Niederschrift
über die Sitzung des Ortschaftsrates
am Donnerstag, 14.03.2019 (Beginn 19.30 Uhr; Ende 20.45 Uhr)
in Bad Säckingen-Wallbach (Gemeindesaal)

Vorsitzender: OV Fred Thelen
Zahl der anwesenden Mitglieder:
Namen der nicht anwesenden ordentl.
Mitglieder:

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

OR Sven Schapfel (v)

Schriftführerin: Karin Güll
Besucher
2 Presse
1 Bürger

Nach der Eröffnung der Verhandlung stellt der Vorsitzende fest, dass:
1. zu der Verhandlung durch Ladung vom 07.03.2019 ordnungsgemäß eingeladen;
2. die Tagesordnung am 07.03.2019 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, 14.03.2019
1. Bürger fragen
Keine Fragen

2. Genehmigung des Protokolls der Sitzung von Donnerstag, 14.03.2019
OV Thelen fragt die anwesenden Ortschaftsräte, ob Sie mit dem Protokoll der vergangenen Sitzung
einverstanden sind und bittet um Genehmigung.
Beschluss:

Einstimmig

3. Anträge Flößerhalle
Samstag, 25.05.2019
Donnerstag, 30.05.2019
Samstag, 11.01.2020
Samstag, 29.02.2020
Beschluss:

Förderverein CHZ Schulkindergarten e.V.

Schnarchzapfe Wallbach e.V.
FC Wallbach – Jugendabteilung
Mahmut Boru

Benefizkonzert
Spanferkelfest
Internes Hallenturnier
Henna-Abend

Einstimmig

4. 72-Stunden-Aktion der katholischen Jugend im Dekanat Waldshut vom 23.-26. Mai
2019
OV Thelen ist vom Katholischen Jugendbüro bezüglich der 72-Stunden-Aktion angeschrieben
worden. Er erkundigt sich beim Gremium, welche Projekte für Wallbach angemeldet werden könnten.
Vorgeschlagen werden:
- das Verschönern des Spielplatzes an der Wallbacher Schule
- die Errichtung eines Zauns entlang der neuen BMX-Bahn
- Herrichten des Bauwagens vom Kindergarten
- Instandsetzen des Rheinuferweges in Zusammenarbeit mit dem KWR
- Renovation des Jugendraumes im Pfarrhaus
OV Thelen selbst ist noch nichts groß eingefallen, Wallbach sei im Großen und Ganzen gut
aufgestellt.
Er hat jedoch mit der Kindergartenleitung gesprochen. Dort besteht die Überlegung, den bislang
ungenutzten Pfarrgarten mit einzubeziehen. Durch seine Funktion als Stadtrat ist ihm bekannt, dass
generell in ganz Bad Säckingen Kindergartenplätze benötigt werden. Auch Wallbach kann keine
weiteren Plätze zur Verfügung stellen.
Momentan besuchen 60 Kinder den Wallbacher Kindergarten. Allerdings fehlen zurzeit
krankheitsbedingt zwei Erzieherinnen, Personal zu bekommen ist schwierig.
Die Kindergartenleitung hat nun vorgeschlagen, vor Ort zu schauen, was machbar wäre. Wenn die
Nutzung des Pfarrgartens möglich wäre, könnte darüber nachgedacht werden, einen Container für eine
weitere Gruppe aufzustellen. Eine Aufstockung des bestehenden Gebäudes geht angeblich nicht.
OR Wenk regt an, das Gespräch mit Dekan Berg zu suchen, ob die Nutzung des Obergeschosses im
Pfarrhaus möglich und denkbar wäre.
OR Umbreit weist jedoch darauf hin, zunächst mit der Pfarrgemeinderatsvorsitzenden, Frau Waltraud
Wunderle, das Gespräch gesucht werden sollte. Dekan Berg sollte erst danach mit einbezogen werden.
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Abschließend bittet OV Thelen das Gremium, weitere Ideen für die 72-Stunden-Aktion zu sammeln,
die nicht zwingend nur die Jugend betreffen müssen und diese dann per Mail an die Ortsverwaltung zu
senden.

