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 Niederschrift 

 
über die Sitzung des Ortschaftsrates 

 

am Donnerstag, 09.12.2021 (Beginn 19.30 Uhr; Ende 20.15 Uhr) 

 

in Bad Säckingen-Wallbach (Flößerhalle Wallbach) 

  

 

Vorsitzender: OV Fred Thelen 

 

Zahl der anwesenden Mitglieder:    (Normalzahl: 10 Mitglieder) 

 

Namen der nicht anwesenden ordentl. 

Mitglieder: 

Name der anwesenden stellvertretenden 

Mitglieder: 

OR Oliver Schapfel (v)  

  

  

  

  

 

Schriftführerin: Karin Güll 

 

Besucher  
2 Presse    

8 Bürger 

  

 
Nach der Eröffnung der Verhandlung stellt der Vorsitzende fest, dass: 

 

1. zu der Verhandlung durch Ladung vom 02.12.2021 ordnungsgemäß eingeladen; 

 

2.  die Tagesordnung am 02.12.2021 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, 09.12.2021 

 

 

1. Dank und Präsentübergabe an ehrenamtliche Helfer aus Wallbach 
Traditionell bedankt sich OV Thelen in der letzten Ortschaftsratsitzung eines jeden Jahres mit einem 

Präsent bei den eingeladenen Wallbacher Bürgern, die sich besonders zum Wohle Wallbachs 

ehrenamtlich einsetzen.  

 

 

2. Bürger fragen 
Keine Fragen 

 

 

3. Genehmigung des Protokolls der Sitzung von Dienstag, 16.11.2021 
OV Thelen fragt die anwesenden Ortschaftsräte, ob Sie mit dem Protokoll der vergangenen Sitzung 

einverstanden sind und bittet um Genehmigung. 

Beschluss: Einstimmig 

 

 

4. Anträge Flößerhalle 
Es liegen keine Hallenanträge vor 

 

 

5. Geschwindigkeitsmesstafel – Bericht von Sachbearbeiterin Frau Meroth 
OV Thelen begrüßt Frau Meroth vom Ordnungsamt, die sich bereit erklärt hat, über die 

Geschwindigkeits-Messungen in Wallbach zu berichten.  

 

Die von der Ortsverwaltung Wallbach angeschaffte Geschwindigkeitsmesstafel ist seit Februar 2021 

in Betrieb.  

Die Geschwindigkeitstafel kam bislang in der Rheinvogtstraße, Gartenstraße und in drei 

Teilabschnitten der Hauptstraße zum Einsatz. Gemessen wird jeweils zwei Wochen in die eine und 

dann im Anschluss zwei Wochen in die entgegengesetzte Richtung. 

 

Kennzeichen können nicht ausgelesen werden, es werden lediglich die Geschwindigkeiten gemessen.  

 

Die schnellste Messung war 115 km/h, mit der ein Fahrzeug nachts durchs Dorf gefahren ist. Das zu 

einer Zeit, in der die Stadt keine Messungen durchführt. Möglicherweise handelte es sich auch um 

einen Rettungswagen. Da aber Messtafeln nur die Geschwindigkeiten aufzeichnen und keine Fotos 

machen können, lässt sich diese Aussage nicht belegen.  

 

Frau Meroth berichtet weiter, dass das Geschwindigkeitsmessgerät der Stadt Bad Säckingen bei einer 

Überprüfung im März 2021 von heute auf morgen außer Betrieb gesetzt wurde. 

Ab März/April 2022 wird jedoch ein neues mobiles Gerät zur Verfügung stehen.  

 

OV Thelen merkt an, dass die Geschwindigkeitsmesstafel angeschafft wurde, um eine Grundlage zu 

haben, wo gezielt gemessen werden sollte.  

Auch im städtischen Haushalt ist aufgefallen, dass die Einnahmen aufgrund des fehlenden 

Geschwindigkeitsmessgerätes zurückgegangen sind. 

 

Im Jahr 2022 wird es neu zwei stationäre Anlagen, sowie ein mobiles Messgerät geben. Ab 2023 wird 

dann zusätzlich das Überfahren roter Ampeln mit eingebunden werden.  
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OV Thelen erkundigt sich, ob es einen durchschnittlichen Erfahrungswert bei den 

Tempoübertretungen gibt. 

 

Frau Meroth: Die schnellste Messung lag nachts bei 65 km/h. Außerdem sind etwa 30 % der 

Fahrzeuge in der Rheinvogtstraße zu schnell gefahren. Möglicherweise handelt es sich hier auch um 

die Fahrzeuge der Postverteilungsstelle.  

