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Weil wir hier leben!

Veranstaltungen & Termine

Werden Sie jetzt Mitglied unter
https://www.gruene.de/mitglied-werden

Wir freuen uns auch sehr über eine Spende an unseren 
Ortsverband. Bitte im Betreff OV Hilpoltstein angeben.
Damit unterstützen Sie zum Beispiel Druck und Verteilung 
unserer Zeitung Stadt-Land-GRÜN.

Herzlichen Dank für Ihre Hilfe!

Sowohl Spenden als auch Mitgliedsbeiträge sind steuerlich 
absetzbar.

„Grüner“ Stammtisch - Erster Dienstag im Monat

15.03.2023 - Natürlich Reihe: Naturgarten für Einsteiger
25.03.2023 - Rothsee CleanUp: Müllsammelaktion

Weitere Informationen auf unserer Website oder im 
Schaukasten am Marktplatz

BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN 
KREISVERBAND ROTH, Sparkasse 

Mittelfranken Süd

IBAN: DE77 7645 0000 0221 1668 12

WIR HABEN MIT IHM GESPROCHEN.
HENRIK SCHMIDT-HECK AUS HILPOLTSTEIN ÜBERNIMMT VORSITZ IM KREISVERBAND.

Henrik, du bist seit Juli diesen Jahres Sprecher unseres Kreisverbandes. Wieso hast du 
dich mit deinen 27 Jahren dazu entschieden für dieses Amt zu kandidieren?
Mein größtes Anliegen war vor allem das Einleiten eines Generationenwechsels an der 
Spitze der Grünen im Kreis – zusammen mit meiner Co-Sprecherin Tanja Josche aus 
Allersberg. Unsere Partei hat die jungen Generationen im Blick. Wir wollen ihnen eine 
lebenswerte Zukunft bieten. Daher verstehen wir uns auch als Sprachrohr der jüngeren 
Generationen. Also wieso nicht jemanden der jüngeren Generation auch für die Grünen 
sprechen lassen? Ich denke auch, dass ich manche Dinge und Probleme noch aus 
einem anderen Blickwinkel sehe und vielleicht unkonventionelle aber durchaus gute 
Lösungen dafür präsentieren kann. 

Welche Ziele hast du dir als Sprecher vorgenommen und woran arbeitest du gerade?
Momentan investiere ich sehr viel Zeit in den 
Wahlkampf für das kommende Superwahljahr – meine Frau meint vielleicht zu viel 
(lacht). Nein aber im Ernst. Ein großes Ziel von mir ist es natürlich bei den Wahlen 
nächstes Jahr im Kreis Roth erfolgreich zu sein. Und wer weiß, vielleicht stellen 
wir nächstes Jahr ja einen Landrat oder vielleicht sogar einen Bürgermeister im 
Kreis?Persönlich liegt mir das Thema Demokratie sehr am Herzen. Ich habe das Gefühl, 
dass gerade das Grundvertrauen in unseren Staat oder die Demokratie im Moment 
immer schneller verloren geht und dieser Vertrauensschwund durch Fake News oder 
extreme Parteien oder Gruppierungen immer mehr vorangetrieben wird.

Und was kann man als Kreisvorstand vor Ort gegen diese Entwicklung machen?
Ich denke es ist das Wichtigste, dass wir Gespräche mit allen Bürger*innen führen – 
und damit meine ich alle. Das Schlimmste ist, wenn der Dialog verstummt. Wir müssen 

uns vor Ort auch kritischen Fragen und Auseinandersetzungen stellen und uns vielleicht auch mit eigenen Versäumnissen 
beschäftigen. Wir planen für nächstes Jahr mit allen Ortsverbänden im Kreis eine Jahresreihe zum Thema „Demokratie“ und 
vielleicht ergibt sich bei der ein oder anderen Veranstaltung die Möglichkeit für tolle Gespräche!

