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Aufgrund des Klimawandels spielt das Thema Nachhaltigkeit eine entscheidende Rolle, wollen 
wir unseren nachfolgenden Generationen eine lebenswerte Umwelt hinterlassen. Deswegen ist es 
gut, dass wir im Stadtrat mit großer Mehrheit eine Bewertungsmatrix und Allgemeine Richtlinien 
für den Bau von Freiflächenphotovoltaikanlagen erlassen haben. Anhand dieser selbst aufgestell-
ten Regeln sind wir nun in der Lage, die Vielzahl der vorliegenden Anträge sachgerecht und unter 
Einbeziehung aller wichtigen Argumente (beispielsweise Landschaftsbild, Größe, Auswirkungen 
auf Landwirtschaft oder Naturschutz) zu entscheiden. Durch den Bau dieser Anlagen kann der 
Anteil der fossilen Energieträger zugunsten regenerativ erzeugten Stroms deutlich zurückgefahren 
werden. Der CO2-Ausstoß wird reduziert und damit auch die Klimaerwärmung. 

Aber nicht nur die Energieerzeugung muss sich ändern, auch unser Mobilitätsverhalten. Und das 
Schöne daran: Hier können wir wieder alle zusammen unseren Beitrag leisten. Jeden Kilometer, 

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,

Ja, so wie es aussieht, haben wir die sogenannte 3. Welle der 
Corona-Pandemie weitgehend hinter uns gebracht. Die Inzi-
denzzahlen gehen endlich wieder zurück und die Situation auf 
den Intensivstationen der Krankenhäuser beginnt sich ebenfalls 
wieder zu normalisieren. Rechtzeitig zu den Pfingstferien sind 
deutliche Lockerungen der von Bund und Land verhängten Ver-
bote und Einschränkungen angekündigt.

Zu verdanken haben wir diesen Erfolg unserer Konsequenz bei 
der Einhaltung der Vorsichts- und Sicherheitsregeln. Auch die 
deutliche Zunahme an Geimpften spielt natürlich eine große 
Rolle. Im Mai werden in unserem lokalen Impfzentrum in der Re-
sidenz die letzten (Zweit-)Impfungen durchgeführt. Dieses An-
gebot an unsere ältesten Mitbürgerinnen und Mitbürger wurde 
über 700-mal gerne angenommen.

Wenn Sie zum Einkaufen, für den Frisörbesuch oder einfach für den Biergarten ein negatives Test-
ergebnis benötigen, so finden Sie in Hilpoltstein eine große Anzahl von Angeboten für die kos-
tenfreien Schnelltests. Eine gute und aktuelle Übersicht bietet Ihnen hier unsere Homepage unter 
www.hilpoltstein.de/coronavirus/. Wenn Sie noch keinen Impftermin haben, melden Sie sich im 
Impfzentrum in Roth an oder sprechen Sie mit Ihrem Hausarzt.

Wichtig für uns alle ist jedoch: wir dürfen aufgrund der sinkenden Zahlen nicht leichtsinnig oder 
übermütig werden. Die allgemein bekannten AHA-L-Regeln sind weiterhin unbedingt einzuhal-
ten!

Nachhaltigkeit und Klima



den wir nicht alleine im Auto, sondern zu Fuß, mit dem Fahrrad, den öffentlichen Verkehrsmitteln 
oder in einer Fahrgemeinschaft zurücklegen, hilft uns dabei.

Deswegen arbeiten wir intensiv daran, Hilpoltstein zur fahrradfreundlichen Kommune zu entwi-
ckeln. Kilometer für Kilometer bauen wir neue Radwege und erhöhen durch verschiedene Infra-
strukturmaßnahmen innerorts die Verkehrssicherheit für die Zweiradfahrer. Wollen auch Sie sich 
aktiv beteiligen? Dann können wir Ihnen zwei Aktionen empfehlen: „Mit dem Rad zur Arbeit“ 
läuft noch bis 31. August und das „STADTRADELN“ findet in Hilpoltstein im Zeitraum vom 28. 
Juni bis 18. Juli 2021 statt. Über beide Aktionen informieren wir Sie auch auf unserer Homepage. 

Zum Schluss noch ein ganz anderes The-
ma. Wenn Ihnen jemand sagen sollte: „Der 
Bürgermeister hat doch einen Vogel“, dann 
stimmt das nur zum Teil. Ich habe nämlich 
nicht nur einen Vogel, sondern gleich meh-
rere.

Dies liegt daran, dass ein Amselpaar im Blu-
menkasten vor meinem Rathausfenster sein 
Nest gebaut hat und insgesamt vier Eier aus-
brütet.

Frühlingsboten am Rathaus

In diesem Sinn, verlieren wir nicht unseren Humor und unsere Hoffnung. Ihnen alles Gute und 
bleiben Sie gesund!

Ihr

 

Markus Mahl

Erster Bürgermeister


