
Bürgerentscheide
Sie waren das beherrschende Thema 

des Jahres – die Bürgerentscheide zu den 
Umgehungen Hilpoltstein und Mecken-
hausen / Sindersdorf. Die öffentliche De-
batte hat allen einige Nerven abverlangt. 
Es ist gut, dass sie nun erst mal beendet ist. 
Und es ist gut, dass sich so viele an der Ab-
stimmung beteiligt haben. Wir gratulieren 
den Gewinnern der Abstimmung: der BIGU 
(Bürgerinitiative gegen die Umgehung 
Hilpoltstein) und der IG Pro Umgehung 
Meckenhausen. Jetzt muss es uns allen 
gelingen, die in der Bevölkerung aufgeris-
senen Gräben wieder zu kitten. Allen vo-
ran die Politik: Die im Stadtrat vertretenen 
Parteien müssen sich zusammen mit Be-
troffenen und Experten an einen Tisch set-
zen und die beschlossenen Projekte voran 
bringen – also alternative Verbesserungen 
des Verkehrs am Altstadtring und die Pla-
nungen der Umgehung in Meckenhausen.

Dorotheenhöhe
Mit enormem Tempo werden in 
Hilpoltsteins neuem Baugebiet die 

Wohnhäuser hochgezogen; die Grund-

stücke des ersten Bauabschnittes sind fast 
alle verkauft. Eine Bestätigung mehr für 
die Attraktivität Hilpoltsteins. Und es ist 
ein Appell an die Stadt, den zweiten Bau-
abschnitt zeitnah zu entwickeln. Denn auf 
dem kargen Wohnungsmarkt ist das Ange-
bot noch nicht angekommen.

Ehrenamt
Sie sind die Pfeiler der Gesellschaft: 

Wie alle Jahre bedanken wir uns herzlich 
bei Ihnen allen, die sich ehrenamtlich zum 
Wohle der Gesellschaft in Hip und seinen 
Dörfern engagieren. Kein Verein, kein Ver-
band, keine Organisation und keine Kirche 
kann auf Ihre Unterstützung verzichten. 
In diesem Jahr erhielten für ihr herausra-
gendes Engagement als „Stille Helfer“ Ma-
ria Müller und Werner Geßler den Ehren-
amtspreis der Stadt Hilpoltstein.

Finanzen
Sie entwickeln sich vor allem auf-

grund der höheren Steuereinnahmen bes-
ser als gedacht. Auch dieses Jahr müssen 
keine Kredite in Anspruch genommen wer-
den. Der Gestaltungsspielraum wächst.

Eine Bürger-Zeitung der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands, Ortsverein Hilpoltstein
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Seit Jahren arbeiten der Landkreis und die Stadt an der Sanierung der Burgruine. Langsam naht die 
Fertigstellung. Mit der Sanierung der Außenwände soll 2016 der Abschluss gefeiert werden. Dann 
wird unser Wahrzeichen wieder in altem Glanz erstrahlen. Ein besonderer Dank dem Museums- und 
Heimatverein, der auch hier wieder tatkräftig mit anpackt.

Und eine Vorschau auf das neue Jahr 2016
Rückblick: Das war das kommunalpolitische 2015 Grünzug

Seit 2002 gibt es das Konzept zur 
Grünzugsanierung der Werkgemeinschaft 
Freiraum. Aus finanziellen Gründen immer 
wieder verschoben, können wir bald – nach 
insgesamt 13 Jahren – die Fertigstellung 
des letzten Bauabschnittes feiern. Mit der 
Freilegung des Talraumes und der Verle-
gung der Parkplätze bekommt unser Grün-
zug nun ein stimmiges Gesicht.

Helferkreise
Dass bisher über 1.200 Asylbewer-

ber im gesamten Landkreis (davon 110 in 
Hilpoltstein) weitgehend problemlos un-
tergebracht werden konnten, ist auch der 
großen Hilfsbereitschaft der Bürger zu 
verdanken. Ein riesiges Dankeschön ganz 
speziell an die ehrenamtlichen Helfer-
kreise. Wir wissen, dass diese langsam an 
ihre Grenzen stoßen und für Hilfe bei der 
Koordination dankbar wären. Diese Hilfe 
soll 2016 ein neues Projekt „Koordination 
Asyl“ bringen. Es wird vom Landkreis aus 
geregelt und soll das bürgerschaftliche En-
gagement im Asylbereich vernetzen und 
koordinieren. Hoffen wir, dass es Hilfe an 
der richtigen Stelle bringt.

