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Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
sehr geehrte Damen und Herren der Verwaltung
mit unserem Bürgermeister Martin,
meine Kolleginnen und Kollegen des Rats.

Das Jahr 2020 war und ist in allen Lebensbereichen geprägt von den Belastungen und
Folgen der Pandemie, diese betrifft auch unseren kommunalen Haushalt.
Steuereinahmen werden geringer und Mehrausgaben stehen an.
Gerade in schlechten Jahren muss man investieren, damit man in guten Jahren,
Erfolge sieht
Die Umlegung Zwerchweg und die Sanierung des Stadthallendachs wurden
mit viel Zeitaufwand für unser Bauamt dieses Jahr abgeschlossen,
hier meinen besonderen Dank.
Nun steht noch die Sanierung des Stadthallenbodens an, die Finanzmittel sind
eingestellt. Sport und Kultur dient der Integration und dem Wohlbefinden unserer
Einwohner
Ich als treuer Besucher freute mich, dass unser schönes Freibad mit unserem
guten Wasser auch in Coronazeiten- unter erschwerten Bedingungen- geöffnet wurde.
Die Mehrausgaben waren doch nicht so hoch wie befürchtet.
Finanzmittel für die Erneuerung der Schwimmbeckenfolie sind im Plan.
Der nächste Sommer kommt, wir freuen uns auf viele Gäste, ob groß oder klein
die Erholung und Spaß im kühlen Nass suchen.
Die Erneuerung unserer Wasserkraftanlagen zur Stromerzeugung sind im Plan.
Die Turbine am Eisenfurtwehr läuft nach ihrer Revision wieder.
Die Bauarbeiten am Mühlewehr sind im vollen Gange und gehen gut voran.
Die Planung des neuen Badwehrs läuft, mit dem Bau kann 2021 begonnen werden.
Das Beste für die Umwelt ist sauberer Strom, Tag und Nacht aus Wasserkraft.
Auf gute Wartung und Pflege, sowie kurze Stillstände sollten wir achten
Nach Zusagen vom Land kann und sollte die Sanierung der Pforzheimerstrasse in
Angriff genommen werden.
Logistisch sicher schwierig für den Verkehr.
Weitere Sanierungen wie Albert Schweitzerstrasse und Oberhäuserweg
müssen deshalb hinten anstehen.
Eine gute Ausstattung unserer Feuerwehr ist wichtig, die Schadensereignisse unserer
Zeit werden nicht weniger.
Wir sehen es als selbstverständlich, dass die Feuerwehr rund um die Uhr kommt.
Hierfür benötigt sie die volle Unterstützung der Stadt und der Bevölkerung,
Finanzmittel werden bereitgestellt.

Am Ball bleiben müssen wir auch beim Wasserwirtschaftsamt.
Die Enzmauer an der Wildbaderstrasse sollte schon lange saniert sein, mit
Absperrungen und Nichtstun kommen wir nicht weiter.
Ein gutes Erscheinungsbild unserer Gesamtstadt ist uns wichtig,
Ordnung und Sauberkeit betrifft alle, Stadt und Bewohner.
Damit wir im Zeichen des Klimawandels gut aufgestellt sind, müssen auch entfernte
Planungen und Visionen wie die Stadtbahn über die Wilhelmshöhe nach Karlsruhe
im Focus stehen, bevor sie anderen Orts an uns vorbei fährt.
Über Fragen und Anregungen der Bürger freuen wir uns immer,
gute Ideen sind willkommen.

Für die gute Zusammenarbeit mit der gesamten Verwaltung, insbesondere bei der
Kämmerei für die Erstellung des Haushalts möchten wir uns herzlich bedanken.
Die SPD stimmt dem Haushalt zu.

So endet dieses außergewöhnliche Jahr für uns alle mit Herausforderungen und
neuen Betrachtungen unserer lieben Gewohnheiten , Gewissheiten und
Weltanschauungen.

Alles Gute und bleiben sie gesund.

Vielen Dank.
Werner Hess

