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Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 

 

mit Beginn der neuen Wahlperiode wird es nun in monatlichen Abständen dieses neue 

Informationsmedium für Sie geben. Beim „HILPOLTSTEINER RATHAUSBRIEF“ handelt um 

kein gemeindliches Mitteilungsblatt im üblichen Sinne, ich möchte Sie jeweils nur in aller 

Kürze über einige aktuelle und wichtige Themen aus unserem Stadtgebiet informieren. 

Deswegen werden Sie hier auch keine Werbung oder Nachrichten von Vereinen oder 

Organisationen finden. Die bekannten Informationen über die Presse oder unsere 

Homepage bleiben im bisherigen Umfang bestehen. 

Am 01.05.2020 hat die neue 6-jährige Wahlperiode begonnen. Die konstituierende 

Stadtratssitzung fand am 07.05.2020 Corona bedingt nicht im Sitzungssaal des 

Rathauses, sondern in der Stadthalle statt. Zunächst wurden die sechs neuen Mitglieder 

des Stadtrats vereidigt (Eva Neubert, Dominik Gruber, Bernhard Harrer, Christoph Leikam, 

Moritz Krug und Christoph Raithel), so dass wir nach dem Ausscheiden von Elfriede 

Dotzer, Harald Knauer, Josef Lerzer, Hans Meier, Jürgen Moosmann und Klaus Pitterle nun 

wieder komplett handlungsfähig sind. Zu meinen beiden Stellvertreterinnen wurden 

sodann Ulla Dietzel (2. Bürgermeisterin) und Stefanie Schmauser-Nutz (3. Bürgermeisterin) 

gewählt und ebenfalls von mir vereidigt. An dieser Stelle darf ich mich nochmals für das 

außerordentliche Vertrauen bedanken, das Sie mir als Ersten Bürgermeister der Stadt 

Hilpoltstein gleich im 1. Wahlgang am 15.03.2020 für die nächsten sechs Jahre 

ausgesprochen haben. Ich darf Ihnen versichern, dass ich mich zusammen mit dem 

Stadtrat und unserer Verwaltung auch in den kommenden Jahren uneingeschränkt und 

mit vollem Elan zum Wohl unserer Bürgerinnen und Bürger in unserer Großgemeinde 

Hilpoltstein einsetzen werde. 

Die ausgeschiedenen Stadträte und Ortssprecher werden wir bei passender Gelegenheit 

würdig verabschieden, weil dies aufgrund der Corona-Krise und den einzuhaltenden 

Regelung derzeit leider nicht möglich ist. 
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Die Einbindung der Bevölkerung in verschiedene Themenbereiche ist mir ein wichtiges 

Anliegen. Deswegen wird es neu einen Ausschuss für Nachhaltigkeit und für 

Barrierefreiheit geben. Die genaue Aufgabenzuordnung und Einbindung in die bereits 

bestehenden Arbeitskreise und Beiräte werden wir im Stadtrat noch festlegen. Gerade das 

Thema Nachhaltigkeit ist für die Zukunft unserer Stadt und unserer nachfolgenden 

Generationen von entscheidender Bedeutung. Ein weiter so kann und wird es – 

unabhängig von der Corona-Krise – nicht mehr geben. 

 

Auch wenn es derzeit einige behördliche Lockerungen und Erleichterungen vor allem im 

privaten Bereich gibt, die Corona-Pandemie ist noch lange nicht ausgestanden oder gar 

überwunden. Sie wird uns nicht nur im privaten, sondern auch im öffentlichen und 

politischen Leben sehr lange begleiten. Und sie wird unser Leben insgesamt verändern. 

Zum Schutz unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aber auch zu Ihrem Schutz bleiben 

unserer Rathäuser und Einrichtungen bis auf Weiteres noch geschlossen. Wir sind aber 

natürlich weiterhin immer für Sie erreichbar unter den bekannten Telefonnummern oder 

E-Mail-Adressen. Ein direkter Kontakt ist ebenfalls möglich, aber nur nach vorheriger 

telefonischer Absprache mit unseren Mitarbeitern. Vielen Dank für Ihr Verständnis. Sobald 

es Änderungen gibt, erfahren Sie diese kurzfristig über die Presse oder unsere Homepage. 

Für die Stadtbücherei erarbeiten wir gerade ein Konzept zur Wiedereröffnung, ab 

vermutlich 19. Mai können Sie wieder neuen Lesestoff ausleihen. Der Wohnmobilstellplatz 

wird wohl nicht vor dem 30.05.2020 geöffnet werden können. Für unser Freibad gibt es 

derzeit noch keinerlei verlässliche Aussagen für eine Öffnung. Aus diesem Grunde 

verkaufen wir derzeit auch keine Dauerkarten. 

 

Die Corona-Krise trifft uns als Kommune finanziell sehr stark, in welchem Umfang ist 

momentan noch nicht absehbar. Hier müssen wir in der Verwaltung und im Stadtrat sehr 

genau überlegen, was wir uns neben den Pflichtaufgaben noch leisten können. Zum 

Glück hatten wir in den letzten Jahren einen guten wirtschaftlichen Aufschwung 

genommen, die vorhandenen Gelder aber immer sorgsam und nicht verschwenderisch 

ausgegeben. 

In den nächsten HIP-Infos werde ich Sie über laufende (Groß-)Projekte informieren, welche 

wir angehen oder auch verschieben müssen. 

 

 



 

 

 

 

                                                                                                                                                             Seite 3 von 3  

 

Auf jeden Fall ist es schön zu sehen, wie groß die Hilfsbereitschaft in unserer Bevölkerung 

ist, wie sich neben den vielen bereits bestehenden Hilfsangeboten weitere gegründet 

haben und Unterstützung in vielen Lebenslagen anbieten. Dafür allen Beteiligten mein 

herzlicher Dank.  

 

Hilpoltstein hat viele Geschäfte, Firmen und gastronomische Betriebe, die in den 

vergangenen Wochen teilweise komplett schließen mussten. Unterstützen wir sie jetzt, 

indem wir unsere Einkäufe und Besorgungen hier vor Ort machen. 

Aber denken Sie daran: Wir haben die Corona-Krise noch lange nicht überwunden. Seien 

Sie weiter aufmerksam, halten Sie die Hygiene- und Abstandsregeln ein und beachten Sie 

die behördlichen Vorgaben. Damit schützen Sie sich, Ihre Lieben und Ihre Umgebung, 

auch wenn Sie nicht zu einer sog. Risikogruppe gehören.  

 

Bleiben Sie gesund! 

 

Ihr 

 

Markus Mahl 

Erster Bürgermeister 