Jubiläum
2015 hatte der SPD-Arbeitskreis 

„KWK“ mit einem rund ums Jahr hochkarä-
tig besetzten Programm das 40jährige Be-
stehen des Hilpoltsteiner Kreuzwirtskellers 
als nunmehr eine der ältesten Kleinkunst-
bühnen Bayerns gefeiert. Unter dem Motto 
„Eintritt frei, stattdessen Hutsammlung“ 
geben sich dort auch 2016 jeweils freitags 
ab 20.30 Uhr Künstler aus aller Herren Län-
der - und auch solche, die normalerweise 
wesentlich größere „Hallen“ füllen - ein 
Stelldichein. Schauen Sie mal vorbei: Das ak-
tuelle Programm finden Sie im beigefügten 
Flyer oder unter www.kreuzwirtskeller.de !

Jugend
Die Ergebnisse der neuen Tell-Us Jugend-
studie sind nicht sehr überraschend: Kino, 
Cafés, eine Disco stehen auf der Wunsch-
liste der Jugendlichen. DJs sind beliebter als 
„Hippiebands“. Mit der Mobilität ist die Ju-
gend allerdings sehr unzufrieden. Schon ein 
Kinobesuch in Roth scheitert abends häufig 
aufgrund der schlechten Verbindung mit 
öffentlichen Nahverkehrsmitteln, ganz zu 
schweigen von einem Trip nach Nürnberg. 
Da wünschen sich die meisten Jugendlichen 
eine spürbare Verbesserung. Und es gibt 
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"Zu einem Diskussionsabend zur euro-

päischen Flüchtlingspolitik mit der regi-

onalen Europaabgeordneten Kerstin 

Westphal hatten die SPD im Landkreis 

Roth und der SPD-Ortsverein Rednitz-

hembach eingeladen. Auch wenn die 

Hauptreferentin krankheitsbedingt ab-

sagen musste, der regen und konstrukti-

ven Diskussion tat dies jedoch keinen 

Abbruch. 

Im Gegenteil, in der vom SPD-

Kreisvorstandsmitglied Marcel Schnei-

der moderierten Diskussion berichteten 

unter anderem die Asylhelferkreise aus 

Rednitzhembach und Schwanstetten 

aus ihrer täglichen Arbeit mit den hier 

vor Ort untergebrachten Asylsuchen-

den. Dabei brachen sie eine Lanze für 

das bürgerschaftliche Engagement, 

könnten sich beide Helferkreise doch 

über zahlreiche freiwillige Mitarbeiter 

freuen, aber auch für die regionale Poli-

tik und Verwaltung, die auf dem kurzen 

Dienstweg immer Lösungen für etwaige 

Probleme parat hätten. Weniger Lob 

gab es jedoch für die überregionale Poli-

tik in Bayern, Deutschland und Europa, 

kritisierten zahlreichende Diskutanten 

doch die offensichtliche Konzeptlosig-

keit zur Integration der bei uns Schutz 

suchenden Menschen, aber auch die 

fehlende Solidarität unter den europäi-

schen Ländern, die es trotz mehrfacher 

Treffen auf höchster Regierungsebene 

noch immer nicht schafften, eine ge-

rechte Lastenverteilung zu realisieren. 

Sehr emotional war der Bericht einer 
Teilnehmerin, die einen minderjährigen 

afghanischen Jungen, der auf dem Fuß-

weg nach Deutschland geflohen ist, bei 

sich in der Familie aufnahm. Marcel 

Schneider beklagte vor allem die 

"rhetorische Brandstiftung", mit der 

Politiker aus der AfD, zum Teil aber auch 

aus der CSU, mit verallgemeinerten o-

der nachweislich falschen Aussagen 

eine flüchtlingsfeindliche Stimmung 

erzeugten. Der Georgensgmünder Bür-

germeister Ben Schwarz erteilte der 

Diskussion um eine Obergrenze für 

Flüchtlinge eine klare Absage: "Das 

Grundrecht auf Asyl kennt keine Ober-

grenze" und forderte stattdessen mehr 

Unterstützung für die Kommunen und 

Landkreise, die für letztendliche Unter-

bringung der Asylsuchenden zuständig 

sind und die "Integration vor Ort" be-

werkstelligen müssten. Der SPD-

Kreisvorsitzende Sven Ehrhardt sah die 

Flüchtlingsfrage als eine  "schwierige 

Bewährungsprobe" für Europa, ließen 

sich Lösungen zur Verteilung oder zur 

Bekämpfung der Fluchtursachen doch 

nur auf europäischer Ebene realisieren. 

