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Sehr geehrte Demokratinnen und Demokraten!  

 

„Nichts kommt von selbst. Und nur wenig ist von Dauer. Darum 

– besinnt Euch auf Eure Kraft und darauf, dass jede Zeit eigene 

Antworten will und man auf ihrer Höhe zu sein hat, wenn Gutes 

bewirkt werden soll.“  

Mit diesem Zitat von Willy Brandt möchte ich unsere 

Haushaltsrede einleiten.  

 

Die Feinde der Demokratie sind unter uns und sitzen in den 

Parlamenten – zum Glück nicht in Hambrücken. Unser Leben 

sollte nicht durch Hass und Angst geprägt sein – Danke, dass 

dies hier nicht so ist.  

 

Die Corona-Pandemie und ihre Folgen bestimmen den 

Haushalt der Gemeinde. Lassen Sie uns deshalb die richtigen 

Schritte gehen und unsere Entscheidungen wohl überlegt 

treffen.  

 

Wir stehen wie in den vergangenen Jahren für den Erhalt der 

Umwelt. Wir sind gegen einen weiteren Flächenverbrauch 

durch Ausweisung von Baugebieten und Erweiterung des 

Flächennutzungsplans auf Kosten der Natur. In der 

Wohnraumfrage merkte unlängst Markus Neppl, Architekt und 

Professor für Stadtquartiersplanung am Karlsruher Institut für 

Technologie an: „Bauen hilft nicht, wenn nur Doppelhaushälften 

gebaut werden“ (BNN vom 12.11.2020). 



Hambrücken Februar 2021 SPD-FRAKTION 2 

  

Hier muss sich jeder und jede folgende Frage stellen: „Was bin 

ich bereit, für unsere Umwelt zu tun?“  

 

Wie in den Jahren seit 2015 fordern wir ein von der 

Bürgerschaft getragenes Verkehrskonzept, welches die 

Bewohner und Bewohnerinnen der Hauptverkehrsachsen in 

Hambrücken entlastet und die Nebenstraßen sicherer macht. 

Diese wichtigen Lebensadern und der bestehende Ort sollten 

attraktiv für Wohnungssuchende sein. Hierzu gehört für uns 

auch eine Verkehrsberuhigung im Ort.  

 

Die Sanierung der Schulturnhalle und des Rathauses steht seit 

Jahren auf der Agenda der Verwaltung. Die vorhandene 

Infrastruktur soll erhalten werden - was ist hier notwendig, was 

ist wünschenswert und was können wir zurzeit bezahlen? Wir 

beteiligen uns hierbei gerne an der Meinungsbildung im 

Gemeinderat.  

 

Wir empfinden, dass durch die Pandemie das Miteinander 

gewachsen ist. Wir stehen für ein Hambrücken, das verbindet 

und nicht spaltet. Angst und Hass waren und sind schon immer 

schlechte Ratgeber, wenn es um den Gang zur Urne geht.  

 

Der Start in die Bildung ist in den Kindergärten St. Martin und 

St. Josef gut aufgehoben. Der Einrichtung einer Waldgruppe 

stehen wir offen gegenüber und unterstützen ausdrücklich 
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diese neue Form der Pädagogik „Hambrücken inmitten 

herrlicher Wälder“ bietet sicherlich die richtigen Reize und 

Anregungen für ein ganzheitliches Lernen mit allen Sinnen.   

 

Bei der Bildung wünschen wir uns für Hambrücken ein 

durchgehendes Bildungskonzept vom Kindergarten bis zum 

Realschulabschluss in Hambrücken. Unsere Bildungs-

einrichtungen sind modern, weltoffen, naturnah und 

selbstbewusst. Ein Auftrag an die Gemeindeverwaltung: Lassen 

Sie uns die Verantwortlichen regelmäßig an einen Tisch holen 

eine gute Zusammenarbeit mit allen Verantwortlichen zum Wohl 

der Schülerinnen und Schüler muss gewährleistet werden.   

 

Hambrücken war schon immer mehr Wohngemeinde als 

Industriestandort, die knappen Flächen der Gemarkung wurden 

in der Vergangenheit ungünstig ausgewiesen. Hier standen 

sicherlich andere Prioritäten als die sehr guten, vorhandenen 

Straßenverkehrsanbindungen auf der Agenda der Entscheider. 

Wir stehen daher für den weiteren innerörtlichen Ausbau der 

Wohngemeinde unter den Gesichtspunkten Machbarkeit und 

Umweltverträglichkeit. Die Einbeziehung der betroffenen 

Nachbarinnen und Nachbarn muss hier wesentlicher 

Bestandteil des Verwaltungshandelns sein. Der Initiative der 

Verwaltung zu einer zusätzlichen Teilstelle im Umwelt- und 

Bauamt stehen wir offen gegenüber.  
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„Wieder bebt die Erde“, titelte die BNN am 05.12.2020. Wir 

stehen der angestrebten Tiefengeothermie bei uns weiterhin 

sehr kritisch gegenüber. In einem so sensiblen und instabilen 

Gebiet wie dem Oberrheingraben birgt dies nicht abschätzbare 

Gefahren für uns Bewohnerinnen und Bewohner, die sich hier 

sicher und wohl fühlen wollen.   

  

Zum politischen Diskurs gehört eine angemessene 

Ausdrucksweise und die Fähigkeit, zwischen Wort und 

politischem Inhalt unterscheiden zu können. Wir hoffen, dass 

dies in Hambrücken noch lange so bleibt und bedanken uns für 

das entgegengebrachte Vertrauen.  

 

Die SPD-Fraktion stimmt dem Haushaltsentwurf für das Jahr 

2021 zu. 

 

 

Für die SPD-Fraktion 

Maria Wilhelm 

 

 

 


