Niederschrift
über die Sitzung des Ortschaftsrates
am Donnerstag, 17.12.2020 (Beginn 18.00 Uhr; Ende 20.30 Uhr)
in Bad Säckingen-Wallbach (Flößerhalle Wallbach)
Vorsitzender: OV Fred Thelen
Zahl der anwesenden Mitglieder: 10
Namen der nicht anwesenden ordentl.
Mitglieder:

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

Schriftführerin: Karin Güll
Besucher
2 Presse
7 Bürger
Frau Katja Meroth, Ordnungsamt Bad Säckingen
Nach der Eröffnung der Verhandlung stellt der Vorsitzende fest, dass:
1. zu der Verhandlung durch Ladung vom 10.12.2020 ordnungsgemäß eingeladen;
2. die Tagesordnung am 10.12.2020 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, 17.12.2020
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
2. Genehmigung des Protokolls der Sitzung von Donnerstag, 12.11.2020
OV Thelen informiert, dass unter TOP 5, Absatz 2 ein Fehler unterlaufen ist.
Richtig muss es dort heißen: Dabei wurde festgestellt, dass am ersten Tag 34 % schneller waren als 30
km/h und bei der zweiten Messung 31,64%
OV Thelen fragt die anwesenden Ortschaftsräte, ob Sie mit dem Protokoll der vergangenen Sitzung
nach der oben aufgeführten Richtigstellung einverstanden sind und bittet um Genehmigung.
Beschluss:

Einstimmig

4. a) Anträge Flößerhalle
Samstag, 06.02.2021
Mittwoch, 24.02.2021

Fischereiverein Bad Säckingen
IHK Hochrhein-Bodensee

Jahreshauptversammlung
Prüfungen

Die Hallenvergaben erfolgen vorbehaltlich der zum Veranstaltungszeitpunkt herrschenden CoronaVerordnung.
Beschluss:

Einstimmig

Desweiteren informiert OV Thelen, dass am Mittwoch, 23.12.2020 das DRK Bad Säckingen eine
Testaktion mit Corona-Schnelltests in der Flößerhalle durchführen wird. Die Flößerhalle wird hierfür
kostenfrei zur Verfügung gestellt.
Der genaue Ablauf ist zum Zeitpunkt der Sitzung noch nicht bekannt, wird aber in den nächsten Tagen
über die Presse mitgeteilt.

4. b) Schließung der Flößerhalle
Aufgrund der sich momentan überschlagenden Ereignisse bezüglich Corona, ist dieser TOP hinfällig.
Die Flößerhalle ist Stand heute vorerst bis zum 10.01.2021 geschlossen.

5. Anschaffung einer Geschwindigkeitsmesstafel – Fragen an die Sachbearbeiterin Frau
Meroth
Das Gremium hatte bereits bei einer Mailumfrage bezüglich der Anschaffung
Geschwindigkeitsmesstafel Fragen gestellt, die OV Thelen nicht alle beantworten konnte.

