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HILPOLTSTEIN—Die Schulein-
schreibung an der Grundschule
Hilpoltstein findet am Dienstag,
19., und Mittwoch, 20.März, jeweils
von 10 bis 15 Uhr in den Räumen
des Neubaus statt.

Folgende Regelungen gelten bei
der Schulanmeldung: Mit Beginn
des Schuljahres werden alle Kinder
schulpflichtig, die bis zum 30. Sep-
tember sechs Jahre alt werden oder
bereits einmal von der Aufnahme in
die Grundschule zurückgestellt
wurden.

Auf Antrag der Erziehungsberech-
tigten wird ein Kind, das in den
Monaten Oktober, November,
Dezember geboren wurde, schul-
pflichtig, wenn zu erwarten ist, dass
das Kind mit Erfolg am Unterricht
teilnehmen kann. Die Aufnahme
gilt als vorzeitig.

Bei Kindern, die nach dem
31.Dezember sechs Jahre alt wer-

den, ist zusätzliche Voraussetzung
für die Aufnahme in die Grund-
schule, dass in einem schulpsycholo-
gischen Gutachten die Schulfähig-
keit bestätigt wird. Die Aufnahme
gilt als vorvorzeitig. Die Einschrei-
bung ist in den Zimmern des Neu-
baus (Bau A und B). Die gestaffel-
ten Zeiten sind den Eltern über die
Kindergärten mitgeteilt worden.

Mitzubringen sind die Geburts-
urkunde des Kindes, die Bestä-
tigung des Gesundheitsamtes und
gegebenenfalls ein Sorgerechts-
beschluss. Falls das Kind einen Bus-
ausweis benötigt (also von einem
Ortsteil kommt), benötigt die Schu-
le ein Passbild. Außerdem sollen die
Erziehungsberechtigten persönlich
mit dem Kind zur Anmeldung kom-
men, da alle künftigen Erstklass-
kinder ein Screening durchlaufen
(zirka 45 Minuten).

Mit Kaffee- und Kuchen lassen
sich Wartezeiten überbrücken. hiz

VON TOBIAS TSCHAPKA

Wenn die Stadt Hilpoltstein zur Lehr-
stellenbörse in die Stadthalle einlädt,
stehen die Firmen, Verbände, und
Schulen aus der Region buchstäblich
Schlange, um einen der begehrten
Standplätze zu ergattern. So war es
auch dieses Mal.

HILPOLTSTEIN — „Wir nutzen
praktisch jeden Zentimeter und sind
bis unter die Decke voll“, sagte Haupt-
organisatorin und Jugendreferentin
Melanie Andretter über die zum 16.
Mal stattfindende Ausbildungsbörse,
an der sich 75 Aussteller aus Indus-
trie, Handwerk, Dienstleistung sowie
öffentlicher Dienst beteiligten. Sogar
das Foyer der Stadthalle war mit fünf
Ständen voll belegt.

„Wir haben zwar noch mehr Interes-
senten, aber mehr bringen wir wirk-
lich nicht unter, denn die Firmen sol-
len schließlich ausreichend Gelegen-
heit bekommen, sich entsprechend zu
präsentieren“. Manche Aussteller wür-

den sich aus Platzgründen sogar einen
Stand teilen, wie zum Beispiel der
Landkreis und die Stadt Roth, oder
die Agentur für Arbeit und das Hil-
poltsteiner Bewerbungstraining.

Dass das Interesse seitens der
Arbeitgeber so groß ist, kommt nicht
von ungefähr, denn auch das Interesse
der Schüler von Gymnasium, Real-
und Mittelschule, die sich über ihren
zukünftigen potenziellen Traumjob
informieren wollen, könnte größer
nicht sein.

„Jeder, der einen Ausbildungsplatz
sucht, kann hier fündig werden, denn
die Vielfalt der vorgestellten Berufe,
Studienplätze und Lehrgänge ist rie-
sig“, betonte Bürgermeister Markus
Mahl. Der Trend ginge zwar laut sei-
ner Beobachtung vor allem zu den
großen Firmen, „aber es lohnt sich
auch, bei den kleinen mittelstän-
dischen Unternehmen und Familien-
betrieben vorbeizuschauen, die das
Herzstück unserer Wirtschaft aus-
machen, und darüber hinaus viel-
leicht sogar eine etwas intensivere

Ausbildung anbieten können, weil
dort individueller auf die Berufsein-
steiger eingegangen werden kann“.

