
DER ERSTE BÜRGERMEISTER

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,

kaum hat das neue Jahr begonnen, steht auch schon wieder 
Ostern vor der Tür und hier und da zeigen sich auf unseren 
Wiesen schon die ersten Frühlingsboten in Form von Krokussen. 
Auch die Tage werden schon wieder spürbar länger und die Zeit 
ist vorbei, in der man im Dunkeln in die Arbeit und im Dunkeln 
wieder nach Hause kommt. Schritt für Schritt verlagert sich das 
Leben ab jetzt wieder nach Draußen – im Privaten wie auch bei 
uns in der Stadt Hilpoltstein.

Apropos Draußen: Anfang des Jahres fand online die Aus-
zeichnungsveranstaltung der „Arbeitsgemeinschaft Fahrrad-
freundliche Kommunen in Bayern e.V. (AGFK)“ statt. Dabei 
wurden wir nun offiziell als „Fahrradfreundliche Kommune“ 
zertifiziert und für die langjährige Arbeit an Verbesserung und 
Ausbau von Radwegen und Infrastruktur belohnt. An dieser 
Stelle herzlichen Dank an alle Bürgerinnen und Bürger, die sich aktiv an dieser Entwicklung 
beteiligen. Denn wir sind noch lange nicht fertig und brauchen weiterhin Ihre Unterstützung!
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Hi lpoltste in erwacht aus dem Winterschlaf

Obwohl wir aktuell nicht wissen, wie sich die Corona-Lage entwickeln wird, geben uns die 
Lockerungen doch etwas Planungssicherheit zurück. Viele Veranstaltungen, um das öffentliche 
und kulturelle Leben wieder in Schwung zu bringen, warten jetzt auf uns. Am letzten März-
wochenende (27.03.2022) wollen wir unsere Altstadt beim Ostermarkt wieder mit Leben füllen. 
Dazu hat unser Kulturamt ein buntes Angebot zusammengestellt. Nutzen wir diesen Anlass, um 
wieder einen Nachmittag im Freien zu verbringen, zu bummeln und den Frühling zu genießen. 

Einen Abend vorher, am 26. März, beteiligen wir uns an der Earth Hour 2022. Mit dieser Aktion 
fordern Menschen, Städte und Unternehmen weltweit mehr Einsatz für den Klimaschutz. Als Stadt 
schalten wir daher in dieser Nacht die Beleuchtung der Rathäuser, der Residenz, der Katholischen 
Stadtpfarrkirche und unserer Burg aus und laden Sie herzlich ein, sich an der Aktion zu beteiligen. 
Alle Informationen dazu finden Sie auch auf unserer Website.

Und das ist nur der Auftakt! Im ersten Halbjahr folgen dann der Fitnesstag am Rothsee (01.05.), 
Mittelaltermarkt (20.-22.05.) und Pfingstmarkt (29.05.), das Hilpoltsteiner Open-Air-Kino (23.-
26.06.), die Fairtrade-Wochen des Landkreises (Juni/Juli) sowie Bambini-Lauf und NightRun 
(30.06.) im Vorfeld des Challenge 2022. Selbstverständlich werden alle Veranstaltungen den 
aktuellen Bedingungen und Rahmenvorgaben angepasst, aber wir sind zuversichtlich, dass wir 
uns bei mindestens einer dieser Veranstaltungen sehen werden. Deshalb bleiben wir achtsam und 
rücksichtsvoll.



Auch in Sachen Breitbandausbau ruhen wir uns nicht auf dem Erreichten aus. Mit dem Förderver-
fahren Breitband, das 2019 fertiggestellt wurde, konnten wir über 3.000 Haushalte an schnelleres 
Internet und teilweise an Glasfaser anbinden und mit dem kürzlich beendeten „Höfeprogramm“ 
erhielten mehr als 400 weitere Haushalte in unseren kleineren Ortsteilen eine Glasfaserleitung bis 
ins Haus.

Auch der eigenwirtschaftliche Ausbau der Anbieter schreitet voran: im Gewerbegebiet 
Kränzleinsberg, in der Hilpoltsteiner Kernstadt und in Marquardsholz beginnen bald die Ausbau-
arbeiten. Gleichzeitig sind wir schon mitten in der Planung des Gigabitausbaus für weitere rund 
4.450 Haushalte und Betriebsadressen in Hilpoltstein und den angrenzenden Ortsteilen. Das wird 
allerdings nicht ohne Baumaßnahmen und auch (kurzzeitige) Straßensperrungen umsetzbar sein. 
Über alle Ausbauschritte und damit verbundene Einschränkungen informieren wir Sie gemeinsam 
mit der Baufirma rechtzeitig auf unserer Website, in den Sozialen Medien und in der Presse.

Zu Weihnachten berichtete ich bereits von den 
Spenden von Stadtrat und Belegschaft der 
Stadt Hilpoltstein über insgesamt 4.000 Euro. 
Im Februar fand nun die Übergabe im Sitzungs-
saal unseres Rathauses statt. Stadtrat Benjamin 
Beringer und Personalratsvorsitzender Jürgen 
Hausner übergaben dort die Spendenschecks 
an Richard Erdmann für den Förderverein der 
Kreisklinik Roth und Klaus Rettlinger für den 
Hospizverein Landkreis Roth. 

Spendenübergabe im Rathaus

Stand des Breitbandausbaus in Hi lpoltste in

Hi lpoltste iner Lehrste l lenbörse digita l

Eine weitere Ankündigung möchte ich an unsere jüngeren Bürgerinnen und Bürger richten: von 
12. bis 26. März 2022 findet wieder die Hilpoltsteiner Lehrstellenbörse in Zusammenarbeit mit der 
Unternehmerfabrik Roth in digitaler Form statt. Dabei könnt ihr euch online über die zahlreichen 
Angebote an Ausbildungsplätzen, dualen Studiengängen, Praktika und Betrieben informieren. 

Zusätzlich plant unser Jugendreferat noch eine Präsenzveranstaltung im Mai für alle Schülerinnen 
und Schüler, die kurz vor ihrem Abschluss stehen. Die digitale Lehrstellenbörse findet ihr unter 
www.ausbildung-roth.de.

Jetzt hoffen wir auf einen entspannten Frühling, einen herrlichen Sommer und viele Impfwillige, 
damit wir im Herbst nicht wieder mit Corona-bedingten Einschränkungen rechnen müssen!

Ihr 
 
 

Markus Mahl, Erster Bürgermeister


