
Liebe Kinder und Jugendliche, Sportlerinnen und Sportler, Wallbacherinnen und Wallbacher, 

Mitglieder des Ortschaftsrates, verehrte Gäste. 

 

Herzlich Willkommen zu unserem Neujahrsempfang. Ich freue mich, dass ich Sie im neuen 

Jahrzehnt so zahlreich begrüßen darf. Nach dem ersten Versuch im vergangenen Jahr, den 

Neujahrsempfang hierher zu verlegen, scheint es so, dass die neue Örtlichkeit gut 

angenommen ist und wir uns auch zukünftig zum Jahrsauftakt hier treffen werden.  

 

Nun schon zum vierten Mal begrüßen wir heute Abend die Sternsinger. Die Flößerhalle kann 

ihren Segen ja auch ganz gut gebrauchen, ist sie doch nicht nur für Kindergarten und 

Grundschule sowie unsere Sportler eine Heimstatt geworden. Wie bereits im vergangenen 

Jahr kommen die Sternsinger nicht mehr an jede Haustüre und so können jene, die die 

Besuchs-Anmeldung versäumt haben, gerne auch heute noch etwas für den guten Zweck 

spenden.    

 

Vielen Dank für die musikalische Umrahmung, zu der sich Heinz Thomann und Karina 

Thomann noch spontan bereit erklärt haben. Um nicht in die GEMA-Falle zu geraten darf ich 

darauf hinweisen, dass der Musikverein an diesem Abend immer eine Musikgruppe aus ihrem 

vielfältigen Angebot vorstellt. Wenn ich schon beim DANKE-sagen bin, herzlichen Dank an 

die Mitgliedern des Ortschaftsrates und unserem Hausmeister Jürgen Wassmer, die heute 

Abend bei den Vorbereitungen geholfen haben. 

Musikstück / Sternsinger 

 

Blicken wir auf das Jahr 2019 zurück, sind Sie mit mir sicherlich einer Meinung, dass wir auf 

manches hätten verzichten können. Über die Sozialen Medien, deren Inhalte oft weniger 

sozial waren, über die Berichterstattung des Fernsehens und der Printmedien wurden wir fast 

täglich mit Kriegsmeldungen und Katastrophen überflutet. Die Verantwortung für den 

Klimawandel schien über Greta Thunberg die Jugend erfasst zu haben, zumindest bis zum 

Silvesterfeuerwerk, das sicherlich nicht nur von alten Leuten gekauft wurde. Aber auch die 

Staatschefs von Australien und den USA zeigten sich unbeeindruckt. Zumindest in der breiten 

Bevölkerung scheint aber angekommen zu sein, dass mehr geschehen muss als nur 

Sonntagsreden zu halten. Heute Abend soll aber hier weniger der Klimawandel und mehr das 

Miteinander im Fokus stehen. 

 

Was rückte 2019 in Wallbach in den Mittelpunkt? 

 

Dem Ortschaftsrat ging trotz Neuwahlen die Arbeit nicht aus. In 11 Sitzungen wurden 

insgesamt 136 Tagesordnungspunkte behandelt. Wie beliebt unsere Flößerhalle ist, zeigt, dass 

der OR immerhin 59 Veranstaltungen genehmigen konnte. Neben dem, das sich ein 

Flohmarkt großer Beliebtheit erfreut, war nach Jahren der Abstinenz auch der Country Club 

wieder zu Gast. In diesem Jahr kommt das Rote Kreuz mit drei Blutspendeterminen neu hinzu 



und wegen der Renovierung des Kursaals muss auch das Gymnasium seinen Schulabschluss 

nach Wallbach verlegen.  

 

Da mit Michael Fritsch, Hans-Peter Joos, Oliver Schapfel und Thomas Schindler vier neue 

Räte in das zehner Gremium gewählt wurden, traf sich der OR im September zu einer 

Klausurtagung. Dabei wurde mit 25 Themen die Zukunft geplant. Nachdem die Flächen von 

der Flößerhalle westwärts bis Steinenhäldele über den Flächennutzungsplan realisiert werden 

können, rückt damit nämlich auch das Thema Wohnbebauung näher. Mit der Verlängerung 

der Industrie-straße sind neue Gewerbeflächen in die Planung auf-genommen worden, wobei 

die Ansiedlung von Bauhof und Feuerwehr Priorität haben wird.  

 

Bahnhalt und Park+Right Platz rücken näher und auch der Brunnenplatz soll nun 2020 

realisiert werden. Aber auch kleinere Themen wie Mitfahr-Bänkle, Bürgerbus, Laternen-

parkgebühren und eine bessere Integration von Neubürgern wurde diskutiert. 

