
DER ERSTE BÜRGERMEISTER

Am 26. September findet die Wahl zum 20. Deutschen Bundestag statt. Wahlen sind der Aus-
druck der politischen Willensbildung der Bevölkerung und damit Grundlage unserer Demokratie. 
Dazu haben Sie in den letzten Wochen Ihre Wahlbenachrichtigungen erhalten und vielleicht sogar 
schon per Briefwahl Ihre Stimme abgegeben.

Alle Wahlberechtigten bitte ich herzlich, ihr Wahlrecht auszuüben und so das wichtigste Organ 
unseres Landes mitzubestimmen. Auf unserer Website haben wir für Sie alle Informationen für 
Wählerinnen und Wähler sowie für die Wahlvorstände zusammengestellt. Für diejenigen, die das 
erste mal zur Wahl gehen, bieten die Bundes- und die Landeszentralen für Politische Bildung viele 
Informationen auf Ihrer Website.

Ich möchte noch einmal an die Umfrage zur aktuell laufenden Baulückenanalyse erinnern. Im 
September haben wir bei den Grundstückseigentümerinnen und -eigentümern nachgefasst, um 
ein möglichst umfassendes Bild zu erhalten. Viele von Ihnen haben uns bereits eine Rückmeldung 
zur Nutzung der Bauflächen gegeben. Dafür herzlichen Dank!

Im Oktober findet nun die Auswertung der Fragebögen statt und wir werden den einzelnen Wün-
schen nach Beratung und Unterstützung dann gerne nachkommen.

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,

der Sommer neigt sich auch in Hilpoltstein seinem Ende ent-
gegen, doch der September hat uns noch einmal viele Sonnen-
stunden beschert, die viele von Ihnen noch einmal in unserem 
Stadtbad ausgiebig genutzt haben. Und am 9. September konn-
ten wir bei bestem Wetter unter freiem Himmel die Auszeich-
nung unserer Stillen Helfer 2020 nachholen und die Sport- und 
Kulturpreise vergeben.

Die lauen Septemberabende haben nicht nur auf die Terrassen 
und in die Biergärten unserer Stadt eingeladen, sondern auch 
auf den Marktplatz, wobei uns HIPlive ein weiteres Stück Nor-
malität zurückgebracht hat. Das verdanken wir auch der kon-
tinuierlich steigenden Impfquote. Viele von Ihnen haben auch 
wieder unsere Sonderimpfaktion in der Residenz genutzt.

Zu Beginn des neuen Schuljahrs freuten sich viele Kinder und Jugendliche, wieder in den Präsenz-
unterricht einsteigen zu können, ihre Freundinnen und Freunde zu sehen und gemeinsam zu 
lernen. Damit das so bleibt, bleiben auch die AHAL-Regeln in Kraft. Was wir außerdem für die 
Sicherheit unserer Kinder tun können, ist mit erhöhter Vorsicht und vernünftigem Tempo in ge-
schlossenen Ortschaften und insbesondere entlang der Schulwege zu fahren.
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Abschließend komme ich nochmals auf das Thema Corona zurück. Seit Donnerstag, den 02. Sep-
tember, gilt mit den Corona-Regeln der 14. Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung 
auch in unserem Landkreis vielerorts die 3-G-Regel.

Wir mussten in den letzten Monaten mit vielen Einschränkungen im privaten wie öffentlichen 
Bereich leben. Nur durch unsere Disziplin und die Bereitschaft zum Impfen konnten wir endlich 
wieder deutliche Erleichterungen erreichen und wieder ein fast „normales“ Leben genießen. Wir 
müssen jedoch weiter aufmerksam bleiben, denn die Pandemie ist noch lange nicht besiegt.

Bedenken Sie bitte weiterhin, dass auch bereits Geimpfte das Virus weiter übertragen können 
und – wenn auch meist nur mit deutlich weniger Symptomen – daran erkranken können. Trotz 
allem zeigen die Erfahrungen eindeutig, dass Impfen das Mittel ist, um uns und unsere Nächsten 
zu schützen. Falls Sie also noch nicht geimpft sind – und keine gesundheitlichen Gründe dagegen-
sprechen – nutzen Sie die vielfältigen Möglichkeiten, sich kurzfristig und unkompliziert impfen zu 
lassen. Vielen Dank!

Ich wünsche Ihnen und uns einen schönen Spätsommer. Bleiben Sie gesund! 
Ihr

 

Markus Mahl 
Erster Bürgermeister

Am 17. September startet die Stadtrallye zur 
Fairen Woche. An verschiedenen Stationen 
wurden wiederverwendbare Sticker mit kurzen 
Informationen rund um den fairen Handel an 
Fenstern und Türen angebracht. Unser Rathaus 
durfte da natürlich keine Ausnahme sein.

Bis zum 24. September können alle Interes-
sierten dann die fairen Seiten von Hilpoltstein 
entdecken und tolle Preise gewinnen, die wir 
zusammen mit unseren Fairtrade-Partnern zu-
sammengestellt haben. 

Die Rallyepässe sind ab 17. September in der 
Touristinformation in der Residenz erhältlich. 
Um am Gewinnspiel teilzunehmen, muss der 
Rallyepass ausgefüllt dort auch wieder abgege-
ben werden.

Faire Stadtrallye durch Hilpoltstein

Neue Coronaverordnung


