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Liebe Mitbürgerinnen, liebe Mitbürger,

ein turbulentes und in vielerlei 

Hinsicht außergewöhnliches Jahr 

2020 geht zu Ende. 

Am 15.03.2020 fanden in Bayern 

die Kommunalwahlen mit span-

nenden Ergebnissen statt. In den 

USA wurde ein neuer Präsident 

gewählt. An der Rother Straße in 

Hilpoltstein wurde eine weitere 

Ampel installiert. Der Club hat 

in letzter Sekunde den Verbleib 

in der 2. Bundesliga geschafft 

und unsere DFB-Auswahl hat die 

höchste Niederlage seit Jahrzehn-

ten kassiert. Unsere Burg erstrahlt 

auf Initiative und Unterstützung 

des Museums- und Heimatvereins 

(MuH) in neuem Lichterglanz, und 

vieles mehr. Und, eine Pandemie 

hält die ganze Welt in Atem.

Diese Krise bestimmt unseren 

Alltag in allen Belangen und wir 

wissen nicht wie lange noch. Wir 

könnten die Krise als Chance be-

greifen, mehr über uns zu lernen, 

die Mängel in der Art und Weise 

wie wir zusammenleben und zu-

sammenarbeiten zu finden und zu 

beheben. Oder wir machen weiter 

wie bisher und rennen kopflos in 

die nächste Krise.

Nutzen wir alle diese Chance, ge-

hen wir in uns, und trauen wir uns 

gemeinsam neue Wege zu gehen. 

Das „Wir“ gewinnt, auch in der 

Kommunalpolitik.

Wir wünschen Ihnen, liebe Mit-

bürgerinnen und Mitbürger, eine 

gesegnete und friedvolle Weih-

nachtszeit und für das neue Jahr 

2021 alles Gute, viel Glück und vor 

allem Gesundheit.

Vorab möchte ich mich herzlichst 

für das erfolgreiche Wahlergebnis 

bedanken. Das entgegengebrach-

te Vertrauen sehe ich als Ansporn, 

weiter für ihre Themen und Be-

lange mich zu engagieren. Das zu 

Ende gegangene Jahr 2020 hat 

uns alle sehr viel abverlangt. Die 

Corona-Pandemie hat die Welt in 

Atem gehalten und tut dies wei-

terhin. Jeder von uns hat seine 

persönliche Erfahrung mit der Kri-

se machen dürfen. Gerade in die-

ser Zeit, ist es wichtig zusammen 

zu halten.

Krisen sind Angebote des Lebens, 

sich zu wandeln. Man braucht 

noch gar nicht zu wissen, was neu 

werden soll. Man muss nur bereit 

und zuver-

sichtlich sein.

Ich wünsche 

Ihnen allen ein 

gutes neues 

Jahr und vor 

allem Gesund-

heit.

Ihre

Stefanie Schmauser
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FW-Stadtratsfraktion – „Stadtentwicklung braucht klare Ziele“

Ich möchte den heimischen Be-
trieben in Hilpoltstein beste Ent-
wicklungschancen bieten. Die 
Betriebe brauchen Flächen für 
Betriebserweiterungen, sie benö-
tigen ein schnelles Internet und 
sind dankbar für ein offenes Ohr 
für ihre Anliegen.
Mir ist es sehr wichtig, dass für 

Hilpoltstein auch neue Betriebe 
gewonnen werden und neue Ar-
beitsplätze entstehen. Wir möch-
ten für die Betriebe Gewerbeflä-
chen zur Verfügung stellen, wir 
achten jedoch darauf, dass ein 
gutes Verhältnis von Flächenver-
brauch und Arbeitsplätzen einge-
halten wird.

Markus Odorfer - Stadtrat, Fraktionssprecher

Wir werden die heimische Wirtschaft fördern!

Die Idee des gegenseitigen Hel-
fens von Alt und Jung verfol-
gen generationenübergreifende 
Wohnprojekte. Ich möchte diese 
Wohnform auch in Hilpoltstein er-
möglichen.

Senioren haben den Wunsch, 
möglichst lange selbstbestimmt 

in den eigenen vier Wänden zu 
leben. Im Alter ist es für sie oft je-
doch sehr belastend, allein im viel 
zu großem Haus zu leben. Projekte 
zum „Mehrgenerationenwohnen“ 
ermöglichen das soziale Miteinan-
der von Alt und Jung. 