einer

Die große Mehrheit hatte sich jedoch bereits für die Anschaffung einer Geschwindigkeitsmesstafel
ausgesprochen, weshalb OV Thelen bereits ein Gerät bestellt hat.
Das Gerät kostet rund 2.200 € und wird aus dem Budget der Ortsverwaltung finanziert.
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OV Thelen begrüßt Frau Katja Meroth vom Ordnungsamt Bad Säckingen. Sie wird versuchen, die
noch offenen Fragen des Gremiums zu beantworten.
OR Umbreit erkundigt sich in welcher Fahrtrichtung gemessen wird.
Frau Meroth berichtet, dass es sich um ein flexibles Gerät handelt, das beliebig aufgestellt werden
kann. Es werden lediglich ca. 30 Meter vor oder nach dem Gerät benötigt. In diesem Bereich wird das
Fahrzeug etwa drei bis vier Mal gemessen.
Der Akku des Gerätes hält ca. eine Woche, wird dann gewechselt und gleichzeitig die Daten
ausgelesen.
Im Regelfall wird das Messgerät zwei Wochen in die eine und anschließend zwei Wochen in die
andere Fahrtrichtung aufgestellt.
Der Auf- und Abbau erfolgt durch den Bauhof.
OV Thelen merkt an, dass die Auswertung nun doch über das Ordnungsamt erfolgen wird. Er hatte
zunächst überlegt, die Daten für Wallbach selbstständig auszulesen und auszuwerten.
OR Joos möchte wissen, ob rund um die Uhr gemessen wird.
Frau Meroth: Die Messtafel kann die Geschwindigkeiten rund um die Uhr aufzeichnen. Dort, wo
nach den Auswertungen viele Übertretungen auffallen, wird anschließend mit Foto gemessen.
OR Schindler möchte wissen, ob definiert ist, wann und wo das Gerät aufgestellt wird.
OV Thelen: Aus der Hauptstraße kommen die meisten Beschwerden. In der Hauptstraßen gibt es drei
Geraden. Es macht aus seiner Sicht am meisten Sinn, an diesen Stellen im Wechsel zu messen.
Es kommen auch aus der Gartenstraße und der Rheinvogtstraße Beschwerden – auch hier könnte
gemessen werden, da es sich um ein flexibles Gerät handelt.
OV Thelen möchte sich jedoch künftig nicht in jeder Sitzung darüber unterhalten, wo das Gerät
aufgestellt werden soll.
OR Weiß fragt nach, welche Konsequenzen die Aufzeichnungen nach sich ziehen und ob Kapazitäten
zum Messen in Wallbach vorhanden sind.
OV Thelen berichtet, dass auch im STR immer wieder Diskussionen geführt werden, ob ein weiteres
Messgerät angeschafft werden soll. Damit ist es aber nicht getan – das Gerät muss bedient und die
Ergebnisse nachbearbeitet werden. Dafür sind beim Ordnungsamt nicht genügen Kapazitäten
vorhanden.
Die Geschwindigkeitstafel selbst zieht keine Konsequenzen nach sich sondern zeigt dem Ordnungsamt
nur, wann und wo es Sinn macht zu messen.
OR Weiß erkundigt sich, ob dann auch nachts gemessen wird.
Frau Meroth bejaht dies. Wenn die Aufzeichnungen ergeben, dass es Sinn macht und es sich nicht
nur um einzelne Ausreißer handelt, wird auch nachts gemessen.
OR Schapfel merkt an, dass die OV Wallbach das Gerät angeschafft hat. Es kommen jedoch auch
Kosten für Aufwand und Reparatur usw., von wem werden diese Kosten übernommen?
OV Thelen geht davon aus, dass das Wallbacher Budget hierfür nicht belastet wird und die Kosten
von der Stadt Bad Säckingen übernommen werden.

6. Antrag auf Baugenehmigungsverfahren:
a) Änderung der bestehenden Werbeanlage; Rheinvogtstr. 7/Lindenstr. 30; FlurstückNr/n.: 261/2 266 266/1
Es soll eine Werbetafel für die Spielhalle mit angebracht werden. Laut OV Thelen hängt diese jedoch
bereits an ihrem Platz
Beschluss:

Der Änderung der bestehenden Werbeanlage wird einstimmig das Einvernehmen
erteilt.
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b) Nutzungsänderung Abstellraum im EG zur barrierefreien Wohnung im vereinfachten Baugenemigungsverfahren gem. § 52 LBO; Schwyzerweg 8; Flurstück-Nr.: 1245/3
Die Garage neben dem Haus hat im hinteren Bereich einen Abstellraum. Dieser soll zur
Parterrewohnung dazu genommen werden.
Beschluss: Dem Bauvorhaben wird einstimmig das Einvernehmen erteilt.

7. Mitteilungen:
Rücknahme des Antrags auf Baugenehmigung im vereinfachten Baugenehmigungsverfahren gem. § 52 LBO; Bau eines temporären Fahrzeugabstellplatzes für die Dauer
von 5 Jahren; Stöckackerstr.; Flurstück-Nr. 542
OV Thelen teilt mit, dass der o.g. Antrag zurückgezogen wurde.

