
Sehr geehrter Herr Bürgermeister,  

verehrte Mitarbeiter:Innen der Verwaltung, liebe Kolleginnen und Kollegen aus dem Stadtrat, 

liebe Vertreter:Innen der Presse, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 

ich wünsche Ihnen im Namen der Fraktion der Freien Wähler ein gesundes, glückliches und 

erfolgreiches Jahr 2023! 

Das vergangene Jahr war noch stark geprägt von den Einschränkungen zur Bekämpfung der 

Corona-Pandemie. Für uns alle war die Pandemie belastend, sie hat jedoch auch zu einer 

enormen Weiterentwicklung unserer digitalen Kompetenzen geführt. Ich glaube wir haben die 

Herausforderungen persönlich, in der Gemeinde, aber auch auf Landes- und Bundesebene gut 

gemeistert. Wir haben immer wieder neue Herausforderungen angenommen und mal besser 

oder schlechter auf diese Herausforderungen reagiert. Aber immer, wenn wir Entscheidungen 

getroffen haben, haben wir auch Chancen zur Verbesserung wahrgenommen. 

Seit dem 24.02.2022 herrscht Krieg in Europa. Ein Krieg, der dazu dient, die Großmacht-

fantasien des russischen Präsidenten zu befriedigen. Unendliches Leid und zahllose 

Kriegsopfer auf beiden Seiten sind die Folgen. 

Durch die eingeleiteten Sanktionen ist der europäische und vor allem der deutsche Energie-

markt ins Wanken geraten. In Erwartung einer Energieknappheit stiegen die Preise für fossile 

Energieträger erheblich. Auch die Stadt Hilpoltstein blieb davon nicht verschont. Der bei einer 

Ausschreibung für den Strombezug zur Straßenbeleuchtung erzielte Preis liegt bei knapp unter 

einem Euro pro Kilowattstunde. Das wird teuer für uns alle! Der Stadtrat hat sich darauf 

geeinigt, die Beleuchtungszeiten drastisch zu reduzieren. 

Wir Freien Wähler sind der Meinung, ein hervorragender Weg der Energiekrise zu begegnen ist, 

dass wir alle so viel Energie wie möglich auf unseren eigenen ungenutzten Dachflächen 

erzeugen. Durch die Nutzung unserer Dachflächen und Balkone erzeugen wir den Strom dort, 

wo er auch verbraucht wird. In Verbindung mit Batteriespeichern erhöhen wir unseren 

Autarkiegrad, entlasten die Netze, verringern unsere Energiekosten und leisten obendrein einen 

Beitrag, um den Klimawandel zu stoppen. 

Unser Appell an alle Bürgerinnen und Bürger, an alle Gewerbetreibenden, sowie an die 

Kommune: Nutzen Sie möglichst viele Dachflächen zur Energieerzeugung! 

Vor allem aus wirtschaftlichen Gründen haben wir im vergangenen Jahr unsere Bestrebungen 

für einen sozialen Wohnungsbau in kommunaler Hand gestoppt. Die erwarteten Einnahmen 

hätten nicht für eine Tilgung der Darlehenssumme gereicht. Wir Freien Wähler haben uns beim 

sozialen Wohnungsbau immer für eine externe Vergabe eingesetzt. Entsprechende Angebote 

lagen damals auf dem Tisch. Hätten wir diese Angebote angenommen, wäre der soziale 

Wohnungsbau in Hilpoltstein auf der geplanten Fläche in der Dorotheenhöhe längst realisiert. 

In den vergangenen Jahren haben sich auch alle Bestrebungen, unsere vom Verkehrslärm 

geplagten Bürgerinnen und Bürger zu entlasten, zerschlagen. Wir akzeptieren diese 

Entscheidung, nicht akzeptieren können wir jedoch den Stillstand! 

Wir Freien Wähler verstehen nicht, warum man sich einerseits einer Lösung verweigert, und 

andererseits die versprochenen alternativen Lösungsvorschläge nicht zur Umsetzung bringt. 

Trotz unterschiedlicher Meinungen hat sich die Zusammenarbeit im Stadtrat deutlich verbessert. 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich danke Ihnen, dass ist in der aktuellen Zusammensetzung 



des Stadtrates möglich ist, auf der Sachebene strittig zu diskutieren und andere Meinungen zu 

akzeptieren. 

Für das Jahr 2023 wünschen wir uns eine gewerbefreundliche Kommune. Neue 

Gewerbeflächen müssen gefunden, erschlossen und ausgewiesen werden. Nur so können wir 

wirtschaftlich das Fundament für eine erfolgreiche Zukunft Hilpoltsteins legen. 

Gleiches gilt für Wohnbauflächen. Eine Wohnungsknappheit birgt immer Gefahr der 

Preistreiberei und gleichzeitig sorgen steigende Preise dafür, dass unsere Bemühungen beim 

sozialen Wohnungsbau wie ein Tropfen auf den heißen Stein wirken. 

Ganz sicher werden wir in den nächsten Wochen auch noch über einen möglichen Erwerb der 

Burg in Hilpoltstein diskutieren. Wir Freien Wähler sind der Meinung, bevor wir über den Erwerb 

sprechen, sollten wir ein schlüssiges Nutzungskonzept haben. Sanierungskosten im 

zweistelligen Millionenhöhe sind nur mit einer überdurchschnittlichen Fördermittel-Zusage zu 

stemmen. Die hohen Unterhaltskosten und eine gegebenenfalls sporadische Nutzung sind aus 

unserer Sicht unvereinbar. 

Zum Neubau eine Sporthalle mit Schwimmbad hatten wir bereits in der heutigen Sitzung eine 

grundlegende Entscheidung über die Form des Baukörpers. In naher Zukunft erwarten wir eine 

möglichst zügige Planung unter Einbeziehung der Wünsche der Fraktionen und Realisierung 

des Bauvorhabens. Wir freuen uns auf eine tolle Steigerung des Schul-, Sport- und 

Freizeitangebots in Hilpoltstein 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir freuen uns auf die Zusammenarbeit im neuen Jahr, es gibt 

viele Herausforderungen, packen wir es an! 

Markus Odorfer, Fraktionssprecher 

 