Stefanie Schmauser-Nutz: Stadträtin, Kreisrätin

Wir unterstützen GenerationenWohnprojekte!

In Hilpoltstein ist der Verkehr auf 
dem Altstadtring ein tägliches 
Ärgernis. Hilpoltstein braucht ein 
schlüssiges Verkehrskonzept. 

Mit dem Bau einer Umgehungs-
straße können wir den Durch-
gangsverkehr aus Hilpoltstein 
herausbringen. Erst dann wird es 

möglich sein, den Fahrradverkehr 
in der Stadt zu fördern.

Auch für Meckenhausen und Sin-
dersdorf wollen wir den Bau einer 
Umgehungsstraße vorantreiben, 
um eine anschließende Dorfent-
wicklung zu ermöglichen.

Josef Gaukler, Stadtrat

Wir reduzieren die Verkehrsbelastungen!



FW-Stadtratsfraktion – „Stadtentwicklung braucht klare Ziele“

Wir wollen, dass unsere Kinder gut 
betreut in einem behüteten Um-
feld aufwachsen können und wol-
len die Familien dabei unterstüt-
zen, dass sie Beruf und Familie gut 
miteinander vereinbaren können. 

Mit dem Bau von Kindergärten 
und Kinderkrippen erweitern wir 
das Betreuungsangebot. Mit ei-
nem großzügigen Raumangebot 

unterstützen wir moderne För-
derkonzepte. Wir wollen Hilpolt-
stein als Schulstadt stärken. Als 
Sachaufwandträger unterstützen 
wir die Umsetzung des Medien-
konzeptes und mit Sozialpädago-
gen fördern wir die individuelle 
Betreuung. Der Bau eines neuen 
Hallenbades mit 25-Meter-Becken 
soll ganzjähriges Schwimmen für 
alle Bürger ermöglichen.

Franz Mosandl – Stadtrat, Ortssprecher Solar

Wir werden die Familien unterstützen!

Wir wollen in Hilpoltstein ausrei-
chend Flächen für den Wohnungs-
bau zur Verfügung stellen.

Um den Flächenverbrauch zu be-
grenzen, fördern wir die Nachver-
dichtung in älteren Wohngebie-
ten. Hierbei wollen wir attraktive 
Wohnquartiere entwickeln und 

ungeordnete Bebauung verhin-
dern.
Zusätzlich ist es notwendig, wei-
tere kleinere Baugebiete auszu-
weisen, um die Nachfrage zu be-
friedigen. Nur wenn wir genügend 
Bauland zur Verfügung stellen, 
können wir die Baulandpreise mo-
derat halten.

Michael Greiner, Stadtrat

Wir werden bezahlbaren Wohnraum schaffen!

Das Leben in unseren Dörfern 
wird geprägt von einer regen 
Dorfgemeinschaft und einem ak-
tiven Vereinsleben. Um die Dörfer 
zu stärken, braucht es junge Men-
schen, die bereit sind auch in Zu-
kunft für ihre Dorfgemeinschaft 
Verantwortung zu übernehmen. 
Wir wollen diese jungen Men-

schen unterstützen, indem wir 
ihnen ohne bürokratische Hemm-
nisse das Bauen in ihrer Heimat er-
möglichen. Die Dorfgemeinschaft 
blüht durch das ehrenamtliche 
Engagement unserer Bürgerinnen 
und Bürger. Wir unterstützen die-
ses ehrenamtliche Engagement 
mit Fördergeldern der Gemeinde.

Alfred Waldmüller, Stadtrat, Ortssprecher Jahrsdorf

Wir wollen die Dorfgemeinschaften stärken!



                 

Aus dem Stadtrat kurz berichtet:

Freystädter/Lohbach-Straße

Man ist sich einig im Stadtrat, dass 
neuer Wohnraum durch Nachver-
dichtung im vorhandenen Siedlungs-
bereich entstehen soll. 

Die Freie Wähler Stadtratsfraktion hat 
deshalb einen Antrag an den Stadtrat 
gestellt, den Flächennutzungsplan 
zu ändern und aus dem Mischgebiet 
zwischen Freystädter Straße und Loh-
bachstraße ein allgemeines Wohnge-
biet zu machen.

Innen vor Außen – so soll künftig das 
Motto lauten bei der Entwicklung 
von Wohnraum in Hilpoltstein. 