5. Mitteilung über die genehmigte Baugenehmigung im vereinfachten Baugenehmigungsverfahren gem. §52 LBO Neubau eines Einfamilienwohnhauses mit Carport;
Hauptstr. 15; Flurstück-Nr. 1314/2
OV Thelen teilt mit, dass o.g. Baugenehmigung erteilt wurde.

6. Einweihung BMX-Bahn
OV Thelen informiert, dass der Termin für die Einweihung der BMX-Bahn steht. Durch die laufende
RSV-Spielsaison und der Tatsache, dass die Initiatoren erfolgreiche Radballer sind, ist eine
Terminfindung nicht einfach gewesen.
Die Einweihung findet am Samstag, 27.04.2019 um 14.00 Uhr statt. Der Ortschaftsrat ist ganz
herzlich dazu eingeladen.
Weiter berichtet OV Thelen, dass die an der BMX-Bahn aufgestellte Hütte im vorletzten Sturm
weggeflogen ist. Der Schaden wurde der Versicherung der Stadt Bad Säckingen gemeldet – allerdings
beinhaltet die Versicherung einen Selbstbehalt von 1.000 €.
Der Bauhof konnte die Hütte (Wert 720 Euro) jedoch gut wieder zurechtbiegen. Sie wurde
mittlerweile wieder aufgestellt und nun zusätzlich am Boden verankert.
Gleichzeitig wurde ein Mülleimer beantragt und inzwischen geliefert.
Weiter hat OV Thelen veranlasst, dass 20 Meter entlang der Feldstraße ein Drahtzaun gesetzt und
daran eine Buchenhecke gepflanzt wird um zu verhindern, dass unkontrolliert auf die Feldstraße
gefahren werden kann.
Finanziert wird die Buchenhecke vom Spendenrest der Hörnle-Clique und eventuell der
Ortsverwaltung.
OR Wenk hat gesehen, dass die Hügel der BMX-Bahn zum Schutz mit dunklen Plastikplanen
abgedeckt werden. Diese können vom Sturm mitgenommen werden und auf den Bahngleisen landen.
Momentan ist die Eisenbahnstrecke zwar noch nicht elektrifiziert. Er weist jedoch darauf hin, dass
man für dadurch eventuell entstehende Schäden haftbar gemacht werden kann.
OV Thelen sieht aufgrund der Entfernung von der Bahnlinie keine unmittelbare Gefahr für den
Zugverkehr. Außerdem wäre es zu aufwendig, die Planen im Boden so zu befestigen, dass sie bei
Sturm nicht wegfliegen können. Die Anlage OS, wo die Hügel ähnlich abgedeckt werden, ist auch
nicht weiter von der Bahnlinie weg.

7. Verschiedenes
a. OV Thelen erkundigt sich beim Gremium, ob dieses wie im Anschreiben vermerkt, eine E-Mail
bezüglich einer Veranstaltung bekommen hat. Ihm ist dies nämlich nicht bewusst aufgefallen.
Das Gremium verneint.

b. OV Thelen weist auf die Baden-Württembergischen Meisterschaften U15 der Radballer hin, die am
Samstag, 30.03.2019 und Sonntag, 31.03.2019 in der Flößerhalle stattfindet.
Die entscheidenden Spiele finden am Sonntag von 10.00 Uhr bis ca. 13.30 Uhr statt, danach ist
Siegerehrung.
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c. OV Thelen informiert, dass am 13. und 14. April 2019 die Theaterabende des RSV in der
Flößerhalle stattfinden. Er erkundigt sich beim Gremium, ob ein gemeinsamer Tisch an einem der
Abende gewünscht ist und bittet um Rückmeldungen für die Kartenbestellungen.
Vermerk: Ist inzwischen erfolgt. Karten namentlich an der Abendkasse.

