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Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister Schneider, sehr geehrter Herr Bürgermeister Abicht, 
geehrte Amtsleiterinnen und Amtsleiter, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Bürger 
und Bürgerinnen. 
 
Das Jahr 2022 liegt hinter uns. Auch das letzte Jahr war noch geprägt vom Coronavirus. 
Impfung, Verhaltensregeln und der persönliche Schutz zeigten aber Wirkung. Das Leben 
normalisierte sich im Laufe des letzten Jahres. 
Hoffentlich bleibt es in Bezug auf das Virus auch im Jahr 2023 so! 
 
Am 24. Februar 2022 wurde die Ukraine angegriffen, dadurch wurde die Weltordnung 
verändert. 
Millionen Menschen befinden sich auf der Flucht, ein Teil der Menschen findet auch in 
Mühlacker eine neue Heimat. Bürger und Bürgerinnen stellen Wohnraum zur Verfügung. 
Dafür möchte ich im Namen der SPD- Fraktion danken! 
 
Die weitere Suche nach Wohnraum gestaltet sich allerdings schwierig. 
Hier ist es unsere Aufgabe die Voraussetzungen zum Bau von Wohnungen zu schaffen. Die 
Schaffung von bezahlbarem Wohnraum wird unter anderem von der Stadtbau Mühlacker 
wahrgenommen. 
Die Gründung und Fortführung der Stadtbau GmbH liegt uns seit Jahren am Herzen. Wir 
sind sehr froh und glücklich, dass wir mit der Bietigheimer Wohnbau einen starken Partner 
für unsere Ziele gewonnen haben. 
Bezahlbarer Wohnraum ist der Kitt in unserer Gesellschaft. 
 
Die anstehenden Wohngebiete Ziegelhöhe, Pferchäcker und Bauerngewand müssen zeitnah 
umgesetzt werden. Es ist uns ein Anliegen, dass bauwillige Mühlacker Bürger und 
Bürgerinnen Baugrundstücke auf der Gemarkung von Mühlacker erwerben können, um hier 
ein Haus oder eine Wohnung zu bauen oder zu kaufen. 
 
Die notwendigen Sanktionen gegen Russland haben zur Auswirkung, dass wir Energie 
sparen und den Weg aus den fossilen Energieträgern schneller finden müssen. 
 
Die Bürger und Bürgerinnen von Mühlacker haben mit seinem Stadtwerk einen starken 
Partner an ihrer Seite der nicht nur Hallenbad, Freibad, Nahwärmeversorgung, 
ELadestruktur und den öffentlichen Nahverkehr verantwortet, sondern auch den 
Breitbandausbau, die Stromerzeugung aus Wasser, Wind und der Sonne vorantreibt. 
Die Biomethananlage ist ein unverzichtbarer Bestandteil der Energieversorgung von 
Mühlacker 
 



Wir von der SPD- Gemeinderatsfraktion werden die Stadtverwaltung und die Eigenbetriebe 
dahingehend unterstützen, dass sie die Arbeit zielgerichtet zum Wohle der Bürger von 
Mühlacker erledigen können. 
Personalstellen und die nötigen Haushaltsmittel sollen vom Gemeinderat bereitgestellt 
werden. 
 
Wir von der SPD- Gemeinderatsfraktion werden uns dafür einsetzen, dass das Jahr 2023 ein 
erfolgreiches Jahr in der Geschichte der Stadt Mühlacker wird. 
 
Liebe Kolleginnen und Kollegen des Gemeinderats, 
 
mit unseren Anträgen zum Haushaltsplan 2023 wollen wir unseren Beitrag dazu leisten, dass 
unsere Heimatstadt noch lebens- und liebenswerter wird. 
 
Jugendsozialarbeit  
Bei der Jugendsozialarbeit sind wir zusammen mit den CDU und LMU- 
Gemeinderatsfraktionen letztes Jahr einen großen Schritt vorangekommen. 
Im Herbst 2022 wurde bereits die Stadtjugendreferentin eingestellt. Frau Pavan hat direkt 
losgelegt und erste Weichenstellungen vorgenommen. 
Im Haushaltplan 2023 sollen die Stellen geschaffen werden, um die Schulsozialarbeit, offene 
Kinder- und Jugendarbeit, mobile Kindersozialarbeit und mobile Jugendarbeit in kommunaler 
Trägerschaft zukunftsgerichtet und qualitativ voranzubringen und durchführen zu können. 
Dieses Jahr soll der Arbeitskreis Jugendarbeit ebenfalls seine Arbeit aufnehmen. 
Wir werden der Stellenausweitung zustimmen, da die Kosten bei der bisherigen Vergabe 
eingespart werden und eine funktionierende Jugendsozialarbeit zum sozialen Frieden in der 
Kernstadt und den Stadtteilen beiträgt. 
 
