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Sehr geehrter Bürgermeister, 

liebe Kolleginnen und Kollegen, 

liebe Vertreter der Verwaltung und der Presse, 

liebe Bürgerinnen und Bürger, 

am Ende der Wahlperiode 2014 bis 2020 gilt es über die Arbeit im Stadtrat Bilanz zu ziehen. 
Was haben wir in den letzten 6 Jahren erreicht und wo stehen wir in Hilpoltstein. 
 
6 Mal hat Bgm. Mahl von einen Rekordhaushalt gesprochen. Die Einnahmen sind gestiegen 
aber genauso natürlich auch die Ausgaben. Wir blicken auf 10 Jahre Hochkonjunktur zurück mit 
einer hohen Nachfrage nach Wohnbauland und Gewerbeflächen.  
 
10 Jahre Hochkonjunktur, das ist die Zeit zum Gestalten! – Was haben wir daraus gemacht? 
 
Wir haben es geschafft, die Schulden abzubauen und Rücklagen aufzubauen. Es ist gut, keine 
Schulden zu haben, nun folgt jedoch die entscheidende Frage: Sind wir für die Zukunft 
gerüstet? Wie hat sich die Lebensqualität der Bürgerinnen und Bürger verändert? 
 
Für unsere Familien  
ist die Qualität unserer Schulen und unserer Kinderbetreuungseinrichtungen von besonderer 
Bedeutung. 
 
Unsere Schulen sind zeitgemäß ausgestattet: 

 In der Grundschule Hilpoltstein können wir durchgängig einen Ganztageszug anbieten, 

 die Digitalisierung der Unterrichtsräume hat bereits einen guten Stand erreicht, 

 die Stadt unterstützt mit Ihrer EDV-Fachkraft den EDV-Einsatz an den Schulen, 

 die sozialpädagogische Betreuung ist auf einem guten Weg, 

 auch das Thema Schwimmen lernen haben wir zum Thema gemacht. 
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Bei der Bereitstellung ausreichender Betreuungsplätze in Kindergärten und Kinderkrippen sind 
wir gefordert: 

 Das Recht auf einen Kindergarten- und Kinderkrippenplatz macht uns Dampf in den 
Kommunen. 

 Wir haben reagiert mit Neu- und Erweiterungsbauten von Kindergärten in Hofstetten 
und Meckenhausen, sowie im LBV-Kindergarten und auf der Dorotheenhöhe. 

 Auch in den bestehenden Kindergärten stehen Generalsanierungen an, denn für die 
Umsetzung moderner pädagogischer Konzepte brauchen wir ein verändertes 
Raumprogramm. 

 Aus der Situation auf der Dorotheenhöhe sollten wir lernen: Ein großes Baugebiet ohne 
Kindergarten stellt eine Fehlplanung dar. Dies macht uns heute Probleme. 

 Ein wichtiges Thema stellt für unsere Fraktion ein umfangreicheres 
Kinderbetreuungsangebot in den Ferien dar. 

 
Die Feuerwehren in der Gemeinde genießen eine hohe Wertschätzung. 

 Die Ausstattung gestalten wir auf sehr hohem Niveau. 

 Auch beim hauptamtlichen Personal haben wir draufgesattelt. 

 Wir honorieren und unterstützen damit das herausragende Engagement unsere 
Feuerwehrkameradinnen und Kameraden. 

 
Beim Thema „Schaffung von Wohnraum“ bestehen unterschiedliche Meinungen im Stadtrat: 

 Wer Wohnraum schaffen will, muss Bauflächen bereitstellen, dies ist die Ansicht der 
Freien Wähler. 

 Die Dorotheenhöhe ist abverkauft, wir sollten wieder neue  Angebote schaffen. 

 Hilfreich wäre es aus unserer Sicht, wenn die Stadt Flächen kaufen würde, um auf 
stadteigenen Flächen planen zu können. 

 
Bauen in den Ortsteilen 

 Hier hat es im Laufe der Wahlperiode eine Veränderung in der Bewertung von 
Bauvorhaben gegeben. 

 Nicht überall brauchen wir einen Bebauungsplan, oft reichen auch kleinere 
Planungsmittel. Die Freien Wähler haben zum Anfang der Wahlperiode die 
Abrundungssatzung und die Einbeziehungssatzung ins Spiel gebracht, die nun auch 
Anwendung findet, das ist gut so. 

 Auch Einzelgenehmigungen sind ein adäquates Mittel, um Bauen zu ermöglichen. 

 In Ortsteil Lay stellte sich die Frage, was verträgt die Dorfgemeinschaft, auch hier haben 
die Freien Wähler eine klare Antwort gegeben. 

 
Auch bei der Gewerbeentwicklung gehen die Meinungen sehr weit auseinander: 

 Die „große Koalition“ beklagen den unnötigen Flächenverbrauch – Wir Freie Wähler 
wollen qualifizierte Arbeitsplätze und die Gewerbesteuer. 

 Die Einen meinen, dass Hip gut dastehe! – Wir Freie Wähler sind mit Platz 10 im 
Landkreisvergleich bei den Gewerbesteuereinnahmen pro EW nicht zufrieden. 

 Auch hier gilt: Wer entwickeln möchte, muss Flächen kaufen. 

 Hier war der Stadtrat über weite Strecken mehrheitlich nicht zum Handeln bereit. 

