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Liebe Mitbürgerinnen, liebe Mitbürger,

im Jahr 2018 waren die Freien Wähler 
auf Landesebene sehr erfolgreich: zu-
nächst haben wir die damalige CSU-Re-
gierung mit unserem Volksbegehren 
gegen die Straßenausbaubeiträge 
(STRABS) dazu gezwungen, diese für die 
betroff enen Bürger ungerechten Beiträ-
ge abzuschaff en. Im Oktober wurden die 
Freien Wähler dann drittstärkste Kraft 
bei den Landtagswahlen, wir wurden 
sogar Koalitionspartner mit 3 Minis-
tern! Jetzt haben wir die Chance, auf 
der Landesebene die Politik aktiv mit-
zugestalten und gemäß gute Lösungen 
für die Bürger zu erreichen. Hier gilt 
unser Dank allen Wählerinnen und Wäh-

lern aus Hilpoltstein und den Ortsteilen, 
die dafür gesorgt habe, dass die Freien 
Wähler im Stimmbezirk Hilpoltstein ein 
überdurchschnittliches Ergebnis einge-
fahren haben. Mit diesem Rückenwind 
gehen wir gestärkt ins Jahr 2019.

Uns geht es dabei bei allen Themen 
nicht darum, grundsätzlich gegen et-
was zu sein oder etwas schlecht zu re-
den, nein, wir hinterfragen nur – auch 
wenn etwas heute bereits toll ist – ob 
es nicht auch Wege und Möglichkeiten 
gibt, etwas noch besser zu machen: 
Wer aufhört, besser zu werden, hat 
irgendwann aufgehört, gut zu sein!

Wir bitten Sie dabei um Ihre aktive
Mithilfe:

Mischen Sie sich ein, beteiligen Sie sich 
an und in der Kommunalpolitik – Ihre 
Mitbürger werden es Ihnen danken, 
stellen Sie mit den Freien Wählern die 
Weichen für die Zukunft von Hilpoltstein 
und seinen Ortsteilen.

Wir Freien Wählern freuen uns auf Ihre 
Ideen und Impulse für unsere gemeinsa-
men Ziele.

Die Freien Wähler Hilpoltstein bedan-
ken sich für Ihr Vertrauen. Gemeinsam 
mit Ihnen wollen wir eine positive Ent-
wicklung von Hilpoltstein und seinen 
Ortsteilen gestalten.
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Harald Knauer
Vorsitzender

Steffi   Schmauser
Stellv. Vorsitzende

Franz Ilg
Stellv. Vorsitzender

Die Freien Wähler haben im Stadtrat 
den Antrag gestellt, das Mischgebiet 
zwischen der Freystädter Straße und 
Lohbachstraße in ein allgemeines Wohn-
gebiet umzuwandeln.

Viele Unternehmen sind bereits in die 
Gewerbegebiete umgezogen oder wer-
den dies demnächst tun.

Wir Freie Wähler sehen diese altstadt-
nahen Flächen als Filetstücke für die 
Stadtentwicklung an.

Wir wollen die Entwicklung dieses Ge-
bietes nicht dem Zufall überlassen, son-
dern dort ein modernes Wohnquartier 
entwickeln.

Wir Freie Wähler haben die Initiative er-
griff en und wollen die Stadt auf bereits 
bebauten, innenstadtnahen Flächen 
weiterentwickeln. Nur so wird es uns 
gelingen, weiteren Flächenverbrauch zu 
begrenzen. 

Erwerb von Wohneigentum fördern

Hilpoltstein braucht mehr Gestaltungskraft
Sie gehen weg wie warme Semmeln, 
die Bauplätze auf der Dorotheen-
höhe.
Die große Nachfrage ist eine 
große Herausforderung für den Stadtrat, 
denn es gilt bezahlbaren Wohnraum zu 
schaff en und gleichzeitig den Flächen-
verbrauch zu begrenzen.

Die SPD und CSU wollen das staatliche 
Förderprogramm zum kommunalen sozi-
alen Wohnungsbau nutzen, um bezahl-
bare Mietwohnungen zu schaff en.

Wir Freien Wähler möchten den staatlich 
geförderten, sozialen Wohnungsbau mit 
privaten Investoren organisieren, weil 
sonst das Geld für andere notwendige 
Investitionen fehlt. 

Den FW ist es wichtig, dass vor allem 
junge Familien Wohneigentum erwer-
ben können. Dies nimmt auch den Druck 
aus dem Mietwohnungsmarkt.

Der Stadtrat hat die Aufgabe genügend 
Bauland zur Verfügung zu stellen und 
die Bebauungspläne so zu gestalten, 
dass fl ächensparendes und kostengüns-
tiges Bauen möglich wird.

Wer den Flächenverbrauch eindämmen 
und dennoch Bauen ermöglichen möch-
te, braucht Ideen und Entscheidungs-
kraft.

Solzialer Wohnungsbau

Stadtrat gefordert

Erwerb von Wohneigentum

FW-Antrag - Wohnungsbau

Der Stadtrat legt die Regeln fest

Sozialen Wohnungsbau mit privatem Kapital
Es wird viel gebaut in Hilpoltstein, 
aber die Mieten sind zu teuer für die 
Menschen mit kleinen und mittleren 
Einkommen. Die CSU- und SPD-Frak-
tion sieht die Stadt Hilpoltstein in der 
Pfl icht, selbst kostengünstige Wohnun-
gen zu bauen. 

Sie verweisen auf das staatliche Wohn-
raumförderprogramm, das den Kom-
munen 30% Zuschuss und 60% Darlehen 
verspricht, wenn sie selber bauen. Die 
Eigenkapitalquote beträgt mindestens 
10% der Kosten. 

Auch wir Freie Wähler wollen den sozi-
alen Wohnungsbau fördern aber dafür 
privates Geld aktivieren. Der Stadtrat 
ist das Gremium in dem entschieden 
wird, wo gebaut werden darf und was 
gebaut werden kann.
 
Wenn wir kostengünstige Mietwohnun-
gen in Hilpoltstein haben wollen, dann 
können wir dies auf Flächen, die der 
Stadt gehören, auch verwirklichen.
 
Bisher haben wir Bebauungspläne auf-
gestellt und haben anschließend Flä-
chen an Investoren verkauft. Die Inves-
toren und Bauunternehmen haben gut 
verdient, weil sie die Wohnungen teuer 
verkaufen oder vermieten konnten.

Wenn wir preisgünstigeren Wohnraum 
wollen, können wir als Stadt festlegen, 
wie viele Wohnungen nach den Regeln 
des sozialen Wohnungsbaus gebaut wer-
den müssen.

Wie funktioniert das? Ganz einfach, die 
Stadt legt z.B. fest, dass in einem Mehr-
familienhaus  30% der Wohnungen nach 
den Regeln des „Sozialen Wohnungs-
baus“ gebaut werden müssen.

Da uns die Grundstücke gehören, kön-
nen wir festlegen, dass wir nur an sol-
che Investoren verkaufen, die unsere 
Bedingungen erfüllen. Wir machen hier-
zu eine öff entliche Ausschreibung, In-
vestoren können sich für die Umsetzung 
des städtischen Konzeptes bewerben.

Eine zweite Möglichkeit besteht darin, 
ein Bieterverfahren in Gang zu setzen, 
bei dem der Investor zum Zuge kommt, 
der in einer Wohnanlage den höchsten 
Anteil an sozial gebundenen Wohnungen 
bauen will.

Das geht doch nicht, werden nun viele 
sagen. Doch es geht, wir müssen nur si-
cherstellen, dass sich die Baufl ächen im 
Besitz der Stadt befi nden und keine an-
deren Möglichkeiten gibt in Hilpoltstein 
zu investieren.

Planungshoheit nutzen

Konzepte ausschreiben

Unsere Erfahrungen mit städtischen 
Wohnhäusern: teuer gekauft, wenig 
instandgesetzt – verlustreich verkauft.

Wenn die Stadt selber baut, ist sie an  
die Vergabeordnung (VOB) für öff entli-
che Bauleistungen gebunden.
Alle Gewerke müssen einzeln ausge-
schrieben werden. Bei diesem Verfah-
ren stellen wir derzeit regelmäßig fest, 
dass die Angebote bei einzelnen Ge-
werken bis zu 50% die geplanten Kosten 
übersteigen.
Gerade beim sozialen Wohnungsbau sind 
wir jedoch darauf angewiesen, den ge-
planten Kostenrahmen einzuhalten. Ge-
lingt dies nicht, dann trägt die Stadt je-
des Jahr die entstehenden Defi zite, da 
die Mieten staatlich begrenzt sind.

Für private Investoren im sozialen Woh-
nungsbau wurde die Anwendung der 
VOB ausgesetzt. Sie können u.a. sich 
von Bauunternehmern ein Festpreisan-
gebot einholen. Die Angebote können 
auch nachverhandelt werden, somit ge-
lingt es den Privaten leichter im Budget 
zu bleiben.

Private Investoren im Vorteil

Wir trauern um Hermann Schöll, der nach schwerer Krankheit im Alter von
67 Jahren am 15.Mai 2018 verstorben ist. 

Als Führungspersönlichkeit und Pragmatiker hat er sich jahrzehntelang äußerst
erfolgreich in vielen Ehrenämtern hohe Verdienste erworben.  Sein Ortsteil  Unterrödel 
war ihm ans Herz gewachsen. Bis zuletzt war er als Ortssprecher für die Entwicklung 
von Unterrödel aktiv unterwegs. Für sein Engagement in der Feuerwehr wurde er zum
Ehrenkommandanten ernannt. In vielen Vereinen, in der Kirchenverwaltung 
Zell und nicht zuletzt bei uns im Ortsverband der Freien Wähler konnte er seine
Fähigkeiten vielfältig unter Beweis stellen.

Wir verlieren mit Hermann Schöll einen klugen Ratgeber und eine starke
Persönlichkeit. Mit seiner außergewöhnlichen Hilfsbereitschaft und seinem humor-
vollen Wesen hat er sich bei uns große Anerkennung und Wertschätzung erworben.

Wir werden den Hermann in dankbarer und ehrender Erinnerung behalten.