d. OV Thelen gibt bekannt, dass er den Beschluss zum Antrag der Schallschutzwand zur Straße hin
am Haus Hauptstr. 90 dem Antragsteller und der Hausverwaltung mitgeteilt hat. Eine Rückmeldung ist
bis heute nicht erfolgt.

e. OV Thelen erinnert an den Termin zur Dorfputzete am Freitag, 22.03.2019. Die Grundschule, der
Kindergarten sowie RSV und FC werden wie jedes Jahr daran teilnehmen.

f. Bauwagen des Kindergartens Wallbach:
Im Kindergarten Wallbach gibt es ein paar Frauen, die sich engagieren und das Gelände und den
Bauwagen instand setzen wollen.
Nach Rücksprache mit einer Mutter wird OV Thelen an einem Samstag einen Termin mit dem
Stadtförster Herrn Hieke vereinbaren.
Zu diesem Termin soll ein Team von Vätern zusammengetrommelt werden. Dann soll mit Herrn
Hieke besprochen werden, welche Änderungen vorgenommen werden dürfen und welche nicht.
Vermerk: Inzwischen wird abgeklärt, ob dieses Vorhaben in die 72-Stunden-Aktion passt.
OR Weiss erfragt in diesem Zusammenhang, warum der dortige Hang abgeholzt worden ist. – Es
handelt sich um Käferholz, dass geschlagen werden musste. Dem Käferholz ist wohl momentan kaum
etwas entgegenzusetzen.

8. Fragen aus dem Ortschaftsrat
a. OR Bechler ist sehr verärgert. Die Straße bei der Flößerhalle Wallbach wird mehr und mehr zur
Umfahrung von Wallbach, wobei auch die zulässige Geschwindigkeit von 30 km/h meist deutlich
überschritten wird. Besonders die Baufahrzeuge der Fa. Schmid fahren mit einem Affenzahn die
Straße entlang. Das ist zu gefährlich. Sie wird die Fa. Schmid anrufen und ggf. auch Anzeige erstatten.
OV Thelen vertritt die gleiche Meinung. Auch er hat bereits Gespräche mit dem Bauunternehmen
geführt, die aber nichts gebracht haben. Er ist zunächst einmal froh darüber, dass die Fahrer
wenigstens nicht durchs Dorf rasen. Auch er möchte nochmal das Gespräch mit der Geschäftsleitung
suchen.
Vermerk: Persönliche Vorsprache erfolgt. Karl Schmid sagte ein erneutes Gespräch mit den Fahrern
zu.

b. OR Weiß erkundigt sich, ob es Neuigkeiten bezüglich des geplanten Verkehrsübungsplatzes in
Wallbach gibt.
OV Thelen verneint. Im April 2019 wird eine erweiterte Besprechung hierzu stattfinden, zu der auch
die Bürgermeister der umliegenden Gemeinden eingeladen wurden. Dort soll eine Kostenbeteiligung
angeregt werden. Es könne nicht sein, dass Bad Säckingen alles alleine schultert und die umliegenden
Gemeinden nur ihren Nutzen daraus ziehen.

c. Gegenüber der Fa. Tubus Bauer an der Kreuzung Ecke Lindenstraße/Rheinvogtstraße steht ein
Anhänger entgegen der Fahrtrichtung, nachts unbeleuchtet. Dieser stellt ein gefährliches
Verkehrshindernis dar.
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Es haben sich bereits Bürger bei der Polizei beschwert. Die Polizei hatte sich der Sache angenommen.
Es sei jedoch nichts zu beanstanden gewesen.
Zudem wird wohl seit zwei Monaten Müll hinter dem Anhänger gelagert.
OV Thelen bittet um Mitteilung des Kennzeichens, um über das Ordnungsamt eine Halterabfrage
durchzuführen.

Der Ortsvorsteher:

Die Ortschaftsräte:

Die Schriftführerin:
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