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Niederschrift Nr. 2017-12 

über die 

öffentliche 

Gemeinderatssitzung 

am 07. Dezember 2017 

im Ratssaal des Rathauses in Sulzburg  

(Beginn: 19:00 Uhr; Ende: 21:33 Uhr) 

TOP 72/2017 bis 75/2017 

 

 

 

Vorsitzender:     Bürgermeister Dirk Blens 

 

 

Gemeinderäte:  Entschuldigt: 

 

 Bächler, Martin 

Benz, Martin 

Brenneisen, Christoph 

Engler, Friedhelm  

Dr. Gehring, Klaus 

Güntert, Stephan 

Hakenjos, Hildegunde 

Marquart, Gernot 

Nockemann, Lilly 

 Schlumberger-Bernhart, Claudia 

 Seywald, Alexandra 

Stoll, Harald 

Sum, Hanni 

 

  

Schriftführer:  Uwe Birkhofer 

 

Von der Verwaltung:  Herbert Maier, Edgar Gerber und Melanie Dittmar,  

OV Helmut Grether 

 

Gäste: TOP III/1 Herr Kaiser von der IHK Südl. Oberrhein 

 

Anzahl der Zuhörer:  23 
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I. Formalien 
 

1. Ladung, Anwesenheit, Beschlussfähigkeit 

 

Der Vorsitzende stellte fest, dass die Mitglieder des Gemeinderates ordnungsgemäß durch 

Übersendung der Tagesordnung vom 29.11.2017 einberufen wurden und dass 

Beschlussfähigkeit vorliegt, weil mindestens 7 Mitglieder des Gemeinderates anwesend sind. 

 

 

2. Urkundspersonen 
 

Die Stadträte Engler, Friedhelm und Brenneisen, Christoph wurden zu Urkundspersonen 

benannt. 

 

 

3. Bekanntgabe von Beschlüssen aus nichtöffentlicher Sitzung 

 

keine 

 

 

 

II.  Bürgerfragen  
 

keine 

 

 

 

III. Vorlagen und Anträge zur Beschlussfassung 
 

 

Nr. 72  / 2017 

TOP III / 1 Vorstellung des Ergebnisses der durchgeführten Standortampel durch IHK 

 

BM Blens begrüßte zu diesem TOP Herrn Kaiser von der IHK südlicher Oberrhein und übergab ihm 

das Wort.  

 

Herr Kaiser informierte anhand einer vorbereiteten Powerpointpräsentation, die im Nachgang der 

Sitzung auf der Homepage eingestellt wird, zur Durchführung der Standortampel. Die Stadt Sulzburg 

hat die IHK südlicher Oberrhein mit der Durchführung der Standortampel Einzelhandel beauftragt. Die 

Standortampel erhebt nicht den Anspruch eines gutachterlich belastbaren Markt- und 

Strukturgutachtens. Eine belastbare bau- und raumordnerische Beurteilung von Ansiedlungspotenzialen 

in die Standortampel nicht vor. Sie ersetzt auch kein Märkte- und Zentrenkonzept.  

 

Sie dient vielmehr der Sensibilisierung der Gemeindeverwaltung, des Gemeinderates, der 

Gewerbevereinigungen, des Einzelhandels und der Einzelhandelsrelevanten Akteure vor Ort. 

Hinsichtlich der aktuellen und zukünftigen Versorgung der Einwohner und Gäste mit Gütern des 

tägliche und nichttäglichen Bedarfes. Ein von der Gemeinde gebildetes Gremium hat dabei die Aufgabe 

die aktuelle Situation der Versorgung zu bewerten, Versorgungsziele zu definieren, vorsichtige 

Zukunftsprognosen anzustellen und daraus erste Maßnahmen abzuleiten. Es gilt dabei auch Risiken 

abzuwägen und potenziale auszuloten, ohne aber den Anspruch zu hegen, dass diese auch im 

politischen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Umfeld umsetzbar sind. Dieser Bericht ist ein 
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Ergebnisbericht. Im Detail wird auf die Workshop Unterlagen und die Gruppenausarbeitung verwiesen 

die den Bericht als Anlage beigefügt sind.  

 

Herr Kaiser informierte sodann über den Inhalt der durchgeführten Standortampel insbesondere einem 

Kurzbericht, einer Aufgabenstellung und Methodik, Analyse des Istzustandes 2017, einer 

Entwicklungsprognose bis 2027 und mögliche denkbare Handlungsansätze.  

 

Im Detail wird sowohl auf die im Gemeinderat vorgestellte Powerpointpräsentation sowie auf die im 

Nachgang der Sitzung vorgelegten Unterlagen zum Gutachten verwiesen.  

 

Sämtliche Unterlagen werden auf der Homepage der Stadt unter der Sitzung nachträglich eingestellt. 

Auf deren Inhalt wird verwiesen. 

 

GR Hakenjos stellte fest, dass man sehr viele Hausaufgaben mit auf den Weg bekommen habe und dass 

ihrer Meinung nach evtl. einiges schon zu spät sei. Beim Problem der Ärzte fängt es schon an und zieht 

sich beim Einzelhandel, insbesondere im Bereich des Marktplatzes fort. Man müsste die örtlichen 

Highlights noch besser bewerben wie zum Beispiel die einzigartigen Naturdenkmale im Kurpark und 

die Besucher dahin leiten. Auch die Einzigartigkeit des Waldes sollte als Faktor gesehen und 

herausgestellt werden. Es gebe einiges zu tun und sie hoffe, dass es jetzt nicht schon zu spät sei. Auch 

bei den Gastronomiebetrieben im Ort wird ein weiterer Rückgang festgestellt, den es dringend zu 

verhindern gelte.  

 

GR Stoll merkte an, dass man 10 bis 15 Jahre mit einer solchen Stärkung des Innenstadtbereiches 

hinterher sei. Damals habe man im Rahmen der Innenstadtentwicklungsplanung versucht heranzugehen. 

Leider ist dies damals politisch nicht gelungen, da viele es damals anders gesehen haben. Jetzt kann 

man feststellen, dass die damalige Entscheidung wohl falsch gewesen sei, da man es nun sehr deutlich 

spüre, dass es versäumt wurde wichtige Stärkungen vorzunehmen. Auch die Digitalisierung mit dem 

Onlinehandel über das Internet würde es dem Einzelhandel immer schwerer machen u bestehen. Wie 

sich dies in den nächsten 10-15 Jahren verändern werde ist heute noch nicht abzusehen. Damit alle hier 

profitieren können sollte die Aufenthaltsqualität, insbesondere die erforderliche Struktur dafür auch 

mittels einer besseren verkehrlichen Lenkung gesteuert und verbessert werden. Wenn dann wieder 

Leben im Ort sei würden viele davon profitieren können. Hier stehe die Gemeinde in den nächsten 

Jahren vor großen Herausforderungen, der man sich stellen und dringend angehen sollte. Seiner 

Meinung nach als Fazit müsse eine wichtige Aufgabe der Gemeinde sein, die Aufenthaltsqualität zu 

verbessern und hier Verbesserungen vorzunehmen. Ihm sei es auch wichtig, dass man daran denke, dass 

man bei der Schaffung eines neuen Lebensmittelmarktes in Ballrechten-Dottingen durch anteilige 

Gewerbesteuereinnahmen auch profitiere und das man diesen Ertrag in mögliche Überlegungen zur 

Verbesserung der Aufenthaltsqualität im Sulzburger Städtle einbringen sollte. Nur so wäre eine 

Stärkung für die Zukunft möglich.  

 

GR Engler informierte, dass er in der Arbeitsgruppe für die Standortampel mitgearbeitet habe. Er 

verwies darauf, dass ein Großteil der Ergebnisse früh klar waren, dass der Wert der Arbeit insbesondere 

der sei, dass alles gut strukturiert dokumentiert wurde. Man könne diese Unterlagen als 

Diskussionsgrundlage für die Zukunft heranziehen und sich anhand dieser Punkte heranarbeiten.  