Was ist für dich eine (kurze) wichtige Botschaft, die du allen Bürger*innen mitgeben würdest?
Engagiert euch politisch! Es ist total egal welche Partei man unterstützt (egal als Mitglied oder nicht). Aber alles ist besser 
als nur zu meckern, dass alles schlimmer wird – selbst in den Ortsverbänden vor Ort kann man bereits einiges bewirken und 
gerade das kann unglaublich motivierend sein! 

MITMACHEN!

Zusammen mit Lisa Schiexl als Sprecherin und 
Fabi Sandner und Anja Jäger als Schatzmeister 
bildet er den neuen Vorstand. Ganz besonders 
einsetzen will sich das Team für Klimaschutz, 
Gerechtigkeit zwischen allen Geschlechtern, 
Inklusion und Teilhabe für Menschen mit 
Behinderung und soziale Gerechtigkeit. Dabei 
sollen diese Themen mit viel Engagement und 
Herzblut in die Partei getragen und geteilt werden. Auch der Wahlkampf 2023 
steht ganz oben auf der Prioritätenliste. Die Vorbereitungen laufen schon und 
wir können uns auf spannende Aktionen freuen.

FINN UESSELER AUS HILPOLTSTEIN WIRD SPRECHER DER GRÜNEN JUGEND ROTH
VERÄNDERUNG AN DES SPITZE: DIE GRÜNE JUGEND STELLT SICH NEU AUF!

Nach gut zwei Jahren 
pandemiebedingter 
Pause konnten wir 
nun endlich auch 
wieder mit der 
Glühweinhütte die 
Vorweihnachtszeit in 
Hilpoltstein einläuten. 
Zur Premiere am 30. 
November starteten 
wir am neu gewählten Standort im Residenzhof der Stadt 
Hilpoltstein in wunderbar weihnachtlicher Atmosphäre mit 
dem Verkauf von Glühwein, Lebkuchen und kalten Getränken. 
Trotz frostiger Temperaturen war die Hütte gut besucht 
und durch die ausgelassene Stimmung war es wieder eine 
superschöne Veranstaltung mit vielen guten Gesprächen. 
An dieser Stelle bedanken wir uns beim Gewerbeverein 
Pluspol und der Stadt Hilpoltstein für ihre Unterstützung 
und die Bereitstellung der Glühweinhütte im Residenzhof. 
Vielen Dank auch an die weiteren teilnehmenden Vereine 
für die gute Zusammenarbeit und an unsere diesjährigen 
Lieferanten vom Frankenholunder aus Meilenbach, der 
Bäckerei Schmidtkunz aus Eysölden und dem Getränke 
Kaiser aus Hilpoltstein.

GLÜHWEINHÜTTE 2022

WORTE ZUM JAHRESANFANG

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
ein bewegtes und schweres Jahr 2022 ist zu Ende gegangen, 
der Krieg in der Ukraine, die Energiekrise und die drohende 
Rezession belasten uns alle. Leider werden dabei auch die 
verständlichen Sorgen und Zukunftsängste der Bürgerinnen 
und Bürger von rechten Gruppierungen, Reichsbürgern 
und Teilen der Union weiter angefeuert, aus einer rein 
machtpolitischen Motivation heraus und um von der 
wahren Bedrohung unseres Wohlstands in Gesellschaft und 
Wirtschaft abzulenken, der Klimakrise.Nur gemeinsam und 
über alle gesellschaftlichen und politischen Lager hinweg 
kann es uns gelingen, den Pfad der max. Klimaerwärmung 
von 1,5 Grad noch einzuhalten. Erneuerbare Energien 
sind dabei der Schlüssel zur Energiewende und einer 
nachhaltigen Stromerzeugung, von der unsere Kinder und 
Enkel nachhaltig profitieren werden. Atomkraft ist keine 
Alternative und sie gefährdet unsere Bevölkerung über 
Generationen hinweg. 
Wie unüberwindbar und erdrückend scheinen die aktuellen 
Herausforderungen von Krieg und Klimakrise, was können 
wir in Hilpoltstein schon groß bewegen? Diese Frage höre 
ich immer öfter. Meine Antwort, sehr viel! In Hilpoltstein 
diskutieren wir auf Augenhöhe und Respekt miteinander, 
egal ob im Verein oder im Stadtrat. Wir finden nötige 

