Niederschrift
über die Sitzung des Ortschaftsrates
am Donnerstag, 23.09.2021 (Beginn 18.00 Uhr; Ende 19.15 Uhr)
in Bad Säckingen-Wallbach (Flößerhalle Wallbach)

Vorsitzender: OV Fred Thelen
Zahl der anwesenden Mitglieder:
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Namen der nicht anwesenden ordentl.
Mitglieder:
OR Karina Weiß (v)
OR Michael Fritsch (v)

(Normalzahl: 10 Mitglieder)
Name der anwesenden stellvertretenden
Mitglieder:

Schriftführerin: Karin Güll
Besucher
1 Presse
3 Bürger

Nach der Eröffnung der Verhandlung stellt der Vorsitzende fest, dass:
1. zu der Verhandlung durch Ladung vom 16.09.2021 ordnungsgemäß eingeladen;
2. die Tagesordnung am 16.09.2021 durch ortsübliche Bekanntmachung – Anschlagtafeln,
Veröffentlichung im redaktionellen Teil der Tagespresse sowie Veröffentlichung auf der
Homepage der Stadt Bad Säckingen – bekannt gemacht wurde;
3. das Kollegium beschlussfähig ist, weil mindestens 5 Mitglieder anwesend sind.

Hierauf wird in die Beratung eingetreten und folgendes beschlossen:
* Der Abwesenheitsgrund wird in der Klammer durch Kurzzeichen (K) = krank, (V) =
verhindert entschuldigt, (U) = unentschuldigt ferngeblieben, angegeben.
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Protokoll der öffentlichen Sitzung des Ortschaftsrates
von Donnerstag, 23.09.2021
1. Bürger fragen
a. Ein Bürger spricht im Auftrag des RSV Radball vor.
Der RSV fragt nach ob es möglich ist, die Ortschaftsratsitzungen auf einen anderen Wochentag zu
verlegen oder eine andere Regelung zu finden, sollten die Sitzungen weiterhin in der Flößerhalle
Wallbach stattfinden. So würde das Training der Radballer nicht immer ausfallen, einige Sportler
stehen kurz vor dem Halbfinale der Deutschen Meisterschaft.
OV Thelen: Es spielt keine Rolle, an welchem Tag die Sitzungen stattfinden, einen Verein wird es
immer treffen. Das DRK wurde bereits dazu genötigt, für die Blutspendetermine verschiedene
Wochentage zu wählen, um nicht immer den gleichen Verein zu treffen.
Auch zwei der Stadtratssitzungen müssen in den nächsten Wochen hier in der Flößerhalle stattfinden.
Die Ortschaftsratsitzungen werden weiterhin donnerstags stattfinden.
Man ist dem RSV bereits bei vielen Terminen entgegen gekommen. OV Thelen bittet den RSV, die
Situation momentan hinzunehmen, wie sie ist.
Nach der Pandemie werden die Sitzungen wieder im Feuerwehrgerätehaus stattfinden. Er wird jedoch
die Räumlichkeiten erst wieder wechseln, wenn auch der Stadtrat in den Normalmodus zurückgekehrt
ist.

b. Ein Bürger bemängelt den schlechten Zustand des Rheinuferweges und möchte dies nicht so
hinnehmen. Er fragt nach, ob es nicht möglich ist, dass die Stadt Bad Säckingen diesen Weg alle sechs
Wochen mäht.
OV Thelen: Der Rheinuferweg gehört nicht der Stadt Bad Säckingen, sondern dem KWR. Dieses hat
einen Pflegeplan aufgestellt, der auch durchgeführt wird.
Durch den vielen Regen in diesem Jahr ist wie auch andernorts die Vegetation am Rheinuferweg
üppiger als sonst.
Mit dem was die Stadtgärtnerei bereits in Wallbach macht, ist OV Thelen zufrieden.
Das Jahr 2021 war bisher geprägt durch Sturm und Hochwasser mit einem auf den Weg und ins
Wasser umgestürzten Baum, der lange nicht beseitigt werden konnte. Auch dies ist ein Grund, warum
dieses Jahr unbefriedigend verlaufen ist. Das KWR kann den Weg jederzeit schließen. Deshalb sei er
bei allen Interessen für ein begehbares Rheinufer bemüht, den Ball flach zu halten.

c. Der Bürger erkundigt sich weiter, wie es möglich sein kann, dass der Zaun in der Rheinstraße nur
zur Hälfte zurück geschnitten wurde. Gegenüber dem Feuerwehrgerätehaus habe man einfach
aufgehört.
OV Thelen kann hierzu keine Auskünfte geben und muss sich erst erkundigen.

d. Der Bürger teilt weiter mit, dass der Zaun nördlich des Hauses Hauptstr. 59 immer breiter in den
Gehweg hineinwächst. Er bittet dafür zu sorgen, dass dort ein Rückschnitt erfolgt.
OV Thelen wir sich darum kümmern.