 

GR Nockemann stellte die Einzigartigkeit des Stadtkernes in den Mittelpunkt. Sie halte die Ruhe 

insbesondere die Naherholung im Kurpark für ein besonderes Idyll und hoffe, dass die Besucher von 

Sulzburg dieses Idyll selber entdecken und als Geheimtipp bewerten können. Sie glaube nicht, dass man 

durch Beschilderungen die Massen in diesen Bereich leiten sollte. Die Einzigartigkeit macht sicher die 

Idylle, die Ruhe eine besondere Aufenthaltsqualität aus. Sie halte es für sehr wichtig, dass die 

Grundnahrungsmittel Fußläufig mit kurzen Wegen erreichbar bleiben. Die Aufenthaltsqualität im 

Stadtzentrum sollte unbedingt gefördert werden.  

 

BM Blens informierte zusammenfassend, dass das Ergebnis wie von Herrn Kaiser von der IHK 

südlicher Oberrhein momentan noch bildlich „auf Grün“ geschaltet ist.  
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Im Vergleich zu vielen anderen Kommunen habe man auf Grund des tollen Stadtkerns zwischen 

Stadttor und Markplatz eine hervorragende Ausgangsposition die es für die Zukunft dringend zu stärken 

gelte.  

 

Man hätte durch den tollen Rahmen im Stadtzentrum tolle Möglichkeiten hier Verbesserungen zu 

entwickeln. Auch durch den Breitbandausbau würde man die Gewerbebetriebe auch durch den 

Marktplatzbereich stärken können. Für ihn sei es wichtig, dass man im Rahmen eines 

Gemeindeentwicklungskonzeptes die Chancen für die Zukunft gemeinsam mit den Bürgerinnen und 

Bürgern erarbeitet und dann punktuell angehe. Ein weiterer Baustein wird, nachdem ein 

Gemeindeentwicklungskonzept auf den Weg gebracht wurde, sein, mit dem Kernbereich von Sulzburg 

nochmals in das Landessanierungsprogramm einzutreten und hier punktuell zu steuern und zu 

verbessern. Im Rahmen der Klausurtagung schlägt er vor, dass der Gemeinderat sich unter anderem als 

Hauptthema mit dieser Entwicklung beschäftigen sollte.  

 

Innerhalb des Gemeinderates nahm man die Ausführungen und den Vorschlag des Bürgermeisters 

zustimmend zur Kenntnis.  

 

 

 

Nr.  73 / 2017 

TOP III / 2 Haushaltsplanberatung für das Haushaltsjahr 2018 

 Weitere Beratung und Beschlussfassung zum Haushaltsplanentwurf für das 

Haushaltsjahr 2018 einschließlich Wirtschaftsplan Wasserversorgung 2018 sowie 

Wirtschaftsplan Breitbandversorgung 2018 

 

Von Seiten der Verwaltung wurde auf die Beratungsvorlage verwiesen. 

 

BM Blens verlas nochmals den Bericht aus der letzten Sitzung: 

Das Haushaltsjahr 2017 neigt sich dem Ende zu und die Zahlen zeigen, dass es nach derzeitigem 

Kenntnisstand planmäßig verlaufen wird. Die guten Gewerbesteuereinnahmen und die höheren 

Leistungen aus dem Finanzausgleich werden die Mehrausgaben im Bereich der Bebauungspläne, 

Gutachten Naturschwimmbad etc. decken. Eine Rücklagenentnahme wird nicht nötig sein. 

 

Für die Stadt Sulzburg wird im Haushaltsjahr 2018 die Finanzierung des sozialen Wohnungsbaus größte 

Herausforderung sein. 

 

Daneben stehen außerdem stehen 2018 einige weitere Maßnahmen bevor: 

 

- Im Bereich Ernst-Leitz-Schule – Lärmdecken 20.000 Euro und 3.000  

  Euro für bewegliches Anlagevermögen. 

- Grunderwerb zur Umsetzung des Baugebietes Eichgasse 

- Weiterführung Landessanierungsprogramm mit 40.000 EUR Eigenmittel 

- und nicht zuletzt die ordentliche Tilgung in Höhe von 117.000 Euro. 

  

Die Finanzierung dieser Ausgaben ist nur durch eine entsprechende Rücklagenentnahme und 

Kreditaufnahme möglich, diese sollte jedoch so niedrig wie möglich sein, um die zusätzlichen Zins- 

und Tilgungsleistungen auch in Zukunft problemlos erwirtschaften zu können.  

Die Umsetzung von neuen Baugebieten und Veräußerungen von Vermögen wird weiterhin dringend 

erforderlich sein, um die Verschuldung wieder zurückzufahren und um freie finanzielle Mittel für die 

Weiterentwicklung der Stadt und ihrer Infrastruktur zu ermöglichen.  

 

Ein Blick auf die mittelfristige Finanzplanung zeigt, dass das Jahr 2019 bereits wieder Entspannung 

bringt.  



Stadt Sulzburg 
Öffentliche Gemeinderatssitzung Nr. 2017-12 am 07.12.2017 Seite 5  

 

 

 

Nach den Ansätzen im Haushaltsplan aufgrund der veröffentlichten Orientierungsdaten vom Land 

Baden-Württemberg kann in 2019 eine Rücklagenzuführung in Höhe von knapp 400.000 Euro 

vorgenommen werden.  

 

Die Haushaltsansätze wurden nach Erfahrungswerten veranschlagt. Für Unterhaltung und 

Bewirtschaftung von Gebäuden und Grundstücken sind keine außergewöhnlichen Maßnahmen 

vorgesehen. Aufgrund der angespannten Haushaltssituation in 2018 wurden diese Ansätze auf das 

Nötigste zurückgefahren. 

 

Sodann übergab BM Blens Frau Dittmar vom Rechnungsamt das Wort.  

 

Frau Dittmar erläuterte anhand einer Powerpointpräsentation die wesentlichen Inhalte des 

Haushaltsplans 2018. Sie ging in Ihren Ausführungen insbesondere auf den Verwaltungs- und 

Vermögenshaushalt sehr eingehend ein. Auf die Inhalte der Präsentation wird verwiesen. Die 

Präsentation wird im Nachgang der Sitzung auf der Homepage unter diesem TOP eingestellt. 
 

GR Stoll merkte an, dass für ihn der Haushalt vom Handwerk her die gewohnte Qualität darstelle und 

die Haushaltsansätze inhaltlich korrekt veranschlagt wurden. Er war der Meinung, dass man den 

Haushalt dieses Mal als Dienstleistungshaushalt und nicht als sogenannten Investitionshaushalt 

bezeichnen kann.  

Bei der genauen Betrachtungsweise kann man im Verwaltungshaushalt feststellen, dass sehr viele 

Ansätze veranschlagt sind, die die Stadt Sulzburg in den nächsten Jahren finanziell begleiten und 

belasten werden. Er schlug vor, dass man über einige dieser Ansätze im Verwaltungshaushalt im 

Verlauf des nächsten Jahres eingehend diskutieren sollte. Auf Grund der guten gesamtwirtschaftlichen 

Lage schlagen diese zwar derzeit nicht besonders negativ zu Buche, würden aber in schlechteren Zeiten 

eine erhebliche Belastung im Haushalt der Stadt Sulzburg bedeuten.  

 

Er schlug auch vor, dass man über die Hebesetze der Grund- und Gewerbesteuer im Gemeinderat 

sprechen sollte. Er sehe die Stadt Sulzburg finanziell als schwächere Gemeinde an, die bereits vor über 

10 Jahren bei der Angleichung der Hebesätze dies damals frühzeitig erkannt und die Hebesätze 

angehoben habe. Viele Gemeinden haben in den vergangenen Jahren bei den Hebesätzen auf unser 

Niveau nachgezogen. Er sehe für die Zukunft hier durchaus erneuten Spielraum an den Hebesätzen zu 

drehen. Dies vor allen Dingen auch vor dem Hintergrund, der enormen Kreditverschuldung die zur 

Finanzierung der Aufgaben, insbesondere man zur Finanzierung von Darlehen aufbringen müsse.  