Jugendgemeinderat 
Wohl wissend, dass in der Stadt Mühlacker schon öfter der Anlauf unternommen wurde 
einen Jugendgemeinderat zu installieren (was bislang nicht gelungen ist) sind wir der 
Meinung, dass die Zeit reif ist, die Jugendlichen an das Thema Kommunalpolitik 
heranzuführen. 
Zum einen geht es um eine echte Beteiligung an Kinder- und Jugendthemen, zum anderen 
dürfen Jugendliche ab 16 Jahren wählen und sollten sich mit der Tätigkeit als Gemeinderat 
schon früh vertraut machen. 
Es geht auch darum, in der Zukunft noch fach- und sachkundige Bürger und Bürgerinnen für 
die gemeinderätlichen Gremien und die Arbeit als Gemeinderat und Gemeinderätin 
gewinnen zu können. Die SPD- Gemeinderatsfraktion bleibt auch 2023 an diesem Thema 
dran und wird die Stadtverwaltung regelmäßig an die gesetzliche Verpflichtung erinnern, 
Kinder und Jugendliche zu beteiligen.  
 
Kita 
Die SPD- Gemeinderatsfraktion hat schon zahlreiche Anläufe unternommen, die Kosten für 
die Unterbringung eines Kindes in einer Kindertageseinrichtung ohne anteilige Kosten für die 
Eltern zu ermöglichen. 
Da dies in der Vergangenheit nicht gelungen ist und die Grün-Schwarze Landesregierung 
auch keine Anstalten macht, die Kosten zu übernehmen, schlagen wir vor, dass das letzte 
Kindergartenjahr beitragsfrei sein soll. 
Zumindest im letzten Jahr vor der Einschulung sollten alle Kinder die Möglichkeit haben, sich 
auf die Schule vorzubereiten. Dass würde auch die Einschulung und den Unterricht im ersten 
Schuljahr erleichtern. Der Wohnort darf nicht für die Höhe des Kindergartenbeitrags 
entscheidend sein! Ein gebührenfreies letztes Kindergartenjahr würde viele Familien 
finanziell entlasten, besonders in diesen aktuell schwierigen und ungewissen Zeiten. 
 
 
 



Bestattungswald 
Die SPD- Gemeinderatsfraktion hat die Ausweisung eines städtischen Waldgrundstückes als 
Bestattungswald beantragt. 
Die Stadt Mühlacker verfügt zwar über ein breites Angebot an Bestattungsplätzen auf seinen 
Friedhöfen, aber die Bestattung in einem Wald ist nicht möglich. 
Wir sind der Meinung, dass diese Bestattungsart einer großen Kreisstadt gut zu Gesichte 
stehen würde. 
Bei einer Waldfläche von ca. 1000 Hektar sollte es möglich sein, ein geeignetes Waldstück 
von ca. 3- 5 Hektar zu finden. 
 
Die SPD- Gemeinderatsfraktion bedankt sich bei den Bürgerinnen und Bürgern, die sich 
ehrenamtlich in den verschiedensten Bereichen engagieren. 
Ohne das bürgerschaftliche Engagement wäre das gesellschaftliche und kulturelle Leben in 
der Stadt an vielen Stellen nicht leistbar. 
 
Weiterhin bedanken wir uns bei den anderen Fraktionen, Herrn Oberbürgermeister 
Schneider, Herrn Bürgermeister Abicht, den Amtsleitern und Amtsleiterinnen, Herrn 
Geschäftsführer Jans von den Stadtwerken, Herrn Schellinger vom Eigenbetrieb 
Stadtentwässerung für ihr gemeinsames Engagement für die Bürgerinnen und Bürger der 
Stadt Mühlacker und bitten Sie, dies auch im Jahr 2023 weiterzuführen. 
 
Die SPD-Gemeinderatsfraktion möchte sich nochmals ausdrücklich bei allen Mitarbeitern 
und Mitarbeiterinnen der Stadtverwaltung für die herausragende Arbeit bedanken. 
 
Wir wünschen den Bürgern und Bürgerinnen von Mühlacker ein gesundes Neues Jahr und 
einen erfolgreichen Start ins Jahr 2023. 
 
Jürgen Metzger 
 
SPD- Gemeinderatsfraktion 
Fraktionsvorsitzender 
 
 
 
 
  
 


