Sehr geehrter Herr Vorsitzender,
liebe Kolleginnen und Kollegen,
meine sehr geehrte Damen und Herren,
der uns heute zur Abstimmung vorliegen Haushalt 2022

inklusive des

Investitionsprogramms

eine

positive

Zukunftsprognose und ist voll mit Chancen und Entwicklungen, die

unsere

ist

angesichts

der

derzeitigen

Lage

Gemeinde zukunftssicher machen werden. Auch in diesem Jahr konnte die Vorlage
aufgrund

von

sachlichen

Erwägungen

und

Diskussionen

im

Haupt-

und

Finanzausschuss und durch eine sehr gute Vorarbeit die dort geleistet wurde mit
einer positiven Empfehlung der Gemeindevertretung zur Beschlussfassung vorgelegt
werden. In den Abstimmungen im HFA konnten wir sowohl eigene Anträge in den
Haushalt einbringen, Anträge anderer Parteien unterstützen, als auch uns auf
gemeinsame Veranschlagung einigen.
Die Steuereinnahmen sind mit 27 Mio. Euro auf einem wieder nach oben zeigenden
Trend und führen zu ordentlichen Erträgen von 35,4 Mio. Euro, bei einem fast gleich
bleibendem Kostenaufkommen. Die abzuführenden Umlageverpflichtungen sind auf
einem leicht gesunkenem Niveau von immer noch 14 Mio. Euro. Die Umlage zum
hessischen kommunalen Finanzausgleich und zur Starken Heimat schlagen sich
auch in diesem Jahr in diesen Aufwendungen nieder.
Für die CDU steht eine weiterhin stabile Finanzlage auf der Prioritätenliste ganz
oben. So ist diese doch Garant für alle Leistungen die unserem Ort und den
Menschen die hier leben zu Gute kommen.
Es gilt aber weiterhin die Mehrung der Kosten im Blick zu behalten und die
Einnahmen sinnvoll zu erhöhen. So sind die Ausweisung neuer Wohn- und
Gewerbeflächen (Rosenweg und Erbsengewann) eine weiterer Baustein für auch
zukünftig starke Steuereinnahmen.
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Lassen Sie mich noch auf ein paar hervorstechende Positionen eingehen:
•

Der weitere Ankauf von Grundstücken ist durch die Bereitstellung von 2,5 Mio.
Euro im Haushalt weiterhin möglich.

•

Der Betrieb des Bauhofes wird mit zwei neuen Fahrzeugen für 200.000 Euro
unterstützt.

•

Die Aufbereitung des Brunnens (520.000 Euro) ist ein immens wichtiges
Element in der Wasserversorgung der Kommune und hilft uns in Notzeiten
mehr denn je.

•

Die

Bereitstellung

von 200.000 Euro für

den öffentlich geförderten

Wohnungsbau schafft zusehends Anreize hier deutlich mehr zu machen.
•

Die Umsetzung des Spielplatzkonzeptes ist eine Herzensangelegenheit der
CDU und kann mit 200.000 Euro nun einen erheblichen Schritt nach vorne
und hin zur Attraktivitätssteigerung machen.

•

Die Erneuerung der Schwalbacher Straße für rund 3 Mio. Euro im ersten
Abschnitt wird das große Straßensanierungsprojekt in 2022 werden. Ein
essentieller Ortsteil kann hier endlich modernisiert werden.

•

Die Erschließung des Erbsengewann ist der erste Schritt für das neue
Gewerbegebiet für Sulzbacher Betriebe und ein Baustein der finanziellen
Zukunftssicherung.

•

Und der Barrierefrei Ausbau der Straße im Brühl für 290.000 Euro ist mehr als
notwendig und eine sinnvolle Ergänzung zur Sanierung der Eschborner
Straße.

•

Die Personalkosten werden sich entsprechend der Tarifanpassung 2022 und
den Änderungen im Stelleplan anpassen. Wir stehen hier explizit zu den
Höhergruppierungen und Stellenerhöhungen die der Plan vorsieht, da wir es
für wichtig halten das gute Arbeit auch gut bezahlt wird und wir unser Personal
motivieren möchten weiterhin gerne für die Gemeinde Sulzbach zu arbeiten.
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Was die Maßnahmen angeht die in 2022 umgesetzt werden sollen, so gibt es viele
Punkte die wir gemeinsam auf den Weg bringen möchten.

Die Mittel die im Investitionsprogrammes aufgenommen wurden spiegeln viele
Projekte wieder die im kommenden Jahr angefangen oder durchgeführt werden
sollen.
In den Abstimmungen im war die Stimmung geprägt durch sehr sachliche
Diskussionen für die ich mich herzlich bei allen die dazu beigetragen haben
bedanken möchte. Ich möchte mich ebenfalls für die außerparlamentarischen
Gespräche bedanken die zu einer gemeinsamen mehrheitlichen Beschlussfassung
heuet Abend führen.
Die jetzigen Zeiten erfordern wie nie zu vor Gemeinsamkeit und Zusammenhalt.
Denn nur dadurch können wir uns vor einer eingreifenden Fremdbestimmung
verwahren. Und das ist doch unser aller gemeinsames Interesse.
Die CDU stimmt dem Haushalt 2021 inklusive dem Investitionsprogramm zu.
Einen herzlichen Dank möchte ich an dieser Stelle an die Verwaltung, ganz
besonders an die Finanzabteilung geben, die uns in den Beratungen und mit den
daraus resultierenden Zusammenstellungen immer sehr gut unterstützt und begleitet
hat.
Liebe Kolleginnen und Kollegen liebe Anwesende,
Ich wünsche Ihnen und uns allen frohe, friedliche und gesegnete Weihnachten im
Kreise Ihrer Familien, alles Gute und vor allem Gesundheit für ein neues Jahr 2022.
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