8. Verschiedenes:
a) Verkehrsberuhigung Hauptstraße
OV Thelen empfindet dieses Thema immer als schwierig. Seine Argumentationen auf erhaltene
Schreiben sind wahrscheinlich nicht immer zufriedenstellend. Es ist ihm bewusst, dass man als direkte
Anwohner die Situation etwas anders empfindet.
Er meint jedoch feststellen zu können, dass in der Ortsdurchfahrt weitgehend anständig miteinander
umgegangen wird.

b) Verkehrssituation Lindenstraße/Rheinvogtstraße
OV Thelen informiert, dass in der Lindenstraße ein absolutes Halteverbot etwa 50 Meter vor der
Industriestraße bis vor die Kurve der Industriestraße angeordnet wurde.
Er hat nochmals Kontakt mit der Post aufgenommen. Dort hat man ihm mitgeteilt, dass die Mitarbeiter
täglich ermahnt werden, dass in Wallbach Tempo 30 ist und der Parkplatz in der Rheinvogtstraße
genutzt werden soll. Das hat aber bisher noch nicht viel gefruchtet.
OR Joos erkundigt sich, bis wohin rechtlich das absolute Halteverbot geht. Die Straße läuft ja nach
der Kurve weiter, wurde eine Fortführung dort nicht als notwendig erachtet?
OV Thelen: Das Schild gilt bis zur Kurve. Es fährt jedoch ein ganzer Teil der LKWs durch die
Rheinvogtstraße, auch DHL selbst. Die Polizei beruft sich auf das Schild „Anlieger frei“ zu Beginn
der Straße. Dies ist laut OV Thelen jedoch ein dehnbarer Begriff. Wallbach wird wohl in der
Rheinvogtstraße so lange damit leben müssen, bis die Industriestraße bis zur Wallbacher Straße
weitergeführt wurde.
Weiter berichtet OV Thelen das bei den Beratungen des Nachtraghaushaltes die Verlängerung der
Industriestraße rausgefallen ist. Er hat diese jedoch wieder beantragt und unter anderem mit der
Neuansiedlung der Post begründet, die täglich etwa 100 Fahrzeuge ausmacht.
Hinzu kommt, dass keine Planungen vorliegen, wenn die Zusage für die Zuschüsse zum Neubau der
Feuerwehr und Bauhof kommen sollten.

c) Übernahme Mitgliedsbeiträge Wehratalbahn
Auf Rückfrage von OV Thelen können die Mitgliedsbeiträge der Ortschaftsräte bei der IG Wehratalbahn nicht von der OV übernommen werden.
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9. Fragen aus dem Ortschaftsrat
OR Bechler fragt nach ob es möglich ist, die drei Mülleimer im Kirchenpark gegen Mülleimer mit
Deckel auszutauschen, da diese ständig von den Raben ausgeräumt werden.
OR Joos erkundigt sich, ob es Neuigkeiten bezüglich der neu geplanten Bushaltebuchten gibt.
OV Thelen wird Mülleimer mit Deckel beantragen. Für die Busbuchten fehlt noch die Zusage der
zuständigen Stellen. Es ist jedoch klar geregelt, dass die Bushaltebucht bei der Ortsverwaltung als
erstes gemacht wird.
OR Probst möchte wissen, ob es Neuigkeiten bezüglich der Müllablagerungen der schweizerischen
Baufirma gibt. Entgegen der Mitteilung von OV Thelen, dass die Sixpack letztens aufgeladen wurden,
sind im Gegenteil mehr dazu gekommen. Auch der Müllberg ist noch gleich bzw. eher mehr
geworden.
OV Thelen bedankt sich beim Gremium und der Presse für das gute Miteinander im vergangenen
Jahr.

Der Ortsvorsteher:

Die Ortschaftsräte:

Die Schriftführerin:
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