 

Auf Grund des erhöhten Gewerbesteuerertrages ist es derzeit sicher besonders und nach Ansicht von 

GR Stoll einer Art Luxussituation, die es derzeit ermöglicht hier einen besonderen Spielraum möglich 

zu machen. Trotzdem kann er feststellen, dass auf Grund des enormen Gewerbesteuerertrages, auf 

Grund der Finanziellen Mechanismen insbesondere der Verrechnung beim kommunalen 

Finanzausgleich, hier ein Teil des Geldes vom Land bzw. auch durch die Kreisumlage vom Kreis von 

der Gemeinde zurückgeholt wird. Man sollte hier auch politische Zeichen setzen, dass das bei der 

Gemeinde erwirtschaftete Steueraufkommen im größeren Maße auch bei der Gemeinde verbleiben 

sollte.  

Er möchte darum bitten, manche dieser Umlagen durchaus zu hinterfragen und mit den entsprechenden 

Stellen vielleicht auch mal eingehend sprechen sollte. Bzgl. einer Formulierung zum Text der 

Zuführung zum Vermögenshaushalt konnte er feststellen, dass für ihn dort eine Formulierung nicht 

stimmig sei. Er bat dies zu überprüfen. GR Stoll schlug auch vor, dass man beim Einzelplan 6 

überlegen sollte, verschiedene Teilbereiche in Eigenbetriebe auszugliedern. Hier vor allen Dingen die 

zukünftig anvisierten Sanierungen und Erhalt der Infrastruktur wie zum Beispiel der Straßen, Kanäle 

und Wasserleitungen. Diese wichtigen Sanierungen gelte es in den nächsten Jahren zu finanzieren. Er 

schlug auch vor, dass man sich über die Einführung einer Konzessionsabgabe z.B. beim 

Breitbandausbau, der Wasserversorgung und der Abwasserversorgung Gedanken machen sollte und 

man hier kein Tabu mehr machen sollte.  
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Er bat den Gemeinderat darum, dass man sich im nächsten Jahr damit eingehend beschäftigt und dieses 

Thema diskutieren sollte. Zum Einzelplan 8 (Forst) stellte er fest, dass man die dortigen Ansätze mit 

dem Ziel einer schwarzen Null nachhaltig veranschlagt habe.  

 

Die Bedeutung des Waldes wäre für die Zukunft der Stadt Sulzburg sehr wichtig und er freue sich, dass 

man dies im Gremium so mitgetragen und durch die Haushaltsansätze so dokumentiert habe. Für ihn ist 

der Wald eines der wichtigsten Güter die man bei der Stadt Sulzburg habe.  

 

Insgesamt konnte er feststellen, dass man weiter bemüht sein sollte im kommunalen Haushalt für die 

nächsten Jahre eine deutliche Schuldenrückführung anzustreben. Der kurzfristig dargestellte 

Schuldenaufwand insbesondere bei der Darstellung der Pro Kopf Verschuldung sollte ein gemeinsames 

Ziel erreichen, dass man durch die geplanten Baugebiete von Käppelematten und der Eichgasse in 

Laufen die aufgenommenen Kredite schnellstmöglich rückführen sollte. Hier sollte eine gemeinsame 

finanzielle Disziplin herrschen, so dass man gemeinsam diese Schulden zurückführe. Sollten die Kosten 

insbesondere im Verwaltungshaushalt weiter ansteigen, würde dies der Stadt über den Kopf wachsen. 

Er mahne dies persönlich als wichtiges Anliegen an und bat die Damen und Herren des Gemeinderates 

und den Bürgermeister und die Verwaltung hier in Zukunft ein wachsames Auge auf diese finanziellen 

Auswirkungen auch für die Zukunft im Auge zu behalten.  

 

Wortmeldung von GR Dr. Gehring: 

„Ich will hier nicht viele eigene Worte machen und wende mich gleich einem Zitat zu, dass alle hier 

bereits seit Jahren kennen und eigentlich auch zur Kenntnis nehmen sollten: „es wird die Umsetzung 

von neuen Baugebieten nach wie vor dringend erforderlich sein, um die gestiegene Verschuldung 

wieder zurückzufahren und freie finanzielle Mittel für die Weiterentwicklung der Stadt und ihrer 

Infrastruktur zu ermöglichen.“ (Schlusssatz der Schlussbetrachtung zum Haushaltsplan 2018) 

Ich bin von meinen Wählern nicht gewählt worden um ein solches Muster von Nicht-Nachhaltigkeit zu 

akzeptieren.“ 

 

GR Engler war der Meinung, dass nach seinem Eindruck die Erkenntnisse wie von GR Stoll 

vorgetragen, seiner Meinung nach nicht ganz richtig seien. Die Gründe für die reduzierten 

Zuweisungen und höheren Umlagen im Haushaltsplan 2018 wären seiner Meinung insbesondere 

beim Ergebnis z. B. des höheren Gewerbesteueraufkommens aus dem Jahr 2016 zu finden. Man hätte 

hier infolge einer Ausnahmesituation Rücklagen bilden können von denen man wusste, dass sie 

in 2018 zu einem erheblichen Teil durch die kommunalen Ausgleichsmechanismen wieder 

abgeschöpft würden. Dies wären die normalen Auswirkungen bei höheren Steuereinnahmen, mit 

denen man dann zwei Jahre später rechnen müsse. Die guten Ergebnisse (insbesondere bei der 

Einkommenssteuer) liegen seiner Meinung nach außerdem an der gesamtwirtschaftlichen 

allgemeinen hervorragenden Konjunktur im Bund. 
 

GR Nockemann bedankte sich bei der Verwaltung für die Ausarbeitung des Zahlenwerkes des 

Haushaltsplanes 2018 und das stimmige Werk insgesamt. Sie selbst kann dem Haushalt nicht 

zustimmen, da ihr die fehlende Nachhaltigkeit für die Zukunft im Haushalt fehle. Wenn Kredite für 

Baumaßnahmen nur aufgenommen werden können, wenn dafür entsprechende Baugebiete zur 

wirtschaftlichen Tilgung führen könne, kann sie das so nicht mittragen. Ihr fehle insgesamt eine 

Konzeption wie man für die Zukunft nachhaltig Geld erwirtschaften könne. Man sollte nicht immer 

dieses Defizit mit Planungen mit neuen Baugebieten anstreben. Ihr wäre dies ein großes Anliegen, 

wenn man insgesamt im Gemeinderat in Zukunft über nachhaltigere Finanzierungsmöglichkeiten 

diskutieren und hier entsprechende Vorschläge erarbeiten könne.  

 

GR Stoll bat den Bürgermeister bei den vorgesetzten Behörden insbesondere beim Landratsamt dafür 

einzustehen, dass ein maßvolles Abschöpfen von Geldern eingehalten wird. Man sollte es durchaus 

auch mal ansprechen, dass insbesondere im gesamten Einzelplan 

„Schule/Jugendbetreuung/Kindergärten“ Sozialausgaben in Sulzburg ein Betrag mit ca. 1 Million im 
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Haushalt bereitgestellt werden muss. Hier regte er an, dass wenn kein Maß da ist, die Fässer für die 

Zukunft offen stehen und die Gemeinde die Lasten für die Zukunft alleine tragen hat.  

 

 

 

 

 

GR Hakenjos fehlte im Haushalt ebenfalls die Nachhaltigkeit. Sie war der Meinung, dass mit weiteren 

Baugebieten eine zusätzliche Belastung der Leitungen, Straßen und Zufahren für die Zukunft immer 

mehr Kosten für die Stadt bedeuten würde. Dies sollte man auch für die Zukunft immer wieder 

beachten.  

