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Liebe Mitbürgerinnen
und Mitbürger!

Seit nunmehr fast sechs Jahren bin ich für Sie in der Stadt Sulzbach-Rosenberg als  
Erster Bürgermeister tätig. Auf den folgenden Seiten möchte ich Ihnen in Kurzform  
einige Informationen über das Erreichte der vergangenen Jahre geben. 

Wenn Sie Fragen haben oder mehr wissen wollen, können Sie mich gerne kontaktieren  
oder unter www.michael-goeth.de auf meiner Homepage nachlesen.
 
Schuldenabbau, Arbeitsplätze, neue Wohngebiete, Waldbad-Modernisierung, schnelles  
Internet, attraktive Spielplätze, sanierte Schulen und vieles mehr. Das sind die Themen,  
welche ich Ihnen vorstellen möchte.
 
Vieles wurde in Zusammenarbeit mit dem Stadtrat und der Verwaltung geleistet, vieles  
müssen wir noch auf den Weg bringen.
 
Ich bin mir sicher, dass uns das gelingen wird und würde gerne mit Ihrer Stimme auch  
die nächsten Jahre diese ehrenvolle Aufgabe übernehmen.
 
Herzlichst
Ihr Michael Göth 
1. Bürgermeister der Stadt  
Sulzbach-Rosenberg





Erziehung und Bildung

Schulen

Kinderbetreuung

In der Jahnschule Rosenberg wurde die brandschutztechnische
und energetische Sanierung durchgeführt und eine neue Einfeld-
Turnhalle für 2,45 Mio. Euro gebaut.
Für die Neugestaltung des Pausenhofs wurde die Planung auf
den Weg gebracht.

Im Sommer 2015 ist die Sanierung der Pestalozzischule abgeschlossen
worden.
8,4 Mio. Euro wurden investiert. Im Vorfeld ist bereits eine neue 
Zweifeld-Turnhalle mit Außenanlagen für 3,2 Mio. Euro entstanden.
Der neue Eingangsbereich, die Farbakzente und der neue Pausenhof
geben der Schule eine unverwechselbare Note.
Eine Schule zum Wohlfühlen!

Familienfreundlichkeit als Standortfaktor hat in den letzten
Jahrzehnten einen enormen Bedeutungszuwachs erfahren.
So ist ein neues, ein zusätzliches Betreuungsangebot für unter
3-jährige in der BRK Kinderkrippe Sonnenschein und der AWO
Kinderkrippe entstanden, ebenso im Waldkindergarten in Stifterslohe.



„Die Erneuerung unserer Schulen und Kindertagesstätten,  
also Erziehung und Bildung, war mir in den vergangenen  
sechs Jahren ein besonderes Anliegen.“



Freizeit und Kultur

Waldbad

Spielplätze

Kultur

2012 wurde das neue Planschbecken eröffnet, welches sich bei 
Eltern und Kindern größter Beliebtheit erfreut.
Der Sanitär- und Eingangsbereich mit Kiosk und Terrasse
wurde 2015 neu gebaut.
2017 entstand ein neuer Spielplatz, die Schwimmbadabdeckungen
für das Schwimmer- und Nichtschwimmerbecken wurden angeschafft
und die Fahrradstellplätze erneuert. Auch der äußere Zugangsbereich
erhielt eine ansprechende gärtnerische Gestaltung mit Sitzmöglichkeiten.

Der neu gestaltete Spielplatz in der Wichernstraße wurde zum
neuen Highlight am Loderhof.
Auf meinen Vorschlag hin haben Eltern und Kinder in einem Workshop
die Spielgeräte ausgesucht. Vor allem die neue Kletter-Rutschen- 
Kombination kommt bei den Kids super an.
Nach diesem erfolgreichen Grundkonzept ist auch der Spielplatz
im Waldbad gebaut und von den Kindern begeistert angenommen
worden.

Die Kulturwerkstatt mit ihrem vielschichtigen, qualitativ hoch- 
wertigen Programm ist aus der Stadt nicht mehr wegzudenken.
Mit der Historischen Druckerei Seidel und dem „Capitol“ sind neue,
einzigartige Veranstaltungsräume geschaffen worden. Auch die 
„Kulturbühne Zentralbüro“ kann als Kleinkunstbühne genutzt werden.
Daneben ist auch die Aula der Krötenseeschule und der Saal der
Berufsfachschule für Musik Schauplatz für Veranstaltungen.



