Niederschrift
über die Sitzung des Ortschaftsrates
am Donnerstag, 14.11.2019 (Beginn 19.30 Uhr; Ende 21.00 Uhr)
in Bad Säckingen-Wallbach (Gemeindesaal)

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
keine Bürger

Nach der Eröffnung der Verhandlung stellt der Vorsitzende fest, dass:
1. zu der Verhandlung durch Ladung vom 07.11.2019 ordnungsgemäß eingeladen;
2. die Tagesordnung am 07.11.2019 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, 14.11.2019
1. Bürger fragen
Dieser Tagesordnungspunkt erübrigt sich, da keine Bürger anwesend sind.

2. Genehmigung des Protokolls der Sitzung von Donnerstag, 17.10.2019
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, 21.12.2019
Samstag, 12.09.2020
Samstag, 12.12.2020

Ilona Jozwa
Ayse Sevda
Musikverein Wallbach

Beschluss:

Einstimmig

Geburtstagsfeier im Foyer
Henna-Abend
Jahreskonzert

4. Umbau bzw. Änderung der Bushaltestellen in der Ortsdurchfahrt
OV Thelen stellt gleich zu Beginn dieses Tagesordnungspunktes klar, dass er bei diesem
Tagesordnungspunkt zu keiner Zeit mit eingebunden wurde.
Aufgrund des neuen Teilhabegesetzes, das bis Ende 2020 umgesetzt sein soll, müssen Bordsteine auf
eine Höhe von 18 cm angehoben werden, um Personen mit Handicap das Einsteigen in den Bus zu
erleichtern bzw. zu ermöglichen. Wallbach liegt an einer Hauptbuslinie.
Die Stadt Bad Säckingen hat ein Ingenieurbüro beauftragt herauszufinden, wie die Haltestellen in
Wallbach umgesetzt werden können.
Das Anheben der Bordsteine ist weder bei der Bushaltestelle an der Kirche noch bei der Bushaltestelle
bei der Ortsverwaltung möglich. Deshalb hat man beschlossen, die Bushaltestellen so umzubauen,
dass die Busse – wie im Unterdorf/Bündtenstraße bereits praktiziert – auf der Straße stehen bleiben,
was zumutbar ist.
Dies hat weiter zur Folge, dass die Bushaltestelle vor der Ortsverwaltung verlegt werden muss, da ein
befahren der Parkplätze bei einem 18 cm hohen Bordstein nicht mehr möglich ist. Sie wird deshalb auf
die bisher ausgewiesenen vier öffentlichen Parkplätze vor der Firma Helo (ehemals Sparkasse)
vorverlegt, die vier Parkplätze fallen komplett weg.
Ob die Steinklötze sowie die Kette beim Zebrastreifen vor der Kirche versetzt werden müssen, bleibt
abzuwarten.
Bei der Bushaltestelle an der Kirche wird die Busbucht ebenfalls zurückgebaut und die Kante
entsprechend erhöht. Die Haltestelle bleibt am gleichen Ort, der Bus steht dann künftig nur an der
Straße.
Die Steigung von 18 cm „verlieren“ sich auf der Gehwegbreite, so dass keine Gefahr bei Glätte
besteht.
Die beiden Haltestellen im Unterdorf (Bündtenstraße) bleiben wie gehabt, lediglich die
Höhenanpassung muss vorgenommen werden.
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OR Joos erkundigt sich, was mit dem Buswartehäuschen passiert.
Dieses soll, so OV Thelen auf seinem jetzigen Platz stehen bleiben. Eine Umsetzung des Häuschens
würde den neuen Platz nochmal verengen. Der Flößer sowie der Brunnen bleiben stehen.
OR Schindler regt an, ein Fenster ins Buswartehäuschen einzubauen, um den herannahenden Bus
rechtzeitig sehen zu können. – Der Einbau eines Fensters könnte jedoch problematisch werden, da dort
seitlich sowohl der Briefkasten als auch die Radstation angebracht sind.
Die Kosten für dieses Vorhaben belaufen sich auf 230.000 €, wobei die Kosten mit 50 % bezuschusst
werden.
Weder OV Thelen noch die Stadt Bad Säckingen können an diesem Vorhaben etwas ändern, da die
Stadt zur Umsetzung verpflichtet ist.
In diesem Zusammenhang informiert OV Thelen, dass es beim Kirchenparkplatz ebenfalls zu
Veränderungen kommen wird.
So wird demnächst ein Parkverbot-Schild mit folgenden Zeiten aufgestellt:
Freitag zwischen 17.00 Uhr und 20.00 Uhr
Sonntag zwischen 08.00 Uhr und 12.00 Uhr
In dieser Zeit ist das Parken nur den Kirchgängern gestattet.
Das Grundstück und die Wiese gehören der Kirche, die Stadt Bad Säckingen pflegt diese nur. Somit
muss Dekan Berg die Beschilderung bei der Verkehrsbehörde beantragen.

5. Anhörung im Baugenehmigungsverfahren zum Neubau von zwei Garagen; Nachtrag
zur Baugenehmigung Az. 495-2018; Hauptstr. 15; Flurstück-Nr. 1314/2
OV Thelen informiert, dass es sich um eines der beiden Häuser handelt, die im hinteren Bereich der
Hauptstraße stehen und die bereits genehmigt wurden. Nun soll eines der Häuser noch eine
Doppelgarage bekommen.
Dem Antrag wird einstimmig das Einvernehmen erteilt.

