
Sehr geehrter Herr Bürgermeister, Herr Limbach, Herr Roos und Herr Goldhammer. 
Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen des Marktgemeinderats, sowie die anwesenden 
Bürgerinnen und Bürger,  
 
Solltet ihr heute mal wieder mit einem erhobenen Zeigefinger von uns rechnen, werden wir 
euch enttäuschen. Auch die SPD-Fraktion ist durchaus in der Lage Lob auszusprechen und 
positive Entwicklungen zu würdigen. 
 
Zunächst möchte ich mich bei meinen Vorrednern bedanken. Es ist brauch, dass die SPD im-
mer den Abschluss der Haushaltsreden hält und euch mit Zahlen nicht langenweilen möchte, 
auch sind wir weit davon entfernt aus Wirtschaftsmagazinen und Fachpresse abzuschreiben 
und zu zitieren. Auf die Auswirkungen des Ukrainekonfliktes und die Nebenwirkungen von 
Corona brauchen wir hier nicht weiter eingehen. 
 
Natürlich macht uns die geplante Neuverschuldung Bauchschmerzen, es ist uns jedoch be-
wusst, dass das Geld in unserem Ort gut angelegt ist und wir damit viel bewegen werden. 
Auch sind wir froh, dass unser Bürgermeister zusammen mit uns allen die Ausgaben im Blick 
behält und so manches Marktgemeinderatsmitglied einbremst. Für den vorgelegten Haus-
halt möchten wir uns recht herzlich bei Herrn Limbach bedanken. Wir sind uns sicher, dass 
die Spuren, die Alexander Limbach als Kämmerer hinterlassen wird von seiner Nachfolgerin 
weiterverfolgt und umgesetzt werden.  
 
Selbstverständlich macht die SPD-Fraktion sich auch Gedanken über die Zukunft vom Markt 
Sulzbach.  
 
Und unsere Zukunft ist die Jugend. Durch die Neugestaltung das Schulsportgeländes sind wir 
auf einem guten Weg, jedoch wollen wir den Ausbau des Freizeitgeländes an der Kolben-
steinmauer weiter voranbringen. 
 
Des Weiteren sind wir der Meinung, das unnötiger Flächenverbrauch zwingend zu verhindern 
ist. Hierbei sollten wir Bauwerber und Bauwillige, die Innerorts bauen wollen, unbedingt un-
terstützen und gegebenenfalls bei Befreiungen von Vorgaben des Bebauungsplanes auch 
mal ein Auge zudrücken.  
 
Der Klimawandel zwingt uns, mit sturzflutartigen Niederschlägen über das Hochwasser-
schutzkonzept der Gesamtgemeinde weiter nachzudenken. Hierbei ist es unumgänglich das 
begonnen Hochwasserkonzepte weiter zu verfolgen und auch umzusetzen. 
 
Durch den jetzt gestarteten Feldversuch wird deutlich, dass der Gemeinderat und die Verwal-
tung die Verkehrsproblematik im Markt sehr ernst nimmt und nach Lösungen sucht. Unab-
hängig vom Ergebnis des Feldversuches können wir jedoch unser massives Verkehrsproblem 
nur durch die dringend benötigte Ortsentlastungsstrasse lösen. Hier wird unsere Fraktion das 
Ziel weiterverfolgen und nicht lockerlassen. 
 
Liebe Kolleginnen und Kollegen wir möchten euch Bitten, lasst euch von den, in den sozialen 
Netzwerken, kursierenden (entschuldigt bitte unsere Wortwahl) „Scheißhausparolen“ nicht 
entmutigen und steht auch weiter zu gefassten Beschlüssen. 
 
Bevor ich es Vergesse, auch die SPD-Fraktion stimmt dem vorgelegten Haushalt einstimmig 
zu. 



 
Als letztes noch ein Denkanstoß des Satirikers Dieter Hildebrandt:  
 
„Politiker beherrschen die Kunst, so viele Worte zu machen, das sie hinterher die Wahl haben, 
zu welchen sie stehen wollen.“ 