Nachruf

Freie Wähler Hilpoltstein
bei der UNO in Wien

Ziel der diesjährigen politischen Bil-
dungsfahrt des Ortsverbands der Freien 
Wähler Hilpoltstein war die österreichi-
sche Hauptstadt Wien. 
Bei der Anreise wurde eine Pause in 
Salzburg eingelegt und diese bei einer 
Stadtführung erkundet. Am zweiten Tag 
stand eine Führung in der UNO-City auf 
dem Programm. Wien ist einer von vier 
Standorten der UNO neben New York, 
Genf und Nairobi. Der Themenschwer-
punkt  beim Standort in Wien liegt auf 
dem Sektor der Technik, u.a. der Atom-
technik. Hier gab es interessante, aber 
auch nachdenkliche Einblicke zum Um-
gang einzelner Staaten mit den Atom-
bombentests.Das nächste Highlight war 
der Besuch im Österreichischen Parla-

ment in der Hofburg. Weitere Programm-
punkte waren eine Stadtrundfahrt durch 
Wien und auf den Wiener Wald, ein Be-
such mit Führung im Kloster Melk und ein 
geselliger Heurigenabend in Grinzing. 

Auf der Heimfahrt wurde noch in der 
Dreifl üssestadt Passau die letzte Rast 
eingelegt bevor es  mit vielen wunder-
schönen Eindrücken wieder zurück in 
die Heimat nach HIP ging.

Knauer, sondern das ist auch Ansporn für 
die Mitglieder der Freien Wähler, einen 
Kurs fortzusetzen, bei dem immer der 
Dialog und die Interessen der Bürger im 
Fokus stehen.

Von links: Werner Brandl, Franz Ilg, 
Alfred Waldmüller, Klaus Meister, 

Manfred Stadler, Adrian Grecu, 
Steffi   Schmauser, Doris Kaiser, 

Gerhard Schwing und Harald Knauer 
(es fehlen im Bild: Michael Greiner, 

Hubert Jordan, Florian Pauli)
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Vorstandswahlen
Bei der diesjährigen Mitgliederver-
sammlung der Freien Wähler Hilpolt-
stein standen auch Neuwahlen auf der 
Tagesordnung. Harald Knauer wurde 
als 1. Vorsitzender, Stefanie Schmauser  
und Franz Ilg als Stellvertreter einstim-
mig bestätigt.

Neuer Kassenwart ist Gerhard Schwing, 
als Schriftführer und Jugendbeauftrag-
ter wurde Florian Pauli in seinem Amt 
bestätigt.  Als Beisitzer in den Vorstand 
wurden Werner Brandl, Adrian Grecu, 
Michael Greiner, Hubert Jordan, Doris 
Kaiser, Manfred Stadler, Klaus Meister 
sowie Alfred Waldmüller gewählt. 

Erfolg ist Teamsache – das war nicht nur 
das Resümee  des 1. Vorsitzenden Harald  

Hermann Schöll
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Außer Spesen nichts gewesen:

CSU und SPD versprachen Verkehrsreduzierung ohne Umgehung

Die Hilpoltsteiner haben sich beim Bür-
gerentscheid im Jahr 2015 gegen eine 
Umgehungsstraße in Hilpoltstein ent-
schieden. Die Bürger haben darauf ver-
traut, dass die große Koalition aus CSU 
und SPD ihr Versprechen einhält, die 
Verkehrssituation nachhaltig zu verbes-
sern.

Der Stadtrat gab ein Verkehrskonzept in 
Auftrag mit dem Ziel, den Verkehr am 
Altstadtring zu reduzieren und ihn bes-
ser fl ießen zu lassen. Die CSU hat Mark 
und Bein geschworen, dass der Verkehr 
in Zukunft sowieso geringer werden wird 
und diese Entwicklung dann eine Umge-
hungsstraße überfl üssig machen wird.

Die letzte Verkehrszählung des Staatl. 
Bauamtes hat ergeben, dass der Ver-
kehr nicht abgenommen hat, sondern er 
steigt weiter an.

Zusätzliche Gewerbefl ächen am Kränz-
leinsberg, das neue Baugebiet auf der 
Dorotheenhöhe und das neu entstehen-
de Einzelhandelszentrum in der Indus-
triestraße werden den Verkehr am Alt-
stadtring noch weiter ansteigen lassen.

Die Stadtratsfraktionen der CSU und 
SPD setzten ihre Hoff nung auf das be-
auftragte Verkehrskonzept. 

Intelligente Ampeln sollen für einen 
besseren Verkehrsfl uss sorgen. 

Dies ist jedoch auch schon die einzige 
Maßnahme, die das Staatliche Bauamt  
am Altstadtring mittragen und mitfi nan-
zieren wird.

Die im Verkehrskonzept als besonders
wichtig eingestufte Rechtsabbiegespur 
vom Altstadtring in die Industriestraße 
wurde vom Staatl. Bauamt abgelehnt. 

Die zusätzliche Rechtsabbiegespur aus 
der Industriestraße in den Altstadtring 
müssen wir selbst bezahlen.

Hilpoltstein soll zur Fahrradstadt wer-
den. Um dieses Ziel voranzutreiben, hat 
der Stadtrat ein Fahrradwegekonzept in 
Auftrag gegeben.

Das Fahrradkonzept ist gut gelungen. Es 
beschreibt viele kleine und große Maß-
nahmen, welche die Fahrradnutzung 
in der Stadt erleichtern werden. Aber 
beim Ausbau der Fahrradwege stößt 
man auch auf vorhersehbare Probleme. 
Dort wo man gerne Fahrradwege aus-
bauen möchte hat man keinen Platz und 
dort wo man Platz hat braucht man kei-
ne zusätzlichen Fahrradwege. 

Der substanzielle Ausbau des öff entli-
chen Nahverkehrs hat aus Kostengrün-
den auch nicht funktioniert. Der Stadt-
rat hat erkennen müssen, dass künftig 
schon mehr Geld ausgegeben werden 
muss, um allein die bestehenden Ange-
bote im ÖPNV zu erhalten. Die beauf-
tragten Zusatzangebote sind marginal.

Hilpoltstein braucht eine S-Bahn, so die 
Aussage von Ulla Dietzel. Wir haben be-
reits viele Artikel mit immer den glei-
chen Bildern in der Presse gesehen. Lei-
der hat sich nach 2 Jahren noch nichts 
getan.

Versprechen nicht eingehalten

Zählung: Verkehr steigt

Hoff nung Verkehrskonzept

Hilpoltstein wird Fahrradstadt

Spricht man mit Heidecker oder Thal-
mässinger Bürger, dann bekommt man 
eine eindeutige Aussage:

„Man braucht mit dem Auto in der Frühe 
bis zu 20 Minuten durch Hip. Eine Umge-
hungsstraße wäre ein Segen“.

Der Durchgangsverkehr benutzt die Um-
gehungsstraße, in der Stadt fördern wir 
den Radverkehr.

Das Radverkehrskonzept bringt viele 
gute Ideen, die wir gerne umsetzen.

bekommen wir in Hip jedoch nur dann, 
wenn wir den Radfahrern mehr Ver-
kehrsfl äche zur Verfügung stellen. Mehr 
Raum für den Radverkehr bedeutet, 
dass der Durchgangsverkehr raus muss 
aus der Stadt.

Wollen wir die Verkehrssituation in Hil-
poltstein verbessern, müssen wir über 
eine Umgehung sprechen.

Das Staatl. Bauamt signalisiert Bereit-
schaff t. Wenn Hip will, dann kann eine 
Umgehung mit hohen Zuschüssen von 
etwa 80% gefördert werden. 

Voraussetzung für eine Förderung ist 
eine Zählung des Durchgangsverkehrs. 
Hierdurch soll nachgewiesen werden, 
dass eine Umgehungsstraße eine we-
sentliche Entlastung für den innerstäd-
tischen Verkehr bewirkt. CSU und SPD 
wollen keine Umgehung und berufen 
sich auf den Bürgerentscheid.

Hätten die Bürger gewusst, dass die Ver-
sprechen der CSU und SPD nicht greifen, 
dann hätten sie anders entschieden.

Verkehr ist eine Katastrophe

Unser Traum:

Sicheren Radverkehr

Umgehungsstraße

Hohe Zuschüsse

Meine persönliche Meinung:

Pro S-Bahn Hip

Michael Greiner, Fraktionssprecher

VGN-Geschäftsführer Andreas Mäder nimmt im Kreisausschuss Stellung 

S-Bahn-Verlängerung nach Hilpoltstein ist chancenlos!
„Für den Klimaschutz brauchen wir die 
Verkehrswende“, fordern unisono so-
wohl Politiker wie Verbraucher.  

Man ist sich einig: Der Individualver-
kehr muss verringert und der öff entli-
che Nahverkehr ausgebaut werden.Aber 
wie sieht die Praxis bei uns im Landkreis 
Roth aus? 

Um dieser Frage nachzugehen, hat 
Landrat Herbert Eckstein den neuen 
Geschäftsführer des VGN (Verkehrs-ver-
bund Großraum Nürnberg)  Andreas Mä-
der in den Kreisausschuss für Energie, 
Umwelt und Regional-planung einladen.

Andreas Mäder berichtete, dass der VGN 
das Verbraucherverhalten untersucht 
habe und aus den Ergebnissen dieser 

Studien können wichtige Erkenntnisse 
abgeleitet werden.

• Die Menschen benutzen bevorzugt In-
dividualverkehre.

• Die oft umworbene Zielgruppe 65+ ist 
wenig empfänglich für den öff entli-
chen Nahverkehr.

• Menschen im ländlichen Bereich nut-
zen den PKW, weil es bequemer ist 
und sie überall problemlos hinkom-
men.

Von besonderem Interesse für den 
VGN ist das Benutzerverhalten der Be-
rufspendler. 
Pendler nutzen öff entliche Verkehrs-mit-
tel nur dann, wenn sie eine wesentliche 
Zeitersparnis im Vergleich zur PKW-Nut-
zung erzielen,   Kosten spielen bei ihrer 
Entscheidung eine sehr untergeordnete 
Rolle.
Wenn am Arbeitsplatz ein Parkplatz zur 
Verfügung steht, dann fahren sie mit 

dem Auto, muss für die Parkplatzsuche 
viel Zeit einkalkuliert werden, fahren 
sie, wenn möglich, mit dem ÖPNV.. 