 

BM Blens erläuterte, dass er eine fehlende Nachhaltigkeit im Haushalt keineswegs feststellen kann. 

Durch die demokratische Entscheidung des Bürgerentscheides zur Entwicklung des Baugebietes 

Käppelematten haben  die Bürgerinnen und Bürger von Sulzburg, laufen und St. Ilgen demokratisch 

entschieden, hier eine bauliche Weiterführung anzustreben. Diesen demokratischen Prozess sollte man 

respektieren und nunmehr bei der Veranschlagung der entsprechenden Gelder unterstützen. Auch die 

Planungen für das Baugebiet bei der ehemaligen Schule in Laufen wären im Ortschafts- und 

Gemeinderat eingehend beschlossen worden und immer zur Finanzierung der enormen Investitionen für 

die Altenberghalle festgelegt worden. Nur so könne das Projekt insgesamt verwirklicht und die 

kurzfristig aufgenommenen Schulden rückgeführt werden. Für viele innerhalb des Ortschafts- und 

Gemeinderates war es nur mit Darstellung dieser soliden Finanzierung möglich, dieses Gesamtprojekt 

gemeinsam zu stemmen. Da immer wieder durch die Baugebiete die Infrastruktur von Sulzburg 

insbesondere in die Gebäude reinvestiert wurde, kann er hier schon eine gewisse Nachhaltigkeit 

erkennen. Bei der Kreisumlage möchte er darauf hinweisen, dass die Ausgaben im Landkreis sicher 

unter anderem auch mi den enormen Investitionen für die Flüchtlinge zusammen hängen. Hier müsse 

eine gerechte Lastenverteilung erfolgen. Die Einführung von Konzessionsabgaben fand der 

Bürgermeister ebenfalls gut und wird dies im Verlauf des nächsten Jahres dem Gemeinderat zur 

Diskussion vorlegen.  

 

GR Hakenjos schlug im Verlauf des nächsten Jahres vor, dass man sich nochmal eingehend mit dem 

Anrufsammeltaxi beschäftigen sollte. Vielleicht gebe es hier die Möglichkeit hier entsprechende Gelder 

für das Jahr 2019 bereit u stellen und dies ihrer Meinung nach wichtige Element des öffentlichen 

Personennahverkehrs zu fördern.  

 

BM Blens erläuterte, dass er sich mit diesem Thema ebenfalls eingehend beschäftigt habe. Er wird im 

Gemeinderat im neuen Jahr ein Konzept für die Einführung eines Anrufsammeltaxis vorlegen. In einer 

interkommunalen Kooperation mit der Nachbargemeinde Ballrechten-Dottingen könne man hier 

vielleicht schon bald eine Lösung finden.  

 

 

Beschluss: 

Haushaltssatzung der Stadt Sulzburg 

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald 

für das Haushaltsjahr 2018 
 

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der Fassung vom 24. Juli 2000 

(GBl. S.581, ber. S. 698), zuletzt geändert am 09. November 2010 (GBl. S.793) hat der 

Gemeinderat am 07. Dezember 2017 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2018 

beschlossen: 

 

§ 1 

Der Haushaltsplan 2018 der Stadt Sulzburg wird festgelegt mit 
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1. den Einnahmen und Ausgaben in Höhe von je     10.404.900,00 € 

davon im Verwaltungshaushalt  7.678.600,00 € 

davon im Vermögenshaushalt  2.726.300,00 € 

 

2. dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen 

(Kreditermächtigung) von           1.100.000,00 € 

 

3. dem Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen von          0,00 € 

 

 

§ 2 

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf      1.000.000,00 € 

 

§ 3 

Die Steuersätze werden festgesetzt 

1. für die Grundsteuer 

a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf    360 v.H. 

b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf        400 v.H. 

 

2. für die Gewerbesteuer 

nach dem Gewerbeertrag und Gewerbekapital auf       360 v.H. 

der Steuermessbeträge 

 

Der Gemeinderat stimmt der Haushaltssatzung der Stadt Sulzburg Landkreis Breisgau-

Hochschwarzwald für das Haushaltsjahr 2018 zu. 

 

Abstimmungsergebnis:   8 Ja-Stimmen  3 Nein-Stimmen  0 Enthaltung 

 

 

 

Wasserversorgung der Stadt Sulzburg 

Wirtschaftsplan 2018 

- Ortsteil Sulzburg 

- Ortsteil Laufen 
 

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 07. Dezember 2017 aufgrund der §§ 8 Abs. 1 Nr. 2 

und 14 Abs. 1 EigBG vom 08.01.1992, sowie den §§ 1 - 4 EigBVO vom 07.12.1992 in 

Verbindung mit den §§ 87, 89 und 96 GemO in der Fassung vom 24.07.2000, zuletzt geändert 

durch Gesetz vom 01.07.2004 (GBl. S. 469), den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2018 

wie folgt festgelegt: 
 

1. 
 

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2018 wird festgesetzt 

 

für den Ortsteil Sulzburg 

 

im Erfolgsplan in den Einnahmen auf        259.600 €     

und Ausgaben auf          259.600 €                

 

und im Vermögensplan in den Einnahmen und Ausgaben auf       82.000 € 
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für den Ortsteil Laufen 

 

im Erfolgsplan in den Einnahmen auf        120.850 €         

und Ausgaben auf          120.850 €                 

  

und im Vermögensplan in den Einnahmen und Ausgaben auf    213.700 €          

              

2. 

Kredite 
 

Der Gesamtbetrag der für den Wasserversorgungsbetrieb  

Stadtteil Laufen im Vermögensplan vorgesehenen Kredit 

aufnahmen wird für das Wirtschaftsjahr 2018  auf              197.000 € 

 

3. 

Kassenkredite 

 

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, der im laufenden  

Wirtschaftsjahr zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben 

in Anspruch genommen werden darf, wird auf         75.000 € 

festgesetzt.  
 

Der Gemeinderat stimmt dem Wirtschaftsplan 2018 der Wasserversorgung Sulzburg und Laufen zu. 

 

Abstimmungsergebnis:   10 Ja-Stimmen  0 Nein-Stimmen  0 Enthaltung 

 

GR Dr. Gehring hat an der Beratung und Beschlussfassung nicht teilgenommen – kurzzeitig 

Sitzungssaal verlassen.  

 

 

Breitbandnetz Stadt Sulzburg 

Wirtschaftsplan 2018 
 

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 07. Dezember 2017 aufgrund der §§ 8 Abs. 1 Nr. 2 

und 14 Abs. 1 EigBG vom 08.01.1992, sowie den §§ 1 - 4 EigBVO vom 07.12.1992 in 

Verbindung mit den §§ 87, 89 und 96 GemO in der Fassung vom 24.07.2000, zuletzt geändert 

durch Gesetz vom 01.07.2004 (GBl. S. 469), den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2018 

wie folgt festgelegt: 

 
 

1. 
 

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2018 wird festgesetzt 

 

 

im Erfolgsplan in den Einnahmen                   

und Ausgaben auf                      78.000 €                   

 

und im Vermögensplan in den Einnahmen und Ausgaben auf              645.000 € 
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2. 

Kredite 

 

Der Gesamtbetrag der für den Eigenbetrieb Breitbandnetz  

im Vermögensplan vorgesehenen Kreditaufnahmen wird für das     

Wirtschaftsjahr 2018 auf                270.000 € 

 

festgesetzt. 

3. 

Kassenkredite 

 

 

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, der im laufenden  

Wirtschaftsjahr zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben 

in Anspruch genommen werden darf, wird auf                                                  15.000 €  

      

festgesetzt.                                                       

 
 

Der Gemeinderat stimmt einstimmig dem Wirtschaftsplan 2018 des Breitbandnetzes der Stadt Sulzburg 

zu. 

