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Wir müssen zusammenhalten!

Liebe Mitbürgerinnen, liebe Mitbürger,

manchmal müssen erst schlimme 

Dinge passieren, um uns daran zu er-

innern, dass es an der Zeit ist, etwas 

zu verändern.

Der Krieg in der Ukraine einherge-

hend mit der Energiekrise beunru-

higt unsere Bürgerinnen und Bürger. 

Aber gemeinsam werden wir auch 

diese Krise bewältigen. Dies hat Hil-

poltstein schon in der Corona-Krise 

bewiesen.

2022 durften wir uns alle darüber 

freuen, dass wir Hilpoltsteiner unse-

re sehnlichst vermissten Feste wie-

der gemeinsam feiern konnten. Bei 

traumhaftem Wetter lockte bereits 

der Autofrühling viele Besucher nach 

draußen. Das Revival des Burgfestes 

war ein voller Erfolg, die Stimmung 

war ausgelassen wie immer. In der 

Badstraße konnte der neue Jugend-

platz erö�net werden, in die „Lüften“ 

ist das Jugendhaus eingezogen. Der 

Breitbandausbau hat Fahrt aufge-

nommen und auch bei der Umset-

zung des Radwegekonzeptes geht es 

voran.

Unseren Stadtrat beschäftigte 

der soziale Wohnungsbau, Frei-

�ächen-PV-Anlagen und das Hal-

lenbad. Auch ein Erlebniswander-

weg mitten in der Stadt ist geplant.

Alle Fraktionen gemeinsam setzten 

mit „Hip ist bunt“ ein wichtiges Zei-

chen.

Auch bei den Freien Wähler fanden 

heuer wieder mehr Aktivitäten statt: 

Ende Mai ging der Jahresaus�ug von 

Kelheim nach Riedenburg zu einer 

Schi�fahrt mit Brunch. Beim Burgfest 

trafen wir uns zum Frühschoppen 

beim Trödelmarkt im Residenzgar-

ten. Wir beteiligten uns am Viktua-

lienschießen, gingen gemeinsam ins 

Theater und am Tag der Umwelt wur-

de eine Waldp�anzaktion organisiert.

Die Kreistagsfraktion feierte ihr 50 

jähriges Jubiläum in der Hilpolt-

steiner Residenz.

Helmut Bauz, Bürgermeister der Ge-

meinde Büchenbach, wurde in der 

Mitgliederversammlung der Freien 

Wähler zum Landratskandidaten no-

miniert.

Liebe Bürgerinnen und Bürger,

auch in Zukunft wollen wir mit Ihnen 

gemeinsam die Kommunalpolitik ge-

stalten. Wir freuen uns auf Ihre Ideen 

und Impulse.

Die Freien Wähler bedanken sich für 

Ihr Vertrauen und wir wünschen Ih-

nen gesegnete Feiertage und alles 

Gute für das Jahr 2023.

Alexander Deß

Vorsitzender

Stefanie Schmauser

Stellvertretende Vorsitzende

Juliane Gaukler

Stellvertretende Vorsitzende

Vorsitzender Alexander Deß, Landratskandidat  Helmut Bauz, Stv. Vorsitzende Stefanie 

Schmauser



Frei�ächen-PV-Anlagen

Fluch oder Segen für die Energiewende

Seit Einführung der 10-H-Regelung 
stockt in Bayern der Ausbau der 
Windkraftanlagen, Photovoltaikanla-
gen auf Frei�ächen hingegen haben 
stark zugenommen. 

Wir wundern uns, dass Windkraftan-
lagen oft trotz bester Windverhält-
nisse stillstehen, bei den Frei�ächen-
PV-Anlagen sehen wir nicht, ob sie in 
Betrieb sind oder abgeregelt wurden.

In den Medien wird immer häu�ger 
davon berichtet, dass Anlagen abge-
regelt werden müssen, weil das Netz 
gerade um die Mittagszeit die großen 
Mengen an erneuerbaren Energien 
nicht aufnehmen kann. Gleichzeitig 
lesen wir, dass Gaskraftwerke benö-
tigt werden, um die Spitzenlast zu 
decken. Das liegt zum einen daran, 
dass aufgrund des Merit Order Prin-

zips (die teuerste benötigte Energie-
form bestimmt auch den Preis für alle 
anderen) alle von der Nutzung von 
Gas zur Stromerzeugung pro�tieren 
und zum anderen daran, dass zu Zei-
ten, zu denen erneuerbare Energien 
weniger Strom liefern, die Energie im 
Netz nicht ausreicht.

