
Bericht über die Gemeinderatssitzung vom 09.07.2019  Geplante Erneuerung der maschinentechnischen Ausrüstung im RÜB 3.0 „Alte Kläranlage“ Hier: Genehmigung einer überplanmäßigen Ausgabe  Der Mitte der 50er Jahre erbaute Emscherbrunnen (mechanische Kläranlage) wurde 1992 zum Regenüberlaufbecken RÜB 3.0 „Alte Kläranlage“ umgebaut. Das RÜB hat ein Fassungsvermögen von 443 m³. Die Entleerung des RÜB erfolgt durch zwei im Pumpenschacht trocken eingebaute wechselseitig betriebene Pumpen (Leistung je 35 l/s) über eine Druckleitung bis zum Düker unter der Murr und dann zur Sammelkläranlage.  Die Pumpen und die weitere maschinelle Ausrüstung im Pumpenschacht sind inzwischen doch sichtlich in die Jahre gekommen; und um die Funktionsfähigkeit der Anlage weiterhin gewährleisten zu können, ist die Erneuerung der Ausrüstung dringend erforderlich.  Im vergangenen Jahr war der gesamte Umfang der erforderlichen Maßnahmen noch nicht abzusehen, es wurden jedoch im Haushalt 2019 vorsorglich 30.000 Euro dafür eingeplant.  Das Ingenieurbüro Strobel, das auch das Sanierungskonzept für die Sammelkläranlage betreut, wurde seitens der Verwaltung beauftragt, die Technik im Pumpenschacht zu untersuchen und die erforderlichen Maßnahmen zusammenzustellen. Leider zeigte sich, dass der im Haushalt eingestellte Betrag bei weitem nicht ausreicht. Die Kostenschätzung von Herrn Strobel ergibt Gesamtkosten von ca. 80.000 Euro einschl. Ingenieurleistungen und MwSt.  Da die Ausrüstung des Pumpenschachts aus Betriebssicherheitsgründen des RÜB nicht aufgeschoben werden sollte, wäre eine überplanmäßige Ausgabe von 50.000 Euro notwendig. Der Gemeinderat stimmte der Ausgabe zu.   Zensus 2011 – Widerspruch, Klage  Mit Beschluss vom 25.03.2014 hat der Gemeinderat der Gemeinde Sulzbach an der Murr beschlossen, Klage gegen den Zensus und das Ruhen des Verfahrens zu beantragen.  Mit Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom 19.09.2018 hat das Bundesverfassungsgericht festgestellt, dass die Zensusvorschiften mit dem Grundgesetz vereinbar sind.   Der Gemeindetag hat auf Nachfrage mitgeteilt, dass dieses Urteil für die Gemeinde Sulzbach an der Murr nicht die Bedeutung haben dürfte, wie für Gemeinden über 10.000 Einwohner (EW). Der Unterschied liegt darin, dass bei Gemeinden unter 10.000 EW eine Vollerhebung stattgefunden hat, bei Städten über 10.000 EW nur eine Strichprobenerhebung.  Die Daten zur Erhebung wurden vom Statistischen Landesamt in der Zwischenzeit gelöscht. Diese Löschung ist rechtlich bereits geprüft und zulässig. Somit ist eine Beweisführung für ein mögliches Gerichtsverfahren nahezu unmöglich.   Der Gemeindetag ist der Ansicht, dass eine Klage angesichts des heutigen Sachstands kaum Aussicht auf Erfolg haben dürfte. Die Verwaltung empfiehlt daher, die Klage zurückzuziehen. Der Gemeinderat stimmte dafür, die Klage gegen den Zensus 2011 zurückzunehmen.    Ehrung und Verabschiedung von Gemeinderäten  Bürgermeister Zahn hob zu Beginn hervor, dass die Gemeinde als äußeres Zeichen der Anerkennung verdienstvollen und lang gedienten Gemeinderätinnen und Gemeinderäten für ihr ehrenamtliches Engagement, die Ehrennadel des Gemeindetags Baden-Württembergs verliehen werden kann.   