Das findet auch der Obermeister
der Schreinerinnung Mittelfranken-
Süd, Reinhard Siegert. „Den großen
Industrieunternehmen kann es eigent-
lich egal sein, ob sie 14 oder 15 neue
Auszubildende haben – wir Hand-
werksfirmen sind schon froh, wenn
wir einen einzigen finden“, so Siegert.
Die Hilpoltsteiner Lehrstellenbörse,
die er als die „beste in der Region“
bezeichnete, beschere aber auch sei-
ner Branche jede Menge Interessierte.
Die meisten Jugendlichen kämen in
Begleitung ihrer Eltern, was sich posi-
tiv auf die Gespräche auswirken wür-
de, meinte Siegert. „Den Jugend-
lichen fällt es in diesem Alter schwer,
gezielte Fragen zu stellen. Viel mehr
als „wie viel bekomme ich bezahlt?“
oder „wie lange sind die Arbeits-
zeiten?“ komme da häufig nicht. Da
hätten die Eltern schon konkretere
Vorstellungen“, so Siegert.

Realschüler Jannik (fast 14) fand es

jedenfalls „nicht schlimm“, dass seine
Eltern ihn in die Stadthalle begleite-
ten. Er interessiert sich für technische
Berufe, und konnte auf der Lehr-
stellenbörse Informationen zum Bei-
spiel zu den Berufsbildern tech-
nischer Zeichner, Systemplaner oder
Produktdesigner sammeln. Die Rich-
tung steht für ihn zwar fest, aber
einen konkreten Berufswunsch habe
er noch nicht. „Zum Glück habe ich
noch ein bisschen Zeit“, findet der
Achtklässler, dessen Vater bei den
Gesprächen an den Ständen „ein biss-
chen mitgeholfen“ hat, wie dieser
zugibt.

Ziemlich klare Vorstellungen über
ihre berufliche Zukunft im sozialen
Bereich hat hingegen die 15-jährige
Julia, ebenfalls von der Hilpoltsteiner
Realschule. Sie besuchte (in Beglei-
tung ihrer Mutter) gezielt den Stand
der Fachakademie für Sozialpäda-
gogik in Eichstätt, die zirka 50 Prakti-
kums- und Schulplätze vergibt.
„Andere Stände habe ich gar nicht
besucht“, sagte sie.

Die Schulpflicht ruft!
Am Dienstag und Mittwoch Anmeldung für Grundschule

VON REINHOLD MÜCKE

ALLERSBERG — Gleich drei The-
menkomplexe zum Gilardi-Anwesen
hatten sich die Mitglieder des Allers-
berger Bauausschusses für die jüngste
Sitzung vorgenommen: Über ein
Behinderten-WC soll der Markt-
gemeinderat entscheiden, den Osthof
soll eine Stahltreppe mit dem Markt-
platz verbinden. Behindertenparkplät-
ze wiederum soll es dort keine geben.

Ein öffentliches Behinderten-WC
sollte möglichst auf dem Marktplatz
oder in unmittelbarer Nähe entstehen,
eröffnete Bürgermeister Daniel Horn-
dasch den Themenkomplex. Man habe
sich mit der Rother Inklusionshilfe zu
einem Vorgespräch getroffen. Auch
die Städtebauförderung lege großen
Wert auf ein barrierefreies Örtchen.

Herausgekommen ist, dass ein Be-
hinderten-WC im Bereich des West-
hofes errichtet werden könnte, unmit-
telbar hinter der nördlichen Umfas-
sungsmauer. Damit wäre dieses leicht
durch das dort vorhandene Tor zu
kommen.

Durch das abfallende Gelände und
die im Westhof vorgesehenen Stufen,
um den Hof auch für Konzerte und
andere Veranstaltungen nutzen zu
können, böte sich eigentlich nur diese
Fläche an. Alternativen für das öffent-
liche WC sahen weder der Bürgermeis-
ter noch die Ausschussmitglieder.