Die Kritik, dass der vernachlässigte 
Netzausbau in Verbindung mit der 
10-H-Regel gerade in Bayern einen 
besonderen Energiemangel verur-
sacht, haben wir auch schon mehr-
fach vernommen. Das Netz ist jedoch 
nur Verteiler und kein Speicher, der 
erzeugte Strom muss zeitgleich an 
anderer Stelle verbraucht werden.

Eine Lösung für dieses Dilemma 
könnten Solar-Zaunanlagen sein, 
die in Ost-West-Richtung ausgerich-
tet sind und daher Strom vor allem 
in den Morgen- und Abendstunden 
erzeugen. Photovoltaikanlagen mit 
Speichermöglichkeit sind ebenso be-
sonders hilfreich. Hier haben wir ein 
großes Potential vor allem auf priva-

Burgstadt am Rothsee – ehemaliges Krankenhaus steht zum Verkauf

Das ehemalige Krankenhaus auf der 
Burg steht zum Verkauf. Die Vorburg 
ist stark sanierungsbedürftig. Für 
eine ö!entliche Nutzung müssten 
mind. 12 Mio Euro investiert werden.

ten Hausdächern. Gerade jetzt, wo 
Energiepreise von über 0,60 € pro Ki-
lowattstunde keine Seltenheit mehr 
sind, ist der Ausbau von Dachanlagen 
in Verbindung mit Batteriespeichern 
ein �nanziell lohnenswerter und für 
die Energiewende hilfreicher Schritt. 

Aus kommunalpolitischer Sicht soll-
ten wir künftig Frei�ächen-PV-Anla-
gen nur noch als Agri-Photovoltaikan-
lagen, die eine landwirtschaftliche 
Nutzung weiterhin ermöglichen und 
damit nicht in Konkurrenz mit der 
Nahrungsmittelerzeugung stehen, 
oder in Verbindung mit Speichern 
genehmigen.

Markus Odorfer, Fraktionssprecher

Die Arbeiterwohlfahrt (AWO) hat 
einst das geschichtsträchtige Gebäu-
de für den symbolischen Preis von 1 
DM vom Landkreis gekauft und als 
P�egeheim und später als Asylbewer-
berunterkunft genutzt.

Die AWO möchte nun das marode 
Gebäude verkaufen. Sie hat einen 
Investor präsentiert, der eine Wohn-
nutzung in der Vorburg plant. Für 
den Verkauf benötigt die AWO die 
Zustimmung des Kreistages.

Die Burg ist ein Wahrzeichen von 
Hilpoltstein. Gerne würde man das 
Gebäude ö!entlich nutzen. Der Mu-

seums- und Heimatverein hat Nut-
zungsvorschläge vorgelegt. Man 
denkt an eine kulturelle Nutzung mit 
einem Veranstaltungssaal von 150 
m².

Bgm. Mahl hat bei Wahlen mit der 
Nutzung als Jugendherberge immer 
wieder Luftschlösser gebaut. 

Eine Investition von 12 -15 Mio Euro 
wäre nur mit einem überzeugenden 
Nutzungskonzept und hoher staat-
licher Förderung möglich. Beides ist 
derzeit nicht in Sicht. 

Michael Greiner, Stadtrat



aspArchitekten haben mit den Planungen begonnen

Hallenbad und Sporthalle an der Grundschule

Das Planungsbüro aspArchitekten haben in der Stadtrats-

sitzung vom 29.09.2022 ein erstes Konzept für den Neubau 

eines Sportzentrum mit Einfeldturnhalle und Lehrschwimm-

becken vorgestellt.

Die Architekten planen einen kompakten Baukörper mit 

nachhaltigen Baumaterialien. Die energiee�ziente Gebäu-

dehülle wird aus Holz und Glas gestaltet. Das Dach wird be-

grünt und die geplante Photovoltaikanlage dient der Eigen-

stromversorgung. Bei der Vorstellung der Funktionsbereiche 

im Inneren des Gebäudes wurden den Architekten von den 

Stadträten bereits einige Anregungen für die weiteren Pla-

nungen mit auf den Weg gegeben.