Freiflächenphotovoltaik

Ein Investor möchte in Hilpoltstein 
auf möglichst großen  Flächen Photo-
voltaikanlagen errichten. Hierzu hat 
er eine Bauvoranfrage für 150 Hektar 
Fläche verteilt auf dem gesamten Ge-
meindegebiet gestellt.

Der Stadtrat ist nun gefordert, Regeln 
für den Bau von Freiflächenphotovol-
taikanlagen aufzustellen.  Es gilt die 
Energiewende zu fördern, aber auch 
die Belange der aktiven Landwirte 
und die Verträglichkeit für das Land-
schaftsbild zu berücksichtigen. 

Die Freien Wähler haben dem Stadt-
rat eine Beurteilungstabelle vorge-
legt, mit der bewertet werden kann, 
ob eine Fläche als Standort für eine 
Freiflächenphotovoltaikanlage ge-

eignet ist.

Kindergarten Dorotheenhöhe

Die Planungs- und Genehmigungs-
verfahren für den Bau eines neuen 
Kindergartens auf der Dorotheen-
höhe sind weit fortgeschritten. Im 
Herbst 2021 soll die neue Betreu-
ungseinrichtung zur Verfügung 
stehen. Unglücklich war es, dass 
bei der Planung des Wohngebietes 
Dorotheenhöhe zunächst kein Kin-
dergarten vorgesehen wurde.

Die nachträgliche Änderung des Be-
bauungsplanes bringt zusätzlichen 
Verkehr ins Wohngebiet. Die direkten 
Anwohner sind davon nicht begeis-

tert.

Kindergarten Meckenhausen

Auch in Meckenhausen entsteht am 
Ortsrand ein neuer Kindergarten. Der 
bestehende Standort wird aufgege-
ben, da der Platz für einen 5-gruppi-
gen Kindergarten nicht ausgereicht 
hätte.

Verkehrsuntersuchung

Bereits im April 2019 haben die 
Freien Wähler den Antrag an den 
Stadtrat gestellt, in einer Verkehrs-
untersuchung den Anteil des Durch-
gangsverkehrs in Hilpoltstein zu 
untersuchen. Staatliche Fördergelder 
für eine mögliche Umgehungsstraße 
können nur dann fließen, wenn durch 
diese Untersuchung nachgewiesen 
werden kann, dass ein wesentlicher 
Anteil des Verkehrsaufkommens auf 
dem Altstadtring vom Durchgangs-
verkehr verursacht wird.

Leider ist diese Untersuchung noch 
nicht abgeschlossen. Die Ergebnisse 
stehen noch aus.

Hochregallager Firma Klingele

Die Firma Klingele hat einen Antrag 
auf den Bau eines Hochregallagers 
gestellt. Mit dieser Investition soll 
die Wettbewerbsfähigkeit des Verpa-
ckungsspezialisten am Standort Hil-
poltstein gesichert werden.

Das 106 m lange und 27,5 m hohe 
Gebäude wird das Stadtbild wesent-
lich verändern.

Alle Fraktionen im Stadtrat haben 
signalisiert, dass sie die Fa. Klinge-
le unterstützen wollen. Klingele ist 
schließlich der größte gewerbliche 
Arbeitgeber in Hilpoltstein.

Mitgliederwerbung

Möchten Sie bei der Gestaltung und Weiterentwicklung 

von Hilpoltstein und seiner Ortsteile mitwirken? Warten 

Sie bitte nicht länger, fangen Sie MORGEN damit an! Die 

Freien Wähler Hilpoltstein bieten Ihnen die Chance, sich 

aktiv in die Kommunalpolitik einzumischen! Sie können 

ganz ungezwungen an unseren öffentlich angekün-

digten Aktivitäten (z.B. bei Betriebsbesichtigungen, 

Info-Veranstaltungen etc.) teilnehmen. Haben wir Ihr 

Interesse geweckt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf, wir 

freuen uns auf Sie.
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Freie Wähler besuchen

St. Hippolyt in Mörlach

Unser FW-Mitglied Karl Brandl leistet 
seit mehr als fünfzig Jahren den Mess-
nerdienst in der Kirche St. Hippolyt in 
Mörlach. Grund genug ihm einen Be-
such abzustatten. Karl Brandl führte 
durch die wechselhafte Geschichte 
„seiner“ Kirche. Aktuelle Herausfor-
derung ist die Renovierung des Glo-
ckenstuhls. Der Platz um die Kirche 
wurde über die letzten Jahrzehnte 
mehrfach verändert, neu gestaltet 
und der Friedhof erweitert.