Die Diskussion mit der Europaabgeord-

neten Kerstin Westphal soll zu einem 

späteren Zeitpunkt nachgeholt werden. 

Zudem planen die Sozialdemokraten im 

Landkreis Roth gemeinsam mit ihren 

regionalen Abgeordneten im Land und 

Bund zukünftig noch stärker das Ge-

spräch mit den Asylhelferkreisen zu su-

chen, um deren Sorgen und Nöte weiter 

zu tragen, aber auch –wo es möglich ist- 

schnelle Unterstützung für die wichtige 

Arbeit der Freiwilligen zu leisten. 

SPD im Landkreis diskutierte zur europäischen Flüchtlingspolitik 

Marcel  Schneider, Ulrike Fink und Sven Ehr-
hardt beim SPD-Diskussionsabend 

Unsere Betreuungsabgeordnete im bay-

erischen Landtag und stellvertretende 

SPD-Fraktionsvorsitzende verurteilt Mi-

nister Söders Angriff auf Flüchtlinge in 

Zusammenhang mit den Anschlägen 

von Paris. 

Schmitt-Bussinger: „Indem er die Terro-

risten des grauenvollen Anschlags von 

Paris in Zusammenhang mit einer härte-

ren Gangart gegenüber Flüchtlingen 

bringt, disqualifiziert Söder sich selbst. 

In einer Zeit brennender Flüchtlingshei-

me und unverschämt auftretender 

Rechtsextremer sind seine Äußerungen 

unverantwortlich und eine Einladung an 

die extre-

me Rechte. 

Eine solche 

Haltung 

löst keine 

Probleme, 

sie schafft– 

angetrie-

ben durch 

Söders 

üblichen 

Drang, aus 

der Masse 

hervorzu-

stechen– noch mehr Hass. Sein Wunsch 

nach Aufmerksamkeit ist wieder einmal 

in Erfüllung gegangen, er hat sich aber 

selbst bloßgestellt. 

Wir dürfen die flüchtenden Menschen 

nicht darunter leiden lassen, dass sie 

aus Regionen geflohen sind, aus denen 

der Terror in die Welt getragen wurde. 

Sie sind vor den Mördern geflohen, die 

in Frankreich gemordet haben. Flücht-

linge unter Generalverdacht zu stellen, 

ist unverantwortlich und löst keine 

Probleme. 

Söders Aussagen sind eine Einladung an die extreme Rechte! 
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die Organisation ihres Helferkreises, 

warben aber auch um neue Freiwillige.  

Anschließend berichteten mehrere 

Flüchtlinge über ihre Erfahrungen in 

Deutschland. Sie erzählten von der 

Angst, mit der sie anfangs nach 

Deutschland ka-

men. „Ohne den 

Helferkreis wären 

wir verloren gewe-

sen“, gab eine Red-

nerin offen zu. 

Beim Dank für die 

große Unterstüt-

zung versagte ihr 

anschließend die 

Stimme. Der evan-

gelische Pfarrer Dr. 

Joachim Klenk be-

richtete aus der 

kirchlichen Arbeit, 

mit der versucht 

werde insbesonde-

re jungen Flüchtlin-

gen bei der Bewälti-

gung ihrer Traumas zu helfen. 

Die Lichterkette gegen Fremdenfeind-

lichkeit ist mittlerweile Teil der Veran-

staltungsreihe „Roth ist bunt“ der Stadt 

Roth, mit der ganzjährig für Weltoffen-

heit und Toleranz geworben wird. 

Alles erdenklich Gute im neuen Jahr! 

.Auch in diesem Jahr organisierte die 

SPD im Landkreis Roth anlässlich des 

Jahrestages der Reichspogromnacht 

wieder ihre traditionelle Lichterkette 

gegen Fremdenfeindlichkeit. Über 200 

Menschen aus allen Parteien folgten der 

Einladung, gemeinsam ein 

Zeichen gegen Fremden-

feindlichkeit und Intole-

ranz zu setzen. 

Der SPD-Kreisvorsitzende 

Sven Ehrhardt zeigte sich 

in seinem Grußwort scho-

ckiert, dass in Deutschland 

brennende Flüchtlingshei-

me wieder zur traurigen 

Realität gehören würden. 

Der Zuspruch zu Pegida 

und Co. zeige leider, dass 

die Ablehnung und Skepsis 

gegenüber Flüchtlingen in 

breiten Bevölkerungs-

schichten angekommen 

sei. Dem müssten alle de-

mokratischen Kräfte ent-

gegenwirken. Positiv stimmte ihn je-

doch das große ehrenamtliche Engage-

ment, das vielerorts in den Asylhelfer-

kreisen geleistet werde. Ehrhardt, wie 

auch die nachfolgenden Redner, unter 

ihnen die stellvertretende Landrätin Dr. 