Die o�ene Gestaltung mit großen Glaselementen zwi-

schen der Schwimm- und Turnhalle wurde als wenig

praxisgerecht erachtet. Das Eingangsportal und der Umklei-

debereich berücksichtigen noch nicht die ö�entliche Nut-

zung des Bades durch die Bevölkerung. Am Eingang fehlt 

der Platz für ein elektronisches Kassensystem. In den Um-

kleiden müssen noch Einzelkabinen und Schließfächer vor-

gesehen werden.

Die Freien Wähler haben angeregt, die Fraktionen intensiv 

an den Planungen zu beteiligen.

Michael Greiner, Stadtrat

Bezahlbares Wohnen 

Sozialer Wohnungsbau der Stadt gescheitert

Bezahlbares Wohnen ist das Top-

Thema der Kommunalpolitik und 

längst Mangelware. Wohnen ist ein 

Grundbedürfnis und somit ein wichti-

ges Versorgungsgut. Die städtischen 

Quartiere mitsamt ihrer Bewohner-

schaft verändern sich. Gleichzeitig 

steigt der Bedarf nach neuen Woh-

nungstypen (Barrierefreiheit, Singles 

u.a.). Seit mehr als 5 Jahren be!nden 

wir uns als Stadt in der Planungspha-

se. Kurz vor dem !nalen Schritt wurde 

die Reißleine gezogen. 

Was ist passiert?

Unkalkulierbare Baukosten, Förder-

programme, die kurzfristig durch die 

Bundesregierung eingestellt wurden 

und steigende Zinsen setzten das 

Bauprojekt auf Standby.

Fakt ist: In den letzten Jahren ent-

standen in Hilpoltstein über 100 

Wohnungen. Gebaut wurden diese 

überwiegend von Privatinvestoren. 

Wichtig ist es zu erwähnen, dass 

Planungs- und Ausführungszeiten 

wesentlich kürzer waren als bei Bau-

projekten der Kommune. Da stellt 

sich doch die Frage, ob die Stadt die 

richtige Akteurin für den Wohnungs-

bau ist.

Seit Jahren fordert die Stadtrats-

fraktion der Freien Wähler, dass der 

geplante soziale Wohnbau auf der 

Dorotheenhöhe durch einen Privat-

investor ausgeführt werden solle. 

Vielleicht verscha�t die derzeitige 

Krise unserer Forderung eine neue 

Schubkraft und es werden in naher 

Zukunft neue Wege beschritten.

Ste! Schmauser, 3. Bürgermeisterin



Der Bürgermeister von Büchenbach

Helmut Bauz ist Landratskandidat der Freien Wähler

Vita Helmut Bauz

Geboren 1973 in Tübingen

Aufgewachsen am Schönbuchrand auf einer 
Nebenberufslandwirtschaft mit 2 älteren Geschwistern

Nach dem Abitur und Zivildienst Studium der 
Ö$entlichen Verwaltung in Kehl am Rhein 

Abschluss als Diplomverwaltungswirt (FH)

1998 Berufseinstieg bei der Gemeinde 
Bad Windsheim

2000 Wechsel als Geschäftsleiter zur Gemeinde 
Büchenbach

2003 Wahl zum Ersten Bürgermeister der Gemeinde 
Büchenbach, Wiederwahl 2008, 2014 und 2020

Kreisrat seit 2008

FW-Kreisvorsitzender Hermann Kratzer: 
„Unser Kandidat hat Persönlichkeit, er ist kompetent

und er hat Erfahrung. Helmut Bauz ist der ideale Kandidat

der Freien Wähler für die Landratswahl 2023 im Landkreis Roth.“
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Aus dem Ortsverband

Unter dem Motto „100 Bäume für 

den Klimawald“ haben sich die 
Freien Wähler mit einem Wald- 

aktionstag am Hilpoltsteiner Tag 
der Umwelt beteiligen. Unter fach-
kundiger Anleitung der Försterin 
Nina Macher wurden Esskastanien 
und Hainbuchen gep%anzt.

Unser Vereinsaus%ug führte uns heu-
er nach Kelheim. Mit dem Aus!ugs-

schi" „Renate“ schipperten wir nach 
Riedenburg. Bei bester Bewirtung 
ließen wir die Seele baumeln und 
erkundeten bei einem gemütlichen 
Spaziergang Riedenburg, die Perle 
des Altmühltals.
Auf dem Gruppenbild nach der Fahrt 
sieht man lauter zufriedene Gesich-
ter.