Seitens der Stadt besteht auch großes Interesse, die Geschwindigkeitsmesstafel in der Steinenstraße 

aufzuhängen. Momentan fehlt dort jedoch noch ein entsprechender Pfosten, um das Gerät daran zu 

befestigen.  

 

OV Thelen erhält auch regelmäßig Beschwerden aus der Gartenstraße, hauptsächlich während der 

Bring – und Holzeiten im Kindergarten. Wer dort zu schnell fährt, braucht wohl kaum erläutert zu 

werden. 

 

Da aus dem Gremium keinen weiteren Fragen kommen, bedankt sich OV Thelen ganz herzlich bei 

Frau Meroth. 

 

 

6. Bauantrag im vereinfachten Baugenehmigungsverfahren gem. § 52 LBO; Neubau 

einer Sicht- und Schallschutzwand; Stöckackerstr. 1: Flurstück-Nr. 550 
OV Thelen berichtet, dass der Bauantrag der Fa. Tubus Bauer in der vorhergehenden Sitzung den 

Ortschaftsrat ziemlich erschreckt hat. Die Schallschutzwand sollte die ganze Straße entlang gezogen 

werden.  

Man hatte sich beim Neubau so viel Mühe mit einer ansprechenden Gestaltung der Werkhallen zur 

Straße hin gemacht und nun sollte dieses Gebäude mit einer 3-Meter hohen Sichtschutzwand 

abgeriegelt werden. 

 

OV Thelen hat daraufhin das Gespräch mit dem Geschäftsführer von Tubus Bauer, Herrn Fischer, 

gesucht.  

Dieser gab zu, von der Zeichnung ebenso erschrocken zu sein. Er hatte den Auftrag für eine 

Schallschutzwand gegeben. Die Pläne hatte er dann einfach unterzeichnet und ans Baurechtsamt 

weitergeleitet, ohne nochmals in die Pläne geschaut zu haben.  

 

Die Wand wird nun deutlich kürzer – maximal 20 Meter – und soll lediglich die kaputten Hecken 

ersetzen. Sie reicht dann lediglich von der Ecke Lindenstraße/Rheinvogtstraße bis zu dem Trafohaus. 

 

Thelen  ist froh über den Ausgang des Gesprächs. Einen weiteren Beschluss braucht es hierfür nicht.  

 

 

7. Verschiedenes 

7.a. Kindergarten Wallbach 

OV Thelen möchte zu diesem Thema nicht mehr viel sagen. Offenbar hat man seine Ausführungen in 

der vergangenen Ortschaftsratsitzung falsch verstanden. 

Die Leitung der Verrechnungsstelle in Schopfheim hatte sich bei BGM Guhl über ihn beschwert.  

Herr Guhl hatte jedoch zu verstehen gegeben, dass keine falschen Aussagen getätigt wurden und die 

Sache somit auch für ihn erledigt ist.  

 

Das Vorhaben steht nun für das Frühjahr 2022 im Haushalt. 

Man hatte festgestellt, dass die Diözese, obwohl Geld für ein neues Dach von der Stadt zugesagt war, 

nicht weitergekommen war.  

Deshalb wurde das Dach aus dem diesjährigen Haushalt herausgenommen. 

Für 2022 wurden jetzt neu 485.000 € für das Dach und den Anbau im Gemeinderat bereits genehmigt, 

damit die Verrechnungsstelle in Schopfheim noch in diesem Jahr mit den Ausschreibungen beginnen 

kann.  

 



4 

 

Die Stadt Bad Säckingen hat somit ihre Hausaufgaben gemacht. Alles Weitere liegt nun in den 

Händen der Kirche. 

 

 

7.b. Verlängerung Industriestraße 
Bereits im Vorjahr wurde im Haushalt die Planung der Industriestraße beantragt und aus dem Haushalt 

heraus gestrichen. 

Deshalb war diese Maßnahme für den Haushalt 2022/2023 erneut beantragt worden. Es wurde darauf 

verwiesen, dass das neu geplante Gebäude für Feuerwehr und Bauhof schwerlich auf eine grüne Wiese 

gebaut werden könne. 

 

Es wurden deshalb die Erschließungskosten des Industriegebiets Stöckacker (Industriestraße) für 2022 

mit 25.000 € veranschlagt. 

Für 2023, wenn die Baumaßnahme vollzogen wird, sind nochmals 275.000 € für die 

Anschlussarbeiten der Industriestraße bewilligt worden. 

 

Vermerk: Die Baumaßnahme wurde auf Antrag der CDU/Grüne komplett aus dem Haushalt 

genommen. 

