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Stadtspiegel
einmal Danke zu sagen, natürlich auch
den Kollegen der FW.

Dorfsanierung
Bekommt so allmählich in vielen

Dörfern ein Gesicht. Besonders erwäh-
nenswert: der Zusammenhalt und die
Zusammenarbeit in den Dörfern (siehe
auch �Pierheim�).

Einkaufsmärkte
Gibt es doch eigentlich genug in

Hilpoltstein, sollte man meinen. Wir
bräuchten andere Geschäfte dringender.
Das sehen Bürgermeister und Kollegen
leider nicht so. Unter dem Motto �Was
man hat, das hat man� wird ein weiterer
�Vollsortimenter� geplant. Und wieder
auf der grünen Wiese. Altstadtnahe Ver-
sorgung ist kein Thema mehr. Das Tüp-
felchen auf dem I: da wird im Bebau-
ungsplan über das Sondergebiet
�Einzelhandel� hinaus � wohl als Ge-
schenk an die Investoren � ein Mischge-
biet ausgewiesen. Obwohl die Stadt nicht
im Besitz der Grundstücke ist. In diesem
Zusammenhang: Was wird aus dem Platz

um den ehemaligen Neu-
kauf herum? Ein Schand-
fleck fast mitten in der
Stadt.

Gredl-Radweg
Auf der alten Gredl-

Trasse sind die ersten zwei
Kilometer bis nach Hof-
stetten fertiggestellt und
bereits eingeweiht worden.
Gute Nachricht für (nicht
nur) alle Radlfahrer � auch
die Skater werden es zu
schätzen wissen: Späte-
stens im Juni 2006 soll der
Radweg  komplett fertig
sein. So geht es auch:
Miteinander haben die
Gemeinden Heideck,
Hilpoltstein und Thal-
mässing sowie der Land-
kreis das Projekt ge-
schultert!

Arbeitskreise der Stadt
Sind wichtiger Bestandteil bei der

Umsetzung des Stadtleitbildes. Ein be-
sonderer Dank an alle MitarbeiterInnen!

Blockheizkraftwerk
Hier stehen Veränderungen ins

Haus. Die SPD Hilpoltstein hat sich stark
dafür gemacht, auch in Zukunft auf er-
neuerbare Energie und einen regionalen
Kreislauf zu setzen.
Bürgermeister
Hat die Stadt seit dem 3. März 2005 drei.
Der dritte im Bunde ist unser Josef �Sepp�
Lerzer. Er macht seine Arbeit gut � bestä-
tigen ihm auch viele Bürgerinnen und
Bürger.

CSU
Bitte nicht vergessen: Unsere

Kollegen haben nach wie vor die absolute
Mehrheit!
Aber unabhängig davon: das politische
Klima unter den Stadtratskollegen ist
meistens gut � es schadet nichts, dafür

Gewerbeverein
"Pluspol" plant für 2006 wieder eine
Gewerbeschau. Täte Hilpoltstein gut. Viel
Erfolg bei der Planung! Wenn wir helfen
können: wir packen mit an.
Gewerbegebiet Sindersdorf
Wächst Gras drüber. Da guckt der Bür-
germeister drüber weg, obwohl da Mil-
lionen schlummern.
Gymnasium Hilpoltstein
Wird wegen des G 8 bereits wieder um-
bzw. angebaut. Der Landkreis investiert
eine Menge in seine Schulen und damit
in die Bildung. Das kommt unseren Ju-
gendlichen und dem Schulstandort Hil-
poltstein zu Gute.

Haushalt
Lässt keine großen Sprünge zu.

Gestaltungsmöglichkeiten werden
schwieriger. Gespart werden muss wei-
terhin eisern, und die freiwilligen Aufga-
ben der Stadt müssen so kostenneutral
wie möglich erledigt werden.

ICE-Strecke
Jetzt kommt Leben in das Ganze.

Nicht nur, dass bereits Probefahrten statt-
finden, auch der Regionalbahnhof bei
Allersberg ist fertig gestellt. Sicher ein
gutes Zusatzangebot für die Pendlerinnen
und Pendler, aber kein Ersatz der Gredl!
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Gegenüber von E-Center und Kik (gekachelt) wurde eine Sondergebiets-
fläche für ein weiteres großes Einkaufszentrum bereitgestellt (gepunktet).
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Postkarte kommt gut an.
Aufgrund der positiven Resonanz auf
unsere Postkarte, die wir letztes Jahr
erstmalig beigelegt hatten, haben wir
uns entschieden, unsere Neujahrsaus-
gaben weiterhin mit einem so beliebten
Andenken zu ergänzen.
Die diesjährige Postkarte zeigt eine
Panorama-Ansicht mit der Stadt-
Pfarrkirche, der Burgruine und dem
Haus des Gastes.
Unten sind das Jahrsdorfer Haus am
Stadtweiher, die mehr als 700 Jahre
alte Hofstetter Mühle und der Gäns-
bach jeweils in ihren Wintergewändern
abgebildet.
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poltsteiner Jugendlichen werden nach
Ihrer Meinung gefragt. Der Arbeitskreis
Jugend arbeitet schon fieberhaft am neuen
Fragebogen.

Vereine und Verbände

Sind in Hilpoltstein und seinen
Ortsteilen aus dem gesellschaftlichen
Leben nicht wegzudenken. Hier wird das
Miteinander praktiziert. An dieser Stelle
ein Dank allen ehrenamtlich Engagierten!

