
DER ERSTE BÜRGERMEISTER

Ende Juli haben Eigentümerinnen und Eigen-
tümer (noch) nicht bebauter Grundstücke Post 
von der Stadtverwaltung bekommen. Mehr als 
200 voll erschlossene Baulücken gibt es aktuell 
in Hilpoltstein, neue Bauplätze sind in kürzester 
Zeit ausverkauft. Zum Vergleich: neu ausgewie-
sene Baugebiete in den Ortsteilen verfügen sel-
ten über mehr als 20 Bauplätze, im Stadtgebiet 
bietet ein Neubaugebiet Platz für 50 bis 70 Ein- 
und Mehrfamilienhäuser.

Daher bitten wir mit der aktuellen Baulücken-
analyse alle Eigentümerinnen und Eigentümer 
um ihre Mithilfe. Wir möchten damit zum 
einen unserer Verpflichtung zu einer verträg-
lichen und vorausschauenden Flächenentwick-
lung nachkommen und gleichzeitig erfahren, 
was mit den jeweiligen Grundstücken geplant 
ist und wo wir als Stadt bei den individuellen 
Nutzungsplanungen unterstützen können.

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,

einfach einmal nichts tun, die Ruhe genießen und keine Termi-
ne. Das wünsche ich Ihnen üblicherweise mit unserem Rathaus-
brief während der großen Schulferien. In diesem Jahr – wie auch 
schon im letzten – passt das nicht so ganz. Eine etwas zu ruhige 
Freizeit, viele ausgefallene Termine, Homeoffice, Homeschooling 
und Kurzarbeit liegen hinter uns, sodass ich Ihnen dieses Jahr 
meine Wünsche etwas abgewandelt übermitteln möchte: Ich 
wünsche Ihnen von Herzen nichts tun zu müssen, die Ruhe ge-
nießen zu können und Termine zu vereinbaren, auf die Sie sich 
freuen und die vielleicht schon viel zu lange warten mussten.

Die ersten Augustwochen liegen bereits hinter uns und auch in 
diesem Jahr mussten wir auf unser Burgfest verzichten. Für un-
sere Jungen und Junggebliebenen und die Schaustellerfamilien, 
die uns schon seit vielen Jahren begleiten, konnten wir dennoch 
ein wenig Festplatzatmosphäre nach Hilpoltstein holen. Und das Wochenende war trotz Spon-
tanität ein voller Erfolg! Von Freitag bis Montag besuchten viele Familien den Festplatz, fuhren 
Karussell und genossen das Stimmengewirr und den Duft nach gebrannten Mandeln.
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Gute Nachrichten für alle Musikfans: nach den 
zahlreichen Absagen im letzten Jahr kehrt die 
Musik nach Hilpoltstein zurück!

Den Beginn macht am 21. August 2021 Rock 
hinter der Burg, für alle, die es etwas ruhiger 
mögen, lockt das Musik-Picknick der Sommer 
End Party am 28. August, wenn die Försterwie-
se zur Sommer Lounge wird. Und am 11. Sep-
tember wartet dann noch HIPlive auf uns und 
bringt uns Livemusik zurück in unsere Altstadt.

Alle Veranstaltung verstehen sich unter dem 
Vorbehalt einer weiterhin niedrigen Inzidenz. 
Darüber hinaus wurde für jedes Event ein Hygi-
enekonzept entwickelt, das Sie den Veranstal-
tungsmeldungen und den Aushängen vor Ort 
entnehmen können.

Veranstaltungen im Sommer

Sonderimpfaktion in Hilpoltstein

Ihr

 

Markus Mahl

Erster Bürgermeister

Wie in meinem letzten Rathausbrief schon angekündigt, beteiligen wir uns an der Sonderimpf-
aktion im Landkreis Roth. Ich möchte Sie noch einmal bitten und aufrufen: Ergreifen Sie diese und 
die anderen Chancen und tragen Sie mit dazu bei, sich und Ihre Umgebung zu schützen. Damit 
wir künftig wieder entspannt feiern und zusammenkommen können.

Am 21. August zwischen 09:30 Uhr und 14:30 Uhr können sich alle Impfwilligen ohne Registrie-
rung und Termin in der Residenz in Hilpoltstein impfen lassen. Zur Verfügung stehen die Vakzine 
von Johnson & Johnson und Biontech. Nutzen Sie diese Gelegenheit, denn nur so können wir in 
unser altes Leben zurückkehren.

Ich wünsche uns allen einen schönen Sommer und einen guten und vor allem gesunden Wieder-
einstieg nach den Ferien!
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