6. Ehrung
OV Thelen hat bei den vorhergehenden Ehrungen der langjährigen Ortschaftsräte gesehen, dass OR
Joos zwar jetzt nach einer Unterbrechung neu in Ortschaftsrat gewählt wurde, davor jedoch bereits 25
Jahre dem Gremium angehörte.
Auf Nachfrage von OV Thelen konnte nun auch OR Joos eine Ehrung durch den Gemeindetag für
25-jährige Tätigkeit im Ortschaftsrat ausgehändigt bekommen.

7. Verschiedenes
a) Vertretung
OV Thelen bittet OR Weiß aufgrund Terminüberschneidungen um die Vertretung in der
Sprechstunde am Donnerstag, 05.12.2019.

b) Brunnenplatz
OV Thelen teilt mit, dass die Pläne für den Brunnenplatz nun vorliegen.
Der Platz soll zum Rhein hin aufgeweitet werden. Da der Platz auf gleichem Niveau wie die Straße
sein wird, soll dieser zur Verdeutlichung auch andersfarbig gepflastert werden.
Aus statischen Gründen wird eine Betonwand notwendig, die mit Gabionen verkleidet wird. Diese
sollen mit Rheinkieseln gefüllt werden.
Der Brunnen wird auf den Platz versetzt. Dies wurde mit dem Denkmalschutzamt besprochen und
auch genehmigt.
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Der schön restaurierte Standbär soll ins Blickfeld gerückt werden. Hierzu wird diese momentan noch
sehr zugewachsene Stelle freigeschnitten.

c. Dekoration der Adventsfenster
Die Mitarbeiterinnen der Kernzeitbetreuung beginnen bereits am Freitagvormittag, 29.11.2019 mit der
Dekoration der Fenster. Die restliche Dekoration wird am Freitag ab 16.00 Uhr angebracht.

d. Hinweis Volkstrauertag
OV Thelen erinnert an die Gedenkfeier zum Volkstrauertag am Sonntag, 17.11.2019 um 11.00 Uhr
auf dem Waldfriedhof in Bad Säckingen. Bisher war der Wallbacher Ortschaftsrat bei dieser
Veranstaltung immer stark vertreten und so bittet er auch in diesem Jahr um zahlreiche Teilnahme.

e. Aus der vergangenen Ortschaftsratsitzung





Der Blendschutz für die Beleuchtung auf dem Verkehrsübungsplatz ist beantragt und wird –
falls nicht bereits geschehen – in den nächsten Tagen angebracht.
Die Weihnachtsbeleuchtung des Rathauses wird aufgrund der Erkrankung von Hausmeister
Jürgen Wassmer in diesem Jahr durch den Bauhof angebracht. Der Weihnachtsbaum soll ein
längeres Kabel bekommen, damit er am Markttag in die Mitte des Marktes gerückt werden
kann.
Das bestellte Schild für den Verkehrsübungsplatz ist nun da.

f. Poller Bündtenstraße
OV Thelen berichtet, dass am Vormittag im Rathaus Bad Säckingen eine Besprechung mit dem
Rechts-und Ordnungsamt sowie der Tiefbauabteilung bezüglich des Pollers in der Bündtenstraße
stattgefunden hat.
Der Grund dafür war, dass der doch recht stabile aber bewegliche Stahlpoller (OV Thelen hat den
Poller als Anschauungsobjekt dabei) in den zurückliegenden Monaten permanent überfahren und
entsprechend beschädigt wurde. Vor einigen Wochen wurde er offensichtlich mutwillig ganz
herausgerissen. Zudem hat sich ein Traktor bei der Durchfahrt die Ölwanne beschädigt. Das bedeutet
auch eine Gefahr für das Trinkwasser, wenn auch hauptsächlich für die Stadt Wehr.
Außerdem werden die bestehenden Verkehrszeichen permanent missachtet, was eine Gefährdung für
Fußgänger, Radfahrer (überregionaler Radweg) und der Trinkwasserversorgung (Wasserschutzgebiet)
darstellt.
Man hat sich nun darauf geeinigt, dass der Poller durch zwei massive Brunnenringe ersetzt wird. Die
Brunnenringe sollen beidseitig der Fahrbahn aufgestellt werden und mit entsprechenden Warnbaken
kenntlich gemacht werden, so dass nur noch eine Restbreite von ca. 1,75 m verbleibt.
Die beiden Fahrbahnseiten sollen mittels Pflug so gestaltet werden, dass eine Durchfahrt über die
Felder mittels PKW nicht mehr möglich ist. OV Thelen wird hierzu Kontakt mit den entsprechenden
Landwirten aufnehmen.

g. Einladung Caritas und Christiani
OV Thelen verliest nochmal die Einladung der beiden Einrichtungen für Adventsbasar und Tag der
offenen Tür am Sonntag, 24.11.2019
h. Geschwindigkeitsmessgerät
OR Fritsch hatte um die Neuanschaffung eines Geschwindigkeitsmessgerätes gebeten – diese
Anfrage wurde im neuen Haushalt mit aufgenommen.
i. Gründungsversammlung IG Wehratalbahn
Am Freitag, 22.11.2019 findet in Wehr die Gründung der IG Wehratalbahn in Wehr statt. Da OV
Thelen bereits einen anderweitigen Termin hat, war OR Schapfel bereit, die Vertretung
wahrzunehmen.
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8. Fragen aus dem Ortschaftsrat
Keine Fragen

Der Ortsvorsteher:

Die Ortschaftsräte:

Die Schriftführerin:
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