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Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 

 

kaum zu glauben – das erste Augustwochenende ist vorbei, und das ohne Burgfest! Ohne 

Burgfest? Zum Glück nicht ganz ohne, denn Dank der großartigen Idee der Pyraser Brauerei 

konnten wir am Abend des 1. August über 5 Stunden hinweg im Internet über den 

Livestream ein tolles Burgfestfeeling erleben.  

Im Namen der Stadt Hilpoltstein will ich mich noch einmal bei allen Beteiligten vor und 

hinter den Kameras, dem Burgfestausschuss, dem Gewerbeverein Pluspol sowie die Pyraser 

Landbrauerei herzlich für die Zusammenarbeit und das große Engagement bedanken. Fast 

20.000 PCs, Tablets, Handys etc. und somit noch viel mehr Menschen haben am Samstag 

den Burgfest-Livestream verfolgt. Bei der damit verbundenen Burgfestretter-Losaktion ist 

eine beachtliche Spendensumme von über 10.000 Euro zusammengekommen. Herzlichen 

Dank allen Firmen und Personen, die durch Geld- und Sachspenden sowie durch den Kauf 

von Burgfestretter-Losen etc. diese Aktion unterstützt haben. Der Burgfestausschuss wird 

die Gelder sachgerecht verteilen.  

Über das Burgfestwochenende gab es viele private Feiern, die wohl auch „ordentlich“ 

abgelaufen sind. Ich sage es an dieser Stelle aber auch nochmals ganz deutlich: Ich habe 

keinerlei Verständnis, wenn aus egoistischen Gründen, aus Unvernunft oder purer 

Dummheit heraus die bekannten Hygieneregeln mit Mund-Nasen-Schutz oder auch 

Abstandsregeln nicht eingehalten werden. Wir haben gemeinsam dazu beigetragen, dass 

die Infektionszahlen bei uns niedrig gehalten werden konnten. Aber die Pandemie ist noch 

lange nicht vorbei, wir befinden uns mitten drin. Und wenn wir nicht weiterhin alle 

sorgsam sind, dann rollt die 2. Infektionswelle auf uns zu mit drastischen Auswirkungen 

auf unsere Gesundheit, das Gesundheitssystem sowie mit katastrophalen Auswirkungen 

auf unsere Wirtschaft und die finanzielle Situation eines jeden Einzelnen. Die vielen 

Millionen, die Bund, Länder und EU über die verschiedenen Rettungsschirme verteilen, 

stehen ein zweites Mal nicht mehr zur Verfügung. Also weiterhin gerne feiern und fröhlich 

sein, aber mit Verstand, Anstand und Abstand! 

  



 

 

 

 

 

 

Die Sommerzeit, das ist nun die Zeit für Freizeit und Familie. Viele von uns bleiben in dieser 

besonderen Zeit im Land und verbringen ihren Sommerurlaub in der Region. Und so 

möchte ich Ihnen unsere neue Freizeitkarte ans Herz legen. Die Freizeitkarte beinhaltet alle 

touristischen Angebote zur Freizeitgestaltung im Stadtgebiet auf einen Blick und ist gratis in 

der Tourist-Information in der Residenz Hilpoltstein erhältlich! Sie bietet 

abwechslungsreiche Möglichkeiten, die Region zu entdecken: Neben den 

Sehenswürdigkeiten sind auch die kulturellen Einrichtungen, die Rad- und Wanderwege, 

familienfreundliche Angebote sowie die große Vielfalt der lokalen Gastronomie abgebildet. 

Abgerundet wird das Angebot durch die Hinweise auf Aktivitäten in den Bereichen Sport 

und Spiel. Weitere Informationen und persönliche Beratung finden Sie in der Tourist-

Information, Mo-Do, 9.00-17.00 Uhr, Fr, 9.00-13.00 Uhr und Sa 10.00-14.00 Uhr. 

Ich wünsche uns allen einmal mehr eine erholsame Ferien- und Urlaubszeit. Genießen wir 

die freie Zeit mit unserer Familie und unseren Freunden und dies getreu meines Mottos: 

„Trotz Corona keine Panik, aber aufmerksam und gesund bleiben!“ 

 

Ihr 

 

Markus Mahl 

Erster Bürgermeister 


