Niederschrift
über die Sitzung des Ortschaftsrates
am Donnerstag, 12.12.2019 (Beginn 19.30 Uhr; Ende 20.45 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
10 Bürger

Nach der Eröffnung der Verhandlung stellt der Vorsitzende fest, dass:
1. zu der Verhandlung durch Ladung vom 06.12.2019 ordnungsgemäß eingeladen;
2. die Tagesordnung am 06.12.2019 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, 12.12.2019
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.
Die Ansprache wird an das Protokoll angehängt.

2. Bürger fragen
Die anwesenden Bürger haben keine Fragen.

3. Genehmigung des Protokolls der Sitzung von Donnerstag, 14.11.2019
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
Samstag, 01.02.2020
Samstag, 11.07.2020
Samstag, 07.11.2020

FC Wallbach, Jugend
Scheffelgymnasium
Skiclub Bad Säckingen e.V.

Beschluss:

Einstimmig

Jahresfeier im Foyer
Abiturfeier
Brettlemarkt

5. Anhörung im Baugenehmigungsverfahren zum Neubau eines Trockenlagers des
Kreisforstamtes Waldshut; Flurstück-Nr/n 404, 405, 406, 408
Aufgrund der sehr angespannten Waldschutzsituation durch die hohe Menge an Käferholz in den
Wäldern des Landkreises Waldshut und darüber hinaus, sieht sich die Untere Forstbehörde Waldshut
in der Pflicht, neue Holzlagerplätze im Kreisgebiet einzurichten
Da hierzu auch Flurstücke auf der Gemarkung Wallbach herangezogen werden sollen, wurde OV
Thelen mit einbezogen.
Die geplanten Flurstücke liegen auf der Privatstraße der Fa. Szylagi am Rhein. Das Lager soll nicht
über Wallbach, sondern entlang der Fa. Suhner (Trottäcker Straße) von Bad Säckingen her angefahren
werden.
Beantragt wurde der Lagerplatz zunächst bis einschließlich 2021 – also für zwei Jahre.
Als Mitglied im Kreistag kann OV Thelen berichten, dass dies nicht der einzige Lagerplatz im Kreis
ist, der neu beantragt und benötigt wird.
Dem Vorhaben wird einstimmig das Einvernehmen erteilt.

6. Verschiedenes:
a. Besichtigung der Fa. Alunova
Die Umweltkommission der Gemeindekanzlei Wallbach-CH hat bei Herrn Möller um einen
Besichtigungstermin gebeten. Herr Möller fragt deshalb nach, ob der Ortschaftsrat ebenfalls daran
teilnehmen möchte. Termin ist am Dienstag, 03.03.2020 um 10.00 Uhr.
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OV Thelen wird an diesem Termin teilnehmen und fragt das Gremium, wer gerne noch daran
teilnehmen möchte.
Gemeldet haben sich OR Umbreit und OR Joos.

b. Bauaushub Fernwärme
Die Stadtwerke Bad Säckingen sind an OV Thelen herangetreten. Im kommenden Jahr soll in der
Altstadt von Bad Säckingen mit der Versorgung durch Fernwärme begonnen werden. Der dabei
anfallende Bauaushub von 300-500 Kubikmetern muss für zwei Jahre zwischengelagert werden.
Durch den neu angelegten Verkehrsübungsplatz ist dies auf dem sonst dafür genutzten Parkplatz nicht
mehr möglich, der Aushub muss aber irgendwohin.
Deshalb haben die Stadtwerke nachgefragt, ob Wallbach die Wiese gegenüber dem Haus
Buchbrunnenweg 99 zur Verfügung stellen kann, wo in der Vergangenheit bereits Zirkusse gestanden
haben.
Auf Nachfrage hat OV Thelen festgestellt, dass der Platz nur zur Hälfte der Stadt Bad Säckingen
gehört, die andere Hälfte gehört einer Erbengemeinschaft aus der Schweiz. Diese müsste deshalb
angeschrieben werden, um die Genehmigung einzuholen, was jedoch nur erschwert oder gar nicht
möglich ist, da die Eigentümeradressen nicht bekannt sind.
Die Wiese kann nicht zur Verfügung gestellt werden, da sie nicht der Stadt Bad Säckingen gehört. Die
Stadtwerke wurden entsprechend unterrichtet.

