
Sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger,  

Sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin,  

Sehr geehrte Frau Bürgermeisterin,  

Sehr geehrte Beigeordnete,  

liebe Ratskolleginnen und -kollegen,  

werte Vertreterinnen und Vertreter der Presse, 

„Unsere Welt neu denken. Eine Einladung“, 

so lautet der Titel eines Buches von Maja Göpel, der mir so passend als Einstieg 

für meine Haushaltsrede erscheint. 

Das Jahr 2022 hat uns in vielfacher Weise herausgefordert, neu zu denken – 

Auf die vielen Entbehrungen und Einschränkungen, die wir durch die Corona-

Pandemie erlebten, folgte im Februar nahtlos der Überfall Russlands auf die 

Ukraine mit den bekannten Auswirkungen auf die Energieversorgung, Inflation, 

Lebenshaltungskosten und die Solidarität in der Gesellschaft.  

Erfreulich ist es, dass es der Oberbürgermeisterin, Frau Seiler, und unserer 

Kämmerin, Frau Lübge, in diesen Zeiten gelungen ist, erneut einen für 

ausgeglichenen Jahreshaushalt 2023 sowie einen positiven Jahresabschluss 

2021 in Höhe von ca. 12 Mio Euro präsentieren zu können. Hierfür an dieser 

Stelle unser Dank an unsere Oberbürgermeisterin und den Mitarbeitenden der 

Kämmerei für das Zahlenwerk. 

Betrachtet man allerdings die Zahlen des Haushaltsplanes 2023 im Detail, die 

von Gesamterträgen in Höhe von ca. 204 Mio. Euro und Aufwendungen in 

gleicher Höhe 2023 und einem geplanten Plus von ca.1 Mio Euro ausgehen, 

zeigt sich, dass die Stadt für die vielen zukunftsweisenden Ausgaben nicht allzu 

viel Luft oben hat. Ein wesentlicher Faktor sind in hier sicherlich die zu 

erbringenden kommunalen Pflichtaufgaben, insbesondere im sozialen Bereich. 

Diese werden bei weitem nicht durch die „Auftraggeber“, den Bund und das 

Land und deren Gesetze, gedeckt, was vor allem bei unseren Personal- und 

Sachkosten sichtbar wird. Auch wir fordern die Stadtspitze nochmals 

nachdrücklich auf, ihren Einfluss in den regierenden Parteien in Bund und Land 

geltend zu machen, um endlich das Konnexitätsprinzip wirksam umzusetzen, – 



so dass der, der durch gesetzliche Regelungen Leistungen bestellt, diese auch 

bezahlt – und wir dadurch mehr Unabhängigkeit und Gestaltungsspielraum für 

unsere Kommune erhalten!  

Ein weiteres Beispiel hierfür ist auch der Digitalpakt Schule. Es sind im Ergebnis- 

und Finanzhaushalt dazu 610.000 € eingestellt – dies wird jedoch die 

erforderlichen Mittel bei weitem nicht decken!  

Zwar hat das Land hier großzügig und schnell in der Pandemie kostenfrei 

mobile Endgeräte für alle Schüler*innen bereitgestellt, ohne sich jedoch um die 

Folgekosten für Wartung, Pflege und Entsorgung zu kümmern – von 

Personalkosten für zusätzliche EDV-Kräfte ganz zu schweigen. Da kann man nur 

sagen: Gut gemeint, aber nicht zu Ende gedacht! Jetzt sollen auch alle 

Lehrkräfte mit mobilen Endgeräten versorgt werden. Eine Kostenübernahme 

durch das Land ist noch nicht gesichert, geschweige denn der Folgekosten. Hier 

sind nach Schätzungen perspektivisch Mittel in Höhe von 8 Millionen Euro in 

den kommenden Jahren bereitzustellen.  