Denn das Rathaus ist nur zu den Öff-
nungszeiten begeh- oder befahrbar.
Das bisher einzige behindertengerech-
te WC in Allersberg sei in der Rothsee-
halle, Eugen Czegley, der Seniorenbe-
auftragte des Marktes, war sich mit
den Markträten einig, dass dies keine
echte Alternative sei. Auch der Osthof
des Gilardi-Anwesens und die kleine
Grünfläche östlich des Gilardihauses
wurden verworfen. Siegfried Mücke
(CSU) erinnerte daran, dass man dort
eigentlich eine kleinere Fläche für
eine Außenbewirtschaftung der Bäcke-
rei Staudigel anbieten wollte.

Der Marktgemeinderat muss in die-
ser Hinsicht noch entscheiden, außer-
dem muss der Standort mit dem Lan-
desamt für Denkmalpflege und der
Städtebauförderung abgesprochen
werden.

Die Treppe im Osthof hatte in der
jüngsten Marktgemeinderatssitzung
noch für größere Diskussionen
gesorgt. In der bisherigen Planung
war sie vorgesehen, bei der Entschei-
dung über die Gestaltung des Osthofs
aber nicht eingeschlossen gewesen.
Nun legte Marktbaumeister Gunther
Pfahler die Überlegungen für den Ein-
bau einer von der Ostseite nach oben
führenden Stahltreppe vor.

Funktional und einfach sollte die
Treppe sein, wenn man sie brauche,
meinte Eduard Riehl (SPD). Siegfried
Mücke wollte jedoch das Landesamt
für Denkmalpflege und den Architek-
ten Kühnlein (Sanierungskonzept)
beteiligt sehen. Bürgermeister Horn-
dasch sah die Treppe jedoch im Auf-
gabenbereich des für die Innenhöfe
zuständigen Landschaftsplaners
Hirschmann. Also stimmte Mücke
gegen die Treppe.

Behindertenparkplätze wird es im
östlichen Innenhof des Gilardi-Anwe-
sens keine geben – auch keine für die
dortigen Ärzte oder Therapeuten.
Stattdessen wird künftig unmittelbar
neben dem neu geschaffenen Südein-
gang im Zwischenmarkt ein Behinder-
tenparkplatz ausgewiesen. Zum einen
sollte der östliche Innenhof autofrei
bleiben, zum anderen wurde auch das
dann notwendige Wenden und die
Ausfahrt auf die Gilardistraße als
schwierig angesehen. cke

Es ist ja gut und schön, dass sich die
Allersberger Markträte Gedanken
über ein öffentliches WC am Gilardi-
haus machen, das auch noch behinder-
tengerecht und damit barrierefrei sein
soll. Der Standort an der Nordseite
des Westhofes wäre vom Marktplatz

aus gut zu erreichen – das war es dann
aber auch.

Denn das Konzept des Gilardi-
Anwesens hat in Sachen Barrierefrei-
heit substanzielle Schwächen. Es ist
richtig, wenn der Bürgermeister sagt,
dass Barrierefreiheit bedeutet, dass
Menschen mit Handicap grundsätz-
lich überall hinkommen – und das ist
gegeben. Entscheidend ist jedoch
nicht nur das Ob, sondern auch das
Wie.

Für auf Barrierefreiheit Angewiese-
ne wird der Westhof des Gilardian-
wesens durch die Stufen in zwei ver-
schiedene Höfe geteilt. Der Weg zwi-
schen diesen Höfen führt um das
Anwesen herum, beide liegen also
nicht neben-, sondern mehr als hun-
dert Meter auseinander. So weit ist
dann auch das WC vom südlichen Hof
entfernt, sollte dort eine Veranstal-
tung stattfinden. So weit werden bei-
spielsweise Rollstuhlfahrer auch von
Veranstaltungen getrennt. Man stelle
sich eine Hochzeit vor, bei der die
Oma mit Rollator und die Schwester
mit Kinderwagen Foto, Tortenan-
schnitt und Tanz verpassen, weil sie
stattdessen auf der Gilardistraße hin-
und herwandern.