c. Bushaltestellen
OV Thelen berichtet, dass die Vorstellung der vorgesehenen Umgestaltung der Bushaltestellen in der
vergangenen Sitzung nicht nur im Gremium zu Meinungsverschiedenheiten geführt hat.
Insbesondere die Bushaltestelle vor dem Rathaus macht Probleme, er ist mehrfach unfein angegangen
worden.
Die Einbeziehung von OV Thelen bei der Stadt Bad Säckingen bestand lediglich in der Mitteilung,
dass die Bushaltestellen neu angelegt werden müssen. Er habe daraufhin auf die Parkplätze vor dem
Rathaus bestanden, mehr wurde nicht mitgeteilt. Die Planung des Ingenieurbüros sah jetzt vor, dass
die fünf Parkplätze vor der Firma HELO wegfallen sollen. OV Thelen: Es sei zu einfach, in der
Dorfmitte fünf Parkplätze zu streichen, die ebenso wie die vor dem Rathaus dringend gebraucht
werden.
Die Fa. Helo hat vorgeschlagen den Vorplatz gegen die Garagen der Stadt einzutauschen. Die Idee ist
einerseits nicht schlecht, würde jedoch nicht viel helfen, da so trotzdem keine Parkplätze geschaffen
werden.
Die Situation ist schwierig, da die Bushaltestelle im Dorfmittelpunkt bleiben muss und die Busbucht
gerade vor dem Rathaus relativ lang ist. Deshalb wird es nochmal eine Ortsbesichtigung mit BGM
Guhl, OV Thelen, dem Tiefbau sowie dem Ingenieurbüro geben.

d. Aktion Regenschutz am Verkehrsübungsplatz
OV Thelen übergibt das Wort an OR Schapfel, der den Entwurf für die Überdachung angefertigt hat.
Die Überdachung soll direkt an die bereits bestehende Garage anhängen. Geplant ist eine Holzständerbauweise mit einer geschlossenen Seite zur Flößerhalle hin als Windschutz. Die Länge beträgt 18,50
Meter.
Die Länge wird benötigt, da bis zu 30 Kindern gleichzeitig mit ihren Fahrrädern nebeneinander Platz
finden müssen.
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Die Parkplätze bleiben später auch nach der Überdachung außerhalb der Übungszeiten weiterhin als
solche nutzbar.
OV Thelen bedankt sich bei OR Schapfel, war jedoch bei der ersten gemeinsamen Ortsbesichtigung
anderer Meinung, was Länge und Windschutz betrifft. Letztlich wurde jetzt auf die entsprechende
Länge geplant.
Es soll kein Luxusbau werden, sondern es soll finanziell verträglich sein und durch eine
Spendenaktion realisiert werden.
Deshalb soll auch die Seite zur Halle hin zuerst nicht ganz zu gemacht werden.
Für das Dach soll ebenfalls nach einer preiswerten Lösung gesucht werden. Es muss nicht durchsichtig
sein, es darf einfach nicht durchregnen.
OR Schapfel ist für die komplette Schließung der Rückwand zur Halle hin, da dies die Wetterseite ist.
Das Dach könnte als Aluminiumdach geplant werden. Die Kosten für das Holz beläuft sich,
Eigenleistungen mit eingerechnet, auf 12.000 € bis 13.000 €.
OV Thelen hat von BGM Guhl die Zusage bekommen, dass Unterstützung durch den Bauhof geleistet
wird. Er hält die Summe für den Bau im Rahmen von 10.000 € bis 15.000 € für machbar.
OR Schapfel hat mit dem Bildungszentrum Christiani gesprochen. Man ist dort nicht abgeneigt, die
Malerarbeiten zu übernehmen.
OV Thelen bittet das Gremium um Rückmeldungen.
OR Bechler: 18 Meter sind eine Hausnummer. Geht das nicht kürzer und die Kinder stehen dann eben
in zwei Reihen? Schön wäre natürlich eine geschlossene Rückseite wegen Wind und Regen.
OR Schindler spricht sich für eine geschlossene Rückwand aus. Er ist der Meinung, dass Fahrräder
nicht komplett unter dem Dach stehen müssen, dann würde auch ein kürzerer Bau reichen.
OR Probst würde die Rückwand ebenfalls ganz zu machen. Auch er hält die Länge von 18 Metern für
enorm lang. Er glaubt zu wissen, dass nicht alle auf einmal fahren müssen.
OV Thelen berichtet, dass er sich mal eine Übungsstunde angeschaut hat – es fahren tatsächlich alle
Kinder auf einmal los.
OR Fritsch findet die Länge von 18 Metern und die Breite von 5 Metern ebenfalls enorm, dies wird
aber wohl so benötigt.
OR Dede erkundigt sich, ob es bereits eine Vorstellung gibt, bis wann das Geld für den Anbau zur
Verfügung steht. Außerdem fragt er nach, wer die Eigenleistungen erbringen wird – Bauhof,
Christiani, Vereine?
OV Thelen gibt an, dass die Volksbank auch Crowfinding macht. Das Projekt könnte dort zur
Bewerbung ausgeschrieben werden. Außerdem möchte er jede Gemeinde anschreiben, die ihre Kinder
hier auf den Verkehrsübungsplatz schickt und um Unterstützung bitten.
OV Thelen bittet um Unterstützung durch das Gremium, um die Sache angehen zu können.
Beschluss:

Einstimmig

In diesem Zusammenhang berichtet OV Thelen, dass die Lampe am Verkehrsübungsplatz, wie in der
vorherigen Sitzung wegen Blendwirkung beanstandet, nun versetzt wurde. Die Ausleuchtung des
Platzes hat sich seither deutlich verschlechtert.
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e. Bericht Wehratalbahn
OR Schapfel hat an der Gründungsveranstaltung der „Interessengemeinschaft pro Wehratalbahn“
teilgenommen. Die Veranstaltung sei interessant gewesen. Bis Oktober 2020 wird klar sein, ob die
Reaktivierung verfolgt wird oder nicht. Geschaut wird nach der Infrastruktur. Außerdem prüft der
ADAC den Kosten-Nutzen-Faktor.
OV Thelen ist hierzu grundsätzlich anderer Meinung wie die BGM Guhl und Thater. Wichtiger sieht
er das Thema Autobahn.
Er verweist auf Schwörstadt, die eine erfolgreiche IG für die Autobahn ins Leben gerufen haben.
Seiner Meinung nach ist Bad Säckingen beim Thema Autobahn, ebenso wie damals beim Thema
Eisenbahn-Bypass, viel zu ruhig.
An Schwörstadt mit anzuknüpfen, wie von OR Schapfel vorgeschlagen, macht aus seiner Sicht keinen
Sinn, da dort die Planung längst abgeschlossen ist.

f. Treibjagd am 25.01.2020
OV Thelen hat von den Jägern aus Wallbach lange nichts mehr von der Wallbacher Jagd gehört. Er
hat deshalb dem diesjährigen Weihnachtsbrief einen Vermerk angehängt, in dem er um Rückmeldung
gebeten hat.
So kommt Herr Strittmatter in die Ortschaftsratsitzung am Donnerstag, 16.01.2020, um über die
Wallbacher Jagd zu berichten.
Außerdem hat er den Ortschaftsrat am Samstag, 25.01.2020 zur Teilnahme an der Treibjagd
eingeladen, wer gerne möchte.

7.Fragen aus dem Ortschaftsrat
OR Bechler wurde von Mitbürgern darauf hingewiesen, dass die Ortseingangsschilder nachts nicht
wie andernorts reflektieren.
OR Fritsch bedankt sich für das schnelle Handeln bei den zu tief aufgehängten Plakaten zum
Flohmarkt.
OV Thelen bedankt sich beim Gremium, bei der Presse und den Zuhörern für das gute Miteinander im
vergangenen Jahr und beendet die Sitzung mit guten Wünschen für das Jahr 2020.

Der Ortsvorsteher:

Die Ortschaftsräte:

Die Schriftführerin:

5

