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Meine sehr geehrten Damen und Herren, 

liebe Gäste und Freunde der Stadt Sulzburg, 

 

Nach der schwungvollen musikalischen Eröffnung durch die Stadtmusik mit ihrem 
neuen Dirigenten Roland Beck, begrüße ich Sie herzlich zum Neujahrsempfang der 
Stadt Sulzburg und wünsche Ihnen allen an erster Stelle alles Gute, Glück, 
Gesundheit, Erfolg und Zufriedenheit im neuen Jahr. 

Meine Damen und Herren, vor jeder protokollarischen Ordnung möchte ich - nicht 
hier im Rathaus - , aber in Sulzburg mit Laufen und St. Ilgen die 13 im Jahr 2014 
Neugeborenen Jungen und Mädchen begrüßen. Das entspricht exakt der Zahl aus 
2013. 

…….. 

Seien Sie alle herzlich willkommen. 

 

I. Rück- und Ausblick 

Sehr verehrte Damen und Herren - erst vor wenigen Tagen haben wir den 

Jahreswechsel gefeiert und das Jahr 2015 eingeläutet. In unserer Kultur hat es 

Tradition, zum Jahreswechsel Bilanz zu ziehen, also einen Blick zurück sowie nach 

vorn zu werfen. Das hat sicher damit zu tun, dass uns, wenn wieder ein Jahr zu Ende 

geht, das Vergehen von Zeit deutlicher bewusst wird. Und damit gewinnt auch die 

Erkenntnis an Bedeutung, wie wichtig es ist, einmal innezuhalten und sich zu fragen, 

wo man steht und wohin man sich bewegt. 

Das vergangene Jahr nun hatte eine ganze Reihe von spektakulären Ereignissen 

und Rekorden, von bewegenden Debatten und menschlichen Schicksalen 

aufzuweisen. Manche Geschehnisse sind uns kaum noch präsent, andere wirken bis 

heute fort. Wir erinnern uns sicher noch gut an die gewonnene 

Fußballweltmeisterschaft in Brasilien oder den 25 Jahrestag der Deutschen Einheit. 

Wir sind aber auch betroffen über die vielen internationalen Krisen und Kriege. Und 

das neue Jahr hat schon wieder mit einem schrecklichen Anschlag in Paris 

begonnen. 

 



Auch in Sulzburg mit Laufen und St. Ilgen hat sich im vergangenen Jahr eine Menge 

getan. Wir haben einige wichtige Vorhaben fertig gestellt und einige andere in die 

Wege geleitet. Einiges ist uns gut gelungen, anderes vielleicht weniger gut. Wir sind 

sicher weitergekommen, aber einiges an Aufgaben und Problemen haben wir auch 

mit ins neue Jahr genommen. Damit müssen wir uns auseinander setzen, um neue 

Perspektiven zu gewinnen. 

Lassen Sie mich deshalb einige Ereignisse aus 2014 in Erinnerung rufen. 

Das Jahr 2014 war für mich persönlich auch das erste komplette Jahr, in dem ich als 
Bürgermeister von Sulzburg tätig sein durfte. Das Jahr ist unglaublich schnell 
vergangen, gleichzeitig wundere ich mich, wie viele Projekte in dieser Zeit bearbeitet 
und erfolgreich auf den Weg gebracht wurden. 

Das ging nur durch die tolle Unterstützung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der 
Verwaltung, die wie ich finde, tagtäglich sehr gute und engagierte Arbeit für die 
Bürgerinnen und Bürger unserer Stadt leisten. Ganz herzlichen Dank hierfür. 

Der Gemeinde- und Ortschaftsrat hatte zahlreiche Sitzungen die teilweise bis kurz 
vor Mitternacht gingen. Mein Dank geht hier auch an die verständnisvollen 
Ehepartner. 

Doch nun zu dem was uns im letzten Jahr beschäftigte:  

Das sogenannte Bürgerzentrum Laufen - wir sind auf der Suche nach einem 
passenderen Namen - hat sich weiterentwickelt.  