Andererseits lässt sich konstatieren, dass unsere Verwaltung zusammen mit 

den Stadtwerken bei der Umsetzung des Digitalpakts sehr gute Arbeit geleistet 

hat und alle Schulen bis Sommer 23 mit Breitbandanschluss und IT ausgerüstet 

sein sollen. Danke an unsere Beigeordnete, Frau Selg und Ihr Team hierfür! 

 

Die Fraktion „Unabhängig für Speyer“ sieht folgende Schwerpunkte für 2023: 

Die gesunde Stadt Speyer 

Gesundheit und Wohlergehen ist das strategische Ziel Nr. 3 der 

Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen überschrieben, deren Umsetzung 

sich auch die Kommunen verpflichtet haben. Nicht zuletzt seit der Corona-

Pandemie hat dieses Ziel eine ganz besondere Bedeutung mit Blick auf den 

Schutz vor übertragbaren Krankheiten gewonnen. Speyer ist es hier in der 

Pandemie durch rasch aufgebaute Strukturen wie mit dem kommunalen 

Impfzentrum und umgehend installierten Testzentren gelungen, schnell und 

der Situation angemessen zu reagieren. Unser Dank geht an dieser Stelle an 

unsere Verwaltung und an alle Organisationen, die sich hier mit voller Kraft 

eingebracht haben, Z.B. Feuerwehr, THW, DRK, die Malteser uvam.  



Ein grundlegendes Anliegen unserer Fraktion UfS ist es, Speyer zu einer 

gesunden Stadt für alle Bürgerinnen und Bürger zu entwickeln. Doch was ist 

damit gemeint? Mit dem Begriff der gesunden Stadt verbinden wir ein 

integriertes Handlungskonzept für alle Bürger*innen von der Wiege bis zur 

Bahre. 

Drei Aspekte der Umsetzung greifen wir dabei heraus. 

1. Familienfreundliche Stadt 

Wir schreiben uns auf die Fahne, familienfreundliche Stadt zu sein, also 

schauen wir zuerst unter dieser Perspektive: 

Kinder sind unsere Zukunft. Erst durch Familien und Kinder wird eine Stadt 

lebendig. Wir haben am 21.11. den ersten Platz der Kinderrechte in Speyer 

auf dem Platz der Stadt Ravenna eingeweiht. Seine Botschaft soll ganz 

bewusst auch die Grundlage unseres politischen und gesellschaftlichen 

Handelns sein. Kinder wollen beschütz werden und sie haben ein Recht 

darauf. Das ist unser Auftrag. Unserer Meinung nach gehört zu einem 

ganzheitlichen Verständnis von Kinderschutz auch dazu, alle notwendigen 

gesellschaftlichen Veränderungsprozesse auf ihre zukünftige Lebensqualität 

auszurichten. Wenn Kinder und Jugendliche sich über den Zustand unserer 

Welt, von Natur und Umwelt sorgen, dann völlig zurecht. Die Folgen der 

Klimakrise und anderer ökologischen Folgen menschlicher 

Umweltzerstörung sind spürbar. Kinder sind dabei eine besonders 

verwundbare Gruppe und sie sollten als solche stärker in den Blick 

genommen werden. In diesem Sinne sind Klima- und Umweltschutz sowohl 

Gesundheitsschutz als auch Kinderschutz. Hier unseren Dank an die 

zuständige Dezernentin, Frau Münch-Weinmann, die die neue 

Klimastrategie mit ihrem Team 2023 entschlossen voranbringen wird. 

 Mit der Geburt eines Kindes kommen die Familienhebammen und die 

Frühen Hilfen ins Spiel. Schon sie können präventiv wirken und dazu 

beitragen, dass Kinder bei Bedarf unverzüglich frühe Förderung erhalten. 

Dies erspart Leid und Folgekosten. Weiter geht es in den Kitas, in denen 

neuerdings Kita-Sozialarbeiterinnen mitwirken. Bewegungsprogramme und 

andere gesundheitsförderliche Angebote wie Beratungen zu gesunder 

Ernährung, Sport und einem gesunden Lebensstil sind dringend erforderlich. 

