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Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,

ich wünsche Ihnen allen ein gutes, gesundes und vor allem 
glückliches neues Jahr 2023! Wie schön war es doch, die Weih-
nachtsfeiertage wieder gemeinsam verbringen zu können, uns 
zu treffen und gemeinsam zu feiern. Drei Jahre sind es nun, 
seit die Corona-Pandemie das Leben weltweit verändert hat. 
Wir haben gelernt, mit der Pandemie zu leben, uns und unse-
re Umgebung zu schützen, weiterzumachen und optimistisch 
zu bleiben. Ich hoffe sehr, dass wir diese Eigenschaften mit 
in die Zukunft nehmen können, die gerade im Angesicht des 
Ukraine-Krieges und weiterer Krisen nicht weniger ungewiss 
scheint als die vor ein oder zwei Jahren. Ich wünsche mir, dass 
wir auch diese Krisen gemeinsam meistern werden. Deshalb 
kann ich wohl nicht nur für mich, sondern auch für meine 
Kolleginnen und Kollegen in Stadtrat und Verwaltung spre-
chen, wenn ich sage: Unser Vorsatz für das neue Jahr unterscheidet sich nicht wesentlich von dem 
der vorherigen und es bleibt dabei, dass wir vonseiten der Stadt weiterhin unseren Teil beitragen 
werden, um Hilpoltstein als lebenswerte und fröhliche Stadt zu erhalten und weiterzuentwickeln.

WAS ERWARTET UNS IM NEUEN JAHR?

Lassen Sie uns einen Blick in die Zukunft werfen und auch auf die Dinge, auf die wir uns freuen 
können!

Unser neuer Familienerlebnispfad wird in diesem Jahr eingeweiht werden, einige weitere Bau-
projekte werden abgeschlossen wie beispielsweise unser neuer Kindergarten in Meckenhausen 
oder neue Spielplätze z.B. in Karm und den Baugebieten Dorotheenhöhe und über dem Rothsee. 
Weiterhin werden uns die Themen Freibad und neues Hallenbad mit Turnhalle an der Grundschule 
sowie die Anforderungen der Ganztagbetreuung an den Grundschulen beschäftigen. Auch mit 
unserem Radverkehrskonzept wollen wir wieder weiter vorankommen. 

Besonders wichtig ist derzeit das Thema regenerative Energie, hier laufen mehrere Bauleitprozesse 
für Photovoltaikanlagen auf Dächern und Freiflächen und auch die Frage nach zusätzlichen Stand-
orten für Windkraftanlagen wird uns in diesem Jahr vermehrt begleiten. Damit einher gehen auch 
Fragen rund um Mobilität: das S-Bahn-Projekt wird weiter engagiert vorangetrieben und weitere 
Schnell-Ladestationen für E-Autos werden entstehen. Nachverdichtung, Schaffung von Baurecht 
und Sozialer Wohnungsbau sind Themen, die wir rund um Wohnen und Leben angehen werden. 
All dies auch immer unter dem Aspekt der Nachhaltigkeit.

Für uns in der Stadtverwaltung stehen ebenfalls große Veränderungen an: wir haben im letzten 
Jahr unsere Organisationsstrukturen überprüfen lassen und werden die daraus entwickelten Vor-
schläge nun bis zum Sommer umsetzen. An der ein oder anderen Stelle wird dies zu größeren Ver-
änderungen führen, denn wir wollen unsere Verwaltung schlanker (nur die Struktur versteht sich) 



HELFEN SIE MIT,  HILPOLTSTEIN NOCH BESSER ZU MACHEN!

DER HILPOLTSTEINER VERANSTALTUNGSKALENDER

und damit besser für die Zukunft gerüstet aufstellen. Perspektivisch wird das auch unsere Öff-
nungszeiten betreffen, wenn immer mehr Anträge online gestellt werden und gewisse Nachbe-
arbeitungszeiten erfordern. Durch die Einführung weiterer Onlineverfahren und Terminbuchungs-
möglichkeiten wollen wir für Sie als Bürgerinnen und Bürger transparenter und effizienter werden 
und dabei diejenigen nicht aus den Augen verlieren, denen eine persönliche Vorsprache wichtig 
ist. Wir sind weiterhin für Sie da – online, persönlich und am Telefon.

Und Ihre Meinung ist gefragt: bei der vergangenen Klausurtagung des Stadtrats haben wir unser 
Leitbild „Hilpoltstein 2020“ auf den Prüfstand gestellt. Vieles davon haben wir umgesetzt, doch 
hat sich auch gezeigt, wie viel sich in 20 Jahren tut. Deshalb haben wir uns entschieden, den 
neuen Leitbildprozess als Fortschreibung und nicht als komplette Neuaufstellung durchzuführen. 
Denn Themen wie Wohnen, Arbeiten, Nachhaltigkeit und Kultur können nie als abgeschlossen 
gelten. Welche Themen wir künftig bearbeiten werden, hängt auch von Ihnen ab und wir hoffen, 
dass sich viele von Ihnen digital und vor Ort an diesem Prozess beteiligen werden. Aktuell laufen 
die Vorbereitungen zur Ausschreibung, starten wollen wir dann mit Ihnen gemeinsam im Sommer.

Gemeinsam dürfen wir uns auch wieder auf eine Vielzahl von Veranstaltungen und Märkten 
freuen. Los geht es zum Fasching, bei dem nach gefühlt viel zu langer Zeit endlich wieder die Fle-
cklasmänner durch Hilpoltstein ziehen und sich alle in ihre ausgefallenen Kostüme werfen können 
– vom Kinder- bis zum Seniorenfasching. Und das ist nur das erste Highlight.

Unser Kulturamt hat in diesem Winter seinen Hilpoltsteiner Veranstaltungskalender neu aufgelegt. 
Hier finden Sie alle gemeldeten Veranstaltungen von November 22 bis April 23. Um ein Zeichen 
zu setzen, dass es wieder losgeht und dass wir voller Optimismus in die Zukunft blicken wollen, 
haben wir uns auch wieder an eine Printausgabe gewagt. Und nicht nur wir als Stadt, sondern 
vor allem auch viele Vereine, Kirchen, Schulen, Gruppen, Arbeitskreise, Betriebe und Institutionen 
arbeiten weiterhin oder wieder dafür, unseren Alltag zu bereichern. Dafür sind wir dankbar und 
wollen ihnen mit dem Kalender auch wieder eine Plattform bieten, um dieses Engagement sicht-
bar zu machen und zu wertschätzen. Ich lade Sie deshalb herzlich ein, die Veranstaltungen zu 
besuchen und ihre eigenen Events für die Sommerausgabe an die Kolleginnen zurückzumelden.

Sie sehen: es gibt viel zu tun und viel zu erleben! Starten Sie gut in ein neues und hoffentlich vor 
allem friedliches Jahr!

Ihr

 

Markus Mahl

Erster Bürgermeister