Das Bürgerzentrum ist wichtig für die Vereinsinfrastruktur. Die alte Turnhalle ist nicht 
mehr zu wirtschaftlich vernünftigen Bedingungen sanierbar. Nach intensivem 
Gespräch mit Vereinsvertretern, Ortschafts- und Gemeinderäten und einer 
Besichtigungstour wurde der ursprüngliche Entwurf nochmals von unserem 
Architekten überarbeitet. Das Ergebnis fand allgemein Zustimmung. Kein Flachdach, 
sondern ein Pultdach, keinen Einschub des Gebäudes in den Hang, sondern die 
Zufahrbarkeit auch von der Rückseite - waren die wesentlichen Forderungen, die in 
den neuen Entwurf eingearbeitet wurden. 

Die Vorgabe ist dabei, nicht den Kostenrahmen von 2,3 Mio zu überschreiten.  

Wie bei all unseren Projekten stellen wir vor einer Realisierung einen Kostenplan auf 
und prüfen eine Finanzierbarkeit. Erst dann wird mit einer Realisierung begonnen. 

Ein wesentlicher Meilenstein im Hinblick auf die Finanzierbarkeit des Projektes ist 
sicher auch, das Baugebiet Erlenweg. Der Bebauungsplan befindet sich derzeit in 
der Offenlage und voraussichtlich werden noch dieses Jahr die Grundstücke 
verkauft. An dieser Stelle möchte ich nochmal ausdrücklich unserer 
Nachbargemeinde Ballrechten Dottigen für den Tausch von Ökokontoflächen 



danken, die es uns ermöglicht haben ortsnah am Fuße des Castellberges 
ökologische Ausgleichsmaßnahmen zu realisieren. 

Das Baugebiet Erlenweg, meine sehr verehrte Damen und Herren, bringt mich zu 
dem Punkt der Bevölkerungsentwicklung. Wie eingangs erwähnt, wurden im 
letzten Jahr in Sulzburg mit Laufen und St. Ilgen wieder nur 13 Kinder geboren. 
Davon sind mittlerweile aber schon wieder 2 durch Wegzug verlustig. Wir haben 
einen historisch niedrigen Kinderstand. Gleichzeitig haben wir zwei Kindergärten und 
eine Grundschule und verbessern ständig das Angebot. Es ist mir sehr wichtig, dass 
wir bei Neubauvorhaben Familien mit Kindern eine Chance geben sich in Sulzburg 
mit Laufen und St. Ilgen niederzulassen. Nur so können wir unsere Infrastruktur 
dauerhaft sichern. 

Aus eigener Erfahrung weiß ich, wie schwer es ist, hier in Sulzburg einen Wohnplatz 
zu finden. Zum Glück sind wir mittlerweile fündig geworden und werden im Laufe 
dieses Jahres umziehen. 

In unseren Nachbargemeinden wurde schon längst auf diese hohe Nachfrage nach 
Wohnraum, durch Neubaugebiete reagiert. 

Wichtig ist dabei flächenschonenend, möglichst durch Nachverdichtung vorhandener 
Bebauung dieses Ziel zu erreichen. Auch hieran arbeitet derzeit der Gemeinderat. 

Für die Zukunftsfähigkeit von Sulzburg mit Laufen und St. Ilgen ist es auch 
unabdingbar, dass wir überall eine schnelle Internetverbindung haben. Wir haben 
gemeinsam mit unseren Nachbarkommunen ein Konzept ausgearbeitet, dass einen 
Baubeginn für ein Glasfasernetz im Jahr 2016 vorsieht. Die Förderanträge sind 
bereits gestellt. 

Der Radweg von Laufen nach Ballrechten Dottingen ist fertig geplant. Die 
Ausschreibung für den Bau endet in den nächsten Tagen. Mit etwas Glück wird noch 
in diesem Winter mit dem Bau begonnen. 

Gespannt schauen wir auch auf das Projekt Musikakademie Laufen. Zwischen der 
Winzergenossenschaft und der Schreinerei Jonny B soll ein Gebäudekomplex 
entstehen, dass primär der Cellomusik gewidmet ist. Ein weiterer Baustein in dem 
Wein-  und Kulturort Laufen. 