Kompromisse und setzen sie um, wir unterstützen uns 
im täglichen Leben. Im Ehrenamt helfen wir unseren 
Mitbürgerinnen und Mitbürgern und leisten unseren Teil 
zum Erhalt der Demokratie in unserer Stadt. Durch dieses 
Miteinander schaffen wir die nötigen Veränderungen, die 
von Gesellschaft, Politik und Wirtschaft gefordert werden. 
Lassen Sie uns daran festhalten und deswegen positiv auf 
das Jahr 2023 blicken. Auch in diesem Jahr wird sich der 
Ortsverband Hilpoltstein von Bündnis 90/Die Grünen für 
Frieden, Demokratieerhalt und Klimaschutz einsetzen. Wir 
werden weiter miteinander auf Augenhöhe diskutieren und 
streiten, um am Ende die nötigen Lösungen gemeinsam zu 
finden. Weil wir hier leben!

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen einen guten Start ins 
neue Jahr.

Ihr Andre Thomas, Sprecher
Bündnis 90/Die Grünen – OV Hilpoltstein

Fotograf: Oliver Dürrbeck

KV-Vorstand mit Sprecherin Tanja Josche und 
Sprecher Henrik Schmidt-Heck

Finn Ueßeler (links)
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jedem Ortsteil nach Hilpoltstein und wieder nach Hause. Wir 
leisten uns in Hilpoltstein einen in der Region vorbildlichen 
Bedarfs-ÖPNV. Probieren Sie ihn aus! Für viele Menschen 
könnte dieser gepaart mit den guten Radwegen als Einstieg 
zum Abschied vom Zweitwagen werden. Unser Ziel als 
Grüne: diesen Bedarfsverkehr noch in die Wochenenden 
und Abendstunden auszuweiten.

Gemeinsam für die Artenvielfalt
Was macht ein Bagger im Biotop? In diesem Fall leistet 
er einen wichtigen Beitrag für dessen Erhalt. Im Herbst 
2021 kontaktierte der LBV unsere Grünen Stadträt*innen. 

Der Seeweiher in 
Marquardsholz verlandet 
immer mehr und 
müsste zum Erhalt der 
Biodiversität dringend 
ausgebaggert werden. 
Bei einem Ortstermin 
ließen wir uns die 
Misere schildern und 
waren davon überzeugt, 
dass hier schnell 
gehandelt werden muss. 
Sehr gerne stellten 
wir den Kontakt zur 

Verwaltung in Hilpoltstein her und diese folgte unserem 
Anliegen bereitwillig und zügig. Wir bedanken uns bei der 
Stadt Hilpoltstein und beim LBV sehr herzlich, dass hier 
unkompliziert und ohne großes Aufsehen etwas für die 
Artenvielfalt bei uns getan wurde.

Wie geht’s weiter mit der Burg?
Seit wir im Stadtrat eingezogen sind war die 
Weiterentwicklung des alten Krankenhauses an der Burg 
ein zentrales Anliegen unserer Fraktion. Bei unseren 
Fraktionsklausuren haben wir es intensiv diskutiert.
Es muss unser Ziel sein, dieses altehrwürdige Gemäuer 
dauerhaft mit Leben zu füllen, damit wir mit Freude auf 

unser Herz in Hilpoltstein schauen. Hier darf es keine 
Denkverbote geben und wir müssen noch intensiver mit 
dem Bezirk und dem Freistaat zusammenarbeiten und 
nach Lösungen suchen. Zusätzlich sind noch viele Fragen 
bezüglich des Denkmalschutzes und der Baustatik zu klären. 
Schnellschüsse sind hier nicht angebracht. Es ist gut, dass 
wir uns im Stadtrat gemeinsam mit der Verwaltung nun auf 
den Weg machen, um echte Nutzungsmöglichkeiten und 
Fördertöpfe zu suchen – denn die Kosten müssen für die 
Stadt dabei beherrschbar bleiben. 