Die Pendlerverkehre haben aufgrund 
der zunehmenden Entfernungen, die 
Pendler zurücklegen, zugenommen. 

Der öff entliche Nahverkehr wurde zwar 
ausgebaut, der Anteil des ÖPNV am Ge-
samtverkehrsaufkommen ist jedoch seit 
Jahrzehnten konstant. 

Der weitere Ausbau des ÖPNV im Bal-
lungsraum Nürnberg-Fürth-Erlangen ist 
notwendig, jedoch schwierig und ver-
ursacht hohe Kosten. Im ländlichen Be-
reich wird das ÖPNV -Angebot schlecht 
angenommen.

Der Ausbau des ÖPNV ist eine immen-
se Herausforderung.  Das Geld für den 
Ausbau und die Elektrifi zierung von 
Strecken wird in den Ballungsräumen 
gebraucht. 

Vor allem der Ausbau der 2. 
S-Bahn-Stammstrecke im München bin-
det große Teile der zur Verfügung ste-
henden Finanzmittel.  In der Metropol-
region Nürnberg spielt sich der Ausbau 
der S-Bahn-Infrastruktur hauptsächlich 
im Norden Nürnbergs ab.

Auf der S-Bahn-Strecke Nürnberg-
Allersberg ist eine Taktverstärkung
geplant. Hierdurch wird eine signifi kante 
Verbesserung der Verkehrsanbindung er-
reicht. Vom Regionalbahnhof Allersberg 
aus wird der Nürnberger Hauptbahnhof 
in 12 – 14 Minuten erreicht.

ÖPNV im Landkreis Roth

Verbraucherverhalten: 

Berufspendler

Andreas Mäder, VGN-Geschäftsführer

Kein höherer Anteil für ÖPNV

S-Bahn-Ausbau im VGN

S-Bahn Nbg. - Allersberg

Für den Ausbau der Gredl-Trasse zwi-
schen Roth und Hilpoltstein sieht 
Andreas Mäder keine Chancen.

Der Ausbau und die Elektrifi zierung der 
Strecke nach Hilpoltstein würde hohe 
Kosten verursachen, das mögliche Fahr-
gastaufkommen wird jedoch von der 
Bahn als zu gering eingeschätzt. Der 
Ausbau der Strecke wird deshalb als un-
wirtschaftlich angesehen.

Beim Ausbau der Gredl-Strecke zur 
S-Bahn würde zwar das Umsteigen weg-
fallen, aber viele Pendler würden in 
Roth dennoch in den Regionalzug um-
steigen, da hier eine wesentliche Zei-
tersparnis zu erzielen sei.

Auch die Taktverlängerung der „Gredl“
am Wochenende und in den Abendstun-
den räumt Andreas Mäder auch wenig 
Chancen ein, da derzeit die bayerische 
Eisenbahngesellschaft keine neuen Ver-
pfl ichtungen eingeht, die sie langfristig 
bindet. Das Geld wird für die Strecken-
elektrifi zierung und den Ausbau der 
Strecken in den Ballungsräumen ge-
braucht.

Den Bestand der Gredlstrecke sieht 
Andreas Mäder mittelfristig als gesi-
chert an, da die Gredl ins Bayerische 
Dieselnetz aufgenommen wurde. Das 
Dieselnetz der Bahn wird zwar nicht 
ausgebaut, soll aber im Bestand erhal-
ten werden.

S-Bahn nach Hilpoltstein

Ausbau ist unwirtschaftlich

S-Bahn - Vorteile gering

Keine Taktausweitung

„Gredl“ im Dieselnetz

Antrag der Freien Wähler an den Stadtrat:

Hallenschwimmbad für Hilpoltstein

Die Deutsche Lebensrettungsgesell-
schaft schlägt Alarm. Die Zahl der 
Ertrinkungstoten befi ndet sich auf 
hohem Niveau.

Eine Forsa-Umfrage ergab, dass 59 
Prozent der Zehnjährigen in Deutsch-
land „keine sicheren Schwimmer 
sind“.
Laut DLRG-Richtlinie gilt als sicherer 
Schwimmer, wer die Prüfung des Ju-
gendschwimmabzeichens in Bronze 
erfolgreich abgelegt hat.
Im Schnitt besitzen 40 Prozent der 
Sechs- bis Zehnjährigen diesen „Frei-
schwimmer“.

Bildungsauftrag bröckelt

Schwimmen sollte jedes Kind nach 
der Grundschule können, der Schwim-
munterricht ist im Lehrplan der Schu-
len verbindlich verankert.
Simone Fleischmann, Präsidentin 
des bayerischen Lehrerverbandes, 
beklagt, dass zu viele Schwimmstun-
den ausfallen, zu wenige Bäder zur 
Verfügung stehen und zu wenige aus-
gebildete Lehrer vorhanden sind.

Das Lehrschwimmbecken in der Grund-
schule entspricht nicht mehr dem aktu-
ellen Stand der Technik. Sobald größere 
Reparaturen fällig werden, laufen wir 
Gefahr, das Bad nicht mehr weiter be-
treiben zu können.

Um den Schwimmbetrieb auch langfris-
tig zu sichern, fordern die Freien Wäh-
ler mit ihrem Antrag den Stadtrat dazu 
auf, die Beratung über den Bau eines 
neuen Hallenbades aufzunehmen.

Wir wollen bereits jetzt tätig werden, 
weil es einige Zeit in Anspruch nehmen 
wird, das richtige Konzept für ein Bad 
für alle Bürger zu fi nden.

Wir Freie Wähler wollen für die Schul-
kinder einen ganzjährigen Schwimmbe-
trieb erhalten.

Darüber hinaus möchten wir für die Fa-
milien, den Gesundheitssport und Ver-
einssport ein attraktives Angebot ge-
stalten.

Da ein Hallenbad immer ein Zuschussbe-
trieb sein wird, spielen bei der Planung 
die Kosten eine zentrale Rolle. Im Dia-
log mit allen relevanten Nutzergruppen 
muss ein Konzept erarbeitet werden, 
das die Nutzerwünsche mit der Notwen-
digkeit nach tragbaren Baukosten und 
Betriebskosten in Einklang bringt.

Jetzt die Weichen stellen

Schwimmbad „für alle“

Tage sind gezählt

Kosten im Blick

Schwimmunterricht sichern

Antrag der Freien Wähler

Schwimmabzeichen in Bronze

Schwimmen lernen 
ist Bildungsauftrag

Öff entlichen Nahverkehr



Außer Spesen nichts gewesen:

CSU und SPD versprachen Verkehrsreduzierung ohne Umgehung

Die Hilpoltsteiner haben sich beim Bür-
gerentscheid im Jahr 2015 gegen eine 
Umgehungsstraße in Hilpoltstein ent-
schieden. Die Bürger haben darauf ver-
traut, dass die große Koalition aus CSU 
und SPD ihr Versprechen einhält, die 
Verkehrssituation nachhaltig zu verbes-
sern.

Der Stadtrat gab ein Verkehrskonzept in 
Auftrag mit dem Ziel, den Verkehr am 
Altstadtring zu reduzieren und ihn bes-
ser fl ießen zu lassen. Die CSU hat Mark 
und Bein geschworen, dass der Verkehr 
in Zukunft sowieso geringer werden wird 
und diese Entwicklung dann eine Umge-
hungsstraße überfl üssig machen wird.

Die letzte Verkehrszählung des Staatl. 
Bauamtes hat ergeben, dass der Ver-
kehr nicht abgenommen hat, sondern er 
steigt weiter an.

Zusätzliche Gewerbefl ächen am Kränz-
leinsberg, das neue Baugebiet auf der 
Dorotheenhöhe und das neu entstehen-
de Einzelhandelszentrum in der Indus-
triestraße werden den Verkehr am Alt-
stadtring noch weiter ansteigen lassen.

Die Stadtratsfraktionen der CSU und 
SPD setzten ihre Hoff nung auf das be-
auftragte Verkehrskonzept. 

Intelligente Ampeln sollen für einen 
besseren Verkehrsfl uss sorgen. 

Dies ist jedoch auch schon die einzige 
Maßnahme, die das Staatliche Bauamt  
am Altstadtring mittragen und mitfi nan-
zieren wird.

Die im Verkehrskonzept als besonders
wichtig eingestufte Rechtsabbiegespur 
vom Altstadtring in die Industriestraße 
wurde vom Staatl. Bauamt abgelehnt. 

Die zusätzliche Rechtsabbiegespur aus 
der Industriestraße in den Altstadtring 
müssen wir selbst bezahlen.

Hilpoltstein soll zur Fahrradstadt wer-
den. Um dieses Ziel voranzutreiben, hat 
der Stadtrat ein Fahrradwegekonzept in 
Auftrag gegeben.

Das Fahrradkonzept ist gut gelungen. Es 
beschreibt viele kleine und große Maß-
nahmen, welche die Fahrradnutzung 
in der Stadt erleichtern werden. Aber 
beim Ausbau der Fahrradwege stößt 
man auch auf vorhersehbare Probleme. 
Dort wo man gerne Fahrradwege aus-
bauen möchte hat man keinen Platz und 
dort wo man Platz hat braucht man kei-
ne zusätzlichen Fahrradwege. 

Der substanzielle Ausbau des öff entli-
chen Nahverkehrs hat aus Kostengrün-
den auch nicht funktioniert. Der Stadt-
rat hat erkennen müssen, dass künftig 
schon mehr Geld ausgegeben werden 
muss, um allein die bestehenden Ange-
bote im ÖPNV zu erhalten. Die beauf-
tragten Zusatzangebote sind marginal.

Hilpoltstein braucht eine S-Bahn, so die 
Aussage von Ulla Dietzel. Wir haben be-
reits viele Artikel mit immer den glei-
chen Bildern in der Presse gesehen. Lei-
der hat sich nach 2 Jahren noch nichts 
getan.