Hannedore Nowotny und der Rother 

Bürgermeister Ralph Edelhäußer, dank-

ten den zahlreichen Helfern, die sich für 

die Schutzsuchenden einsetzten.  

„Zwischen dem Helferkreis und der 

Kommune passt kein Blatt“, so Edelhäu-

ßer. Dr. Nowotny zeigte sich stolz dar-

über, dass die Unterstützung der Asylsu-

chenden in Roth so gut funktioniere. 

Die Sprecher des Rother Asylhelferkrei-

ses, Leonhard Weiß und Edgar Griese 

gaben den Zuhörern einen Einblick in 

Lichterkette gegen Fremdenfeindlichkeit zum Jahrestag des 09. Novembers 

      Sven Ehrhardt  Christine Rodarius      Ben Schwarz              Herbert Eckstein
   
Wünschen wir Ihnen im Namen des SPD Kreisvorstandes, der SPD Kreistagsfraktion, unsers Land-

rats und unserer Betreuungsabgeordneten im Land und Bund. 

Über 200 Menschen kamen in diesem Jahr zur Lichterkette gegen Fremdenfeindlichkeit 
auf den Rother Marktplatz. Auch Asylsuchende berichteten über ihre Erfahrungen. 

V.i.S.d.P. (Innenseiten): Sven Ehrhardt, Hilpoltsteiner Str. 24a, 91154 Roth | Redaktion und Layout: Sven Ehrhardt| Bildnachweis: Schmitt, Tschapka 
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durchaus kritische Stimmen. Der Appell 
eines Jugendlichen: „Gebt Euch doch bitte 
mal Mühe, die Jugend ernst zu nehmen!“

LED-Beleuchtung
Die Stadt macht es bei der Straßen-

beleuchtung vor. Und überlegen Sie selbst 
doch auch mal: Durch den Austausch al-
ter Glüh-und Halogenbirnen oder Ener-
giesparlampen gegen umweltschonende 
LED-Leuchtmittel leisten Sie einen großen 
Beitrag zum Klimaschutz in unserem Land-
kreis. Und Sie sparen Strom ein und damit 
auch Ihr eigenes Geld. 

Martin Kapfenberger
„Der Maddin“ ver-

stärkt künftig im Stadtrat 
die SPD-Fraktion. Er rückt 
für Peter Hufe nach, der 
mehr Zeit für seine Tätig-
keit im Verwaltungsrat 
des Bayerischen Rund-
funks benötigt.

Musikwerk
Eine tolle Einrichtung für junge Musiker, die 
auf der Suche nach Übungsräumen sind. Es 
sind wieder einige Plätze frei geworden. 
Meldet euch bei Bedarf beim städtischen 
Jugendbüro!

Meckenhausen Baugebiet
In Kürze ist es soweit, dann hat Mecken-
hausen 14 neue Bauplätze und kann sich 
weiter organisch entwickeln. Die Voraus-
setzungen wurden in 2015 geschaffen: Das 
Grundstück ist gekauft, der Bebauungsplan 
befindet sich in Aufstellung und wird wohl 
im Frühjahr 2016 rechtskräftig. Danach 
werden die Erschließungsmaßnahmen 
ausgeschrieben und umgesetzt. Dann kön-
nen die Bauplätze verkauft werden.

Nachhaltige Gemeinde
Dass Hilpoltstein auf Initiative un-

seres Bürgermeister Markus Mahl als 
eine von drei Gemeinden in Bayern beim 
Pilotprojekt „Nachhaltige Gemeinde 
2030“ teilnimmt, hatten wir Ihnen be-
reits im letzten Jahr erzählt. Jetzt wissen 
wir schon etwas mehr: Während für den 
gesamten Landkreis Roth in den kommen-
den 20 Jahren ein Rückgang der Bevölke-
rung um ca. 2 Prozent angenommen wird, 
prognostiziert das Landesamt für Statistik 
der Stadt Hilpoltstein einen Zuzug zwi-
schen 2 und 4 Prozent. Darüber würde sich 
manche Gemeinde freuen. Dennoch muss 
berücksichtigt werden, dass sich die Zahl 
der Jugendlichen auch nach unten bewe-
gen wird. Aus all diesen Prognosen müs-
sen richtige städtebauliche Rückschlüs-
se insbesondere für die Zukunft unserer 
Ortsteile gezogen werden - eine Heraus-
forderung für die Kommunalpolitik. Der 
Stadtrat wird sich im Februar auf einer ei-
genen Klausurtagung mit diesem Thema 
beschäftigen.