Die Gemeinde gibt für das Anwesen
sehr viel Geld aus. Dafür sollte die
Kommune in Sachen Barrierefreiheit
auch mehr wollen – und die Bürger
mehr bekommen.  S. BERGAUER

Nutzung des Gilardisaales
ALLERSBERG — Der Allersberger

Marktgemeinderat trifft sich heute,
Montag, 18. März, ab 19 Uhr im Sit-
zungssaal im Gilardihaus. Thema der
Gemeinderatssitzung sind die Nut-
zung des Gilardisaales, die Verlänge-
rung der Notgruppe im Kindergarten
St. Antonius sowie die Veröffent-
lichung der namentlichen Abstimmun-
gen des Marktgemeinderates im
Allersberger Mitteilungsblatt.

Treffen für Senioren
HILPOLTSTEIN — Der BRK-Orts-

verband Hilpoltstein lädt für heute,
Montag, 18.März, 14 Uhr, ins BRK-
Haus am Eisvogelweg zum gemüt-
lichen Beisammensein mit Kaffee,
Kuchen und Musik ein. Für gehbehin-
derte Personen steht um 13.30 Uhr auf
dem Parkplatz des E-Centers an der
Allersberger Straße ein Fahrdienst
des BRK zur Verfügung; bei Maler
Pfaller in der Rother Straße um 13.35
Uhr und um 13.40 Uhr am Rathaus
am Marktplatz.

Proppenvoll war die Hilpoltsteiner Stadthalle bei der Lehrstellenbörse, die mittlerweile zum 16. Mal stattfand. Foto: Tobias Tschapka

In Opas Armen liegt es sich am schönsten. Völlig unbeeindruckt vom Wirbel in der
Residenz, wo Bürgermeister Markus Mahl gestern 60.Geburtstag feierte, zeigte
sich die kleine Luisa, die mit Mama Anna gekommen war, genauso wie zahlreiche
Vertreter des öffentlichen Lebens, um Mahl zu gratulieren.  Foto: Harry Rödel

ALLERSBERG—Mitweiteren Rad-
wegen auf dem Gebiet der Marktge-
meinde Allersberg wird es so schnell
nichts werden. Das erklärte Bürger-
meister Daniel Horndasch in der
jüngsten Sitzung des Bauausschusses
auf Anfrage von Eduard Riehl (SPD).

Da ist einmal der Radweg mit dem
Lückenschluss zwischen Lampersdorf
und Heblesricht entlang der Kreisstra-
ße. Den würde auch der Landkreis
Roth gerne verwirklichen, um die Ver-
bindung von Mörsdorf bis zum Roth-
see geschlossen anbieten zu können.
Es hake jedoch am Grunderwerb.

Weiteres Thema war der Radweg
entlang der Nürnberger Straße und
der weiterführenden Staatsstraße
Richtung Nürnberg. Für den Bau des
Radweges haben das Staatliche Bau-
amt und die beteiligten Kommunen

Allersberg, Pyrbaum und Wendelstein
zwar eine vertragliche Regelung
getroffen, aber auch hier ist der
Grunderwerb nicht abgeschlossen.

Im Allersberger Bereich stehe ledig-
lich die Verhandlung mit einem
Grundstückseigentümer noch aus,
doch sei das Problem bei den anderen
Kommunen noch nicht gelöst, so der
Bürgermeister.

Auch der Radweg entlang der
Staatsstraße nach Freystadt dürfte
sich noch eine Zeitlang hinziehen.
Denn für den Ausbau der Staatsstraße
mit dem Radweg dürfte ein Planfest-
stellungsverfahren notwendig sein.

Beim Radweg zwischen Allersberg
und Roth sei noch am wenigsten pas-
siert, so der Bürgermeister. Das liege
wohl auch am Planer. Aber auch hier
habe sich gezeigt, dass der Grunder-
werb nicht ganz einfach sei.  cke

AUS DEMLANDKREISSÜDEN

DERSTANDPUNKT

Stilles Örtchen
im Westhof?
Allersberg: Debatte über ein
öffentliches Behinderten-WC

Barrierefreiheit muss sein

Run auf die Hilpoltsteiner Lehrstellenbörse
Bei künftigen Azubis, Betrieben und beim öffentlichen Dienst sehr gefragt — Eltern begleiten ihre Kinder

Markus Mahl feierte den 60.

Knackpunkt Grunderwerb
Weitere Radwege auf Allersberger Gebiet nicht umsetzbar
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