 

Neben Neubauten und neuer Infrastruktur ist aber auch der Erhalt der historischen 

Bausubstanz unserer schönen Orte Sulzburg mit Laufen und St. Ilgen wichtig. Der 
Kirchturm des Bergbaumuseums, das Stadttor und der Pavillon im Kurpark stehen 
hier für das kommende Jahr ganz oben auf der Agenda. Beim Mühlekanal hat sich 
möglichweise eine Lösung ergeben, die einen Erhalt zu vertretbaren 
Rahmenbedingungen ermöglicht. 



Auch beim Ernst Leitz Haus wollen wir, nachdem die bauhistorische Untersuchung 
abgeschlossen ist, im kommenden Jahr unterstützt durch einen Projektentwickler ein 
zukunftsfähiges Konzept auf dem Weg bringen. 

Das alles Kostet viel Geld. Deswegen sind wir froh und dankbar, dass die Firma 

Hekatron, die mit über 700 Arbeitnehmern größter Arbeitgeber und 
Gewerbesteuerzahler ist. Derzeit ist die Firma auf einem sehr positiven, ja 
atemberaubenden Entwicklungskurs. Allein in den kommenden 5 Jahren sollen in 
den Standort Sulzburg 20 Mio Euro investiert werden. Den Rohbau der neuen 
Produktionshalle mit über 1000 qm Grundfläche konnten wir im Dezember letzten 
Jahres eröffnen. Mit dem Bau eines weiteren Bürogebäudes wurde bereits 
begonnen. 

Die Stadt Sulzburg unterstützt diese Entwicklung insbesondere im 
Bebauungsplanverfahren und der Bearbeitung vieler Bauanträge. 

Aber auch andere Gewerbebetriebe sind auf einem sehr guten Entwicklungskurs. So 
konnte beispielsweise die Fa. Land in Sicht im letzten Jahr ein neues Verwaltungs- 
und Schulungsgebäude einweihen, das meines Erachtens baulich sehr gelungen ist. 

Ein Highlight des letzten Jahres war sicher, dass Laufen mit Josephine Schlumberger 
als Badischer Weinkönigin und Melissa Fünfgeld als Markgräfler Weinprinzessin, 
gleich 2 Weinhoheiten stellt. Dies hat uns zwei zusätzliche rauschende Feste 
beschert. Eine Vielzahl höchster Auszeichnungen gab es auch für die Laufener 
Weine der WG und Privatweingüter. Selbst die Kirschessigfliege - von der ich auch 
zum ersten mal gehört hatte - konnte dem 2014er Jahrgang in Laufen, dank des 
unermüdlichen Einsatzes unserer Winzer nichts anhaben.  

Auch sonst hat sich Sulzburg mit Laufen und St. Ilgen wiedermal als kulinarisches 

Mekka präsentiert. Douce Steiner konnte ihre 2 Sterne im Hirschen verteidigen und 
ist damit weiterhin Deutschlands einzige 2 Sterne Köchin. Dies beschert ihr und 
Sulzburg weltweite Aufmerksamkeit. Daneben gibt es aber zahlreiche weitere 
exzellente Lokale, eine ausgezeichnete Metzgerei und eine Bäckerei, die 
ihresgleichen sucht. 

Ein kulinarischer Höhepunkt war sicher auch die Trinationale Weinbegegnung mit 
unserer Partnergemeinde La Morra und der Partnergemeinde von Auggen 
Chateauneuf du Pape, die in Auggen stattgefunden hat.  

Insgesamt 3 mal fuhr eine Delegation aus Sulzburg mit Laufen und St. Ilgen im 
letzten Jahr nach La Morra, unter anderem, um die neue Bürgermeisterin Mariluisa 
Ascheri zu begrüßen. An Fasnet erwarten wir eine größere Delegation von La 
Morresi in Sulzburg. Das Partnerschaftskomitee leistet hier unglaubliches. Dafür 
vielen Dank! 

 



In guter, wenn auch im Hinblick auf meine Füße etwas schmerzhafter Erinnerung  ist 
mir die Wimpelwanderung des Schwarzwaldvereins. Anlässlich des 150 jährigen 
Bestehens des Hauptverbandes wanderte eine Delegation von Sulzburg nach 
Freiburg. Aber nicht auf dem direkten Weg sondern über den Feldberg. 