Impressum
Diese Zeitung wurde geschrieben und gestaltet 
von Mitgliedern der SPD Hilpoltstein.

Herausgeber: SPD Ortsverein / Fraktion

Verantwortlich für den Inhalt:  
Rainer Herbrecher, Vorsitzender (09174-3730)
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Photovoltaik
Auf einer Fläche von fast zehn Hek-

tar wird demnächst östlich der A9 entlang 
der Autobahn im Bereich südlich von Lay 
eine Photovoltaikanlage entstehen und re-
generative Energie produzieren.

Schulen
Unser gebundener Ganztagszug an 

der Grundschule in Hip funktioniert dank 
engagierter Lehrerschaft ausgezeichnet 
und kooperiert hervorragend mit dem Kin-
derhort im neuen Kinderhaus neben der 
Mittelschule. Beste Voraussetzungen für 
die Eltern, um Kinder und Beruf in Einklang 
bringen zu können. Der Mittelschulverbund 
Heideck - Thalmässing - Hilpoltstein wird 
ab nächstem Schuljahr wohl um Allers-
berg erweitert und sichert damit langfri-
stig unseren Schulstandort. Zum 01.01.2016 
tritt die Stadt Roth dem Zweckverband der 
Volkshochschulen im Landkreis Roth bei,  
der damit erstmals das komplette Land-
kreisgebiet abdeckt. Dies ist nach den Wor-
ten unseres Bürgermeisters Markus Mahl, 
der zugleich auch Verbandsvorsitzender ist, 
eine ausgezeichnete Entwicklung, kann da-
durch doch die Erwachsenenbildung zum 
Wohle aller Beteiligten insgesamt breiter 
und zukunftsfähiger aufgestellt werden.

Sanierungen Kläranlagen
Die dringend notwendige Sanierung der 
Kläranlagen östlich der Autobahn mit den 
dazugehörigen Anschlussleitungen wird 
uns nach ersten Schätzungen ca. 6 Mio. 
Euro kosten. Diese Summe lässt sich mit 
den bisherigen Abwassergebühren nicht 
finanzieren. Also deutlich höhere Gebüh-
ren und/oder Verbesserungsbeiträge? Hier 
wird es nicht nur im Stadtrat sicher span-
nende und heiße Diskussionen geben.

Trocknung
Für die Anwohner eine gute Nach-

richt: Die Trocknung hat den Antrag auf Be-
trieb mit Braunkohlestaub zurückgezogen! 

Nachdem die geforderten Staubgrenzwerte 
nach wie vor nicht eingehalten werden 
konnten, gab es auch keine Chance, eine Be-
triebsgenehmigung für diese Befeuerungs-
art zu erlangen. Wir wünschen den Land-
wirten, dass sie eine bessere Lösung finden, 
um den Betrieb aufrecht zu erhalten. Aber 
wir freuen uns, dass der bisherigen Dreck-
schleuder die rote Karte gezeigt wurde.

Vorstandswahl
Rainer Herbrecher  

heißt der alte und neue 
Vorsitzende der Hilpolt-
steiner SPD. Die Mit-
glieder bestätigten ihn 
einstimmig. Danielle 
Rodarius bleibt gleichbe-
rechtigte Stellvertreterin. Thomas Döbler 
löst Jürgen Regler als stellvertretenden 
Vorsitzenden ab; dieser spricht ab nun für 
die Arbeitsgemeinschaft 60+.

Windkraft
Tjaaa, was bleibt dazu zu sagen? Der 

Windkraft hat der große Drehhofer (unser 
aller Ministerpräsident) leider bayernweit 
den Wind aus den Segeln genommen. Zum 
Glück haben wir es gerade noch geschafft, 
dass zwei Windkraftanlagen südlich von 
Pierheim gebaut und ab März 2016 in Be-
trieb gehen können.

Zu guter Letzt
bedanken wir uns bei Ihnen für Ihr 

Interesse an unserem Stadtspiegel und 
wünschen Ihnen ein gesundes, friedliches 
und erfolgreiches 2016! 

L

Beim diesjährigen „Tag der Umwelt“ ging es nicht nur um Biotop-Pflege - nein, es war auch Müll 
sammeln angesagt. Daher watete ein Männertrupp der SPD Hip in schickem Outfit durch den Gäns-
bach und befreite ihn von allerlei gewöhnlichem und ungewöhnlichem Müll, z.B. einem City-Roller.
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