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Frischer Wind im neu gewählten Stadtrat - zum Wohle Hilpoltsteins und seiner Dörfer

Miteinander für Hilpoltstein
Solche Veränderungen gab es in der 
Hilpoltsteiner Stadtpolitik noch nie: ein 
neuer Bürgermeister, ein neuer Stell-
vertreter, keine absolute Mehrheit für 
die CSU, mehr als die Hälfte der Stadt-
ratssitze wurde neu besetzt. Deutlicher 
hätten die Wähler ihren Wechselwillen 
nicht zum Ausdruck bringen können.
Einen Wechsel, für den die SPD einge-
treten ist und die diesen jetzt als Motor  
mitgestalten wird. Angefangen haben wir  
erstmal bei uns selbst: Mit Matthias  
Wittmann, Hedwig Waldmüller und  
Monika Stanzel haben wir unse-
re Stadtratsfraktion mit drei Neu-
lingen verjüngt, die mit frischer 
Tatkraft in der Kommunalpolitik 
mitmischen werden. Der Fraktions- 
vorsitz wurde an  den 28-jährigen Benny 
Beringer übergeben, dessen Stellvertre-
tung durch die erfahrene SPD-Landtags-
kandidatin Christine Rodarius gestellt 
wird. Für Kontinuität sorgen weiterhin 
als 3. Bürgermeister unser Josef Lerzer, 
und der Vorsitzende des AK Einzelhandel/ 
Innenstadt Rainer Herbrecher. 
Der Bau- und Umweltausschuss wird  
von Christine Rodarius, Josef Lerzer,  

Rainer Herbrecher und Matthias 
Wittmann besetzt. Letzterer ist auch  
zusammen mit Benny Beringer, Hedwig 
Waldmüller und Monika Stanzel im  
Kulturausschuss vertreten. 
Doch die SPD ist nicht nur für den Wech-
sel eingetreten, sondern auch für ein 
Motto, das uns hoffentlich die nächsten 
sechs Jahre im Umgang der Fraktionen 
untereinander begleiten wird: 
Miteinander.
Wir von der SPD sind der festen Über-
zeugung, dass das geht. Dass eine Stadt-
ratspolitik auch ohne absolute Mehrheit, 
von der Vielfalt der Meinungen befruch-
tet, das Bestmögliche für Hilpoltstein  
herausholt. Geführt von einem Bürger-
meister, der alle Fraktion einbindet und 
ernst nimmt. Genau so stellen sich die 
Wähler einen verantwortungsbewussten 
Umgang mit den Stadtratsmandaten vor, 
genau das muss oberstes Ziel sein – auch 
bei unliebsamen Entscheidungen. Es 
liegt viel vor uns. Die Voraussetzungen 
wurden geschaffen. Die Stadträte von 
CSU, FW und natürlich auch wir von 
der SPD müssen beweisen, dass wir zu-
sammenarbeiten können. Es gibt keine  

Koalition und des-
halb auch keine 
Opposition. Wir 
müssen um die 
besten Entschei-
dungen ringen, 
doch wir müssen 
sie finden. Zum 
Wohle Hilpoltsteins.

Monika Stanzel
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Liebe Mitbürgerinnen, 
liebe Mitbürger,
seit 2 Monaten 
bin ich im Amt 
des 1. Bürger-
meisters. An 
dieser Stelle be-
danke ich mich 
ganz herzlich für 
das mir ausge-
sprochene Vertrauen. Ich weiß um 
die hohen Erwartungen in meine 
Person. Und ich weiß, welch hohe 
Verantwortung mit diesem Amt 
verbunden ist. 

Sie dürfen sicher sein: Ich werde 
mich mit ganzer Kraft dafür ein-
setzen, dass Hilpoltstein und sei-
ne Ortsteilen vorankommen. Die 
äußeren Voraussetzungen dafür 
sind günstig: Die Fraktionsspitzen 
sind neu bestellt, und mit Gerhard 
Schwing und Josef Lerzer habe ich 
zwei kompetente und engagier-
te Stellvertreter. Alle im Stadtrat 
vertretenen Fraktionen haben ih-
ren Willen zur Zusammenarbeit 
bekundet. Die bisherigen Stadt-
ratssitzungen haben gezeigt, dass 
dies keine leeren Worthülsen wa-
ren. Ich freue mich auf die vor mir 
liegende Zeit und bitte Sie, sich 
in die laufenden städtischen Vor-
haben und Diskussionen intensiv 
und lebhaft einzubringen. Nur 
gemeinsam sind wir stark genug, 
um die Herausforderungen der Zu-
kunft zum Wohle unserer Heimat- 
gemeinde zu meistern. 

Ihr 

Markus Mahl



SPD wählen - damit der Landkreis auch im Landtag weiter stark vertreten ist

Landtagswahl: Christine macht‘s!