„Ich will, dass junge Leute neben einer attraktiven Hängematte 
und Kulturwerkstatt auch zusätzliche Freizeitmöglichkeiten  
bekommen.“



Wirtschaft und Finanzen

Haushaltsentwicklung

Arbeitsplätze

Schnelles Internet

Seit 2014 haben wir keine Nettoneuverschuldung mehr, im Gegenteil:  
3,8 Mio. Euro Kassenkredite wurden auf Null gestellt. Bis Ende 2017 
sind innerhalb der letzten 4 Jahre voraussichtlich mehr als 4 Mio. Euro 
an Verbindlichkeiten abgebaut worden. 
Zusätzlich wurden die Rücklagen auf über 3 Mio. Euro erhöht und das 
trotz Investitionen von 36 Mio. Euro in den letzten 6 Jahren!

Durch die Bereitstellung und Ausweisung von Gewerbegebieten sind 
neue Arbeitsplätze geschaffen und bestehende gesichert worden.
Seit 2012 ist die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten
um 20 % angestiegen – auf den neuen Höchststand von 8826.  
Die Arbeitslosenzahl liegt bei unter 3 Prozent im Jahr 2017.
Die Stadt stellt auch Arbeitsplätze für die umliegenden Gemeinden
zur Verfügung, denn die Zahl der Einpendler nach Sulzbach-Rosenberg 
übersteigt die Zahl der Auspendler um 1053.

Die flächendeckende Breitbandversorgung in Sulzbach-Rosenberg
hat 2016 begonnen und ist im September 2017 größtenteils abge-
schlossen worden.
Es stehen nun hochleistungsfähige Breitbandnetze mit Übertragungs- 
raten von mindestens 50 Mbit/s im Download zur Verfügung.
652.000 Euro wurden bisher dafür aufgewendet.



„Ich habe darauf geachtet, den Haushalt zu konsolidieren,  
die Verschuldung abzubauen und dies mit den Investitionen in  
Einklang zu bringen!“



Wohnen und Leben

Baugebiete

Wohnraum

Zeitgemäße Verwaltung

Mit der Ausweisung von bezahlbaren Baugrundstücken setzen wir  
auf den Zuzug und den Verbleib junger Familien in unserer Stadt.
Die Nachfrage nach Bauplätzen in Sulzbach-Rosenberg ist weiterhin  
sehr groß.
Neue Baugebiete wurden ausgewiesen in:
Kropfersricht, Siebeneichen, Sophie-Dürr-Straße und am Annaschacht.

Die Sanierung leerstehender Gebäude und deren Umwandlung in 
Wohnungen ist der richtige Weg zu bezahlbarem Wohnraum für  
Menschen in jedem Alter.
So wurde zum Beispiel durch den Ankauf des früheren Gasthofs zur  
Waage, welcher an einen privaten Investor weiterverkauft wurde, ein 
wichtiger Impuls für Rosenberg gegeben.
Der Umbau der Waage ist zurzeit voll im Gange. Neuer Wohnraum
und eine Arztpraxis entstehen, alles barrierefrei!

Der neue Internetauftritt der Stadt und die modernen Beschilderun-
gen der historischen Gebäude in Sulzbach werden von allen Besuchern 
gelobt. In Rosenberg erfolgt die Beschilderung 2018.
Mit der Einstellung einer Tourismusfachkraft können die vielfältigen 
Aufgaben im Bereich der Metropolregion besser wahrgenommen werden. 
Auch die Öffnungszeiten der Touristeninformation wurden erweitert.
Kostenloses WLAN im Altstadtbereich, ab Mitte 2018 auch im Orts- 
kern von Rosenberg und im Waldbad, wird von der Stadt zur Verfügung 
gestellt.
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„Ich kann als erfahrener Kommunalpolitiker und Erster Bürger-
meister die Stadt effizient und zielführend in den kommenden 
Jahren lenken!“



Ein fröhliches Weihnachtsfest wünschen Ihnen Ihr Erster Bürgermeister  
Michael Göth mit seiner Frau Elisabeth 

sowie die SPD-Stadtratsfraktion und der SPD-Ortsverein