Versprechen nicht eingehalten

Zählung: Verkehr steigt

Hoff nung Verkehrskonzept

Hilpoltstein wird Fahrradstadt

Spricht man mit Heidecker oder Thal-
mässinger Bürger, dann bekommt man 
eine eindeutige Aussage:

„Man braucht mit dem Auto in der Frühe 
bis zu 20 Minuten durch Hip. Eine Umge-
hungsstraße wäre ein Segen“.

Der Durchgangsverkehr benutzt die Um-
gehungsstraße, in der Stadt fördern wir 
den Radverkehr.

Das Radverkehrskonzept bringt viele 
gute Ideen, die wir gerne umsetzen.

bekommen wir in Hip jedoch nur dann, 
wenn wir den Radfahrern mehr Ver-
kehrsfl äche zur Verfügung stellen. Mehr 
Raum für den Radverkehr bedeutet, 
dass der Durchgangsverkehr raus muss 
aus der Stadt.

Wollen wir die Verkehrssituation in Hil-
poltstein verbessern, müssen wir über 
eine Umgehung sprechen.

Das Staatl. Bauamt signalisiert Bereit-
schaff t. Wenn Hip will, dann kann eine 
Umgehung mit hohen Zuschüssen von 
etwa 80% gefördert werden. 

Voraussetzung für eine Förderung ist 
eine Zählung des Durchgangsverkehrs. 
Hierdurch soll nachgewiesen werden, 
dass eine Umgehungsstraße eine we-
sentliche Entlastung für den innerstäd-
tischen Verkehr bewirkt. CSU und SPD 
wollen keine Umgehung und berufen 
sich auf den Bürgerentscheid.

Hätten die Bürger gewusst, dass die Ver-
sprechen der CSU und SPD nicht greifen, 
dann hätten sie anders entschieden.

Verkehr ist eine Katastrophe

Unser Traum:

Sicheren Radverkehr

Umgehungsstraße

Hohe Zuschüsse

Meine persönliche Meinung:

Pro S-Bahn Hip

Michael Greiner, Fraktionssprecher

VGN-Geschäftsführer Andreas Mäder nimmt im Kreisausschuss Stellung 

S-Bahn-Verlängerung nach Hilpoltstein ist chancenlos!
„Für den Klimaschutz brauchen wir die 
Verkehrswende“, fordern unisono so-
wohl Politiker wie Verbraucher.  

Man ist sich einig: Der Individualver-
kehr muss verringert und der öff entli-
che Nahverkehr ausgebaut werden.Aber 
wie sieht die Praxis bei uns im Landkreis 
Roth aus? 

Um dieser Frage nachzugehen, hat 
Landrat Herbert Eckstein den neuen 
Geschäftsführer des VGN (Verkehrs-ver-
bund Großraum Nürnberg)  Andreas Mä-
der in den Kreisausschuss für Energie, 
Umwelt und Regional-planung einladen.

Andreas Mäder berichtete, dass der VGN 
das Verbraucherverhalten untersucht 
habe und aus den Ergebnissen dieser 

Studien können wichtige Erkenntnisse 
abgeleitet werden.

• Die Menschen benutzen bevorzugt In-
dividualverkehre.

• Die oft umworbene Zielgruppe 65+ ist 
wenig empfänglich für den öff entli-
chen Nahverkehr.

• Menschen im ländlichen Bereich nut-
zen den PKW, weil es bequemer ist 
und sie überall problemlos hinkom-
men.

Von besonderem Interesse für den 
VGN ist das Benutzerverhalten der Be-
rufspendler. 
Pendler nutzen öff entliche Verkehrs-mit-
tel nur dann, wenn sie eine wesentliche 
Zeitersparnis im Vergleich zur PKW-Nut-
zung erzielen,   Kosten spielen bei ihrer 
Entscheidung eine sehr untergeordnete 
Rolle.
Wenn am Arbeitsplatz ein Parkplatz zur 
Verfügung steht, dann fahren sie mit 

dem Auto, muss für die Parkplatzsuche 
viel Zeit einkalkuliert werden, fahren 
sie, wenn möglich, mit dem ÖPNV.. 

Die Pendlerverkehre haben aufgrund 
der zunehmenden Entfernungen, die 
Pendler zurücklegen, zugenommen. 

Der öff entliche Nahverkehr wurde zwar 
ausgebaut, der Anteil des ÖPNV am Ge-
samtverkehrsaufkommen ist jedoch seit 
Jahrzehnten konstant. 

Der weitere Ausbau des ÖPNV im Bal-
lungsraum Nürnberg-Fürth-Erlangen ist 
notwendig, jedoch schwierig und ver-
ursacht hohe Kosten. Im ländlichen Be-
reich wird das ÖPNV -Angebot schlecht 
angenommen.

Der Ausbau des ÖPNV ist eine immen-
se Herausforderung.  Das Geld für den 
Ausbau und die Elektrifi zierung von 
Strecken wird in den Ballungsräumen 
gebraucht. 

Vor allem der Ausbau der 2. 
S-Bahn-Stammstrecke im München bin-
det große Teile der zur Verfügung ste-
henden Finanzmittel.  In der Metropol-
region Nürnberg spielt sich der Ausbau 
der S-Bahn-Infrastruktur hauptsächlich 
im Norden Nürnbergs ab.

Auf der S-Bahn-Strecke Nürnberg-
Allersberg ist eine Taktverstärkung
geplant. Hierdurch wird eine signifi kante 
Verbesserung der Verkehrsanbindung er-
reicht. Vom Regionalbahnhof Allersberg 
aus wird der Nürnberger Hauptbahnhof 
in 12 – 14 Minuten erreicht.

ÖPNV im Landkreis Roth

Verbraucherverhalten: 

Berufspendler

Andreas Mäder, VGN-Geschäftsführer

Kein höherer Anteil für ÖPNV

S-Bahn-Ausbau im VGN

S-Bahn Nbg. - Allersberg

Für den Ausbau der Gredl-Trasse zwi-
schen Roth und Hilpoltstein sieht 
Andreas Mäder keine Chancen.

Der Ausbau und die Elektrifi zierung der 
Strecke nach Hilpoltstein würde hohe 
Kosten verursachen, das mögliche Fahr-
gastaufkommen wird jedoch von der 
Bahn als zu gering eingeschätzt. Der 
Ausbau der Strecke wird deshalb als un-
wirtschaftlich angesehen.

Beim Ausbau der Gredl-Strecke zur 
S-Bahn würde zwar das Umsteigen weg-
fallen, aber viele Pendler würden in 
Roth dennoch in den Regionalzug um-
steigen, da hier eine wesentliche Zei-
tersparnis zu erzielen sei.

Auch die Taktverlängerung der „Gredl“
am Wochenende und in den Abendstun-
den räumt Andreas Mäder auch wenig 
Chancen ein, da derzeit die bayerische 
Eisenbahngesellschaft keine neuen Ver-
pfl ichtungen eingeht, die sie langfristig 
bindet. Das Geld wird für die Strecken-
elektrifi zierung und den Ausbau der 
Strecken in den Ballungsräumen ge-
braucht.

Den Bestand der Gredlstrecke sieht 
Andreas Mäder mittelfristig als gesi-
chert an, da die Gredl ins Bayerische 
Dieselnetz aufgenommen wurde. Das 
Dieselnetz der Bahn wird zwar nicht 
ausgebaut, soll aber im Bestand erhal-
ten werden.

S-Bahn nach Hilpoltstein

Ausbau ist unwirtschaftlich

S-Bahn - Vorteile gering

Keine Taktausweitung

„Gredl“ im Dieselnetz

Antrag der Freien Wähler an den Stadtrat:

Hallenschwimmbad für Hilpoltstein

Die Deutsche Lebensrettungsgesell-
schaft schlägt Alarm. Die Zahl der 
Ertrinkungstoten befi ndet sich auf 
hohem Niveau.

Eine Forsa-Umfrage ergab, dass 59 
Prozent der Zehnjährigen in Deutsch-
land „keine sicheren Schwimmer 
sind“.
Laut DLRG-Richtlinie gilt als sicherer 
Schwimmer, wer die Prüfung des Ju-
gendschwimmabzeichens in Bronze 
erfolgreich abgelegt hat.
Im Schnitt besitzen 40 Prozent der 
Sechs- bis Zehnjährigen diesen „Frei-
schwimmer“.

Bildungsauftrag bröckelt

Schwimmen sollte jedes Kind nach 
der Grundschule können, der Schwim-
munterricht ist im Lehrplan der Schu-
len verbindlich verankert.
Simone Fleischmann, Präsidentin 
des bayerischen Lehrerverbandes, 
beklagt, dass zu viele Schwimmstun-
den ausfallen, zu wenige Bäder zur 
Verfügung stehen und zu wenige aus-
gebildete Lehrer vorhanden sind.

Das Lehrschwimmbecken in der Grund-
schule entspricht nicht mehr dem aktu-
ellen Stand der Technik. Sobald größere 
Reparaturen fällig werden, laufen wir 
Gefahr, das Bad nicht mehr weiter be-
treiben zu können.

Um den Schwimmbetrieb auch langfris-
tig zu sichern, fordern die Freien Wäh-
ler mit ihrem Antrag den Stadtrat dazu 
auf, die Beratung über den Bau eines 
neuen Hallenbades aufzunehmen.

Wir wollen bereits jetzt tätig werden, 
weil es einige Zeit in Anspruch nehmen 
wird, das richtige Konzept für ein Bad 
für alle Bürger zu fi nden.

Wir Freie Wähler wollen für die Schul-
kinder einen ganzjährigen Schwimmbe-
trieb erhalten.

Darüber hinaus möchten wir für die Fa-
milien, den Gesundheitssport und Ver-
einssport ein attraktives Angebot ge-
stalten.

Da ein Hallenbad immer ein Zuschussbe-
trieb sein wird, spielen bei der Planung 
die Kosten eine zentrale Rolle. Im Dia-
log mit allen relevanten Nutzergruppen 
muss ein Konzept erarbeitet werden, 
das die Nutzerwünsche mit der Notwen-
digkeit nach tragbaren Baukosten und 
Betriebskosten in Einklang bringt.