Im Auftrag des Gemeindetags Baden-Württemberg wurden vom Bürgermeister fünf verdienten Gemeinderätinnen und Gemeinderäten die Ehrenstele und Anstecknadel des Gemeindetags für 10-jähriges, 20-jähriges bzw. 25-jähriges kommunalpolitisches und ehrenamtliches Engagement in der Gemeinde Sulzbach an der Murr überreicht:   Für 25 jähriges Engagement Gemeinderat Reinhardt Schiller  Gemeinderat Klaus Wasiliew  Für 20 jähriges Engagement Gemeinderätin Gabriele Plapp  Für 10 jähriges Engagement Gemeinderat Steffen Schmidt Gemeinderat Christoph Wahl  Alle Genannten, so Bürgermeister Zahn, zeichnen sich durch Erfahrung, Zuverlässigkeit und fachliche Kompetenz aus. Für ihre Verdienste um die Belange ihres Heimatorts Sulzbach an der Murr gebührt den zu Ehrenden aller Dank und unsere uneingeschränkte Anerkennung, so der Vorsitzende.  Die gemeinsamen kommunalpolitischen Jahre, so der Schultes, waren geprägt von dem gemeinsamen Bemühen, unsere Gemeinde voranzubringen, die vorhandenen Möglichkeiten und Chancen zu nutzen und die Daseinsvorsorge für die Bürgerinnen und Bürger, ob alt oder jung, zu verbessern.   Hinter uns liegen Jahre intensiver Arbeit, in denen wichtige Entscheidungen nach demokratischen Spielregeln beraten und umgesetzt wurden. Der Dank des Bürgermeisters gilt den Gemeinderätinnen und Gemeinderäten, die in dieser Zeit mit einem hohen Maß an persönlichem Einsatz die Interessen der Gemeinde vertreten haben.  Er fährt fort, dass dieses Ehrenamt nicht leichter geworden ist. Die zeitliche Beanspruchung für die Wahrnehmung der vielfältigen Aufgaben nimmt zu. Es wird ein wachsendes Interesse am kommunalen Geschehen verzeichnet, jedoch ist dieses nicht nur von Zustimmung geprägt. Man muss sich immer häufiger einer kritischen und manchmal auch unsachlichen Öffentlichkeit stellen.   Für die Vertreter im Gemeinderat ist es interessant zu erfahren, so der Vorsitzende, wie Gemeindevorgänge funktionieren, wie komplex manche Themen sind und dass es oft nicht nur eine einzige wahre Lösung für ein Thema gibt. Die Ausübung des Mandats bringt deshalb so manches mit sich. Insbesondere muss man viel Zeit aufwenden. Dies geht zu Lasten der Familie, aber auch der Freizeit.   Bürgermeister Zahn erwähnt, dass in jedem Jahr 70 - 220 Tagesordnungspunkte im Gemeinderat behandelt werden. Hinzu kommen die Sitzungen im Bau- oder Verwaltungsausschuss. D. h. in 5 Jahren wurden ca. 750 Tagesordnungspunkte, in 10 Jahren insgesamt 1.500 Tagesordnungspunkte und in 20 Jahren das Doppelte im Gemeinderat und in den Gremien beraten und von der Verwaltung vorbereitet.  Langjährige Gemeinderatsarbeit sind arbeitsreiche Jahre. In der Regel trifft man sich mindestens zweimal im Monat zu einer Sitzung. Hinzu kommen noch separate Sitzungen von Gemeindeverwaltungsverband, Bauhofzweckverband oder anderen Ausschüssen, fährt der Vorsitzende fort.  Er bedankte sich im Namen aller Einwohnerinnen und Einwohner von Sulzbach an der Murr für ihr beispielhaftes ehrenamtliches Engagement. Für ihren Einsatz an vielen Stellen.  