2. Genehmigung des Protokolls der Sitzung von Donnerstag, 29.07.2021
OV Thelen fragt die anwesenden Ortschaftsräte, ob Sie mit dem Protokoll der vergangenen Sitzung
einverstanden sind und bittet um Genehmigung.
Beschluss:

Einstimmig
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3. Anträge Flößerhalle
Samstag, 02.10.2021

RSV – Abteilung Radball

DM Viertelfinale U17

Samstag, 09.10.2021

RSV – Abteilung Radball

Verbandrunde U 19 OL

Samstag, 16.10.2021

Merve Dagli

Henna-Abend

Samstag, 06.11.2021

Skiclub Bad Säckingen

Skibörse

Samstag, 27.11.2021

RSV – Abteilung Radball

Verbandrunde U17 OL

Sonntag, 28.11.2021

RSV – Abteilung Kunstrad

Kunstradturnier

Samstag, 11.12.2021

VdK

Jahreshauptversammlung

Samstag, 18.12.2021

RSV – Abteilung Aerobic

Weihnachtsfeier/30-jähriges
Jubiläum

Samstag, 05.02.2022

RSV – Abteilung Radball

Verbandrunde U15

Dienstag, 22.03.2022

IHK Hochrhein-Bodensee

Prüfungen

OV Thelen betont, dass die Aufzählung deutlich zeige, dass für den RSV möglich gemacht wird was
geht.
Beschluss: Einstimmig

4. Mitteilungen
a. Verlängerung der Baugenehmigung vom 20.03.2018; Hauptstr. 110; Flurstück-Nr. 9
OV Thelen teilt mit, dass die beantragte Verlängerung der Baugenehmigung vom 20.03.2018
genehmigt wurde.

4.b. Umlaufbeschluss zum Anbau eines Treppenhauses mit Flur und Kellerraum im vereinfachten Baugenehmigungsverfahren gem. § 52 LBO; Flößerstr. 3; Flurstück-Nr. 1237
OV Thelen informiert, dass der Ortschaftsrat dem Antrag am 19.08.2021 durch einen
Umlaufbeschluss unter der Voraussetzung das Einvernehmen erteilt hat, dass der angrenzende
Nachbar nach der geringfügigen Überschreitung des Bestandshauses jetzt auch noch die nicht
unerhebliche Überschreitung des Anbauvorhabens akzeptiert.

5. Planung einer Hochfrequenzanlage auf der Gemarkung Wallbach
OV Thelen teilt mit, das der Vorhabenträger verpflichtet worden ist, bundesweit eine entsprechend
starke Mobilfunkleistung zur Verfügung zu stellen. Da Messungen ergaben, dass in Wallbach kein
gutes Mobilfunknetz vorhanden ist und man dauernd im Schweizer Netz landet, plant Vodafone in
Wallbach einen neuen Sendemast.
Vom deutschen Städte/Gemeindetag wurde Vodafone beauftragt, hierfür möglichst nur
gemeindeeigene Grundstücke zu nutzen.
Die Vereinbarung zwischen den Kommunen und den Mobilfunkbetreibern sagt aus, dass Vorschläge
durch die Kommune in Absprache mit dem Betreiber innerhalb der erlaubten Immissionen gemacht
werden müssen.
Es ist davon auszugehen, dass damit ein Switchen ins Schweizer Netz ausgeschlossen wird.
OV Thelen zeigt dem Gremium Pläne, in denen Vodafone einen Bereich eingezeichnet und
vermessen hat, der als sinnvoll für die Aufstellung eines Sendemastes gesehen wird. Dieser Bereich
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liegt nördlich der Umgehungsstraße und ist weit genug von der Wohnbebauung entfernt. Die
Masthöhe ist unbekannt.
OR Lücker erkundigt sich, ob in diesem Bereich in der Zukunft eine Wohnbebauung geplant ist.
Hochfrequenzanlagen gelten durch deren elektromagnetischen Felder als gesundheitsgefährdend.
Das Emissionsschutzgesetz besagt, dass Gemeinden vor der Aufstellung von Hochfrequenzanlagen
nur gehört werden.
OV Thelen: Eine Wohnbebauung ist erst südlich der Umgehungsstraße vorgesehen. Die Anfrage
bedeutet außerdem, dass Wallbach nichts zu genehmigen oder abzulehnen hat, sondern lediglich an
der Standortsuche beteiligt wird.
OV Thelen lässt abstimmen, ob das Gremium den ausgesuchten Standort mit tragen kann.
Beschluss:

5 Ja-Stimmen
2 Enthaltungen

OR Probst kommt um 18.35 Uhr und nimmt an der weiteren Sitzung teil.