Jetzt die Weichen stellen

Schwimmbad „für alle“

Tage sind gezählt

Kosten im Blick

Schwimmunterricht sichern

Antrag der Freien Wähler

Schwimmabzeichen in Bronze

Schwimmen lernen 
ist Bildungsauftrag

Öff entlichen Nahverkehr



Außer Spesen nichts gewesen:

CSU und SPD versprachen Verkehrsreduzierung ohne Umgehung

Die Hilpoltsteiner haben sich beim Bür-
gerentscheid im Jahr 2015 gegen eine 
Umgehungsstraße in Hilpoltstein ent-
schieden. Die Bürger haben darauf ver-
traut, dass die große Koalition aus CSU 
und SPD ihr Versprechen einhält, die 
Verkehrssituation nachhaltig zu verbes-
sern.

Der Stadtrat gab ein Verkehrskonzept in 
Auftrag mit dem Ziel, den Verkehr am 
Altstadtring zu reduzieren und ihn bes-
ser fl ießen zu lassen. Die CSU hat Mark 
und Bein geschworen, dass der Verkehr 
in Zukunft sowieso geringer werden wird 
und diese Entwicklung dann eine Umge-
hungsstraße überfl üssig machen wird.

Die letzte Verkehrszählung des Staatl. 
Bauamtes hat ergeben, dass der Ver-
kehr nicht abgenommen hat, sondern er 
steigt weiter an.

Zusätzliche Gewerbefl ächen am Kränz-
leinsberg, das neue Baugebiet auf der 
Dorotheenhöhe und das neu entstehen-
de Einzelhandelszentrum in der Indus-
triestraße werden den Verkehr am Alt-
stadtring noch weiter ansteigen lassen.

Die Stadtratsfraktionen der CSU und 
SPD setzten ihre Hoff nung auf das be-
auftragte Verkehrskonzept. 

Intelligente Ampeln sollen für einen 
besseren Verkehrsfl uss sorgen. 

Dies ist jedoch auch schon die einzige 
Maßnahme, die das Staatliche Bauamt  
am Altstadtring mittragen und mitfi nan-
zieren wird.

Die im Verkehrskonzept als besonders
wichtig eingestufte Rechtsabbiegespur 
vom Altstadtring in die Industriestraße 
wurde vom Staatl. Bauamt abgelehnt. 

Die zusätzliche Rechtsabbiegespur aus 
der Industriestraße in den Altstadtring 
müssen wir selbst bezahlen.

Hilpoltstein soll zur Fahrradstadt wer-
den. Um dieses Ziel voranzutreiben, hat 
der Stadtrat ein Fahrradwegekonzept in 
Auftrag gegeben.

Das Fahrradkonzept ist gut gelungen. Es 
beschreibt viele kleine und große Maß-
nahmen, welche die Fahrradnutzung 
in der Stadt erleichtern werden. Aber 
beim Ausbau der Fahrradwege stößt 
man auch auf vorhersehbare Probleme. 
Dort wo man gerne Fahrradwege aus-
bauen möchte hat man keinen Platz und 
dort wo man Platz hat braucht man kei-
ne zusätzlichen Fahrradwege. 

Der substanzielle Ausbau des öff entli-
chen Nahverkehrs hat aus Kostengrün-
den auch nicht funktioniert. Der Stadt-
rat hat erkennen müssen, dass künftig 
schon mehr Geld ausgegeben werden 
muss, um allein die bestehenden Ange-
bote im ÖPNV zu erhalten. Die beauf-
tragten Zusatzangebote sind marginal.

Hilpoltstein braucht eine S-Bahn, so die 
Aussage von Ulla Dietzel. Wir haben be-
reits viele Artikel mit immer den glei-
chen Bildern in der Presse gesehen. Lei-
der hat sich nach 2 Jahren noch nichts 
getan.

Versprechen nicht eingehalten

Zählung: Verkehr steigt

Hoff nung Verkehrskonzept

Hilpoltstein wird Fahrradstadt

Spricht man mit Heidecker oder Thal-
mässinger Bürger, dann bekommt man 
eine eindeutige Aussage:

„Man braucht mit dem Auto in der Frühe 
bis zu 20 Minuten durch Hip. Eine Umge-
hungsstraße wäre ein Segen“.

Der Durchgangsverkehr benutzt die Um-
gehungsstraße, in der Stadt fördern wir 
den Radverkehr.

Das Radverkehrskonzept bringt viele 
gute Ideen, die wir gerne umsetzen.

bekommen wir in Hip jedoch nur dann, 
wenn wir den Radfahrern mehr Ver-
kehrsfl äche zur Verfügung stellen. Mehr 
Raum für den Radverkehr bedeutet, 
dass der Durchgangsverkehr raus muss 
aus der Stadt.

Wollen wir die Verkehrssituation in Hil-
poltstein verbessern, müssen wir über 
eine Umgehung sprechen.

Das Staatl. Bauamt signalisiert Bereit-
schaff t. Wenn Hip will, dann kann eine 
Umgehung mit hohen Zuschüssen von 
etwa 80% gefördert werden. 

Voraussetzung für eine Förderung ist 
eine Zählung des Durchgangsverkehrs. 
Hierdurch soll nachgewiesen werden, 
dass eine Umgehungsstraße eine we-
sentliche Entlastung für den innerstäd-
tischen Verkehr bewirkt. CSU und SPD 
wollen keine Umgehung und berufen 
sich auf den Bürgerentscheid.

Hätten die Bürger gewusst, dass die Ver-
sprechen der CSU und SPD nicht greifen, 
dann hätten sie anders entschieden.

Verkehr ist eine Katastrophe

Unser Traum:

Sicheren Radverkehr

Umgehungsstraße

Hohe Zuschüsse

Meine persönliche Meinung:

Pro S-Bahn Hip

Michael Greiner, Fraktionssprecher

VGN-Geschäftsführer Andreas Mäder nimmt im Kreisausschuss Stellung 

S-Bahn-Verlängerung nach Hilpoltstein ist chancenlos!
„Für den Klimaschutz brauchen wir die 
Verkehrswende“, fordern unisono so-
wohl Politiker wie Verbraucher.  

Man ist sich einig: Der Individualver-
kehr muss verringert und der öff entli-
che Nahverkehr ausgebaut werden.Aber 
wie sieht die Praxis bei uns im Landkreis 
Roth aus? 

Um dieser Frage nachzugehen, hat 
Landrat Herbert Eckstein den neuen 
Geschäftsführer des VGN (Verkehrs-ver-
bund Großraum Nürnberg)  Andreas Mä-
der in den Kreisausschuss für Energie, 
Umwelt und Regional-planung einladen.

Andreas Mäder berichtete, dass der VGN 
das Verbraucherverhalten untersucht 
habe und aus den Ergebnissen dieser 

Studien können wichtige Erkenntnisse 
abgeleitet werden.

• Die Menschen benutzen bevorzugt In-
dividualverkehre.

• Die oft umworbene Zielgruppe 65+ ist 
wenig empfänglich für den öff entli-
chen Nahverkehr.

• Menschen im ländlichen Bereich nut-
zen den PKW, weil es bequemer ist 
und sie überall problemlos hinkom-
men.

Von besonderem Interesse für den 
VGN ist das Benutzerverhalten der Be-
rufspendler. 
Pendler nutzen öff entliche Verkehrs-mit-
tel nur dann, wenn sie eine wesentliche 
Zeitersparnis im Vergleich zur PKW-Nut-
zung erzielen,   Kosten spielen bei ihrer 
Entscheidung eine sehr untergeordnete 
Rolle.
Wenn am Arbeitsplatz ein Parkplatz zur 
Verfügung steht, dann fahren sie mit 

dem Auto, muss für die Parkplatzsuche 
viel Zeit einkalkuliert werden, fahren 
sie, wenn möglich, mit dem ÖPNV.. 

Die Pendlerverkehre haben aufgrund 
der zunehmenden Entfernungen, die 
Pendler zurücklegen, zugenommen. 

Der öff entliche Nahverkehr wurde zwar 
ausgebaut, der Anteil des ÖPNV am Ge-
samtverkehrsaufkommen ist jedoch seit 
Jahrzehnten konstant. 

Der weitere Ausbau des ÖPNV im Bal-
lungsraum Nürnberg-Fürth-Erlangen ist 
notwendig, jedoch schwierig und ver-
ursacht hohe Kosten. Im ländlichen Be-
reich wird das ÖPNV -Angebot schlecht 
angenommen.

Der Ausbau des ÖPNV ist eine immen-
se Herausforderung.  Das Geld für den 
Ausbau und die Elektrifi zierung von 
Strecken wird in den Ballungsräumen 
gebraucht. 

Vor allem der Ausbau der 2. 
S-Bahn-Stammstrecke im München bin-
det große Teile der zur Verfügung ste-
henden Finanzmittel.  In der Metropol-
region Nürnberg spielt sich der Ausbau 
der S-Bahn-Infrastruktur hauptsächlich 
im Norden Nürnbergs ab.

Auf der S-Bahn-Strecke Nürnberg-
Allersberg ist eine Taktverstärkung
geplant. Hierdurch wird eine signifi kante 
Verbesserung der Verkehrsanbindung er-
reicht. Vom Regionalbahnhof Allersberg 
aus wird der Nürnberger Hauptbahnhof 
in 12 – 14 Minuten erreicht.

ÖPNV im Landkreis Roth

Verbraucherverhalten: 

Berufspendler

Andreas Mäder, VGN-Geschäftsführer

Kein höherer Anteil für ÖPNV

S-Bahn-Ausbau im VGN

S-Bahn Nbg. - Allersberg

Für den Ausbau der Gredl-Trasse zwi-
schen Roth und Hilpoltstein sieht 
Andreas Mäder keine Chancen.

Der Ausbau und die Elektrifi zierung der 
Strecke nach Hilpoltstein würde hohe 
Kosten verursachen, das mögliche Fahr-
gastaufkommen wird jedoch von der 
Bahn als zu gering eingeschätzt. Der 
Ausbau der Strecke wird deshalb als un-
wirtschaftlich angesehen.