Die aktuelle Familienstudie der AOK bestätigt, dass 43% der Eltern über eine 



inadäquate oder gar problematische Ernährungskompetenz verfügen. Ganz 

große Bedeutung kommt also unseren Frischküchen in Kitas und Schulen zu, 

um Adipositas, Typ-2-Diabetes, Gelenkprobleme und Herzerkrankungen zu 

vermeiden. Für jede neue Kita muss Frischküche Standard sein, aber auch 

im Bestand ist Frischküche nachträglich zu ermöglichen. Hier sehen wir noch 

Potential, so dass alle Kinder frische vitamin- und mineralstoffreiche 

Mahlzeiten erhalten, gerade jetzt, wo Eltern schon an den Ausgaben für 

Lebensmittel sparen müssen. Das Gleiche gilt für die Schulkinder.  

Die Kinder und ihre Mütter, die im Frauenhaus leben, werden bald ein 

neues Zuhause bekommen. Nach vielen, vielen Jahren ist dieses wichtige  

Ziel erreicht. Hier gebührt großer Dank dem Trägerverein „Frauenhaus 

Speyer e.V.“, Frau Bürger, der GEWO und allen Beteiligten. Mein Vorredner 

hat bereits auf die traurige Realität hingewiesen, die Frauenhäuser immer 

noch notwendig macht. 

Kinder und Jugendliche haben unter den Pandemiefolgen besonders zu 

leiden. Nun heißt es erst recht, gemeinsam ihre Bedürfnisse in den Blick zu 

nehmen. Das gilt über alle Aufgabenfelder hinweg. Sind unsere Spiel- und 

Bolzplätze in gutem Zustand? Wie gestalten wir eine kinderfreundliche 

Verkehrs- und Bauleitplanung? Es gibt noch viel zu tun – auch 2023. 

Gut gelungen ist die Aufnahme der geflüchteten ukrainischen Kinder und 

derer, die seit 2015 aus anderen Ländern zu uns gekommen sind. Dafür 

gebührt der Bürgermeisterin, Frau Kabs, unser Dank. Mit Hilfe der Kitas oder 

der Tagesmütter und Tagesväter konnten zeitnah Plätze für die Betreuung 

auch für die neu dazugekommenen Kinder gefunden werden. Um unsere 

guten Betreuungsangebote in Speyer zu halten und das Ausbluten der 

pädagogischen Kräfte zu verhindern, sind auch weiterhin große 

Anstrengungen struktureller Art notwendig. Aurel Popescu hat eben einen 

Einblick in die täglichen Herausforderungen skizziert. Gut ist, dass in den 

Kitas insgesamt 54 Duale Ausbildungsplätze geschaffen wurden, um mehr 

Fachpersonal auszubilden. Und mit Blick auf die Tagesmütter und -väter ist 

es höchste Zeit, ihnen endlich leistungsgerechte Entlohnung zu gewähren, 

da das Land die Verantwortung hierfür ebenfalls an die Kommune delegiert 

hat. Für die TPP und die Erzieherinnen und Erzieher sind Angebote der Stadt 

Speyer zur Erhaltung der Gesundheit und der Arbeitskraft auszubauen. Ein 



ganz großes Dankeschön allen, die angesichts des Fachkräftemangels in 

Kitas und Horten täglich ihr Bestes geben. 

Die Frage nach der Vereinbarkeit von Familie und Beruf hängt damit 

unmittelbar zusammen. Nur wenn diese gut gelöst ist, werden wir 

Fachkräfte gewinnen können, die wir dringend brauchen, um auch unsere 

Betagten und Kranken gut zu versorgen und ihnen Teilhabe bis zum 

Lebensende zu ermöglichen. Ich denke hier an die Pflegekräfte, die auch in 

diesen Zeiten ihren wichtigen Dienst leisten, wenn Betreuungseinrichtungen 

geschlossen haben. Hier sind wir in Speyer gut aufgestellt im 

Zusammenwirken der Einrichtungen und der Kindertagespflege.  