Ganz persönlich bedankt sich der Vorsitzende für die vertrauensvolle und gute Zusammenarbeit.  An alle, die in der neuen Periode weitermachen rief er zu: „Bitte machen Sie so weiter“.  Dann ging Bürgermeister Zahn auf die Aufgaben ein, mit welchen sich der Gemeinderat in den vergangenen Jahren befasst und worüber er entschieden hat. Er betont dabei, dass es sich dabei nur um die wichtigsten Angelegenheiten handelt (dabei zog er den Kreis etwas größer, da sehr lange tätige Gemeinderäte zu ehren sind).  Er führt aus, dass in den letzten 20 Jahren das Thema Kinderbetreuungseinrichtungen (u. a. Neubau Kindergarten Ziegeläcker; Kindergarten Fischbachweg wurde räumlich erweitert und die Kinderkrippen angegliedert, Sanierung des Altbaus, ebenso der Kindergarten Hummelbühl; flexible Betreuungsmöglichkeiten) und die Schulen (u. a. verlässliche Grundschule, Sporthalle mit Erweiterung um eine Einfeldhalle, Umbau Tennenspielfeld zum Kunstrasenplatz, zwei Erweiterungsbauten entstanden, Dach- und Fenstersanierung der Gemeinschaftsschule, Brandschutz, WC-Sanierung). Die Mensa wurde eingerichtet und auch im Bereich des Umweltschutzes war man tätig; 2 Photovoltaikanlagen auf den Dächern der Schule liefern Strom.  Seit Jahren sind an der Schule zwei Schulsozialarbeiter mit 1,5 Stellen tätig. Im Jugendtreff ebenso.   Bürgermeister Zahn nennt im Weiteren die Baugebiete Ziegeläcker I und Ziegeläcker II. Diese wurden entwickelt, fortschrittlich mit einer Nahwärmeleitung auf Hackschnitzelbasis (CO²) versehen und mit einer Biogasanlage ergänzt.  Zahlreiche Kanalsanierungen z. B. Ortsmitte, Iltisgasse sowie Kreuzackerstraße wurden durchgeführt. Für die Sammelkläranlage wurde eine Sanierungskonzeption erstellt und mit der Sanierung begonnen.  Für die Sicherheit der Bürger und die moderne Ausstattung wurden neue Löschfahrzeuge (LF 16/12 und LF 10) sowie ein Pumpenanhänger mit Pumpen für den Hochwasserfall beschafft. Die Feuerwehr wurde durch die Sanierung des Gerätehauses und eine neue Feuerwehrgarage fit gemacht für die Zukunft.   Auch wurden Überlegungen zur Neustrukturierung der Wasserversorgung und  Trinkwasserkonzeption (Bau Wasserwerk Schleißweiler mit Leitungen nach Bergteilorten) angestellt, so der Schultes weiter.   Im Jahr 2000 ist erstmals der Antrag auf Aufnahme ins Landessanierungsprogramm gestellt worden.  In der Ortsmitte wurde später ein Sanierungsgebiet ausgewiesen, in dem nun zahlreiche Gebäudesanierungen stattfanden. Zudem war es durch den Einsatz der Gemeinde möglich, ein neues Wohn- und Geschäftsgebäude zu errichten. Die Ortsmitte wurde attraktiv umgestaltet und mit mehr Parkplätzen ausgestattet. Mehrere Gebäude am Marktplatz, z. . Gasthaus Krone, Fischbachweg 9, Kirchgasse 6 etc. sind mit Mitteln aus dem Sanierungsprogramm und der Gemeinde saniert worden und bilden nun ein malerisches Ensemble in der Ortsmitte, so Bürgermeister Zahn weiter. Das Dach des Gebäudes Kleinhöchberger Straße 12 wurde ebenfalls saniert.  Der Vorsitzende fährt fort, dass die Gemeinde bei der Umsetzung der Sanierung so erfolgreich war, dass das Ministerium bereits einen neuen Bescheid zur Fortführung der Sanierung in der Ortsmitte versendet hat. Nun könne man lückenlos weitermachen.  