 

Das Jahr über war Wallbach immer mal wieder in den Schlagzeilen.  

 

Was uns bereits 2018 ein Jahr lang beschäftigt hatte, brachte es sogar bis ins Fernsehen. Das 

auch, weil der Fenster verschließende Neubau in der Hauptstraße letztlich vom 

Regierungspräsidium genehmigt wurde. 

 

Der 7-stündige Stromausfall sorgte im Juli für Pressezeilen. Von den Stadtwerken mit Eis, 

kühlen Getränken und Notstromaggregaten abgemildert, musste die Firma Tubus Bauer 

dennoch einen erheblichen Produktionsausfall hinnehmen. 

 

Der Verkehrsübungsplatz für die Grundschüler aus dem westlichen Landkreis wurde 

pünktlich zum September fertig und machte ein Manko offensichtlich. Die Schüler stehen im 

Regen. Das Problem gilt es in diesem Jahr zu lösen. 

 

Badende im Rhein erfreuten nicht jeden und so war an der Rheinaue ein Lokaltermin mit dem 

Ordnungsamt und dem Kraftwerk notwendig. Fazit: Der ökologische Zweck wurde mit dem 

Bau des Seitenarmes erfüllt. Somit bleibt es für Badende bei der bisherigen Möglichkeit, dort 

in die Fluten zu steigen. Das bedeutet aber auch, dass dort keine Müllhalde entstehen sollte. 

 

Wie überall, gibt es noch positives und negatives zu berichten.  

 

So fand vergangenes Jahr wieder ein Theaterabend des RSV statt. Leider musste die Hörnle 

Clique mangels Helfer ihr Fest absagen und bemüht sich für dieses Jahr um eine neue Idee. 



Unser kleiner Markt bleibt uns nach dem ersten Jahr auch 2020 erhalten, was mich sehr freut. 

Das Umfeld hat sich mit der Mauer zum Anwesen Rünzi, die von Alexander Rünzi und 

seinem Vater neu gestaltet wurde, stark verbessert. Dafür herzlichen Dank. 

 

Unsere Grundschule hat sich nicht nur mit den Schülerzahlen positiv entwickelt und mit 

Flößerschule einen neuen Namen erhalten, sondern nach bestandener Prüfung mit unserer 

Kollegin im Ortschaftsrat Christine Berchtold eine Rektorin. Herzlichen Glückwunsch. 

 

Der nach dem neuen Teilhabegesetz notwendige Umbau der Bushaltestellen im Dorf wird uns 

auch 2020 noch beschäftigen. Die Frage, ob eine Spielothek ins Gewerbegebiet kommt, wird 

entschieden, wenn der Betreiber einen finalen Genehmigungsantrag stellt. Sie ist 

grundsätzlich genehmigungsfähig. 

 

Sehr lange hat uns dieses Thema begleitet: Der Poller in der Bündtenstraße. Da es nicht sein 

kann, dass Radfahrer und Fußgänger wegen des Autoverkehrs auf das Feld ausweichen 

müssen, wird schon bald eine Durchfahrt nicht mehr möglich sein. 

 

Dauerthemen waren immer wieder das Parken und Hundehaufen. Hier wird vielfach 

vernünftig und rücksichtsvoll gehandelt, doch für die anderen Mitbürger sehe ich weder den 

Ortschaftsrat noch mich für verantwortlich.  

 

Abschließend möchte ich mich bei allen Bürgerinnen und Bürgern herzlich bedanken, die mit 

mir als Ortsvorsteher in den vergangenen 10 Jahren zufrieden und das auch durch das 

Wahlergebnis gezeigt haben. Um den Rest werde ich mich die letzten viereinhalb Jahre 

meiner Amtszeit weiter bemühen.  

 

Ebenso gilt mein Dank dem Ortschaftsrat, der einmal mehr um eine gute Zusammenarbeit 

bemüht war. Hier möchte ich auch den Stadtrat mit einschließen, wobei wie auch in der 

Vergangenheit in diesem Gremium noch Luft nach oben ist.  

 

Für die Wiederwahl darf ich Bürgermeister Alexander Guhl herzlich gratulieren. Viele 

Vorhaben konnten wir für Wallbach gemeinsam auf den Weg bringen. Dafür mein herzlicher 

Dank, in den ich die Stadtverwaltung und seine Dienste, wie Bauhof und Gärtnerei, gerne mit 

einbeziehe, denn auch 2019 wurden wir bestens unterstützt. 

 

Musikstück 

 

Nun freue ich mich, dass ich jetzt wieder zahlreiche Sportlerinnen und Sportler ehren darf.  