 

Abstimmungsergebnis:   10 Ja-Stimmen   Nein-Stimmen  0 Enthaltung 

 

GR Dr. Gehring hat an der Beratung und Beschlussfassung nicht teilgenommen – kurzzeitig 

Sitzungssaal verlassen.  

 

 

Nr. 74 / 2017 

TOP III / 3 Eigenbetrieb Wasserversorgung 

Beschlussfassung über die Feststellung des Jahresabschlusses uns Verwendung des 

Jahresgewinns für das Wirtschaftsjahr 2016 
 

Von Seiten der Verwaltung wurde auf die Beratungsvorlage verwiesen. 

 

Rechnungsamtsleiter Gerber berichtete:  

Das Wirtschaftsjahr 2016 schließt mit einem Jahresfehlbetrag von 569,23 Euro. 

 

Davon entfallen auf die Wasserversorgung Sulzburg ein Gewinn in Höhe von        10.781,14 Euro 

und auf die Wasserversorgung Laufen ein Verlust in Höhe von                               11.350,37 Euro 

Dieser Betrag soll durch Beschluss des Gemeinderates auf neue Rechnung vorgetragen werden. 

Dadurch ergibt sich ein Bilanzgewinn von 38.308,27 Euro 

(Jahresüberschuss 2015 38.489,22 Euro ./. Verlust 2016 569,23 Euro ) 

 

Im Bereich Wasserversorgung Laufen waren im Wirtschaftsjahr  sehr viele Rohrbrüche zu verzeichnen. 

Die Kosten beliefen sich auf das doppelte  wie im Wirtschaftsplan veranschlagt war. 16.000,00 Euro 

(8.000,00 Euro).Für die vom Gemeinderat beschlossene Analyse des gesamten Leitungsnetzes sind im 

Jahr 2016 insgesamt rd. 33.000 Euro angefallen.   

 

Wasserversorgung Sulzburg 25.000,00 Euro und Wasserversorgung Laufen rd. 8.000,00 Euro. 
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Der Wasserverkauf in beiden Ortsteilen ist im Wirtschaftsjahr 2016 gegenüber dem Vorjahr zurück- 

gegangen.  Im Bereich Sulzburg war die Ursache ein großer privater Wasserschaden der spät bemerkt 

wurde (ev. Sozialwerk). 

 

Im Ortsteil Laufen ist der Verbrauch bei zwei Großbetrieben erheblich niedriger als im Vorjahr. Der 

Wasserverlust ist insgesamt im Jahr 2016 gestiegen. Wobei der Wasserverbrauch im Ortsteil Laufe 

schwierig zu schätzen ist, da viele Betriebe ansässig sind aufgrund der Witterung unterschiedliche 

Verbräuche aufweisen. (Gärtnerei, Winzerkeller und Weingüter sowie Campingplatz) 

 

Aufgrund des fast ausgeglichenen Gewinn- und Verlustrechnung kann mit Steuererstattung 

(Körperschaftsteuer u. Solidaritätszuschlag) in Höhe von rd. 6.700,00 Euro gerechnet werden. Es 

handelt sich hierbei um Vorauszahlungen im Jahr 2016 die  aufgrund des hohen Überschusses aus dem 

Jahr 2015 vom Finanzamt festgesetzt waren. 

 

Beschluss: 

 

 
 

 



Stadt Sulzburg 
Öffentliche Gemeinderatssitzung Nr. 2017-12 am 07.12.2017 Seite 12  

 

 

 

 

Abstimmungsergebnis:   11 Ja-Stimmen   Nein-Stimmen  0 Enthaltung 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 75 / 2017 

TOP III / 4 Information über den aktuellen Stand der Flüchtlingsunterbringung in Sulzburg und 

Laufen  /  Einstellung eines Integrationsmanagers 
 

BM Blens informierte über den aktuellen Stand der Flüchtlingsunterbringung in Sulzburg und Laufen. 

Vom LRA Breisgau-Hochschwarzwald habe man nun die voraussichtlichen Zuweisungen für das Jahr 

2018 erhalten. Danach wurde festgestellt, dass man im nächsten Jahr 14 Flüchtlinge aufnehmen muss. 

Auf Grund eines Überhangs aus dem Jahr 2017 von drei Personen würde dies bedeuten, dass dann im 

nächsten Jahr insgesamt 11 Flüchtlinge untergebracht werden müssen. man sollte allerdings daran 

denken, dass im Rahmen von Familiennachzügen weitere Flüchtlinge aufgenommen werden müssen. 

Hier würde politisch es dahingehend geregelt, dass hier ein Anspruch auf einen Familiennachzug für die 

Flüchtlinge bestehe und die zusätzlich in den Gemeinden untergebracht werden müssen. Dies wird die 

Gemeinde vor besondere Herausforderungen für die Zukunft weiterhin stellen und man sei dringend auf 

zusätzlichen Wohnraum für die Flüchtlinge angewiesen. Er halte den Neubau der Flüchtlingsunterkunft 

im Bereich von Brühlmatten für dringend erforderlich und notwendig.  

 

BM Blens informierte, dass man im Rahmen der Zusammenarbeit im GVV Müllheim-Badenweiler mit 

den Gemeinden Müllheim, Augen, Badenweiler, Buggingen und Sulzburg eine gemeinsame Lösung für 

einen Integrationsmanager angehe. Hier wird sich eine Zusammenarbeit mit dem Caritasverband 

anbahnen. Für den GVV würde ein Stellenbedarf von 2,5 Stellen notwendig werden. Für Sulzburg 

würde dies bedeuten, dass man eine 0,5 Stelle mit 20 Wochenstunden gefördert bekommt. Man wird 

einen Eigenanteil zu den bezuschussten Förderungen in Höhe von ca. 5.000 € aufbringen müssen. Bei 

einer 95%igen Refinanzierung für die nächsten zwei Jahre wäre dies eine tolle Sache und man könne 

eine Entlastung für die Verwaltung und den ehrenamtlichen Helferkreis erreichen. Durch eine 

professionelle Beratung der Flüchtlinge mit den verschiedenen Abklärungen wäre dies eine deutliche 

Verbesserung der Gesamtsituation. Anhand eines Schaubildes informierte BM Blens über die Aufgaben 

des Integrationsmanagers.  

 

BM Blens bedankte sich an dieser Stelle bei den Mitarbeitern der Verwaltung, besonders bei der 

Zuständigen Mitarbeiterin Frau Jedele und Herrn Fuchs, sowie den Mitarbeitern des Bauhofes. Sowie 

auch bei den vielen ehrenamtlich Tätigen der Helferkreise von Sulzburg und Laufen die eine 

unglaubliche und zeitintensive Arbeit getätigt haben.  

 

GR Hakenjos bedankte sich stellvertretend für die Helferkreise bei den Zuständigen Mitarbeitern im 

Rathaus, Frau Jedele und Herr Birkhofer für die hervorragende und tolle Zusammenarbeit die eine 

wichtige Unterstützung der gemeinsamen Arbeit bedeute.  

 

GR Engler fragte nach, ob zwischenzeitlich ein Vertreter aus dem Ortschaftsrat als Bindeglied zwischen 

dem OR und dem Helferkreis Laufen gefunden wurde.  

 

OV Grether informierte, dass dies in der nächsten OR Sitzung nochmal beraten und bestimmt werden 

soll.  
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Beschluss: 

Der Gemeinderat beschloss einstimmig einer Vereinbarung im Rahmen des GVV Müllheim-

badenweiler zur Einstellung eines Integrationsmanagers mit einem Anteil von 0,5 Stellenanteilen 

zuzustimmen.  

 

Abstimmungsergebnis:   11 Ja-Stimmen  0 Nein-Stimmen  0 Enthaltung 

 

 

 

VI. Mitteilungen der Verwaltung 

 

BM Blens informierte, dass er am kommenden Montag im Ministerium in Stuttgart einen weiteren 

Förderbescheid für den Breitbandausbau erhalte. Hier stehe ein Zuschuss in Höhe von ca. 225.000 € für 

den weiteren Ausbau von der Obertalstraße über die Badstraße bis zum Waldhotel an. Die ca. 80%ige 

Förderung halte er für sehr positiv und freue sich auf den weiteren Fortgang im neuen Jahr in dem der 

Breitbandausbau weitere Fortschritte machen wird.  