Dann kam Bürgermeister Zahn zum Thema Hochwasserschutz. Die Bauabschnitte I und II wurden 2016/2017 gebaut, die alte Lettenbrücke als Hochwasser-Hindernis entfernt. Die Abschnitte III und IV werden noch in diesem Jahr mit landschaftsgärtnerischen Maßnahmen fertiggestellt. Derzeit wird die Einmündung des Fischbachs als 1. Teilabschnitt neu gestaltet. Die Einmündung in die Murr ist fertig und wird als Zugang zur Murr gerne wahrgenommen. Zwei Hochwasserpumpwerke (Ittenberger Straße und Lettenbrücke) sind gebaut.  Der Schutz vor Hochwasser, so der Bürgermeister, ist für die Zukunft – auch finanziell – ein großes Thema.   Das Thema Arztversorgung wurde angegangen und ein Ärztehaus geplant und mit privaten Investoren errichtet. Der Sitz der Kinderärztin kann erhalten werden.  Einbau eines offenen Bücherregals am Rathaus.  Im Bereich Breitband ist man auf einem guten Weg: Ausbau von Schleißweiler und Bartenbach, Untersuchungen, gemeinsamer Antrag von Sulzbach an der Murr mit Murrhardt, Großerlach und Althütte sowie Wifi auf dem Marktplatz.  Bebauungspläne: Gewerbegebiet Weiden, Bebauungsplan Bahnhofgelände, Bebauungsplan Ziegeläcker (Änderung Luisenweg, Charlottenweg, Katharinenweg) mit Schlussbelag:  Bebauungsplan Sulzbacher Eck mit Verkehrskreisel, Bebauungsplan Ziegeläcker III.   Oder die Einrichtung alternativer Bestattungsformen: Urnenstelen auf dem Friedhof sowie anonyme Grabfelder.   Ehrungen  Bürgermeister Zahn sprach nun direkt die zu ehrenden Gemeinderäte an:   Meine sehr geehrten Damen und Herren,  Sie als Gemeinderäte haben sich durch Ihren Fleiß, Ihr Engagement für das Gemeinwohl im Gemeinderat und den verschiedenen Ausschüssen, in vorbereitenden Besprechungen, im täglichen Gespräch und in der Diskussion mit den Bürgern um unsere Gemeinde verdient gemacht. Die Entscheidungen bedürfen der fachlichen Auseinandersetzung mit den unterschiedlichsten Themen und der Übernahme von Verantwortung für das Gemeinwohl.  Für 10-jähriges Engagement 
• Christoph Wahl – Sie sind ein guter Handwerker, ein Mann mit dem grünen Händchen, der seine Erfahrungen im Bauausschuss und an vielen Stellen einbringt.  Durch Ihre ruhige und besonnene Art haben Sie auch dazu beigetragen, dass die Atmosphäre im Gemeinderat immer zielorientiert und sachlich blieb.   Für 10-jähriges Engagement 
• Steffen Schmidt – Sie kennen sich gut aus im Ort, Sie sehen stets das Ganze und erkennen die Wirkungs-Zusammenhänge. Für Sie ist es wichtig, dass die Diskussionen nicht ausufern, sondern dass man eine zielorientierte und pragmatische Lösung findet. Sie sind daher auch bereit, in der Diskussion Kompromisse einzugehen und beharren nicht nur auf ihrer Meinung.  



 Für 20-jähriges Engagement 
• Gabriele Plapp - Als Erzieherin ist bei Ihnen auch das Thema „Kinder“ gut aufgehoben. Kindergarten, Schule, Jugendtreff, Unterstützung der Vereine sowie Gerechtigkeit sind Themen, für die Sie sich immer gerne einsetzen. Viele Jahre engagierten Sie sich beim Kleiderbasar, der mit seinem Ergebnis sozialen Einrichtungen in der Gemeinde zugutekam. Ihre Verbundenheit mit dem Amt zeigt sich auch darin, dass Sie bei fast allen offiziellen Gemeindeveranstaltungen dabei sind.  Für 25-jähriges Engagement 
• Reinhardt Schiller – Sie sind ein weit gereister Mann in unserer Gemeinde. Sie bringen Ihre Gewerkschaftserfahrung und Ihre leitende Tätigkeit bei der CGM ein. Ebenso Ihre Erfahrungen aus Sozialversicherungsgremien, aber auch als Laienrichter. Für Ihre Dienste sind Sie schon mit dem Bundesverdienstkreuz am Bande und dem Verdienstorden des Landes ausgezeichnet worden. Ihre Redebeiträge waren oft pointiert und Sie brachten die Problematik auf den Punkt. Sie treten für ihre Überzeugung engagiert ein und versuchen, Mehrheiten dafür zu finden. Dabei werden Sie aber nicht verletzend, sondern respektieren die Kollegen - auch wenn diese anderer Meinungen sind.   Für 25-jähriges Engagement 