 

2. Nachhaltige Stadtentwicklung  

Wer erinnert sich von Ihnen noch an den 25.07.2019? Da glühte die Stadt bei 

39,8°C! Und die Temperaturen werden in Speyer in den kommenden Jahren 

weiter ansteigen. Deshalb brauchen wir unbedingt schnell mehr 

Aufenthaltsqualität in der Stadt mit mehr Grün und mehr Wasser. Bereits 2013 

war Speyer Modellkommune für die Untersuchung der Klimawandelfolgen. Die 

Hitzetage mit mehr als 30°C nehmen seit Jahren zu. Verbunden mit Windstille, 

drückender Schwüle und Tropennächten in Speyer belastet das die Gesundheit 

in besondere Maße. Zukünftige Hitzeperioden setzen gerade auch Kleinkindern, 

älteren, kranken und obdachlosen Menschen sehr zu. Hier ist ein 

Hitzeschutzaktionsplan dringend geboten, um beispielsweise stadtweit kühle, 

schattige Plätze und Wohlfühloasen zu gestalten, ausreichend 

Trinkwasserspender aufzustellen - wie schon 2018 von der BGS, jetzt FW, für 

Speyer initiiert und teilweise umgesetzt. Auch unsere Tiere leiden unter dieser 

Gluthitze, für sie gelten diese Maßnahmen ebenso Die WHO empfiehlt 

kühlende Verdunstungsflächen wie Wasserspiele, die Errichtung von 

großzügigen Schattenplätzen durch Sonnensegel oder grünplanerisch durch 

Fassadenbegrünung und Dachgärten, den Schutz vorhandener Bäume und 

natürlich durch Neupflanzungen, eventuell mit dem Wurzelkammersystem. An 

dieser Stelle fällt mir das bekannte Zitat von Tagore ein: „Wer Bäume pflanzt, 

obwohl er weiß, dass er nie in ihrem Schatten sitzen wird, hat zumindest 

begonnen, den Sinn des Lebens zu begreifen.“ 



Das geplante Freiraumentwicklungskonzept unterstützen wir ausdrücklich. Es 

wird eine zentrale und notwendige Säule sein, um dem Klimawandel und den 

damit verbundenen Folgen wie Hitze, Starkregen, Hochwasser 

entgegenzutreten, das Stadtgrün zu vernetzen, die Plätze und Orte der Stadt zu 

kühlen Oasen werden zu lassen und die Innenstadt im Hochsommer zu kühlen.  

Wir wissen längst, was zu tun ist für eine gesunde Stadt, nun gilt es zu handeln. 

„Machen, machen, machen,“ war das Credo des hier allseits bekannten Dr. 

Gottfried Jung. Angesichts dieser Realitäten sind wir von „Unabhängig für 

Speyer“ in gegen eine weitere Versiegelung der Innenstadt. Mehr Grün in der 

Stadt und in den Vorgärten wird zu mehr Lebensqualität beitragen und gehört 

zu den Schritten hin zu einer kühlen und wassersensiblen Stadt Speyer. 

 

Ein besonderer Lebensraum ist der Wald. Wir haben in den vergangenen 

Monaten viele Diskussionen darüber geführt, welche wichtige Bedeutung der 

Stadtwald und der Bürgerhospitalwald für uns in Speyer haben. Wir fassten den 

Stadtratsbeschluss, der eine nachhaltige Waldbewirtschaftung vorsieht. Unser 

Vorbild ist das Lübecker Modell, das unter Fachleuten als das naturnächste und 

in der Klimakrise am besten geeignete Forstwirtschaftskonzept Deutschlands 

gilt. Ein gesunder Wald ist unverzichtbar für ein gesundes Leben auch der 

nächsten Generationen.  

Unser Beschluss soll dem neuen Förster/Försterin als politische Leitlinie dienen. 