Beim Ausbau der Gredl-Strecke zur 
S-Bahn würde zwar das Umsteigen weg-
fallen, aber viele Pendler würden in 
Roth dennoch in den Regionalzug um-
steigen, da hier eine wesentliche Zei-
tersparnis zu erzielen sei.

Auch die Taktverlängerung der „Gredl“
am Wochenende und in den Abendstun-
den räumt Andreas Mäder auch wenig 
Chancen ein, da derzeit die bayerische 
Eisenbahngesellschaft keine neuen Ver-
pfl ichtungen eingeht, die sie langfristig 
bindet. Das Geld wird für die Strecken-
elektrifi zierung und den Ausbau der 
Strecken in den Ballungsräumen ge-
braucht.

Den Bestand der Gredlstrecke sieht 
Andreas Mäder mittelfristig als gesi-
chert an, da die Gredl ins Bayerische 
Dieselnetz aufgenommen wurde. Das 
Dieselnetz der Bahn wird zwar nicht 
ausgebaut, soll aber im Bestand erhal-
ten werden.

S-Bahn nach Hilpoltstein

Ausbau ist unwirtschaftlich

S-Bahn - Vorteile gering

Keine Taktausweitung

„Gredl“ im Dieselnetz

Antrag der Freien Wähler an den Stadtrat:

Hallenschwimmbad für Hilpoltstein

Die Deutsche Lebensrettungsgesell-
schaft schlägt Alarm. Die Zahl der 
Ertrinkungstoten befi ndet sich auf 
hohem Niveau.

Eine Forsa-Umfrage ergab, dass 59 
Prozent der Zehnjährigen in Deutsch-
land „keine sicheren Schwimmer 
sind“.
Laut DLRG-Richtlinie gilt als sicherer 
Schwimmer, wer die Prüfung des Ju-
gendschwimmabzeichens in Bronze 
erfolgreich abgelegt hat.
Im Schnitt besitzen 40 Prozent der 
Sechs- bis Zehnjährigen diesen „Frei-
schwimmer“.

Bildungsauftrag bröckelt

Schwimmen sollte jedes Kind nach 
der Grundschule können, der Schwim-
munterricht ist im Lehrplan der Schu-
len verbindlich verankert.
Simone Fleischmann, Präsidentin 
des bayerischen Lehrerverbandes, 
beklagt, dass zu viele Schwimmstun-
den ausfallen, zu wenige Bäder zur 
Verfügung stehen und zu wenige aus-
gebildete Lehrer vorhanden sind.

Das Lehrschwimmbecken in der Grund-
schule entspricht nicht mehr dem aktu-
ellen Stand der Technik. Sobald größere 
Reparaturen fällig werden, laufen wir 
Gefahr, das Bad nicht mehr weiter be-
treiben zu können.

Um den Schwimmbetrieb auch langfris-
tig zu sichern, fordern die Freien Wäh-
ler mit ihrem Antrag den Stadtrat dazu 
auf, die Beratung über den Bau eines 
neuen Hallenbades aufzunehmen.

Wir wollen bereits jetzt tätig werden, 
weil es einige Zeit in Anspruch nehmen 
wird, das richtige Konzept für ein Bad 
für alle Bürger zu fi nden.

Wir Freie Wähler wollen für die Schul-
kinder einen ganzjährigen Schwimmbe-
trieb erhalten.

Darüber hinaus möchten wir für die Fa-
milien, den Gesundheitssport und Ver-
einssport ein attraktives Angebot ge-
stalten.

Da ein Hallenbad immer ein Zuschussbe-
trieb sein wird, spielen bei der Planung 
die Kosten eine zentrale Rolle. Im Dia-
log mit allen relevanten Nutzergruppen 
muss ein Konzept erarbeitet werden, 
das die Nutzerwünsche mit der Notwen-
digkeit nach tragbaren Baukosten und 
Betriebskosten in Einklang bringt.

Jetzt die Weichen stellen

Schwimmbad „für alle“

Tage sind gezählt

Kosten im Blick

Schwimmunterricht sichern

Antrag der Freien Wähler

Schwimmabzeichen in Bronze

Schwimmen lernen 
ist Bildungsauftrag

Öff entlichen Nahverkehr
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Liebe Mitbürgerinnen, liebe Mitbürger,

im Jahr 2018 waren die Freien Wähler 
auf Landesebene sehr erfolgreich: zu-
nächst haben wir die damalige CSU-Re-
gierung mit unserem Volksbegehren 
gegen die Straßenausbaubeiträge 
(STRABS) dazu gezwungen, diese für die 
betroff enen Bürger ungerechten Beiträ-
ge abzuschaff en. Im Oktober wurden die 
Freien Wähler dann drittstärkste Kraft 
bei den Landtagswahlen, wir wurden 
sogar Koalitionspartner mit 3 Minis-
tern! Jetzt haben wir die Chance, auf 
der Landesebene die Politik aktiv mit-
zugestalten und gemäß gute Lösungen 
für die Bürger zu erreichen. Hier gilt 
unser Dank allen Wählerinnen und Wäh-

lern aus Hilpoltstein und den Ortsteilen, 
die dafür gesorgt habe, dass die Freien 
Wähler im Stimmbezirk Hilpoltstein ein 
überdurchschnittliches Ergebnis einge-
fahren haben. Mit diesem Rückenwind 
gehen wir gestärkt ins Jahr 2019.

Uns geht es dabei bei allen Themen 
nicht darum, grundsätzlich gegen et-
was zu sein oder etwas schlecht zu re-
den, nein, wir hinterfragen nur – auch 
wenn etwas heute bereits toll ist – ob 
es nicht auch Wege und Möglichkeiten 
gibt, etwas noch besser zu machen: 
Wer aufhört, besser zu werden, hat 
irgendwann aufgehört, gut zu sein!

Wir bitten Sie dabei um Ihre aktive
Mithilfe:

Mischen Sie sich ein, beteiligen Sie sich 
an und in der Kommunalpolitik – Ihre 
Mitbürger werden es Ihnen danken, 
stellen Sie mit den Freien Wählern die 
Weichen für die Zukunft von Hilpoltstein 
und seinen Ortsteilen.

Wir Freien Wählern freuen uns auf Ihre 
Ideen und Impulse für unsere gemeinsa-
men Ziele.

Die Freien Wähler Hilpoltstein bedan-
ken sich für Ihr Vertrauen. Gemeinsam 
mit Ihnen wollen wir eine positive Ent-
wicklung von Hilpoltstein und seinen 
Ortsteilen gestalten.

W�� ��ns���� I���� , ����� Mi���r�������� �n� Mi���r���, 
���e� Gu��, ���� G�ü�� 

�n� v�� ����� Ge��n���i� �� J��� 2019.

Harald Knauer
Vorsitzender

Steffi   Schmauser
Stellv. Vorsitzende

Franz Ilg
Stellv. Vorsitzender

Die Freien Wähler haben im Stadtrat 
den Antrag gestellt, das Mischgebiet 
zwischen der Freystädter Straße und 
Lohbachstraße in ein allgemeines Wohn-
gebiet umzuwandeln.

Viele Unternehmen sind bereits in die 
Gewerbegebiete umgezogen oder wer-
den dies demnächst tun.

Wir Freie Wähler sehen diese altstadt-
nahen Flächen als Filetstücke für die 
Stadtentwicklung an.

Wir wollen die Entwicklung dieses Ge-
bietes nicht dem Zufall überlassen, son-
dern dort ein modernes Wohnquartier 
entwickeln.

Wir Freie Wähler haben die Initiative er-
griff en und wollen die Stadt auf bereits 
bebauten, innenstadtnahen Flächen 
weiterentwickeln. Nur so wird es uns 
gelingen, weiteren Flächenverbrauch zu 
begrenzen. 

Erwerb von Wohneigentum fördern

Hilpoltstein braucht mehr Gestaltungskraft
Sie gehen weg wie warme Semmeln, 
die Bauplätze auf der Dorotheen-
höhe.
Die große Nachfrage ist eine 
große Herausforderung für den Stadtrat, 
denn es gilt bezahlbaren Wohnraum zu 
schaff en und gleichzeitig den Flächen-
verbrauch zu begrenzen.

Die SPD und CSU wollen das staatliche 
Förderprogramm zum kommunalen sozi-
alen Wohnungsbau nutzen, um bezahl-
bare Mietwohnungen zu schaff en.

Wir Freien Wähler möchten den staatlich 
geförderten, sozialen Wohnungsbau mit 
privaten Investoren organisieren, weil 
sonst das Geld für andere notwendige 
Investitionen fehlt. 

Den FW ist es wichtig, dass vor allem 
junge Familien Wohneigentum erwer-
ben können. Dies nimmt auch den Druck 
aus dem Mietwohnungsmarkt.

Der Stadtrat hat die Aufgabe genügend 
Bauland zur Verfügung zu stellen und 
die Bebauungspläne so zu gestalten, 
dass fl ächensparendes und kostengüns-
tiges Bauen möglich wird.

Wer den Flächenverbrauch eindämmen 
und dennoch Bauen ermöglichen möch-
te, braucht Ideen und Entscheidungs-
kraft.

Solzialer Wohnungsbau

Stadtrat gefordert

Erwerb von Wohneigentum

FW-Antrag - Wohnungsbau

Der Stadtrat legt die Regeln fest

Sozialen Wohnungsbau mit privatem Kapital
Es wird viel gebaut in Hilpoltstein, 
aber die Mieten sind zu teuer für die 
Menschen mit kleinen und mittleren 
Einkommen. Die CSU- und SPD-Frak-
tion sieht die Stadt Hilpoltstein in der 
Pfl icht, selbst kostengünstige Wohnun-
gen zu bauen. 

Sie verweisen auf das staatliche Wohn-
raumförderprogramm, das den Kom-
munen 30% Zuschuss und 60% Darlehen 
verspricht, wenn sie selber bauen. Die 
Eigenkapitalquote beträgt mindestens 
10% der Kosten. 

Auch wir Freie Wähler wollen den sozi-
alen Wohnungsbau fördern aber dafür 
privates Geld aktivieren. Der Stadtrat 
ist das Gremium in dem entschieden 
wird, wo gebaut werden darf und was 
gebaut werden kann.
 
