
DER ERSTE BÜRGERMEISTER

Auch in Sachen Radverkehr hat sich einiges getan, denn Hilpoltstein ist seit Juli als „Fahrrad-
freundliche Kommune in Bayern“ zertifiziert. Am 13. Juli machten wir uns dazu gemeinsam mit 
der Bewertungskommission per Rad auf den Weg, um die Verbesserungen im Stadtgebiet und 
den Ortsteilen zu beurteilen. Dem anspruchsvollen Prüfverfahren – nicht nur in sportlicher Hin-
sicht – haben wir uns mit Erfolg unterzogen und dürfen nun für die nächsten sieben Jahre den 
Titel tragen!

Diese Auszeichnung ist eine 
Anerkennung für das bisher 
Erreichte bei der Radverkehrs-
förderung und erfordert nach 
sieben Jahren eine Rezertifi-
zierung, bei der weitere Fort-
schritte der Radverkehrsförde-
rung erkennbar sein müssen. 
Ein besonderer Dank gilt hier-
bei unserem Radverkehrsbe-
auftragten Helmut Neuweg, 
allen engagierten Bürgerinnen 
und Bürgern sowie unserer 
Polizeiinspektion, die stets mit 
Rat und Tat zur Seite standen.

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,

der Sommer ist da und mit ihm die langersehnten Sommerfe-
rien. Doch auch dieses Jahr heißt es noch, mit Einschränkungen 
umgehen.

So mussten wir leider auch für 2021 unser Burgfest absagen 
und viele von uns werden ihren Urlaub zuhause verbringen. Aber 
auch hier gibt es vieles zu entdecken und zu erleben. Einer der 
Vorteile, wenn man bereits dort lebt, wo andere Urlaub machen.

Kinder und Jugendliche können sich beispielsweise noch bis 19. 
Juli unter www.hilpoltstein.feripro.de für das Ferienprogramm 
der Stadt Hilpoltstein anmelden. Dabei stehen unter anderem 
Schnupperkurse von Tennis bis Karate auf dem Plan, Führungen 
und Wanderungen und Kunst- und Gamingworkshops. So ist 
für alle etwas geboten.
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Inzwischen ist über die Hälfte der Menschen in Deutschland zumindest erstgeimpft, ein Drittel 
bereits vollständig, sodass sich auch unser Veranstaltungskalender wieder füllt und die Zusätze 
„abgesagt“ oder „verschoben“ hoffentlich bald wieder von der Regel zur Ausnahme werden.

Aus diesem Grund beteiligen wir uns an der Sonderimpfaktion „Walk in“ im Landkreis Roth. Da-
bei können sich Bürgerinnen und Bürger flexibel ohne bürokratische Hürden oder Terminvereinba-
rung impfen lassen. Verimpft werden können vorraussichtlich die Impfstoffe Johnson & Johnson 
und Biontech. Johnson & Johnson bietet den Vorteil, dass nur eine Impfung nötig ist. Bei Biontech 
wird der zweite Impftermin automatisch nach 6 Wochen festgesetzt. Alle Informationen und den 
Termin dazu finden Sie zeitnah auf unserer Website.

Ich möchte Sie bitten und aufrufen: Nutzen Sie dieses und die anderen Impfangebote bei den 
Ärztinnen und Ärzten und im Rother Impfzentrum und tragen Sie mit dazu bei, sich und Ihre 
Nächsten zu schützen. Für mich stellt das auch einen Akt der Solidarität mit der großen Anzahl 
der Personen dar, die aktuell nicht geimpft werden können: Kinder und Jugendliche, Schwangere 
oder auch Personen mit bestimmten gesundheitlichen Problemen. Nur so können wir in unser 
altes Leben zurückkehren – mit seinen Festen und Märkten, Familienfeiern und ungezwungenen 
Treffen.

Sonderimpfaktion in Hilpoltstein

Kultursommer und Familienspaß
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In Sachen Kultur ist diesen Sommer einiges geboten: mit Theater, Kino, Poetry Slam und Musik-
veranstaltungen wollen wir Sie und unsere Gäste aus nah und fern wieder mit ins Freie locken. 
Und auch eine Prise Stadtfest wird vom 30. Juli bis 2. August durch Hilpoltstein wehen. Mit At-
traktionen, Fahrgeschäften und Essensständen holen wir den Familienspaß auf den Festplatz in 
unsere Stadt.

Denn unsere Kolleginnen waren auch im Lockdown fleißig und arbeiteten weiter daran, Kultur – 
unter Beachtung aller geltenden Abstands- und Hygieneregeln – wieder gemeinsam erlebbar zu 
machen. Wer weniger Trubel sucht, kann an einer der Wanderungen und Führungen teilnehmen. 

Ich wünsche Ihnen schönen Sommerferien und unseren Schülerinnen und Schülern einen guten 
Endspurt und uns allen sonnige Tage mit Freunden und Familie!