Da die offene Stelle aktuell neu besetzt werden wird, müssen wir -am besten 

gemeinsam – sofort die nächsten Schritte in diese Richtung gehen. Seit 2018 

reihte sich ein Dürrejahr an das nächste und hat die Wälder geschädigt. Hinzu 

kommt, dass die Holzernte auch wirtschaftlich keinen Sinn macht. Nun wird 

aktuell vom Bund Geld dafür zur Verfügung gestellt, den Wald ruhen und sich 

erholen zu lassen. Auf die Initiative von UfS hin hat Rat im November 

mehrheitlich dafür gestimmt, den Wald in einen klimaresilienteren 

Laubmischwald umzugestalten und Kompensationsgelder für den 

Biodiversitätsschutz zu beantragen. All das muss unverzüglich vorbereitet 

werden, damit auch Speyer in den Genuss der Fördergelder gelangen kann. Im 

Antrag unserer Fraktion haben wir auch auf die große Bedeutung des 

Waldökosystems und den dringend notwendigen Schutz des Waldbodens 

hingewiesen, weshalb zukünftig auf den Einsatz von Erntemaschinen verzichtet 



werden soll. Unser Wald dient als Wasserfilter, CO2-Speicher und als 

regenerierender Erholungsort, der unser Immunsystem und unser seelisches 

Gleichgewicht stärkt. Diese Erkenntnisse sind uns alle bekannt. Für uns als 

Fraktion gibt es kein „Weiter so.“ Auch hier gilt es, endlich in die Umsetzung zu 

kommen. Wir werden dem Forstwirtschaftsplan 2023, so wie er momentan 

vorliegt, nicht zustimmen, weil er die Neuausrichtung, die wir im Stadtrat 

beschlossen haben, nicht ausreichend berücksichtigt. 

Zu einer gesunden Stadt gehört auch sauberes Wasser. Im April 2017 hat meine 

Fraktionskollegin, Dr. Maria Montero-Muth bereits den Antrag auf die vierte 

Klärstufe gestellt, damit auch in Speyer Medikamente und Spurenstoffe 

eliminiert werden können. Wir hoffen, dass die vierte Klärstufe umgesetzt 

werden kann, wenn die Machbarkeitsstudie uns grünes Licht dafür gibt. 

Zu einer Wohlfühlstadt gehört auch der Bereich Wohnen. Die Umgestaltung 

des ehemaligen Sparkassenhauptsitzes wird neuen Wohnraum schaffen und 

gleichzeitig zur Entsiegelung beitragen. Hier wird ein autistisches Ensemble in 

ein Ort verwandelt, der einlädt zu verweilen. Das Projekt bei Sankt Otto wird 

vielen Familien ein neues Zuhause bieten. Sehr integrierend ist hier die 

Anbindung an das bestehende Gemeindeleben vorgesehen. Für die 

Umgestaltung des Industriehofes liegen attraktive Pläne vor. Wir hoffen, dass 

sich auch für buntSPecht bald schon die Umsetzung des Gemeinschaftlichen 

Wohnens realisieren lässt. Für die Umgestaltung des Stiftungskrankenhauses 

warten wir auf Entwürfe, die ebenfalls die Gesundheit, Wohlergehen und die 

Betreuung der Bürgerinnen und Bürger in den Mittelpunkt rücken. Vorstellen 

könnten wir uns u.a. zum Beispiel mehr Plätze an Tagespflege für ältere 

Menschen, um die pflegenden Angehörigen zu entlasten. Des Weiteren sollten 

Ideen, die im Rahmen der LGS gesammelt wurden, im kommenden Jahr 

aufgearbeitet und in konkrete Konzepte umgesetzt werden. 