Ein wirkliches Highlight ist es geworden – das neue 
Jugendhaus „Lüftn“ in den Gredinger Straße. Wo viele 
Generationen sich zum Feierabendbier trafen, ist nun die 
Hilpoltsteiner Jugend eingezogen. Dem vorausgegangen 
war ein Beschluss des vorherigen Stadtrates, das Gebäude 
zu kaufen und zu sanieren. Auch wurden verschiedene 
Nutzungsideen diskutiert. Durchgesetzt hat sich der 
Umbau zum Jugendtreff mit Billard, Küche, Bar, Chill-
Bereichen und Bühne im Erdgeschoss sowie Büros und 
Besprechungsräumen im 1. Stock.

„Diese Vorteile lagen auf der Hand“, berichtet der damalige 
Jugendbeauftragte Felix Erbe. „Durch die Zusammenführung 
des Arbeitsplatzes der Jugendreferent*innen mit dem 
Jugendtreff ergeben sich neue Öffnungsmöglichkeiten. 
Die Lage des Gebäudes passt auch perfekt. Durch die Nähe 
der Schulen gibt es große Schülerwanderungen an der 
Lüftn vorbei. Diese müssen wir nur noch hereinbitten, zum 
Beispiel durch Öffnungszeiten während der Mittagspause.“

Der Jugendtreff wird vielfältig genutzt: Offener Treff, 
Kidstreff, Schülercafe, Kochtreff, Animetreff.  Auch ein 
erstes Konzert fand bereits in der Lüftn statt: „Weitere 
Veranstaltungen sind schon geplant“, sagt Daniel Fürnkäß, 
Mitglied des Jugendbeirats der Stadt Hilpoltstein.

Und wie geht es weiter mit der Jugendarbeit in Hilpoltstein? 
„Wir haben in den letzten Jahren viel erreicht. Das Jugendhaus 
ist offen, der Jugendplatz bietet viele Möglichkeiten. Jetzt 
müssen wir nur schaffen, dass beide durch die Jugendarbeit 
noch mehr bespielt werden. Auch der Blick auf die Ortsteile 
fehlt mir noch. Wir bleiben dran!“, verspricht Felix Erbe und 
ergänzt: „Einen großen Vorteil gibt es aber nun auch für 
die Jugendlichen aus den Ortsteilen. Mit ihrem 365-Euro-
Schülerticket und dem Hip-Mobil können sie kostenlos zum 
Jugendtreff und zurück fahren – Haltestelle vor der Tür.“
  
Aktuelle Infos: Instagram @jugendhaus_hip

AUS DEM STADTRAT

Vier Hilpoltsteiner Grüne sitzen im Kreistag. Seit der 
Kommunalwahl 2020 vertreten sie damit die Belange 
unserer Burgstadt im höchsten Gremium des Landkreises, 
dessen Haushalt im laufenden Jahr mit 143 Mio. 
Euro im Verwaltungshaushalt sowie 26 Mio. Euro im 
Vermögenshaushalt eine beachtliche Summe darstellt.

Auch thematisch sind die Kreisrät*innen breit aufgestellt:
Felix Erbe führt gemeinsam mit Birgit Helbig die 
Fraktionsspitze an und ist im Kreisausschuss vertreten. 
„Hier laufen die Fäden zusammen. Aber auch viele 
Formalitäten werden abgearbeitet, wie Ausschreibungen 
und Vergaben. Aktuell konnten wir neue Förderungen 
für diverse gemeinnützige Zwecke im Landkreis 
erreichen.“ Im Zweckverband für Rettungsdienst und 
Feuerwehralarmierung bringt er zudem sein Fachwissen 
ein. 