Geht es nach der Landkreis-SPD, wird die 
Kreisvorsitzende Christine Rodarius bei 
der Landtagswahl im Herbst die Nach-
folge von MdL Peter Hufe antreten.  
Mit ihr zieht Bezirksrätin Hannedore  
Nowotny (im Bild links) für den Be-
zirkstag in den Wahlkampf. Listenkan-
didat für die Landtagswahl ist der Wen-
delsteiner Kreisrat Klaus Vogel, für die  
Bezirkstagswahl Landrat Herbert Eckstein.
Lange Erfahrung
Christine Rodarius ist natürlich keine 
Neue, sondern erfahren im politischen 
Geschäft. Allerdings im ehrenamtlichen: 

Seit 26 Jahren Mitglied der SPD, seit 
1990 Stadt-, seit 1996 Kreisrätin, vor 
vier Jahren übernahm sie die Führung 
der Kreis-SPD. Sie ist Sprecherin der 
Kreistagsfraktion. Warum soll der Zug 
jetzt Richtung Landtag fahren? „Ich 
traue es mir zu, und ich bin motiviert,“ 
erklärt sie selbstbewusst. „Und ich will 
die Belange unserer Bürger in München 
gut vertreten.“
Ihre Themenschwerpunkte: Vor allem 
Bildung und Kinder. „Kinder sind Zu-
kunft“, ist die Kreisvorsitzende über-
zeugt und hält es für einen Skandal, „dass 
bei uns ein Kind aus einer bildungsfer-
nen Familie bis zu sechs Mal schlech-
tere Chancen auf ein Abitur hat.“ 
Auch zu ihrer Verankerung in der Kom-
munalpolitik bekennt sich die SPD-
Frau, die seit einem Vierteljahrhundert 
in Hilpoltstein lebt, genauso wie zu einer 
aktiven Seniorenpolitik und der Förde-
rung des Ehrenamts. 
Den Landkreis stärken 
Christine Rodarius, die in ihrem poli-
tischen Leben auch schon herbe Nieder- 
lagen einstecken musste, ist zuversicht-
lich, wenn sie an den Wahlausgang 

Gewinnspiel-Ergebnisse
Fast schon Tradition hat das beliebte 
Tippspiel, das die SPD zur Bürgermeister-
wahl auch dieses Jahr wieder organisiert 
hat. Bis zum 2.3. hatten alle Bewohner 
der Hilpoltsteiner Wahlkreise die Mög-
lichkeit, das amtliche Endergebnis von  
51,0 % vorauszusagen.
Dem Ergebnis am nahesten kamen:
1. Preis: Ein Gutschein von 50 EUR für 
ein Abendessen in einem Hilpoltsteiner 
Lokal - Heinrich Albert mit 50,8 %
2. Preis: Kult-Tour-Karten für Zwei im 
Wert von 40 EUR - Wolfgang Weis  
mit 51,3%
3. Preis: Ein schönes Buchgeschenk 
im Wert von 20 EUR - Dr. Anne Jobs  
mit 53,3%
Einen herzlichen Glückwunsch unseren 
Gewinnern!

Es passte einfach alles an diesem 20. Mali-Fest am Kreuzwirtskeller. Das Wetter 
spielte mit, „Martin Zobel & Soulrise“ brachte die knapp 1000 Besucher in kür-
zester Zeit in ausgelassene Karibik-Reggae-Feierlaune. Gudrun Kahl von der LAG 
Mali bedankte sich beim Kreuzwirtskeller-Team für all die gesammelten Spenden 
der letzten 20 Jahre. Und Marga Kapfenberger, KWK-Finanzchefin, konnte schon mal 
hochrechnen, dass heuer die 4000-Euro-Spendenmarke wohl überschritten wird... 

20. Mali-Fest rundum geglückt
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11.7.08: „KWK goes Town“
Open-Air Boogie Woogie &  
Rockabilly Fest auf der  
Christoph-Sturm-Straße

18.7.08: Acoustic Folk & Rock mit 
E+H und Bluebottle Riders

danach: Sommerpause
Ausführliche Infos zum Programm unter 
www.kreuzwirtskeller.de

Highlights im KWK

denkt: „Vieles ist gut in Bayern. Die 
Menschen fühlen sich verbunden mit ih-
rer Heimat. Vieles ist gut trotz der ekla-
tanten Fehler des Führungsduos und der 
CSU, die im Moment von einer Pleite 
in die andere torkelt.“ Die Gleichset-
zung Bayerns mit der CSU sei überholt. 
„Das haben wir bei der Kommunalwahl 
erlebt, das werden wir bei der Landtags-
wahl erleben. Die politische Landschaft 
ist auf dem Weg, bunter zu werden.“ Ihr 
Appell an die Wählerinnen und Wähler? 
„Der Landkreis muss im Landtag stark 
vertreten sein. Das geht nur, wenn die SPD 
weiterhin eine Abgeordnete entsendet.“ 
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