 

BM Blens informierte, dass am 14.01.2018 der traditionelle Neujahrsempfang im Ratsaal des Rathauses 

stattfindet. Er lud bereits heute alle Bürgerinnen und Bürger und die Damen und Herren des Gemeinde- 

und Ortschaftsrat zu dieser wichtigen Veranstaltung ein.  

 

BM Blens informierte, dass am Samstag, 16.12.2017 der traditionelle Weihnachtsmarkt rund um den 

Marktplatz stattfindet. Er lud auch hier alle Bürgerinnen und Bürger zu diesem tollen Event ein. in 

diesem Jahr wird auch der wunderschön beleuchtete Weihnachtsbaum auf dem Marktplatz erstrahlen. 

Hier bedankte sich der Bürgermeister bei den Höllgrabengeistern von Sulzburg die den diesjährigen 

Weihnachtsbaum geschmückt haben.  

 

Seitens der Verwaltung wurde über den aktuellen Stand zum Bauantrag der Stadt Sulzburg zur 

Errichtung eines Mehrfamilienwohnhauses für die Unterbringung von Flüchtlingen auf dem Grundstück 

Flst. Nr. S 94, Brühlmatten informiert. Der Bauantrag wurde von den Mitarbeitern der Unteren 

Baurechtsbehörde geprüft und kann in Kürze genehmigt werden. Um die Abstandsfläche für die 

Einfahrt zur bestehenden Tiefgarage einzuhalten, musste die Planung dahingehend angepasst werden, 

dass der Baukörper um 77cm in Richtung Kreisstraße verschoben wird. Ein genügender Abstand zur 

Kreisstraße für eine Eingrünung ist nach wie vor gewährleistet. Auch der Abstand zur bestehenden 

Bebauung ist unverändert. Von Seiten der Verwaltung möchte man dem Nachtrag zustimmen und hat 

die erforderlichen Aufträge zur Änderung des Lage- und Grundrissplanes zusammen mit dem 

beauftragten Architekten auf den Weg gebracht. Die Planänderung soll mit Hinweis auf eine 

Überschreitung der Baugrenze in Richtung Kreisstraße um 2,11m anstatt bisher 1,34m zugestimmt 

werden. Die Baugenehmigung könnte sodann im Januar erteilt werden. Die Verwaltung schlägt deshalb 

vor, dass man nach Vorliegen der Baugenehmigung sich im Gemeinderat dann um die weitere 

Umsetzung beschäftigen wird.  

 

Der Gemeinderat nahm die Ausführungen der Verwaltung zum aktuellen Stand des 

Bauantragsverfahrens sowie der Planänderung um eine Verschiebung des Baukörpers um 0,77m 

zustimmend zur Kenntnis und beauftragte den Bürgermeister bzw. die Verwaltung die erforderlichen 

Vorkehrungen für eine solche Planänderung vorzunehmen.  

 

 

 

VII. Anfragen und Mitteilungen aus dem Gemeinderat 

 

GR Dr. Gehring bat um Überprüfung in wie weit der an der Mauer Ecke Klostergasse/Kirchbachweg 

errichtete Verteilerkasten der Telekom nicht hinter die Mauer und somit auf das Grundstück der 

evangelischen Kirchengemeinde versetzt werden könnte. Der Anblick eines zusätzlichen 
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Verteilerkastens in diesem Bereich findet er nicht ins Gesamtbild der St. Cyriakkirche und Klosterplatz 

passend.  

 

BM Blens informierte, dass dies im Rahmen des FTTC Ausbaues der Telekom vorgenommen wurde. 

Vermutlich habe dies Gründe dort einen zweiten Kasten neben dem bestehenden und dem Sicher wohl 

dort im Bestand liegenden Leitungen dort vorgenommen werden musste. Gleichzeitig wurde bei der 

Anordnung der Verteilerkästen darauf geachtet, dass diese auf öffentlichen Grundstücken liegen 

müssen, da sonst auf privat Grundstücken entsprechende Dienstbarkeiten eingetragen und dann sicher 

auch zu einem Wertverlust der privaten Grundstücke führen würde.  

 

GR Sum fragte bezüglich Gabionenwand in der Hauptstraße nach.  

 

BM Blens informierte, dass er hier mit dem GVV insbesondere der Vorsitzenden, der BM von 

Müllheim weiterhin im Gespräch sei. Man habe auch bereits juristisch mit einem Spezialisten sprechen 

können. Leider ist die nicht ganz einfach und wurde unter anderem von einem Juristen empfohlen, die 

Mauer zu begrünen, was man selbst als nicht akzeptabel halte.  

 

GR Güntert informierte, dass im Bereich Laufen und St. Ilgen im Rahmen des Breitbandausbaus noch 

drei offene Teerstellen seien.  

 

BM Blens informierte hier, dass man dies im Blick habe und im neuen Jahr die einzelnen noch offenen 

Stellen bzw. Mängelstellen angehen werde.  

 

GR Hakenjos regte an, dass man den im Mitteilungsblatt veröffentlichten Text „Sulzburger Köpfe“ 

auch auf der Homepage einstellen solle. Sie fand den Bericht sehr interessant.  

 

GR Sum informierte, dass beim Verbindungsweg vom Bahnhofplatz zum Erlenweg auf der dortigen 

Treppe wohl keine Beleuchtung sei.  Man solle prüfen, ob man eventuell die oberste Treppe mittels 

eines Bewegungsmelders ausleuchten kann, da es dort sehr dunkel ist und es zu Unfällen kommen 

könnte. 

 

BM Blens informierte, dass er den Bauhof damit beauftragen werde.  

 

OV Grether bedankte sich im Namen des Ortschaftsrates beim Gemeinderat der Stadt Sulzburg sowie 

der Verwaltung und dem Bauhof der Stadt Sulzburg für die hervorragende Zusammenarbeit im Jahr 

2017. Er freue sich bereits auf die Fertigstellung der Altenberghalle im neuen Jahr. 

 

 

 

VIII. Bürgerfragen 

 

Herr Nacke als Vorsitzender des Touristik-, Kultur- und Gewerbevereins fragte nach der weiteren 

Entwicklung und dem Ausblick bezüglich der Standortampel nach. Er möchte gerne seinen Kollegen im 

Verein eine Botschaft übermitteln. Insbesondere hält er den Bereich des Tourismus für sehr wichtig und 

hätte hier gerne für die Zukunft entsprechende Verbesserungen und Ansätze gefunden.  

 

BM Blens erläuterte, dass punktuell schon kleinere Themen laufen. Er ist mit dem Regierungspräsidium 

im Gespräch bezüglich einem Autobahnschild. Durch das Gemeindeentwicklungskonzept soll der 

Gemeinderat im Rahmen der Klausurtagung das weitere festlegen. Er könne sich auch vorstellen, dass 

man im Rahmen eines Jour-Fixe im vierteljährlichen Turnus mit den Vereinsvertretern des TKGV in 

Gespräche einsteigt. Im neuen Jahr möchte man dies entsprechend angehen.  

 

Herr Mackensen fragte bezüglich den Ladenöffnungen an den drei Sonntagen nach. Hier wollte er 

wissen, ob auch für andere Gewerbetreibende die Möglichkeit bestehe dort Aktivitäten durchzuführen. 
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Er bat darum, dass man seitens der Gemeinde diese drei Termine bewirbt und entsprechende 

Aktivitäten angehen könnte.  

 

BM Blens versprach sich darum zu kümmern und informierte, dass sich jeder daran beteiligen könne. 