Christoph Leikam bearbeitet im Kreistag die Ausschüsse 
für Tiefbauangelegenheiten und Mobilität, welcher aktuell 
den neuen Nahverkehrsplan für den Landkreis aufstellt: „Wir 
brauchen finanzielle Mittel für die Angebotsausweitung und 
müssen auch an die Stärkung von Querverbindungen z.B. 
Richtung Neumarkt denken.“ 

Birgit Fuchs ist Mitglied der KJR-Vollversammlung und 
engagiert sich im Ausschuss für Schul- und Bildungswesen: 
„Mit 26 Mio. Euro geben wir 2023 wieder viel Geld für 
unsere Landkreisschulen aus. Diese sind modern und 
an schuleigene pädagogische Konzepte angepasst. Mit 
der Sanierung in Roth sind große Teile des Haushalts 
vorbestimmt, aber auch in die anderen Kreisschulen ist 
zuletzt viel Geld geflossen. Die Digitalisierung ist auf einem 
sehr hohen Niveau, da wir im Landkreis der staatlichen 
Förderung oft Jahre voraus waren. Mit der Schulsozialarbeit 
oder auch mit Klimaschutzprojekten investieren in die 
Zukunft.“

Hinzu kommt noch Yannik Pleick, der als Verbandsrat im 
Zweckverband der Sparkasse die Fraktion vertritt. Im Kreistag 
ist er für den Bereich Kultur zuständig: „Mit dem Einstieg in 
die neue Förderperiode von LEADER Plus 2022 ermöglichen 
wir auch in den kommenden Jahren interessante Projekte 

im Landkreis, die von regionaler Wertschöpfung über 
Biodiversität bis zum „Bunten Miteinander“ führen können.“ 
Zudem feierte der Landkreis letztes Jahr sein 50-jähriges 
Bestehen. „Vielleicht etwas zu still“, mahnt Yannik an. 

Von Hilpoltstein in die weite Welt für 49€

Die Bundespolitik hat nun eine Fortsetzung des 9€ -Tickets 
in Form eines 49€-Tickets beschlossen. Es wird in diesem 
Jahr kommen.
Ein guter Zeitpunkt, um auch in Hilpoltstein das Auto 
vermehrt stehen zu lassen und auf das ÖPNV-Angebot 
zurückzugreifen. Die Gredl bringt uns inzwischen gut von 
Hilpoltstein in die weite Welt und bis in die Nacht zuverlässig 
zurück. Mit dem Bus 
633 geht es ergänzend 
über Allersberg in die 
Metropolregion.

Doch dank dem 
Hilpoltstein MOBIL 
stecken Sie auch 
in keinem Ortsteil 
Hilpoltsteins fest. Rufen 
Sie einfach mindestens eine Stunde vor der Abfahrtszeit 
die 09171-979095 an oder buchen Sie über die Wohin-Du-
Willst-App und kommen Sie im Stundentakt von wirklich 

DIE GRÜNEN HILPOLTSTEIN
STARK IM KREISTAG VERTRETEN

Die Hilpoltsteiner Kreisrät*innen auf der Klausurtagung der Fraktion 2022 in Neumarkt.
Hinten v.l.n.r.: Felix Erbe, Christoph Leikam, Yannik Pleick und Birgit Fuchs.

UNSER LANDRATSKANDIDAT:
BEN SCHWARZ

Nicht die einzige Wahl 2023, aber wohl eine der wichtigsten: 
nach 30 Jahren im Amt wird unser Landrat Herbert Eckstein 
nicht mehr antreten. Er macht Platz für einen Nachfolger, 
der die Erfolge des Landkreises in den kommenden Jahren 
fortführen soll. Für uns ist klar: Ben Schwarz ist unser 
Kandidat, den wir gemeinsam mit der SPD aufgestellt haben. 
Mit voller Zustimmung wurde der Gmünder Bürgermeister 
von beiden Parteien zum Kandidaten gekürt.

„Energiewende, Klimaschutz und -anpassung, soziale 
Gerechtigkeit - die gewaltigen Aufgaben dieser Zeit müssen 
wir auch hier im Landkreis anpacken“, sagte Ben in seiner 
Vorstellungsrede. Genau dafür werben wir – für eine Politik, 
die Sachthemen und das Miteinander in den Fokus stellt, 
statt Parteiinteressen.

LÜFTN WIRD ZUM JUGENDHAUS


