
Sehr geehrter Herr Bürgermeister, 

Sehr geehrter Herr Kämmerer, 

Meine Damen und Herren vom Marktgemeinderat und den Zuhörern, 

 

Wir leben in unsicheren Zeiten. Erst hielt uns die Corona Pandemie zwei Jahre in Atem und nun 

belastet uns alle der Überfall von Putin auf die Ukraine. Beide Themen verändern unser aller Leben 

auf unterschiedliche Weise. Während durch Corona unsere Freiheiten dramatisch eingeschränkt 

waren und die Existenz von Unternehmern bedroht war droht durch die Ukraine-Krise nun eine 

dramatische Preisexplosion. All dies hat Auswirkungen auf den Alltag. In all diesen Turbulenzen muss 

der Markt Sulzbach einen soliden Haushalt aufstellen, der zum Einen in die Zukunft investiert, aber 

auch gleichzeitig eben dieser Zukunft auch finanzielle Möglichkeiten lässt.  

Insgesamt haben wir im Verwaltungs- und Vermögenhaushalt 26 Mio Euro, die wir in unserer 

Marktgemeinde investieren. Gerade das letzte und dieses Jahr haben wir deutlich Geld in die Hand 

nehmen müssen, um unsere Schule zu sanieren und der hohen Nachfrage an Betreuungsplätzen für 

unsere Kinder zu bedienen. Diese Investitionen sind notwendig. Mit dem Märchenland steht hier 

bereits das nächste große Projekt auf der Agenda, was in den nächsten Jahren angegangen werden 

muss. Mich als Sulzbacher macht es stolz, dass wir dieses Angebot bieten können und die wachsende 

Bevölkerung, entgegen dem allgemeinen Trend, bestätigt den Erfolg dieser Politik.  

Aber wir müssen feststellen, dass die finanziellen Räume enger werden. Wir wissen noch lange nicht, 

wie sich die beiden großen Themen Corona und Ukraine langfristig auf unsere Finanzen auswirken. 

Wir müssen daher weiter sparsam sein und haben nichts zu verschenken.  

Ein Beispiel dafür ist das Bieterverfahren für die Bauplätze am Kurmainzer Ring: Wir haben uns hier 

für ein faires Verfahren entschieden, in dem jeder gleiche Chancen hatte. Auch gab es für soziale 

Kriterien Bonuspunkte. Wir haben es geschafft, durch die Gebote einen großen Teil unseres Anteils 

am neuen Kindergarten zu finanzieren. Hierauf können wir gemeinsam stolz sein. Jeder der sagt, dass 

er die Bauplätze gerne günstiger verkauft hätte, muss aber auch sagen, was die Folge davon wäre. 

Der Bau des Kindergartens wäre nicht günstiger geworden. Wir hätten uns das Geld letztlich vom 

Bürger zurück holen müssen. Somit hätte zum Beispiel die Alleinerziehende Mutter den günstigen 

Bauplatz von ohnehin Besserverdienenden, die sich einen Hausbau leisten können, mit bezahlt. Dies 

ist in unseren Augen nicht sozial. Ich glaube, dies hat auch ein großer Teil der Bevölkerung 

verstanden. Wenn ich in der besagten Zeitung lese, dass viele andere Gemeinden wie Schneeberg 

sich das nicht leisten kann, so können wir wirklich froh sein.  

 

Ein wichtiges Thema ist immer der Verkehr in Sulzbach: Gerade in den letzten Tagen ist dies durch 

den Feldversuch wieder aktuell geworden. Auch wenn wir von der FWG bezüglich der 

Verkehrsführung immer skeptisch waren, so gilt für uns: „probieren geht über studieren“. Es ist uns 

wichtig, am Ende auf sachlicher Basis und eben nicht auf Gefühlen eine sinnvolle Entscheidung zu 

treffen.  

 

Eine schmerzhafte Entscheidung für uns war die Erhöhung der Grundsteuer, die in diesem Jahr alle 

Bürgerinnen und Bürger belastet. Allerdings war dies notwendig um den Stau an Investitionen in 

unserem Straßennetz abzubauen. In diesem Jahr starten wir mit der Mühlbachstraße und ich glaube 



jeder Marktgemeinderat oder -rätin wird oft angesprochen, was als nächstes dran sein soll. Wir 

haben auch hier viel vor uns.  

Insgesamt möchten wir optimistisch in die Zukunft schauen. Das Beste liegt noch vor nicht hinter 

uns! Ja in 2021 und 2022 ist die Verschuldung stark gestiegen, aber wir werden diese in den nächsten 

Jahren wieder langsam abbauen. Wir haben im Gegenzug  dafür nachhaltige Werte geschaffen. Wir 

können uns die Finanzierung dieser Projekte leisten.  

Ich selbst bin nun  14 Jahre in diesem Gremium und habe daher die örtliche Entwicklung genau 

mitverfolgt. Damals sagte man zu Bekannten, die durch den Ort fahren mussten: Bitte schließe die 

Augen. Wenn man sieht was in den letzten Jahren sowohl von der Markgemeinde – wie auch 

privatwirtschaftlich im Ortsbild geschehen ist, so kann man wirklich beeindruckt sein: Märkte auf 

dem Kempfgelände, Sorglos wohnen, Novita Seniorenzentrum, Haus der Begegnung  und so weiter. 

Wir haben viel erreicht. Mit dem Ibelo-Platz wird der nächste große Teil jetzt kurzfristig angegangen 

und auch der Herigoyenplatz bleibt unser Ziel. Wir werden es trotz geringer Mittel, die wir zur 

Verfügung haben, in 2 Jahrzehnten geschafft haben, das Ortsbild komplett zum Positiven zu 

verändern. Bei aller Kritik an einzelnen Entscheidungen des Marktgemeinderats: Wir machen in 

Sulzbach eine gute Politik und ich glaube, dass der Großteil der Bevölkerung dies auch so sieht.  

Wir werden dem Haushalt natürlich zustimmen und bedanken uns beim Kämmerer, der Verwaltung 

und allen, die am Haushalt mitgewirkt haben.  