• Klaus Wasiliew - Handwerk und Soziales liegen Ihnen besonders am Herzen. Ihre menschliche Art und Ihr Faible für Menschen, die etwas schwächer sind, sind hervorzuheben. 10 Jahre waren Sie zweiter stell-vertretender Bürgermeister. Ihre fachliche Kompetenz haben Sie besonders im Bauhof, aber auch im Bauausschuss eingebracht.  Auch im Bereich des Personals der Gemeinde treten Sie immer wieder entschieden und engagiert für einvernehmliche Lösungen bei Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ein.  Bürgermeister Zahn kam nun zur Verabschiedung der bisherigen Gemeinderatsmitglieder   Im Gemeinderat ergeben sich keine zu großen Veränderungen. Zwei Mitglieder scheiden auf eigenen Wunsch aus. Für zwei Personen war es eine sicherlich interessante Zeit, die sie gerne verlängert hätten. Rückten diese doch im Laufe der Periode für ausscheidende Gemeinderätinnen nach, betonte der Vorsitzende.  Aus Sicht des Bürgermeisters haben alle Gemeinderäte Verantwortung getragen und in dieser Amtszeit mit besten Kräften den Interessen der Gemeinde Sulzbach an der Murr gedient. Das Gremium fand sofort, ohne jegliche Startschwierigkeiten, zu einem sachlichen und emotionsfreien Klima zusammen. Und weiter: „Meinungsverschiedenheiten in der Sache wird und muss es in einer gelebten Demokratie immer geben, auch im Gemeinderat. Gerade deshalb halte ich es für notwendig, dass wir offen und ehrlich zusammenarbeiten, was uns bisher auch immer gut gelungen ist. Dafür danke ich Ihnen herzlich!“.  Bürgermeister Zahn verwies auf den Rückblick. Er verwies darauf, dass die Herren Wahl und Schiller sich entschlossen hatten, nicht mehr zu kandidieren.  Die Herren Karle und Stettner sind im Laufe der Wahlperiode nachgerückt. Sie haben zwar respektable Ergebnisse erreicht – aber nicht die erforderliche Stimmenzahl für ein erneutes Einrücken in den Gemeinderat. 



 Bürgermeister Zahn meinte, dass dies zu respektieren sei, aber gleichzeitig möchte er für ihre Bereitschaft, sich für das Wohl der Gemeinde zur Verfügung gestellt zu haben, Danke sagen.   Zusammengerechnet kommen die nun ausscheidenden vier Räte auf eine Tätigkeit von insgesamt 39 Jahren oder 468 Monaten.  In dieser Zeit wurden Kenntnisse gesammelt über viele kommunale Sachfragen, aber auch über Personen hier in der Gemeinde.  Auch war es sicherlich interessant zu erfahren, wie manches hinter den Kulissen läuft bzw. laufen muss. Fachwissen in verschiedenen Bereichen, wie z. B. Wasser und Abwasser, Technik, Finanzen und Bau, aber auch in Kindergarten- und Schulfragen. Wir werden in Zukunft  auf das von Ihnen erworbene Fachwissen verzichten müssen, so Bürgermeister Zahn.   Bürgermeister Zahn richtete dann noch einige persönliche Wort an die ausscheidenden Mitglieder.   Herr Jochen Karle Durch das Ausscheiden von Frau Mauch-Felekidou sind Sie in den Gemeinderat nachgerückt, wo sie jetzt 22 Monate lang eine gute Ergänzung waren. Sie sind ein kritischer Geist, der gerne das Warum und Wieso geklärt haben wollte. Das Thema Geld war für Sie wichtig. Sie haben immer wieder versucht, die Kosten niedrig zu halten. Sie haben aber Maßnahmen, die Sie für sinnvoll hielten immer mitgetragen. Wenn Sie von der Richtigkeit einer Maßnahme überzeugt waren, haben Sie sich sehr engagiert für dieses Thema eingesetzt.  Sie waren mit Ihren Meinungsäußerungen stets zielgerichtet. Ihr Tätigkeitsbereich war der Verwaltungsausschuss. Auch im Gemeindeverwaltungsverband  sowie im Krankenpflegevereinsausschuss waren Sie als stellvertretendes Mitglied tätig.  Ihr großes Fachwissen im Bereich der Wirtschaft war eine große Bereicherung für das Gremium.    