6. Verschiedenes
Naturparkmarkt:
Einladungen wurden bereits verschickt.
OV Thelen informiert das Gremium über die geplante Verkehrsführung.
Es wurde ebenfalls ein Flyer herausgegeben, damit auch die Anwohner über die Verkehrsführung
informiert sind. Parkräume sind um die Flößerhalle vorhanden.
Zwecks Parkmöglichkeiten möchte OV Thelen außerdem nicht unbedingt auf den Landwirt zugehen.
Durch die Umstellung auf Bio-Milch ist dieser verpflichtet, seine Kühe außen weiden zu lassen.

7. Fragen aus dem Ortschaftsrat
a. OR Joos fragt nach, ob es nicht möglich ist, dass der RSV sein Radballtraining im Anschluss an die
Ortschaftsratsitzung durchführen kann.
OV Thelen sieht dies als problematisch an. Die Sitzung muss auf- und abgebaut werden. Jürgen
Waßmer erhält hierfür immer Unterstützung vom Bauhof. Zudem kann nicht vorhergesagt werden,
wann die Sitzung endet.
Die Sitzung früher beginnen lassen, muss er ebenfalls zurückweisen. Nachdem es nun keine
Ausgangsbeschränkungen mehr gibt, möchte er aufgrund der noch berufstätigen Ortschaftsräte wieder
auf den Sitzungsbeginn um 19.30 Uhr zurück gehen.
Sobald der Stadtrat wieder vom Kursaal in die Mensa zurückkehrt und eine normale Sitzordnung
wieder möglich ist, wird auch der Ortschaftsrat wieder im Feuerwehrgerätehaus tagen.
OR Schapfel schlägt vor, dem RSV die Flößerhalle bis um 19.00 Uhr zu überlassen. Danach muss
vom RSV die Sitzung für den Ortschaftsrat bis 19.30 Uhr aufgebaut werden.
Dem RSV wird diese Möglichkeit vorgeschlagen.

b. OR Schindler berichtet, dass der Verkehrsübungsplatz in den Ferien als Abstellplatz für
Baufahrzeuge genutzt wurde.
OV Thelen hat sich nach der Rückkehr aus seinem Urlaub direkt darum gekümmert. Mit dem
Ergebnis, dass die Baufahrzeuge innerhalb eines Tages entfernt wurden.
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c. OR Schindler teilt mit, dass im Buchbrunnenweg wieder viel Lkw-Verkehr herrscht. Vielleicht
sollten die Schilder in diesem Bereich erneuert werden, damit diese dort wieder besser gesehen
werden.
OV Thelen hat in diesem Bereich weniger Schwerlastverkehr gesehen. Meist handelt es sich um die
Fahrzeuge der Wallbacher Fa. Schmidt. Hier ist er in regem Austausch mit Herrn Schmidt, der seine
Fahrer auch regelmäßig darauf hin weist.
OR Schapfel informiert, dass er – ebenfalls im Buchbrunnenweg ansässig – beim Ordnungsamt eine
verkehrsrechtliche Genehmigung für seine Fahrzeuge erhalten hat. Diese sind im Übrigen leichter, als
sie aussehen.

d. OR Berchtold regt einen Tauschtag an. Man könnte beispielsweise freitags von 17.00 Uhr bis
19.00 Uhr einen Tisch vor dem Haus aufbauen und Dinge, die man selbst nicht mehr braucht,
hinstellen.
OV Thelen: Wenn dann um 19.00 Uhr wieder alles weggeräumt wird, ist nichts dagegen zu sagen.
Aber momentan findet in Wallbach wieder alle 4 Wochen ein Flohmarkt statt, wo für die Dinge
bezahlt werden muss. Er sperrt sich nicht dagegen, ist sich aber unsicher, ob dies nicht
kontraproduktiv ist. Die Jahreszeit ist auch etwas ungünstig, da es ja um 19.00 Uhr bereits dunkel ist.
OR Dede findet die Idee gut und schlägt vor, im neuen Jahr damit zu beginnen. Somit bleibt mehr Zeit
für Vorbereitung, Werbung und Planung.
Man einigt sich darauf, dass OR Berchtold die Organisation übernimmt. Der erste Großtauschtag soll
am Samstag, 16.10.2021 von 11.00 Uhr bis 15.00 Uhr stattfinden.

e. OR Lücker teilt mit, dass er nicht nur einen Sitz, sondern auch die Organisation von Ausflügen von
seinem Vorgänger geerbt hat.
OV Thelen hätte nichts dagegen, wenn noch im Herbst ein Ausflug stattfinden würde.

f. OV Thelen berichtet, dass die Buswartehäuschen bisher von Herrn Stratz sauber gehalten wurden,
der diese Aufgabe nun aufgeben muss. Er fragt im Gremium nach, wer den Posten übernehmen
könnte.
In diesem Zusammenhang informiert er, dass man vor kurzem festgestellt hat, dass die Gemeinde nur
alleine in Wallbach wöchentlich 32 Mülleimer zu leeren hat.

Der Ortsvorsteher:

Die Ortschaftsräte:

Die Schriftführerin:
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