 Aus unserer Sicht ist das ein Fehler. 
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Verkehr ist in Hilpoltstein ein Thema zum Träumen 

Die Mehrheit im Stadtrat weiß was sie will – eine spürbare Reduzierung des PKW- und LKW-
Verkehrs ohne den Bau einer Umgehungsstraße.  
 

 Man spricht von der Verkehrswende, man möchte Klimaneutralität durch sanfte 
Mobilität. Das Auto soll weichen und Platz machen für Fußgänger, Fahrradfahrer und 
den ÖPNV. 
 

 Die „Groko“ lehnte eine Umgehungsstraße ab und versprach eine Reduzierung des 
Verkehrs durch geeignetere Maßnahmen zu gewährleisten. Ich erinnere mich an die 
Zahl 50, nämlich 50 Vorschläge der SPD zur Verkehrsverbesserung. 

 

 Hilpoltstein hat viel Geld ausgegeben für die Beauftragung  eines Verkehrskonzeptes, 
einer E-Mobilitätsstudie, ein Radverkehrskonzept und eine Machbarkeitsstudie für eine 
S-Bahn. 

 

 Was haben wir erreicht: Der Verkehr in Hilpoltstein hat weiter zugenommen, das Chaos 
ist geblieben und wir haben Zeit verloren. 

 
Die „Groko“ macht hier einen entscheidenden Fehler: 
 

 Sie will städtische Konzepte mit einem gut ausgebauten ÖPNV auf den ländlichen 
Bereich übertragen. Dies wird nicht gelingen. Auf dem Land hat die Finanzierbarkeit 
eines gut getakteten ÖPNV Grenzen, der Individualverkehr ist hier nicht wegzudenken. 
Deshalb ist es wichtig, den Individualverkehr klimafreundlicher zu gestalten. 

 

 Wenn wir in Hilpoltstein den Fußgängern und den Radfahrern mehr Raum geben wollen, 
dann müssen wir den Durchgangsverkehr aus Hilpoltstein raushalten und dies geht nur 
mit einer Umgehungsstraße. 

 
Abschaffung der Straßenausbaubeiträge 

 
Am meisten habe ich mich in dieser Wahlperiode darüber gefreut, dass die 
Straßenausbaubeiträge weggefallen sind.  
 
Die Bürger brauchen keine Angst mehr zu haben, dass sie finanziell überfordert werden. 
Das ist eine großartige Sache. 

 
Stadtentwicklung 
 

 Immer mehr nervt mich, dass wir die Entwicklung unserer Stadt nicht systematisch 
planen. Wir entscheiden immer nur von Fall zu Fall, wir gestalten nicht, sondern wir 
reagieren nur. 

 Strukturierte Stadtentwicklung mit entsprechendem Personal wird abgelehnt, vielen im 
Gremium hat sich der Sinn von längerfristiger Planung noch nicht erschlossen. 
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Bürgerbeteiligung 

 Wir informieren die Bürger, aber beteiligen sie nicht. 

 Wir haben 2002 zum letzten Mal systematisch die Entwicklung unserer Stadt in den Blick 
genommen und damals das CIMA-Gutachten erstellt. 

 Seitdem haben wir die Bürger nicht mehr aufgefordert, bei der Stadtentwicklung mit zu 
planen – es wäre höchste Zeit, die Bürger wieder mit ins Boot zu nehmen. 

 So ist auch diese von den Freien Wählern beantragte Stelle für Stadtentwicklung zu 
verstehen. 
Wir brauchen jemanden, der oder die der Stadtentwicklung Struktur gibt, die 
Bürgerinnen und Bürger mit ihren Ideen mit ins Boot nimmt und ein auf breiter Basis 
getragenes Stadtentwicklungskonzept erarbeitet und moderiert. 
 

 
Freiwillige Aufgaben 

 Jugendplatz in Planung 

 Hallenbad – Ringen um die beste Lösung 

 Kultur und Tourismus – Kultur ist wichtig, Kultur gehört zu den freiwilligen Aufgaben, 
der Personalaufwand ist nicht beliebig ausweitbar. 

 
Personalentwicklung braucht Struktur 

 Führungskraft im Bereich Stadtentwicklung 

 EDV-Personal für Digitalisierung der Verwaltung und für die Unterstützung der Schulen 

 Verwaltung schlägt 7 weitere Stellen vor. Eine solche Forderung sollte uns veranlassen, 
den kommunalen Prüfverband ein Organisationsgutachten durchführen zu lassen. 

 An dieser Stelle sei durchaus auch einmal darauf hinzuweisen, dass wir unser Personal 
unter Bgm. Mahl bereits von 60 Stellen auf 78 Stellen aufgestockt haben. 

 

Kommen wir zum Schluss 

An dieser Stelle möchte ich allen Menschen in der Gemeinde danken, die sich ehrenamtlich für 
ihre Mitbürger einsetzen, sei es in der Vereinsarbeit, in kirchlichen Organisationen, in den 
Verbänden sowie bei der Betreuung unserer Flüchtlinge. 

Mein Dank gilt auch den Kolleginnen und Kollegen in der Stadtverwaltung, die uns mit Ihren 
Sitzungsvorlagen gut zugearbeitet haben. 

Für das neue Jahr wünschen wir IHNEN ALLEN Glück und Gesundheit. 

Michael Greiner, Fraktionssprecher 