Große Erwartungen haben wir an die Umgestaltung des Postplatzes und der 

Beruhigung der Gilgenstraße. Es kann mehr Lebensqualität in der Innenstadt 

gewonnen werden, wenn hier Verkehr verringert wird. Damit sinkt die Lärm- 

und Feinstaubbelastung für die Anwohnenden und die Kundinnen und Kunden 

der Einzelhandelsgeschäfte. In Verbindung mit den oben genannten Aspekten 

der grünen und wassersensiblen Gestaltung kann hier ein Platz mit ganz neuer 

Aufenthaltsqualität entstehen. Vielleicht kehrt dann in der Postgalerie und den 



angrenzenden Geschäften wieder mehr Leben ein. Das wünschen wir den 

Einzelhändlern sehr, die ja jetzt schon in einem großen Maße zur Attraktivität 

Speyers beitragen. 

 

Natürlich stellt sich in einer gesunden Stadt die Frage nach der Mobilität. Schon 

bei vielen Kindern und Jugendlichen ist nicht erst, aber vermehrt seit Corona, 

ein deutliches Bewegungsdefizit zu verzeichnen. Und auch wir Erwachsene 

geben hier oft ein schlechtes Beispiel: Gerade kurze Wege in unserer schönen 

Stadt lassen sich hervorragend mit dem Fahrrad zurücklegen – das fördert die 

Gesundheit und schont die Umwelt. Eine gesunde Stadt ist auch eine Stadt, in 

der für alle Fortbewegungsarten ausreichen Platz und Sicherheit gegeben ist. 

Da gerade Kinder und Jugendliche in der Regel zu Fuß oder mit dem Fahrrad 

unterwegs sind, brauchen wir mehr Achtsamkeit und mehr Platz für sie. Für die 

Umsetzung des Radverkehrskonzeptes wurden letzte Woche die nächsten 

Maßnahmen vorgestellt. Wir bitten darum, dass auch unabhängig von den 

großen Umbaumaßnahmen, Fahrradwege schneller in Stand gesetzt und 

Gefahrenstellen getrennt entschärft werden. Immer wieder werden 

Fahrradabstellmöglichkeiten vermisst und die Räder deshalb an Hauswänden 

abgestellt werden, was zu Ärgernissen führt, weil dadurch dann die Fußgänger, 

besonders diese mit Kinderwagen, mit Rollator oder mit Rollstuhl behindert 

werden. Vorschläge zu weiterführenden Einbahnstraßenregelungen wurden 

von Bürgern schon formuliert. Um für die Autofahrer das zeitraubende, Ärger 

verursachende Parkplatzsuchen zu vermeiden, brauchen wir dringend ein 

Parkraumbewirtschaftungskonzept und ein aktuelles Parkleitsystem Einen 

großen Gewinn verspricht die Neuaufstellung unseres ÖPNV kombiniert mit 

dem ASTplus. Damit werden nun in den meisten Stadtteilen Busverbindungen 

im 15 Minuten-Takt eingerichtet. 

 

3.Gemeinwohl und Demokratie 

Ohne das ehrenamtliche Engagement vieler Bürgerinnen und Bürger wäre 

Speyer arm. Wir wissen das und möchten die Gelegenheit nutzen, allen dafür 

Danke zu sagen. Hier spiel sich das Leben ab, das die Gesellschaft 

zusammenhält. Ehrenamt ist für Viele ein Beitrag zur eigenen mentalen 



Gesundheit und zu der anderer, weil die Lebenszufriedenheit damit gestärkt 

werden kann. Mit Hilfe unserer SPEFA werden alle, die noch einen 

Einsatzbereich suchen, zusammengeführt. Das Engagement, das in 

Sportvereinen, im kulturellen Bereich, im Sozialen erbracht wird, ist kostbar für 

das Miteinander. Stellvertretend nennen möchte ich hier zusammengefasst alle 

Vereine mit ihren Trainern und Übungsleiterinnen, die SAS, die Tafel und die 

Mahlzeit, die Familien- und die Lernpaten, die Beraterinnen am Kinder- und 

Jugendtelefon, das Kinder-und Jugendtheater, die Freiwilligen an den 

Welterbestätten, die Nachbarschaftshilfe des Seniorenbüros, die Fair-Trade 

Stadt und den Weltladen. Extra erwähnen möchte ich auch die Umweltpaten 

und alle die mitmachen beim Runden Tisch Nachhaltigkeit, der sich ganz 

wichtiger Themen, z.B. der Abfallvermeidung angenommen hat. Vielen Dank 

dafür!  