Wenn wir kostengünstige Mietwohnun-
gen in Hilpoltstein haben wollen, dann 
können wir dies auf Flächen, die der 
Stadt gehören, auch verwirklichen.
 
Bisher haben wir Bebauungspläne auf-
gestellt und haben anschließend Flä-
chen an Investoren verkauft. Die Inves-
toren und Bauunternehmen haben gut 
verdient, weil sie die Wohnungen teuer 
verkaufen oder vermieten konnten.

Wenn wir preisgünstigeren Wohnraum 
wollen, können wir als Stadt festlegen, 
wie viele Wohnungen nach den Regeln 
des sozialen Wohnungsbaus gebaut wer-
den müssen.

Wie funktioniert das? Ganz einfach, die 
Stadt legt z.B. fest, dass in einem Mehr-
familienhaus  30% der Wohnungen nach 
den Regeln des „Sozialen Wohnungs-
baus“ gebaut werden müssen.

Da uns die Grundstücke gehören, kön-
nen wir festlegen, dass wir nur an sol-
che Investoren verkaufen, die unsere 
Bedingungen erfüllen. Wir machen hier-
zu eine öff entliche Ausschreibung, In-
vestoren können sich für die Umsetzung 
des städtischen Konzeptes bewerben.

Eine zweite Möglichkeit besteht darin, 
ein Bieterverfahren in Gang zu setzen, 
bei dem der Investor zum Zuge kommt, 
der in einer Wohnanlage den höchsten 
Anteil an sozial gebundenen Wohnungen 
bauen will.

Das geht doch nicht, werden nun viele 
sagen. Doch es geht, wir müssen nur si-
cherstellen, dass sich die Baufl ächen im 
Besitz der Stadt befi nden und keine an-
deren Möglichkeiten gibt in Hilpoltstein 
zu investieren.

Planungshoheit nutzen

Konzepte ausschreiben

Unsere Erfahrungen mit städtischen 
Wohnhäusern: teuer gekauft, wenig 
instandgesetzt – verlustreich verkauft.

Wenn die Stadt selber baut, ist sie an  
die Vergabeordnung (VOB) für öff entli-
che Bauleistungen gebunden.
Alle Gewerke müssen einzeln ausge-
schrieben werden. Bei diesem Verfah-
ren stellen wir derzeit regelmäßig fest, 
dass die Angebote bei einzelnen Ge-
werken bis zu 50% die geplanten Kosten 
übersteigen.
Gerade beim sozialen Wohnungsbau sind 
wir jedoch darauf angewiesen, den ge-
planten Kostenrahmen einzuhalten. Ge-
lingt dies nicht, dann trägt die Stadt je-
des Jahr die entstehenden Defi zite, da 
die Mieten staatlich begrenzt sind.

Für private Investoren im sozialen Woh-
nungsbau wurde die Anwendung der 
VOB ausgesetzt. Sie können u.a. sich 
von Bauunternehmern ein Festpreisan-
gebot einholen. Die Angebote können 
auch nachverhandelt werden, somit ge-
lingt es den Privaten leichter im Budget 
zu bleiben.

Private Investoren im Vorteil

Wir trauern um Hermann Schöll, der nach schwerer Krankheit im Alter von
67 Jahren am 15.Mai 2018 verstorben ist. 

Als Führungspersönlichkeit und Pragmatiker hat er sich jahrzehntelang äußerst
erfolgreich in vielen Ehrenämtern hohe Verdienste erworben.  Sein Ortsteil  Unterrödel 
war ihm ans Herz gewachsen. Bis zuletzt war er als Ortssprecher für die Entwicklung 
von Unterrödel aktiv unterwegs. Für sein Engagement in der Feuerwehr wurde er zum
Ehrenkommandanten ernannt. In vielen Vereinen, in der Kirchenverwaltung 
Zell und nicht zuletzt bei uns im Ortsverband der Freien Wähler konnte er seine
Fähigkeiten vielfältig unter Beweis stellen.

Wir verlieren mit Hermann Schöll einen klugen Ratgeber und eine starke
Persönlichkeit. Mit seiner außergewöhnlichen Hilfsbereitschaft und seinem humor-
vollen Wesen hat er sich bei uns große Anerkennung und Wertschätzung erworben.

Wir werden den Hermann in dankbarer und ehrender Erinnerung behalten.

Nachruf

Freie Wähler Hilpoltstein
bei der UNO in Wien

Ziel der diesjährigen politischen Bil-
dungsfahrt des Ortsverbands der Freien 
Wähler Hilpoltstein war die österreichi-
sche Hauptstadt Wien. 
Bei der Anreise wurde eine Pause in 
Salzburg eingelegt und diese bei einer 
Stadtführung erkundet. Am zweiten Tag 
stand eine Führung in der UNO-City auf 
dem Programm. Wien ist einer von vier 
Standorten der UNO neben New York, 
Genf und Nairobi. Der Themenschwer-
punkt  beim Standort in Wien liegt auf 
dem Sektor der Technik, u.a. der Atom-
technik. Hier gab es interessante, aber 
auch nachdenkliche Einblicke zum Um-
gang einzelner Staaten mit den Atom-
bombentests.Das nächste Highlight war 
der Besuch im Österreichischen Parla-

ment in der Hofburg. Weitere Programm-
punkte waren eine Stadtrundfahrt durch 
Wien und auf den Wiener Wald, ein Be-
such mit Führung im Kloster Melk und ein 
geselliger Heurigenabend in Grinzing. 

Auf der Heimfahrt wurde noch in der 
Dreifl üssestadt Passau die letzte Rast 
eingelegt bevor es  mit vielen wunder-
schönen Eindrücken wieder zurück in 
die Heimat nach HIP ging.

Knauer, sondern das ist auch Ansporn für 
die Mitglieder der Freien Wähler, einen 
Kurs fortzusetzen, bei dem immer der 
Dialog und die Interessen der Bürger im 
Fokus stehen.

Von links: Werner Brandl, Franz Ilg, 
Alfred Waldmüller, Klaus Meister, 

Manfred Stadler, Adrian Grecu, 
Steffi   Schmauser, Doris Kaiser, 

Gerhard Schwing und Harald Knauer 
(es fehlen im Bild: Michael Greiner, 

Hubert Jordan, Florian Pauli)
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Vorstandswahlen
Bei der diesjährigen Mitgliederver-
sammlung der Freien Wähler Hilpolt-
stein standen auch Neuwahlen auf der 
Tagesordnung. Harald Knauer wurde 
als 1. Vorsitzender, Stefanie Schmauser  
und Franz Ilg als Stellvertreter einstim-
mig bestätigt.

Neuer Kassenwart ist Gerhard Schwing, 
als Schriftführer und Jugendbeauftrag-
ter wurde Florian Pauli in seinem Amt 
bestätigt.  Als Beisitzer in den Vorstand 
wurden Werner Brandl, Adrian Grecu, 
Michael Greiner, Hubert Jordan, Doris 
Kaiser, Manfred Stadler, Klaus Meister 
sowie Alfred Waldmüller gewählt. 

Erfolg ist Teamsache – das war nicht nur 
das Resümee  des 1. Vorsitzenden Harald  

Hermann Schöll
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Liebe Mitbürgerinnen, liebe Mitbürger,

im Jahr 2018 waren die Freien Wähler 
auf Landesebene sehr erfolgreich: zu-
nächst haben wir die damalige CSU-Re-
gierung mit unserem Volksbegehren 
gegen die Straßenausbaubeiträge 
(STRABS) dazu gezwungen, diese für die 
betroff enen Bürger ungerechten Beiträ-
ge abzuschaff en. Im Oktober wurden die 
Freien Wähler dann drittstärkste Kraft 
bei den Landtagswahlen, wir wurden 
sogar Koalitionspartner mit 3 Minis-
tern! Jetzt haben wir die Chance, auf 
der Landesebene die Politik aktiv mit-
zugestalten und gemäß gute Lösungen 
für die Bürger zu erreichen. Hier gilt 
unser Dank allen Wählerinnen und Wäh-

lern aus Hilpoltstein und den Ortsteilen, 
die dafür gesorgt habe, dass die Freien 
Wähler im Stimmbezirk Hilpoltstein ein 
überdurchschnittliches Ergebnis einge-
fahren haben. Mit diesem Rückenwind 
gehen wir gestärkt ins Jahr 2019.

Uns geht es dabei bei allen Themen 
nicht darum, grundsätzlich gegen et-
was zu sein oder etwas schlecht zu re-
den, nein, wir hinterfragen nur – auch 
wenn etwas heute bereits toll ist – ob 
es nicht auch Wege und Möglichkeiten 
gibt, etwas noch besser zu machen: 
Wer aufhört, besser zu werden, hat 
irgendwann aufgehört, gut zu sein!

Wir bitten Sie dabei um Ihre aktive
Mithilfe:

Mischen Sie sich ein, beteiligen Sie sich 
an und in der Kommunalpolitik – Ihre 
Mitbürger werden es Ihnen danken, 
stellen Sie mit den Freien Wählern die 
Weichen für die Zukunft von Hilpoltstein 
und seinen Ortsteilen.

Wir Freien Wählern freuen uns auf Ihre 
Ideen und Impulse für unsere gemeinsa-
men Ziele.

Die Freien Wähler Hilpoltstein bedan-
ken sich für Ihr Vertrauen. Gemeinsam 
mit Ihnen wollen wir eine positive Ent-
wicklung von Hilpoltstein und seinen 
Ortsteilen gestalten.

W�� ��ns���� I���� , ����� Mi���r�������� �n� Mi���r���, 
���e� Gu��, ���� G�ü�� 

�n� v�� ����� Ge��n���i� �� J��� 2019.

Harald Knauer
Vorsitzender

Steffi   Schmauser
Stellv. Vorsitzende

Franz Ilg
Stellv. Vorsitzender

Die Freien Wähler haben im Stadtrat 
den Antrag gestellt, das Mischgebiet 
zwischen der Freystädter Straße und 
Lohbachstraße in ein allgemeines Wohn-
gebiet umzuwandeln.

Viele Unternehmen sind bereits in die 
Gewerbegebiete umgezogen oder wer-
den dies demnächst tun.

