
Haushaltsrede vom 28.April 2022 

 

Sehr geehrte Damen und Herren Marktgemeinderäte, 

verehrte Anwesende, 

 

anschließend an die umfassenden Ausführungen unseres Noch-Kämmerers und 

künftigen Geschäftsleiters möchte ich in der gebotenen Kürze zu dem diesjährigen 

Sulzbacher Haushalt Stellung nehmen, bevor ich in bewährter Manier den Fraktionen 

jeweils das Wort zu Ihren Ausführungen erteilen darf.  

 

Vielen treuen Leserinnen und Lesern unserer regionalen Tageszeitung sprang heute 

ja schon eine zentrale Aussage über unseren Haushalt bei der morgendlichen Lektüre 

ins Gesicht: „Sulzbach - Neuer Schuldenhöchststand von 6 Millionen Euro erwartet“. 

Diese Meldung saß sicherlich bei dem ein‘ oder anderen. Das schreckt auf, da man 

sich völlig zu Recht fragt: So viele Schulden? Ist das nötig? Können wir uns das leisten? 

Und natürlich die Frage: Was machen die eigentlich mit unserem Geld? 

Und es war ja dann auch im kleinen grünen Kasten zu lesen, was heute Alexander 

Limbach vorgestellt hat - in Kurzfassung nochmal: Schule, Kinderbetreuung, 

Infrastruktur und Städtebau. Mit anderen Worten: Keine Extrawürste, kein 

Wunschkonzert, kein „das kann man doch noch auf später schieben“, sondern das, 

was eine Kommune zuvorderst unterstützen sollte, wenn sie auch in 3, 5 oder 10 

Jahren und darüber hinaus noch attraktiv für ihre Bürgerinnen und Bürger sein möchte.  

 

Interessanterweise war die heutige Schlagzeige eingebettet in Meldungen anderer 

Kommunen, die da u.a. lauteten „Streit um Kindergarten“ oder „geplante 

Schulsanierung gestoppt“. Das unterstreicht zum einen die immense Bedeutung 

dieser sehr kostenintensiven Angelegenheiten Schule und Kindergarten für unsere 

Kommunen in der heutigen Zeit, belegt aber andererseits auch, dass wir hier in 

Sulzbach unsere Hausaufgaben gemacht haben: Wir können heute schon sagen, dass 

wir zwei Jahre nach dem Wettbewerb Ende Juni pünktlich unseren Hort und 

Kindergartenneubau am Kurmainzer Ring eröffnen werden können und damit nicht nur 

den äußerst sportlichen Zeitplan seit Wettbewerbsende einhalten werden, sondern 

auch die ursprünglich geschätzten Baukosten – trotz der aktuell nie gekannten 

Preissteigerungen und Engpässe am Bau mit einer Punktlandung – eine Steigerung 
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von um die 1 % bei 5,5 Millionen Euro Gesamtsumme sehe ich als solche an - 

einhalten werden und nebenbei den Höchstsatz an staatlicher Förderung erhalten. 

Gleiches streben wir für unsere Generalsanierung der OGS an. Unsere Schulkinder 

dürfen sich bereits seit diesem Schuljahr über sieben komplett neu geschaffene 

Klassenzimmer nebst barrierefreiem Zugang, einer Mensa und neuer Küche freuen. 

Ferner erhält unsere Schule im Sommer eine Sanierung der Feuerwehrzufahrt. Und 

apropos für unsere Sulzbacher Feuerwehr – nein, ich muss es anders formulieren – 

nicht für die Feuerwehr, sondern für UNS Bürgerinnen und Bürger von Sulzbach, 

Soden und Dornau tätigen wir die kostenintensive, aber notwendige Neuanschaffung 

des Drehleiterfahrzeugs. Wissend, dass wir auch unsere Infrastruktur ständig 

erneuern müssen, um nicht irgendwann den Vorwurf künftiger Generationen zu hören 

zu bekommen, wir hätten hier zu späteren Lasten geschoben, erfolgen auch hier 

erwähnenswerte Maßnahmen in allen Ortsteilen, sei es in Sulzbach die Sanierung der 

Mühlbachstraße oder die Erweiterung des Gewerbegebiets Am Altenbach, sei es die 

Umstellung der Straßenbeleuchtung in Dornau auf LED und die energetische 

Erneuerung des dortigen Bürgerhausdaches, seien es vielzähligen Maßnahmen hier 

in Soden, zu denen unter anderem die Umstellung der Sirenen gehören, aber auch 

der geplante Radwegeausbau in der Verlängerung des Wachenbachweges und die 

Sanierung der Fahrbahndecke im Oberdorf in der Sodentalstraße ab Einmündung 

Lenzengrund bis Ortsausgang einschließlich einer dort angestrebten barrierefreien 

und überdachten Bushaltestelle. Außerdem dürfen wir uns ja noch über ein baldiges 

Fest zur Einweihung der frisch sanierten Kapellentreppe freuen. Und sowohl die 

Sanierung des Vorplatzes des Bürgerhauses sowie der BA VII der Sodentalstraße - 

die Baugrunduntersuchungen werden dieses Jahr noch durchgeführt - stehen für die 

beiden kommenden Jahre ebenfalls in den Startlöchern. 