Wahl

Mit überwältigendem Zuspruch
von fast 72 % wurde unser Landrat Her-
bert Eckstein in seinem Amt bestätigt.
Lohn für seinen unermüdlichen und bür-
gernahen Einsatz zum Wohle unseres
Landkreises und seiner Bewohnerinnen
und Bewohner.

Zwinger �Engstelle

Ist nach wie vor ein heißes Eisen.
Obwohl alle Stadtratsfraktionen ein-
schließlich des Bürgermeisters die derzei-
tige Regelung als die Schlechteste anse-
hen, spielt die CSU zum Nachteil der
schwächsten Verkehrsteilnehmer unnöti-
gerweise auf Zeit.

Zum Schluss

Wünscht Ihnen die Hilpoltsteiner SPD
auch für das Jahr 2006 Gesundheit, Frie-
den, Glück, und Erfolg.

Original Regional
Eine tolle Initiative,

die u.a. die Vermarktung
heimischer Produkte un-
terstützt und so zur Her-
stellung qualitativ hoch-
wertiger Lebensmittel
beiträgt. Unser Bauern-
markt ist hier ein leben-
diges Beispiel.

Pierheim
Hat mit viel Ei-

genleistung den Dorfplatz
um das Feuerwehr- und
Gemeindehaus gestaltet
und so einen Beitrag zu
einem weiterhin leben-

digen Dorfleben geleistet.
Quellenschutzprogramm
des Landesbundes für Vogelschutz

trägt auch in Hilpoltstein einen wichtigen
Teil zum Erhalt unserer Heimat bei.

Seniorenzentrum
Erst seit wenigen Monaten eröffnet,

erfüllt es bereits seinen Zweck als Begeg-
nungsstätte für alle Generationen.
SPD
Ist in Hilpoltstein nach wie vor die trei-
bende kommunalpolitische Kraft.
Skandal
Es ist passiert: die Teilhauptschule Mec-
kenhausen, bestens ausgestattet, muss
�dicht machen�. Und nur, weil die CSU
ihren Haushalt sanieren will. Auf Kosten
der Kinder. Die Schule im Dorf ist nicht
mehr gewollt. Lieber wird in Kauf ge-
nommen, dass noch mehr Kinder zum
Unterricht gekarrt werden müssen.
Stadtjubiläum
400 Jahre Dorothea Maria � ein histori-
scher Grund, ein großes Fest zu veran-
stalten. Die Planungen laufen auf Hoch-
touren und verheißen spannende Tage.

Tandl
Hat mit viel Geschick und hand-

werklichem Können
seine Kapelle renoviert.
TV Hilpoltstein
Einer  der  größten
Sportvereine im weiten
Umkreis und spielt mit
vielen Sparten derzeit
in so hohen Klassen wie
nie zuvor. Damit stellt
der TV sein Potential
sowohl im Breiten- wie
im Spitzensport ein-
drucksvoll unter Beweis.
Tell Us 2006
Nächstes Jahr ist es
wieder soweit. Die Hil-
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Innenstadt
Es haben sich ein paar neue Einzelhändler
niedergelassen: Herzlich willkommen
und viel Erfolg!

Jugendplatz

Nimmt Formen an. Hervorzuheben:
das Engagement der Jugendlichen und
die gute Zusammenarbeit mit den beiden
JugendreferentInnen. Wir sind zuversicht-
lich, dass es auch eine Lösung für einen
Feierplatz geben wird.

Kirchplatz Meckenhausen

Die unendliche Geschichte hat für
die Meckenhausener ein �happy end�
gefunden. Das Milchhäuschen ist weg
und der gesamte Kirchplatz neu gestaltet.

MALI-Fest

War auch im Jahr 2005 ein High-
light im kulturellen Leben Hilpoltsteins.
Dank der Großzügigkeit Vieler konnten
in diesem Jahr wieder über � 4.000,- an
die LAG Mali-Hilfe überwiesen werden.

Neuweg

Nix Neues von unserem Stadt-
oberhaupt: Zaudern, strecken und sSchie-
ben statt anpacken, agieren und motivie-
ren.

HighlightsHighlights
im Kreuzwirtskeller

13.01 Gabla/Schlesag
- tango -

20.01. Wildwood
- acoustic rock -

27.01. Sonny Ronny & The Shotguns
- texas blues -

03.02. Fazoletti
- hip-jazz -

10.02. Dogs Welcome
- old time rock -

17.02. Martti Trillitsch
- acoustic -

24.02. Paul "Daddy" Batto
- jazz / blues -

03.03. Orgeltrio Adamietz
- jazz -

10.03. Schwassla
- fränk. blues -

TT

Impressum:
Diese Zeitung wurde geschrieben und gestaltet
von Mitgliedern der SPD Hilpoltstein.
Herausgeber: SPD-Ortsverein Hilpoltstein.
Verantwortlich für den Inhalt:
Markus Mahl, Vorsitzender.
www.spd-hilpoltstein.de.
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Das Unterstellhäuschen wurde in den neu gestalteten Kirchplatz in
Meckenhausen gut integriert.
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Viele Pierheimer Helfer haben gezeigt, was man mit wenig Mitteln
alles errichten kann. Herzlichen Glückwunsch zum neuen Dorfplatz!

MM

ZZ


