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Sehr geehrter Herr Bürgermeister, 

liebe Kolleginnen und Kollegen im Stadtrat, 

Vertreter der Verwaltung und Presse,  

liebe Bürgerinnen und Bürger, 

 

die Finanzen der Stadt Hilpoltstein haben sich in den letzten Jahren positiv entwickelt. Wir 

konnten von Investitionen der Vergangenheit profitieren, die Steuereinnahmen sprudelten. 

Leider haben wir es versäumt in den Zeiten des Wohlstands rentierliche Investitionen zu 

tätigen, so dass wir mit unseren Wünschen und notwendigen Investitionen (Turnhalle, 

Hallenbad, Kommunaler Wohnungsbau, Ankauf von Grundstücken für Gewerbe und 

Wohngebiete) die Verschuldung deutlich erhöhen werden. 

 

Straßen Radverkehrskonzept 

Für den Bau der Umgehungsstraße Meckenhausen Sindersdorf sind weiterhin nur 

Planungskosten eingestellt. Die eingestellten Planungskosten eignen sich gut um ein 

Mindestmaß an Aktivität zu zeigen, sie reichen jedoch nicht um das Projekt entscheidend voran 

zu bringen. Für das Radverkehrskonzept in Hilpoltstein sind Haushaltsansätze für Restkosten 

zum Ausbau der Rother Straße und der Heidecker Straße gebildet worden. Einen Ansatz zur 

Fortführung des Radwegekonzepts haben wir nicht gefunden. Somit wird wohl auch die 

Umsetzung des Verkehrskonzeptes für den Altstadtring weiter auf sich warten lassen. Eine 

Verbesserung der Ampelschaltungen zur Entlastung der Anwohner am Altstadtring sowie der 

staugeplagten Verkehrsteilnehmer ist also offenbar in naher Zukunft nicht zu erwarten.  

Personalentwicklung / Stellenplan 

Der Stadtrat hat im vergangenen Jahr grünes Licht für diverse Neubesetzungen gegeben. Die 

Deckungsreserve für Personalausgaben wurde in der Haushaltsplanung erhöht. Durch die 

Neubesetzungen ist keine Erhöhung der Einnahmen der Stadt Hilpoltstein zu erwarten. Die 

dafür so notwendige Besetzung einer Position am Hauptamt die das Thema Gewerbe- und 

Stadtentwicklung vorantreiben könnte ist nicht in Sicht. Wir sollten nach Meinung der Freien 

Wähler stellen vorrangig besetzen, bei denen die ausgeübte Tätigkeit die finanzielle Situation 

der Stadt positiv beeinflusst. 

 

 

https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Freie_Waehler_Logo.svg


Digitalisierung 

Die Corona Pandemie zeigt uns allen die Mängel im Bereich der Digitalisierung auf. Das 

Onlinezugangsgesetz (OZG) verlangt von Kommunalverwaltungen und öffentlichen Trägern, 

ihre Leistungen bis Ende 2022 auch digital anzubieten. Beschäftigte der Stadt Hilpoltstein sollen 

in Lage versetzt werden nahtlos aus dem Home Office zu arbeiten. Wir fordern einen 

Haushaltsansatz für Maßnahmen der Digitalisierung in Höhe von 50000€ zu bilden. 

Bauen, Wohnen, Kommunaler Wohnungsbau 

Auf der Homepage der Stadt Hilpoltstein ist folgendes zu lesen: Derzeit können wir Ihnen leider 

keine Baugrundstücke anbieten. Nicht viel besser sieht es im Bereich der Gewerbegrundstücke 

aus. Am Gewerbegebiet an der Autobahn ist aktuell kein Platz verfügbar. Am Gewerbegebiet 

Kränzleinsberg sind kaum noch Flächen verfügbar. Richtig und wichtig wäre es, wenn wir hier 

weitere Investitionen tätigen und somit in die Zukunft investieren. Wir werden unsere Wünsche 

in den Bereichen altersgerechtes und bezahlbares Wohnen, Freizeitgestaltung, Kunst und 

Straßenverkehr nur dann erfüllen können, wenn wir auch die erforderlichen Einnahmen dazu 

verzeichnen können. Gleichzeitig gilt es zu prüfen, ob wir mit privaten Investoren den Haushalt 

der Stadt entlasten können. So lautete der Vorschlag der Freien Wähler zum Kommunalen 

Wohnungsbau einen privaten Investor einzubeziehen. Ich behaupte, hätten wir diesen 

Vorschlag umgesetzt, würden längst die ersten Bewohner dieses Haus mit Leben erfüllen.  

Wir werden wohl alle künftigen Projekte auf ihre Nachhaltigkeit überprüfen. Dabei dürfen wir 

nicht vergessen, dass im Sinne der Nachhaltigkeit die Wirtschaftlichkeit außerordentlich wichtig 

ist. Alle Maßnahmen, die nicht wirtschaftlich sind, können auch nicht nachhaltig umgesetzt 

werden. Nachhaltiges Handeln kann auch jetzt schon profitabel, oder zumindest kostendeckend 

sein, z.B. im Bereich der Wärme- und Energiegewinnung. Deshalb fordern wir z.B. schon seit 

langem, die Dachflächen am Freibad mit Kollektoren zur Wärme- und Stromerzeugung 

auszustatten. 

Sporthalle / Schwimmbad 

Wenn wir in Hilpoltstein ein Hallenbad bauen, dann soll es nach Meinung der Freien Wähler 

auch der breiten Öffentlichkeit zur Verfügung stehen. Eine Nutzung, ausschließlich für 

Schulische-, oder Vereinszwecke ist aus unserer Sicht nicht ausreichend. Eine öffentliche 

Nutzung mit einem 16 2/3 Meter Becken erscheint uns auch nicht sinnvoll. Wir glauben, dass 

letztendlich eine Mehrheit im Stadtrat für ein 25 Meter Becken stimmen wird und fordern einen 

entsprechenden Kostenansatz in der Haushaltsplanung. 

Zusammenfassung 

Folgende Haushaltsansätze sind aus Sicht der Freien Wähler anzupassen: 

Grunderwerb (2Mio €) 

Umgehung (Bildung eines Haushaltsansatzes zum Grunderwerb in der Planung ab 2022) 

Turnhalle (Aktualisierung der Baukosten für ein 25m Becken) 

Digitalisierung (50000 €) 