Wir gehören zusammen und sind aufeinander angewiesen. Das gilt auch für die 

Gestaltung der Transformationsprozesse, in denen wir uns befinden. 

Demokratie lebt vom Mitmachen, deshalb ist es gut und wichtig, die 

Bürgerinnen und Bürger konsequent und proaktiv einzubeziehen, um für 

notwendige Maßnahmen eine breite Basis zu schaffen. Hier kann der Dialog  

weiter vertieft werden. 

 

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass unser Konzept einer „Gesunden 

Stadt“ weit mehr umfasst, als reine Gesundheitsangebote, sondern das 

gesamte Leben der Stadtgesellschaft betrifft und deutlich weitgehender ist, als 

das in der Haushaltsrede der Oberbürgermeisterin angesprochene Leitbild 

einer inklusiven und nachhaltigen Stadtentwicklung. Daher fordern auch wir 

endlich die Erstellung eines Konzeptes für eine gesunde Stadt inklusive der 

Besetzung der dafür bereits vorgesehenen Stelle, um ein echtes 

Gesundheitsmanagement auf den Weg zu bringen sowie den Beitritt zum 

Gesunden Städte-Netzwerk Deutschland.  

Wir möchten, dass Gesundheitsförderung tatsächlich im Alltag der Menschen 
ankommt. Denn um Gesundheitsförderung in Wohnvierteln, mit Schulen, Kitas, 
Familien- und Alteneinrichtungen, mit Vereinen, Selbsthilfegruppen, 
Gesundheits-, Verbraucher und Umweltinitiativen, mit öffentlichen Diensten in 
allen Bereichen der Daseinsvorsorge langfristig auf- und auszubauen, braucht 
es eine entsprechende Fachkraft. https://gesunde-staedte-netzwerk.de/ 

https://gesunde-staedte-netzwerk.de/


„Unabhängig für Speyer“ wird dem Haushalt zustimmen mit Ausnahme des 

Forstwirtschaftsplanes. 

Zum Ende meiner Rede möchten ich allen Anwesenden gerade vor dem 

Hintergrund des schrecklichen Krieges mitten in Europa eine friedvolle und 

besinnliche Adventszeit wünschen. Vielen Menschen, die aus den 

verschiedenen Kriegsgebieten, zerbombten Städten, aber auch durch den 

Klimawandel zerstörten Lebensräumen fliehen müssen, ist dies nicht vergönnt. 

Lassen Sie uns alle gemeinsam gegen Hass und Hetze angehen, besonders 

wenn diese sich gegen Schutzbedürftige und Andersdenkende richtet, damit 

wir alle friedlich in unserer Stadt zusammenleben können! 

Wir danken allen, die Verantwortung in unserer Gesellschaft übernommen 

haben, Euch, dem Stadtvorstand, den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der 

Verwaltung für die geleisteten Dienste in diesem Jahr, wir danken Herrn 

Bühring und den SWS für das gute Portfolio, mit dem sie uns hin zu einer 

klimaneutralen Stadt führen, wir danken Oliver Hanneder und der GEWO, die 

uns helfen, Wohnraum zu schaffen und konsequent energetisch zu sanieren. 

Danken möchte ich ganz besonders auch Dir, liebe Maria, die Du mit mir den 

demokratischen, aber nicht leichten Weg hin zu eigener Fraktion gegangen bist. 

Allen Anwesenden wünschen wir ein gesegnetes Weihnachtsfest und alles Gute 

im neuen Jahr 2023. 