Auch sonst gab es viele spektakuläre Vereinsveranstaltungen. 

Ein Stück weiter gekommen sind wir auch bei dem Projekt der Schaffung einer 
interkommunalen Feuerwehr mit Bauhof, Forsthof und Bergwacht. Zusammen mit 
Ballrechten Dottingen haben wir uns auf zwei alternative Standorte festgelegt auf die 
wir auch ein vertraglich abgesichertes Vorkaufsrecht haben. Nun arbeiten wir daran, 
dass einer dieser Standorte auch eine baurechtliche Freigabe bekommt. 

Die Freiwillige Feuerwehr ist auch bei den Bränden im Frühsommer in St. Ilgen und 
am 29.12. in Sulzburg über sich hinausgewachsen und hat drohendes Übergreifen 
verhindert. Zum Glück kam niemand körperlich zu Schaden. Auch bei diesen 
Ereignissen wurden wir von den benachbarten Feuerwehren und dem Roten Kreuz 
maßgeblich unterstützt. 

Bedingt durch die zahlreichen Krisen und Kriege ist die Zahl der Flüchtlinge derzeit 
so hoch wie noch nie. Alleine im Jahr 2014 hat Sulzburg 12 Flüchtlinge 
aufgenommen. Der Gemeinderat hat in der letzten Sitzung vor Weihnachten die 
Weichen gestellt, damit wir im Jahr 2015 zusätzlichen Wohnraum für neu 
zugewiesene Flüchtlinge bereitstellen können. 

Es freut mich sehr, dass auch in Sulzburg mit Laufen und St Ilgen viele einen 
Helferkreis wünschen, der den Verfolgten bei dem wichtigsten - wie Sprachunterricht, 
Arzt- und Behördenbesuche oder Einkäufen - unterstützen soll. Eine 
Gründungsveranstaltung für den Helferkreis findet am 19.1. um 19 Uhr hier im 
Ratssaal statt. 

 

Viele weitere Themen wie die Themen Schulbetreuung, Windenergiestandorte, 
Naturschwimmbad und die Ausweitung des ÖPNV Angebotes werden uns auch noch 
intensiv in diesem Jahr beschäftigen. 

 

 

III) Folgende Personen wurden für ihr ehrenamtliches Engagement geehrt: 

Monika Eingrieber und Hilmar Czwartek, die Vorsitzende und den stellvertretenden 
Vorsitzenden unseres Partnerschaftskomitees  

Ewald Rach langjähriger Vorsitzender des Schützenvereins Laufen. 

Als nächstes bitte ich Herrn Herbert Nußbaumer nach vorne. 



Herbert Nussbaumer langjähriges Engagement im Turnverein Laufen. 

Die Eheleute Hakenjos vielfältiges ehrenamtliches Engagement. 

Frau Rostek ehrenamtlich im Weltladen Nadelöhr in Heitsheim. 

 

BlutspenderInnen 

25 mal Spenden Klaus Nägele 

50 mal Spenden Emil Seifritz 

75 mal Spenden Joseph Senft 

 

Meine sehr verehrten Damen und Herren. Wir haben mit der Firma Hekatron eines 
der führenden Unternehmen der Brandmeldetechnik vor Ort. Vielfach hat die Fa. 
Hekatron die Freiwillige Feuerwehr Sulzburg unterstützt. Häufig hatte die Freiwillige 
Feuerwehr auch Einsätze auf dem Betriebsgelände der Firma Hekatron. 

Was läge da näher als die Verbundenheit zwischen der Firma Hekatron und der 
Freiwilligen Feuerwehr auf eine besondere Ebene zu heben. 

 

Rede Ralf Grommek / Überreichung Qualifizierte Partnerschaft 

 

 

Meine sehr verehrten Damen und Herren zum Abschluss noch einen Dank an die 
Stadtmusik, die für die musikalische Umrahmung des heutigen Tages sorgt, sowie 
den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Gemeindeverwaltung, die den Service 
beim Empfang wieder hervorragend gewährleisteten. 

 

Ich wünsche Ihnen anregende Gespräche! 

Zum Wohl! 