Wir Freie Wähler sehen diese altstadt-
nahen Flächen als Filetstücke für die 
Stadtentwicklung an.

Wir wollen die Entwicklung dieses Ge-
bietes nicht dem Zufall überlassen, son-
dern dort ein modernes Wohnquartier 
entwickeln.

Wir Freie Wähler haben die Initiative er-
griff en und wollen die Stadt auf bereits 
bebauten, innenstadtnahen Flächen 
weiterentwickeln. Nur so wird es uns 
gelingen, weiteren Flächenverbrauch zu 
begrenzen. 

Erwerb von Wohneigentum fördern

Hilpoltstein braucht mehr Gestaltungskraft
Sie gehen weg wie warme Semmeln, 
die Bauplätze auf der Dorotheen-
höhe.
Die große Nachfrage ist eine 
große Herausforderung für den Stadtrat, 
denn es gilt bezahlbaren Wohnraum zu 
schaff en und gleichzeitig den Flächen-
verbrauch zu begrenzen.

Die SPD und CSU wollen das staatliche 
Förderprogramm zum kommunalen sozi-
alen Wohnungsbau nutzen, um bezahl-
bare Mietwohnungen zu schaff en.

Wir Freien Wähler möchten den staatlich 
geförderten, sozialen Wohnungsbau mit 
privaten Investoren organisieren, weil 
sonst das Geld für andere notwendige 
Investitionen fehlt. 

Den FW ist es wichtig, dass vor allem 
junge Familien Wohneigentum erwer-
ben können. Dies nimmt auch den Druck 
aus dem Mietwohnungsmarkt.

Der Stadtrat hat die Aufgabe genügend 
Bauland zur Verfügung zu stellen und 
die Bebauungspläne so zu gestalten, 
dass fl ächensparendes und kostengüns-
tiges Bauen möglich wird.

Wer den Flächenverbrauch eindämmen 
und dennoch Bauen ermöglichen möch-
te, braucht Ideen und Entscheidungs-
kraft.

Solzialer Wohnungsbau

Stadtrat gefordert

Erwerb von Wohneigentum

FW-Antrag - Wohnungsbau

Der Stadtrat legt die Regeln fest

Sozialen Wohnungsbau mit privatem Kapital
Es wird viel gebaut in Hilpoltstein, 
aber die Mieten sind zu teuer für die 
Menschen mit kleinen und mittleren 
Einkommen. Die CSU- und SPD-Frak-
tion sieht die Stadt Hilpoltstein in der 
Pfl icht, selbst kostengünstige Wohnun-
gen zu bauen. 

Sie verweisen auf das staatliche Wohn-
raumförderprogramm, das den Kom-
munen 30% Zuschuss und 60% Darlehen 
verspricht, wenn sie selber bauen. Die 
Eigenkapitalquote beträgt mindestens 
10% der Kosten. 

Auch wir Freie Wähler wollen den sozi-
alen Wohnungsbau fördern aber dafür 
privates Geld aktivieren. Der Stadtrat 
ist das Gremium in dem entschieden 
wird, wo gebaut werden darf und was 
gebaut werden kann.
 
Wenn wir kostengünstige Mietwohnun-
gen in Hilpoltstein haben wollen, dann 
können wir dies auf Flächen, die der 
Stadt gehören, auch verwirklichen.
 
Bisher haben wir Bebauungspläne auf-
gestellt und haben anschließend Flä-
chen an Investoren verkauft. Die Inves-
toren und Bauunternehmen haben gut 
verdient, weil sie die Wohnungen teuer 
verkaufen oder vermieten konnten.

Wenn wir preisgünstigeren Wohnraum 
wollen, können wir als Stadt festlegen, 
wie viele Wohnungen nach den Regeln 
des sozialen Wohnungsbaus gebaut wer-
den müssen.

Wie funktioniert das? Ganz einfach, die 
Stadt legt z.B. fest, dass in einem Mehr-
familienhaus  30% der Wohnungen nach 
den Regeln des „Sozialen Wohnungs-
baus“ gebaut werden müssen.

Da uns die Grundstücke gehören, kön-
nen wir festlegen, dass wir nur an sol-
che Investoren verkaufen, die unsere 
Bedingungen erfüllen. Wir machen hier-
zu eine öff entliche Ausschreibung, In-
vestoren können sich für die Umsetzung 
des städtischen Konzeptes bewerben.

Eine zweite Möglichkeit besteht darin, 
ein Bieterverfahren in Gang zu setzen, 
bei dem der Investor zum Zuge kommt, 
der in einer Wohnanlage den höchsten 
Anteil an sozial gebundenen Wohnungen 
bauen will.

Das geht doch nicht, werden nun viele 
sagen. Doch es geht, wir müssen nur si-
cherstellen, dass sich die Baufl ächen im 
Besitz der Stadt befi nden und keine an-
deren Möglichkeiten gibt in Hilpoltstein 
zu investieren.

Planungshoheit nutzen

Konzepte ausschreiben

Unsere Erfahrungen mit städtischen 
Wohnhäusern: teuer gekauft, wenig 
instandgesetzt – verlustreich verkauft.

Wenn die Stadt selber baut, ist sie an  
die Vergabeordnung (VOB) für öff entli-
che Bauleistungen gebunden.
Alle Gewerke müssen einzeln ausge-
schrieben werden. Bei diesem Verfah-
ren stellen wir derzeit regelmäßig fest, 
dass die Angebote bei einzelnen Ge-
werken bis zu 50% die geplanten Kosten 
übersteigen.
Gerade beim sozialen Wohnungsbau sind 
wir jedoch darauf angewiesen, den ge-
planten Kostenrahmen einzuhalten. Ge-
lingt dies nicht, dann trägt die Stadt je-
des Jahr die entstehenden Defi zite, da 
die Mieten staatlich begrenzt sind.

Für private Investoren im sozialen Woh-
nungsbau wurde die Anwendung der 
VOB ausgesetzt. Sie können u.a. sich 
von Bauunternehmern ein Festpreisan-
gebot einholen. Die Angebote können 
auch nachverhandelt werden, somit ge-
lingt es den Privaten leichter im Budget 
zu bleiben.

Private Investoren im Vorteil

Wir trauern um Hermann Schöll, der nach schwerer Krankheit im Alter von
67 Jahren am 15.Mai 2018 verstorben ist. 

Als Führungspersönlichkeit und Pragmatiker hat er sich jahrzehntelang äußerst
erfolgreich in vielen Ehrenämtern hohe Verdienste erworben.  Sein Ortsteil  Unterrödel 
war ihm ans Herz gewachsen. Bis zuletzt war er als Ortssprecher für die Entwicklung 
von Unterrödel aktiv unterwegs. Für sein Engagement in der Feuerwehr wurde er zum
Ehrenkommandanten ernannt. In vielen Vereinen, in der Kirchenverwaltung 
Zell und nicht zuletzt bei uns im Ortsverband der Freien Wähler konnte er seine
Fähigkeiten vielfältig unter Beweis stellen.

Wir verlieren mit Hermann Schöll einen klugen Ratgeber und eine starke
Persönlichkeit. Mit seiner außergewöhnlichen Hilfsbereitschaft und seinem humor-
vollen Wesen hat er sich bei uns große Anerkennung und Wertschätzung erworben.

Wir werden den Hermann in dankbarer und ehrender Erinnerung behalten.

Nachruf

Freie Wähler Hilpoltstein
bei der UNO in Wien

Ziel der diesjährigen politischen Bil-
dungsfahrt des Ortsverbands der Freien 
Wähler Hilpoltstein war die österreichi-
sche Hauptstadt Wien. 
Bei der Anreise wurde eine Pause in 
Salzburg eingelegt und diese bei einer 
Stadtführung erkundet. Am zweiten Tag 
stand eine Führung in der UNO-City auf 
dem Programm. Wien ist einer von vier 
Standorten der UNO neben New York, 
Genf und Nairobi. Der Themenschwer-
punkt  beim Standort in Wien liegt auf 
dem Sektor der Technik, u.a. der Atom-
technik. Hier gab es interessante, aber 
auch nachdenkliche Einblicke zum Um-
gang einzelner Staaten mit den Atom-
bombentests.Das nächste Highlight war 
der Besuch im Österreichischen Parla-

ment in der Hofburg. Weitere Programm-
punkte waren eine Stadtrundfahrt durch 
Wien und auf den Wiener Wald, ein Be-
such mit Führung im Kloster Melk und ein 
geselliger Heurigenabend in Grinzing. 

Auf der Heimfahrt wurde noch in der 
Dreifl üssestadt Passau die letzte Rast 
eingelegt bevor es  mit vielen wunder-
schönen Eindrücken wieder zurück in 
die Heimat nach HIP ging.

Knauer, sondern das ist auch Ansporn für 
die Mitglieder der Freien Wähler, einen 
Kurs fortzusetzen, bei dem immer der 
Dialog und die Interessen der Bürger im 
Fokus stehen.

Von links: Werner Brandl, Franz Ilg, 
Alfred Waldmüller, Klaus Meister, 

Manfred Stadler, Adrian Grecu, 
Steffi   Schmauser, Doris Kaiser, 

Gerhard Schwing und Harald Knauer 
(es fehlen im Bild: Michael Greiner, 

Hubert Jordan, Florian Pauli)
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Vorstandswahlen
Bei der diesjährigen Mitgliederver-
sammlung der Freien Wähler Hilpolt-
stein standen auch Neuwahlen auf der 
Tagesordnung. Harald Knauer wurde 
als 1. Vorsitzender, Stefanie Schmauser  
und Franz Ilg als Stellvertreter einstim-
mig bestätigt.

Neuer Kassenwart ist Gerhard Schwing, 
als Schriftführer und Jugendbeauftrag-
ter wurde Florian Pauli in seinem Amt 
bestätigt.  Als Beisitzer in den Vorstand 
wurden Werner Brandl, Adrian Grecu, 
Michael Greiner, Hubert Jordan, Doris 
Kaiser, Manfred Stadler, Klaus Meister 
sowie Alfred Waldmüller gewählt. 

Erfolg ist Teamsache – das war nicht nur 
das Resümee  des 1. Vorsitzenden Harald  

Hermann Schöll
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