 

Und ja, auch der aktuelle Feldversuch gehört letztlich in diese Kategorie der 

Infrastrukturmaßnahmen, die wir durchführen, weil es gemacht gehört und ein 

Wegducken und in die Zukunft drücken nicht zu meinem und, das darf ich sagen, Gott 

sei Dank auch nicht zu dem Verständnis dieses Gemeinderates gehört, mit dem es 

hier wie mit den allermeisten anderen Großprojekten – siehe die einstimmig 

beschlossene Agenda 2025 - möglich war und ist, gemeinsam, sachlich und 

vertrauensvoll wichtige Ortsthemen zügig und professionell abzuarbeiten. 
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Meine Damen und Herren, ich könnte noch viele weitere Maßnahmen aufzählen, die 

sich hinter diesem Zahlenwerk verbinden. Meine Kernaussage ist jedoch klar:  

Ja, wir haben einen neuen Schuldenhöchststand. Aber: Wir investieren in 

Lebensqualität und Zukunft. Der Baulärm von heute ist der Kinderlärm von morgen 

und damit bekanntlich die schönste Zukunftsmusik!  

Wir sind eine aufstrebende Gemeinde, das belegen alle Bevölkerungsprognosen und 

wir tun mit diesem Haushalt alles, um unseren Kindern und Enkeln unser Sulzbach, 

Soden und Dornau als einen Ort zu hinterlassen, in dem man gerne mit seiner Familie 

leben und alt werden möchte – zum Beispiel glücklich auf einer sonnenbeschienenen 

Bank auf unserem neu gestalteten Ibeloplatz sitzend, nachdem man vom ebenfalls 

neu hergestellten Herigoyenplatz mit einer Eistüte in der Hand und einem guten Buch 

aus der Bücherei unterm Arm über den Kirchplatz geschlendert ist, den zahlreichen 

Kindern und Jugendlichen beim Spielen zuschaut und sich ungestört dabei mit seiner 

Begleitung unterhalten kann, weil endlich der lästige Verkehr aus unserem Ortskern 

verschwunden ist!!  

Und abschließend: Ja, der Markt Sulzbach a. Main kann sich eine Kreditaufnahme 

leisten – unsere finanzielle Bewegungsfreiheit ist immer noch günstig und wird mit den 

Kriterien des Landratsamts mit einem sehr gut bewertet.  

Aufgrund der Mehreinnahmen im Verwaltungshaushalt liegt die freie Finanzspanne bei 

über 2 Mio. €, aber natürlich müssen und werden auch wieder Jahre der 

Konsolidierung folgen. Die aktuellen Ereignisse – bis auf weiteres nach Corona, leider 

bis auf weiteres während Ukraine und vor wer weiß was noch kommt, all dies kann 

leicht jede Prognose, jede durchdachte Planung über den Haufen werfen. Um so 

wichtiger ist bei all diesen Unwägbarkeiten all das, was wir bis jetzt bereits umgesetzt 

haben oder wo wir kurz vor der Umsetzung sind und das uns nicht mehr genommen 

oder verzögert werden kann. Und daher möchte ich abschließend auch all denen 

danken, denen genau das - nämlich die zügige Umsetzung unserer Projekte zu 

verdanken ist:  

 

Den Mitarbeitenden des Marktes Sulzbach im Rathaus und Bauhof – die Zeiten, in 

denen das Rathaus eine gemütliche Amtsstube war, sind ebenso vorbei, wie die Zeiten, 

in denen wir aus einem Ordner voll Bewerbungen uns die besten für eine Stelle 

heraussuchen konnten. Das eine bedingt das andere und letztlich bedeutet es nur, 

dass wir froh und dankbar sein sollten über jeden Einzelnen unseres Teams Sulzbach. 
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Ihnen allen, auch in Abwesenheit nochmals ausdrücklich unserem scheidenden 

Geschäftsleiter Daniel Jaxtheimer, mit dem es eine Freude war zusammenzuarbeiten, 

gilt mein aufrichtiger Dank.  

 

Mein ganz besonderer Dank gilt aber heute vor allem unserem Kämmerer Alexander 

Limbach, herzlichen Dank für die komplexe, verantwortungsvolle und oftmals 

nervenzehrende, aber stets versierte und überzeugende Arbeit, bei Alexander heute 

als umsichtiger Kämmerer und Herr der Zahlen und ab kommender Woche gleichsam 

Glück auf, viel Erfolg und gutes Gelingen als unserer neuer Geschäftsleiter, stets zum 

besten Wohl unserer Marktgemeinde und seinen Bürgerinnen und Bürgern.  

 

In diesem Sinne sage ich abschließend zu unserem Haushalt:  

Nicht jeder findet das, was wir machen, schön. 

Nicht alles, was schön wäre, ist machbar. 

Aber das, was machbar ist, wird sehr schön. 

 

Daher empfehle ich, dem vorgelegten Haushaltsentwurf zuzustimmen und darf mich 

beim Gremium und euch allen, die ihr oft genug in teils sehr lang andauernden und 

anstrengenden Sitzungen gefordert seid, für die stets sehr vertrauensvolle und 

konstruktive Zusammenarbeit ganz herzlich bedanken. 

 

Vielen Dank. 

 

Martin Stock 

1. Bürgermeister 

Markt Sulzbach a.Main 

 