Er wird dies im Rahmen der Besprechung mit dem TKGV besprechen.  

 

 

 

IX. Genehmigung der Niederschrift 
 

Die Niederschrift über die öffentliche Gemeinderatsitzung am 16.11.2017 wurde einstimmig 

genehmigt. 

 

 

 

 

Im Anschluss an den offiziellen Teil der öffentlichen Gemeinderatssitzung  überraschte Bürgermeister 

Blens den Rechnungsamtsleiter Edgar Gerber wie folgt: 

 

Rede von Bürgermeister Blens: 

Lieber Herr Gerber, 

nun ist es soweit und Sie haben fast die letzte Gemeinderatssitzung als „Finanzminister von Sulzburg“ 

gemeistert. 

Bevor Sie zur Stadtverwaltung kamen, das wissen bestimmt nicht viele, hatten Sie jedoch einen völlig 

anderen Beruf erlernt. Sie sind ausgebildeter Siebdrucker. 

Seit fast 40 Jahren arbeiten Sie für die Stadt Sulzburg.  

Am 1. August 1979 begannen Sie Ihre Ausbildung zum Verwaltungsfachangestellten bei der Stadt 

Sulzburg. 

Ein Zeitraum, der für viele Arbeitnehmer heutzutage unvorstellbar ist, und die Treue und Loyalität für 

die Stadt Sulzburg zeigt. 

Steht`s haben Sie sich verantwortungsbewusst um die Finanzen der Gemeinde gekümmert.  

In den Jahren von 1981 – 1995 wurden Sie zum Verwaltungsleiter des städtischen Krankenhauses 

Sulzburg bestellt. Diese Tätigkeit übten Sie mit großer Umsicht und fundierter Fachkenntnis aus. 

Im Juni 1995 wurde Ihnen die Leitung des Rechnungsamtes der Stadt Sulzburg übertragen, nachdem 

der damalige Rechnungsamtsleiter nach Neuenburg wechselte. Seither tragen Sie die Mitverantwortung 

für unsere Kommunalfinanzen und haben Ihre Obliegenheiten stets mit großer Kompetenz und viel 

Verantwortungsbewusstsein war genommen. 

Am 1.7.2004 feierten Sie Ihr 25 jähriges Dienstjubiläum. 

Am 1.7.2019 wäre das 40 jährige Dienstjubiläum… Vielleicht doch ein Argument etwas in die 

Verlängerung zu gehen? 

 

Spaß beiseite. Sie haben sich Ihren Ruhestand der am 1.1.2018 offiziell beginnt sehr wohl verdient. 

 

Die Bandbreite der Tätigkeiten, die Sie ausgefüllt haben, macht die Fülle der Aufgaben deutlich, die 

heutzutage im öffentlichen Dienst anfallen, und damit auch die Bedeutung, die dem öffentlichen Dienst 

in jeder Kommune zukommt. Damit das öffentliche Leben funktioniert, damit die Bürgerinnen und 

Bürger sich in ihrem Wohnort wohlfühlen, müssen vielfältige Leistungen erbracht werden. Und alle 

Einzelnen, die hier ihr Teil erfüllen, tragen dazu bei, dass eine Stadt sowohl effizient als auch bürgernah 

arbeitet. Oder, anders gesagt, dass sie ihre selbst gesetzten Ziele erfüllt. 

Deshalb ist es mir ein wichtiges Anliegen, auch Ihnen Herr Gerber auch im Namen des Gemeinderates, 

der Bevölkerung und ganz  persönlich zu danken und ihnen nochmals die Anerkennung der Stadt 

Sulzburg für ihre berufliche Leistung auszusprechen.  

Die menschliche Komponente war Ihnen in Ihrem Arbeiten immer sehr wichtig. Ich bin Ihnen auch 

dafür dankbar, dass Sie mich immer mal auf den Boden der Tatsachen zurück gebracht haben. 
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Sie haben auch mit Ihrer Ruhe, Unaufgeregtheit und Fachlichkeit dafür mitgesorgt, dass alles 

reibungslos lief und dass Ihre Heimatgemeinde Sulzburg mit Laufen und St. Ilgen, mit der Sie eng 

verwurzelt sind, gut dasteht. 

In den Jahrzehnten, in denen Sie für die Stadt Sulzburg  tätig waren, haben Sie viele 

Umstrukturierungen und Veränderungen mitgetragen. Sie haben es erlebt, wie in nahezu allen 

Bereichen des öffentlichen Dienstes der Computer Einzug hielt; Sie haben sich geschult und in die 

unbekannte Materie und neue Verordnungen hineingekniet, um das neue System schnell und gut zu 

beherrschen. 

Das hat – wir alle wissen es – manchmal viel Kraft gekostet oder Stress bedeutet. Ihr Arbeitsalltag hat 

Ihnen oftmals viel abgefordert. 

Aber Sie haben es auch erlebt, dass die Bürgerinnen und Bürger beziehungsweise die Menschen, mit 

denen Sie zu tun hatten, froh waren, wenn Sie ihnen weiterhelfen oder ihre Anliegen rasch und 

zuverlässig erledigen konnten; Sie haben es erlebt, dass Ihre Anstrengungen sich lohnten und die Arbeit 

Freude macht. 

Sie haben sich eingebracht an Ihrem Arbeitsplatz und sich damit viel Anerkennung erworben. Ihre 

Kolleginnen und Kollegen bedauern Ihren Weggang deshalb, aber sie freuen sich auch mit Ihnen 

darüber, dass Sie nun in einen Lebensabschnitt einzutreten, der weniger hektisch ist und mehr Raum für 

Persönliches bietet. 

Wahrscheinlich haben auch Sie Ihren vorletzten Arbeitstag mit gemischten Gefühlen begangen. Es 

bedeutet einen Einschnitt, nach langen Jahren der Berufstätigkeit von einem Tag auf den anderen aller 

beruflichen Pflichten ledig zu sein. Der Job hat das Leben geprägt; man lässt Kolleginnen und 

Kollegen, man lässt Aufgaben zurück, die über einen langen Zeitraum zum eigenen Alltag gehörten. 

Aber mit dem Abschied vom Berufsleben beginnt auch etwas Neues, eine Lebensphase, auf die Sie sich 

sicher schon lange vorher gefreut haben. Nach vielen Jahren aus der beruflichen Tretmühle 

herauszukommen, tut gut; es ist schön, endlich mehr Zeit für die Familie, für sich selbst, für das MTB 

fahren und andere Hobbies zu haben. 

Wie auch immer Ihre Pläne aussehen mögen, lieber Herr Gerber, ich wünsche Ihnen, dass sie in 

Erfüllung gehen, sowie viel Gesundheit und alles Gute für Ihren weiteren Lebensweg.  

 

 

Rede von Hauptamtsleiter Maier: 

„Lieber Edgar, 

Nun ist es soweit. Für dich beginnt ab morgen ein neuer Lebensabschnitt. Meistens beginnt man so oder 

ähnlich eine Ansprache bei einer Trauung. Heute haben wir allerdings einen anderen Anlass. Ich denk 

für dich aber einen nicht weniger schönen und angenehmen, -  aber ein neuer Lebensabschnitt beginnt 

für dich auch. Du musst nicht jeden Morgen um sechs aus den Federn springen um dich auf dein 

Fahrrad zu schwingen um zum Rathaus zu fahren und dann dort immer die gleichen Gesichter sehen, 

nämlich uns deine Kollegen oder darf ich jetzt schon sagen deine ehemaligen Kollegen.  

 

Diesen Rhythmus  hast du fast vierzig Jahre mitgemacht. Viele Kollegen konnten dich einen Teil, 

wenige auch die ganzen Jahre, deines beruflichen Lebens begleiten. Und ich darf´s vorweg nehmen. 