Joachim Stettner fand sich schnell in die gemeinderätliche Arbeit ein. Durch das Ausscheiden von Frau Wasiliew sind Sie in den Gemeinderat nachgerückt, wo sie jetzt 22 Monate lang gute Arbeit geleistet haben.  Ihre Meinungsäußerungen waren sachlich und zielgerichtet. Sie haben immer klar und deutlich Ihre Meinung vertreten, ohne laut zu werden.  Ihr Tätigkeitsbereich war der Verwaltungsausschuss. Auch im Kindergartenausschuss sowie Krankenpflegevereinsausschuss waren Sie tätig.  Im Verwaltungsausschuss waren die Kinder- und Jugend-Themen Ihr Anliegen. Außerdem waren Sie stellvertretendes Mitglied im Gemeindeverwaltungsverband Sulzbach. Wir durften Herrn Stettner als kompetenten Kollegen kennen- und schätzen lernen. Er bestach durch seine ruhige und jederzeit sachliche Art und brachte sich in unser Gremium ein, ohne sich in den Vordergrund zu stellen. Auch Danke dafür, dass wir Sie in technischen Dingen anrufen durften, weil wir von Ihnen kompetent beraten wurden.   Reinhardt Schiller beendet nach 25 Jahren – einem Vierteljahrhundert - im Gemeinderat seine kommunalpolitische Arbeit. Er vertrat engagiert seine Ansicht. Dabei war es ihm wichtig, jedes Thema aus unterschiedlichen Perspektiven zu betrachten. Wobei er schnell zu einer Meinung kam und diese gekonnt, konkret und klar äußerte.  Im Jahr 1994 wurden Sie zum ersten Male mit 1.171 Stimmen in den Gemeinderat gewählt. Ihre Stimmenzahl blieb 1999, 2004 und 2009 mit 1.107, 1.192, 1.092 Stimmen in etwa gleich, bevor Ihnen dann 2014 eine Steigerung auf 1.293 Stimmen gelang. Sie waren im Verwaltungsausschuss und fünf Jahre lang der zweite stellvertretende Bürgermeister und nahmen dadurch immer wieder offizielle Vertretungen der Gemeinde wahr.  Im Gemeinderat sowie in Ihren Ausschüssen brachten Sie sich mit Ihrem Sachverstand, Ihrer Berufs- und Lebenserfahrung jeweils gut ein. Sie haben sich über fünf Legislaturperioden hinweg als zuverlässiger und loyaler Gemeinderat erwiesen.  Sie haben ein umfangreiches Wissen über frühere Vorgänge, das immer wieder von Interesse und Nutzen war. Neben Ihrer Tätigkeit als Gemeinderat waren Sie ehrenamtlich im DLRG Oppenweiler-Sulzbach an der Murr tätig und sind seit Jahren wieder erster Vorstand der DLRG Ortsgruppe.   Sie standen hinter den Entscheidungen des Gremiums, besaßen darüber hinaus aber auch den Mut, unpopuläre Entscheidungen nach außen zu vertreten oder auch eine ganz persönliche Meinung zu äußern. Zudem drängte es Sie stets zur schnelleren Sitzungsführung. So darf ich mich bei Ihnen, Herr Reinhard Schiller, für Ihr Wirken in unserem Gemeinderat, aber auch als stellvertretender Bürgermeister, recht herzlich bedanken. Dankeschön und alles Gute für die Zukunft!  Christoph Wahl Sie wurden vor 10 Jahren mit 1.009 Stimmen zum ersten Male gewählt. Sie konnten bis zur Wahl 2014 Ihre Stimmenzahl bis auf 1.148 Stimmen erhöhen. Seit Ihrer Wahl sind Sie im Bau- und Planungsausschuss tätig. Zudem sind Sie Vertreter der Gemeinde Sulzbach bei der Verbandsversammlung des Zweckverbands Bauhof.   



Sie haben Ihr Ehrenamt ruhig und besonnen wahrgenommen. Sie haben Ihre Meinung klar ausgedrückt. Auch ihr Fachwissen brachten sie gerne mit ein. Besonders die Vereinsarbeit und Unterstützung des Einzelhandels lagen Ihnen am Herzen.  Im Anschluss sprach Bürgermeister Dieter Zahn den Geehrten und den Ausgeschieden den Dank der Gemeinde und die Glückwünsche der Gemeinderatskolleginnen und -kollegen aus und überreichte den Geehrten die Urkunde, Ehrenstele und Ehrennadel des Gemeindetags Baden-Württemberg für das ehrenamtliche Engagement als Gemeinderat und ein Präsent der Gemeinde.  Gleichzeitig dankte er für die engagierte Gemeinderatsarbeit.   Den langjährigen ausscheidenden Mitgliedern überreichte der Bürgermeister  das Bild des „Schlössle“ und ein Weinpräsent. Den nicht so lange tätigen Gemeinderäten wurde ein Glasbild mit dem Sulzbacher Wappen überreicht und alle Ehefrauen der ausscheidenden Gemeinderäte erhielten einen Blumenstrauß als Zeichen des Dankes.  