 

OV Thelen hat die Hoffnung, dass dadurch der heutige Schwerlastverkehr in der Rheinvogtstraße 

vermindert werden kann.  

 

 

7.c. Vorhaben Feuerwehrgerätehaus 
OV Thelen berichtet, dass für die Planungskosten des neuen Feuerwehrgerätehauses für das Jahr 2022 

150.000 € im Haushalt bereitgestellt wurden. 

Die Fertigstellung des Gebäudes steht für 2023 im Haushalt. 

 

Vermerk: die Baumaßnahme wurde auf Antrag der CDU/Grüne komplett aus dem Haushalt 

genommen. 

 

Es ist dann auch zu überlegen, was mit dem Grundstück am Rhein passiert, auf dem das alte 

Feuerwehrgerätehaus steht.  

 

 

7.d. Briefkasten/Packstation 
OV Thelen berichtet, dass der Briefkasten ohne Information plötzlich verschwunden war, nachdem 

man der Post mitgeteilt hatte, dass das alte Buswartehäuschen abgerissen wird. 

Vor 14 Tagen wurde nun ein neuer Briefkasten bestellt. Seither hat man von der Post nichts mehr 

gehört.  

 

Außerdem hatte OV Thelen prüfen lassen, ob eine Packstation beim neuen Buswartehäuschen 

möglich ist, jedoch eine Absage erhalten, die er verliest. 

Darin heißt es, dass momentan das Aufbauziel an Packstationen für den Bereich PLZ 79713 Bad 

Säckingen erfüllt ist. 

Der Bedarf an Packstationen orientiert sich jedoch ständig an neuen Zahlen. Sollte es sich abzeichnen, 

dass der Bedarf an Packstationen wieder erhöht werden muss, wird man sich umgehend mit Wallbach 

in Verbindung setzen.  

 

Weiter berichtet OV Thelen, dass die Bauarbeiter vor dem Rathaus wirklich gut gearbeitet haben und 

arbeiten.  

Der Gehweg ist inzwischen gepflastert, für die restliche Fläche fehlen noch die notwendigen Steine. 

(sind inzwischen gekommen) Er hat die Zusage bekommen, dass der Gehweg schnellstmöglich 

freigegeben wird.  

Die Löcher für drei Bäume wurden bereits vorbereitet, ebenso für zwei Fahnenmasten und für einen 

Weihnachtsbaum/Narrenbaum. 
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OV Thelen hat jedoch die Hoffnung aufgegeben, dass die Baustelle vor dem Rathaus noch in diesem 

Jahr fertig gestellt wird.  

 

Alle vier Bushaltestellen sind fertig gestellt.  

 

 

7.e. Christbaumbanderolen 
OV Thelen teilt mit, dass ab sofort bis zum 21.12.2021 und am 04.01.2022 die Möglichkeit besteht, 

für 2,50 € die roten Christbaumbanderolen auf der Ortsverwaltung zu erwerben.  

Der Erlös kommt dem Musikverein Wallbach zugute. 

 

Die Abholung erfolgt am Samstag, 08.01.2022 ab 08.00 Uhr. 

Die Christbäume müssen hierfür gut sichtbar und komplett abgeschmückt – also auch ohne Lametta 

und dergleichen – am Straßenrand bereitgelegt werden.  

 

 

8. Fragen aus dem Ortschaftsrat 
OR Bechler ist darauf angesprochen worden, warum überall im Dorf, auch in der Gartenstraße, 

Baustellenschilder aufgestellt sind, nur beim Neubau in der Hauptstraße nicht. 

 

OV Thelen erläutert, dass das Baustellenschild in der Gartenstraße wegen Baumarbeiten aufgestellt 

worden ist. 

Der Neubau hingegen geht nicht in die Straße hinein und zählt nicht zu Bauarbeiten an der Straße. 

Folglich ist hierfür auch kein Baustellenschild erforderlich. 

 

 

Abschließend bedankt sich OV Thelen bei der Presse und beim Gremium.  

Trotz Corona war die Zusammenarbeit ausgezeichnet.  

Auch OR Lücker als Nachrücker hat sich gut in das Gremium eingepasst. OV Thelen bedankt sich 

bei ihm für die Übernahme der Jubilarsbesuche während seiner Abwesenheiten. 

Jetzt gilt es nicht zurück, sondern nur nach vorne zu schauen. 

OV Thelen: Es kann nur besser werden. 
 

 
Der Ortsvorsteher:   Die Ortschaftsräte:   Die Schriftführerin: 

 