Jeder schätzt dich und deine Art ganz besonders.  Ich kann mich noch gut erinnern als du deinen ersten 

Arbeitstag auf dem Rathaus verbracht hast. Es waren noch Zeiten wo man mit einer Schere in manches 

Büro musste um den Rauch durch zu schneiden und um zu sehen wer am Schreibtisch sitzt.  

Es waren aber auch Zeiten in denen in Sulzburg richtige Aufbruchstimmung  herrschte. 

Das Landesbergbaumuseum wurde gerade eingerichtet. Wir haben oft Samstag und Sonntag dort 

gewerkelt. Keiner hat nach den Stunden oder der Bezahlung gefragt. Es hat einfach Spaß gemacht und 

man war dabei. Auch die Geselligkeit kam nicht zu kurz. Gründe um ein Fest zu veranstalten haben wir 

immer gefunden. Ich denke hier an die legendären Feste in der Hütte im Wald oder an die vielen 

Wanderausflüge. 

Die Kameradschaft wurde groß geschrieben und unsere Altvorderen wie die Ratschreiber Alfred Gütle 

oder vor allem Fritz Vogel gingen voran.  

Veränderungen gab es immer – besonders auch bei Dir. Dein Weg ins städtische Krankenhaus war 

zunächst nicht deine erste Wahl   -   aber der Bürgermeister hat zu dir dann gesagt  -   Edi du machst 

das, und so wurdest du dort ins Wasser geschmissen, was sicher anfangs auch nicht ganz einfach war. 
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Aber mit Fleiß und deiner Gabe mit Menschen um zugehen hast du dort die Finanzen in den Griff 

bekommen und vor allem auch deine bis zu vierzig Frauen gebändigt und motiviert. Ich kann mich auch 

daran erinnern wie wir zusammen einmal  Pflegesatzverhandlungen führen mussten mit dem 

Sozialministerium, dem Regierungspräsidium und den Krankenkassen   Wir waren junge Hüfper und 

hatten eigentlich beide keine Ahnung von der Materie. Aber trotzdem hats geklappt. Für das Sulzburger 

Krankenhaus waren deine Jahre  auch die wirtschaftlich erfolgreichsten Jahre. Leider hat die 

Gesundheitsreform uns dann einen Strich durch  die Rechnung gemacht und dich wieder ins nächste 

Wasser geworfen, nämlich ins Rechnungsamt der Stadt.  Auch dort hast du schnell schwimmen gelernt 

und bis heute diese Aufgabe bestens erledigt. 

 

Du warst immer der ruhende Pol in einem Schiff das in den letzten Jahrzehnten  viele größere und 

kleinere Klippen umfahren musste.  Du warst zwar nicht der Kapitän aber wir wissen dass der 

Steuermann manchmal sogar eine wichtigere  Position inne hat wie der Kapitän, denn er muss zum 

rechten Zeitpunkt sagen wo man lang fährt und auch das Schiff manchmal wieder auf Kurs bringen 

wenn auch der Kapitän mal einen Umweg oder einen falschen Kurs wählt.  

 

Und so hast du auch deine Aufgabe bei der Stadt Sulzburg verstanden.  

Du warst der Mahner und der Macher im Hintergrund. Kein Mann der großen Töne aber trotzdem  --   

oder  gerade deshalb auch jemand der immer wieder den Kurs gehalten hat und dafür gesorgt hat das 

man vom Kurs nicht abkommt. Dein Wort hat gezählt. Bei deinen Kollegen,  aber auch bei den drei 

Bürgermeistern mit denen du in all den Jahren  gearbeitet hast. Ich möchte nicht aufzählen wieviel 

Haushaltspläne deine Handschrift getragen haben. Aber eines kann ich sagen. Bei jedem Haushaltsplan 

war am Schluss nämlich bei der Jahresrechnung das Ergebnis besser als beim Plan.  Das alleine sagt 

schon einiges aus. Ich kann mich an viele Gespräche und Sitzungen erinnern in denen du immer wieder 

an die Ausgabendisziplin eindringlich erinnerst hast. Hierzu fällt mir auch ein ganz besonderes 

Stichwort ein nämlich die Giftliste die wir in machen Jahren aufgrund des großen finanziellen Druckes 

erstellen mussten.  

 

Es ist eigentlich immer schöner Geld auszugeben als Geld zu sparen. Aber wenn keiner da ist der spart,   

dann kann man irgendwann auch kein Geld mehr ausgeben.  Aber deine Verdienste um die Stadt 

Sulzburg sind ja schon von meinen Vorrednern gewürdigt worden. 

 

Ich möchte Dir einfach als Kollege und Begleiter über deine fast vierzig Jahre  -    persönlich und im 

Auftrag aller Mitarbeit recht herzlich Dank sagen,  jetzt nicht zuerst für deine Arbeit sondern für deine 

Kollegialität und ich glaube ich darf das auch an dieser Stelle sagen für Deine persönliche  Freundschaft 

über 4o Jahre.  

 

Wir werden dich sicher auf dem Rathaus alles vermissen. Gleichzeitig freuen wir uns aber mit dir, das 

du,  ich  denke ich darf das auch sagen  -  fit und sportlich ambitioniert   -   in den wie es immer so heißt 

wohl verdienten Ruhestand eintreten kannst. Wir hoffen das wir dich trotz dem noch möglichst oft auf 

dem Rathaus sehen  dürfen nicht nur wenn wir dich brauchen werden, was ganz besonders unser neuer 

junge Kollege sicher das eine oder andere Mal in Anspruch nehmen wird, nein um einfach mal mit uns 

vielleicht einen Kaffee zu trinken. Du weist die Maschine ist aber 7.00 Uhr in Bereitschaft und 

vielleicht zieht es dich dann doch auch künftig mal so früh aus dem Bett. Du bist uns allen immer 

herzlich willkommen. 

 

Lieber Edi. Im Namen aller Kolleginnen und Kollegen haben wir ein kleines Geschenk vorbereitet.  

 

Du sollst,  natürlich zusammen mit deiner Frau, ein Wochenende in einem Hotel in Prinzbach bei 

Gengenbach verbringen und dich dort verwöhnen lassen  Allerdings gilt das Geschenk natürlich nur 

wenn ihr mit dem Fahrrad anreist. 

 

In diesem Sinne wünschen wir dir alles Gute und bleib gesund, munter und vor allem  -      so wie du 

bist. „ 
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Rede von Edgar Gerber: 

Ich bin ein bisschen überrascht über die vielen lieben Worte, aber es freut mich natürlich sehr und ich 

möchte mich ganz herzlich dafür bedanken. Vielen Dank auch für die gute Jahrelange vertrauensvolle 

Zusammenarbeit 

Die Arbeit habe ich sehr gerne gemacht gerade  auch die Zeit im damaligen städtischen Krankenhaus, 

die mich am meisten geprägt hat. 

Ich muss aber dazu sagen es war mein Job wie jeder andere hier in der Gemeinde seinen Job macht. 

Und deshalb gilt auch mein großer Dank  meinen phantastischen Kolleginnen und Kollegen, denn ohne 

gute Mitarbeiter und ein gutes Team kann auch keine gute Arbeit entstehen. 

Ganz herzlichen Dank dass ihr immer da wart, auch und gerade wenn es mal (auch gesundheitlich) 

nicht so gut lief. You never walk alone …. ! 

Vielen Dank der Stadt Sulzburg, dass ich 1979 in meiner Geburtsstadt eine Anstellung gefunden habe 

und dass man es mit mir so lang ausgehalten hat. 

Ich wünsche allen viel Gesundheit, Glück und Gottes Segen. 

Der Stadt eine immer prallgefüllte Stadtkasse und Glückauf ! 

 

 

 

 

Bürgermeister Blens schloss sodann die öffentliche Sitzung. 

 

 

 

 

 

 

Bürgermeister:  gez. Blens 

 

 

 

Für die Mitglieder:  gez. Brenneisen 

 

 

 

    gez. Engler 

 

 

Schriftführer:  gez. Birkhofer 

 

 

 

 

 

 

 


