
 

Ortsverwaltung Wallbach 

(Dienststelle) 

 

Niederschrift 

 

über die öffentliche Verhandlung des Ortschaftsrates 

 

am Donnerstag, 16. Oktober 2014 (Beginn 19.30 Uhr; Ende 21.15 Uhr) 

 

in Bad Säckingen-Wallbach (Gemeindesaal) 

 

Vorsitzender:  OV Fred Thelen 

 

Zahl der anwesenden Mitglieder: 9   (Normalzahl: 10 Mitglieder) 

 
Namen der nicht anwesenden ordentl. Mitglieder: Name der anwesenden stellvertretenden Mitglieder: 

OR Heidi Mattivi (v)  

  

  

  

  

 

 

Schriftführerin: Frau Karin Güll 

 

Besucher der Ortschaftsratssitzung: 
 

2  Presse   

3  Bürger 

STR Lücker  

    

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

 

1. zu der Verhandlung durch Ladung vom 10.10.2014 ordnungsgemäß eingeladen; 

 

2.  die Tagesordnung am 10.10.2014 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.  

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
  

 

 
 

 



Protokoll der Sitzung des Ortschaftsrates vom Donnerstag, 16.10.2014 

 

1. Bürger fragen 

 
Ein Bürger fragt nach, ob in Wallbach momentan Kanalsanierungsarbeiten stattfinden, da er kürzlich 

bei einer Fahrt durch Wallbach plötzlich vor einer Baustelle stand und kein Durchkommen möglich 

war. 

OV Thelen ist das auch schon aufgefallen, ist aber nicht darüber informiert worden. Da es sich um 

eine Wanderbaustelle handelt, ist eine Straßensperrung eigentlich nicht notwendig und vorgesehen. 

Dadurch wird es in Wallbachs schmalen Straßen manchmal eng. Eine Mitteilung des Tiefbauamtes 

wäre da schon hilfreich. 

 

 

2. Genehmigung des Protokolls der Sitzung vom Donnerstag, 18.09.2014 
 

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, 08.02.2015 RSV Wallbach 85. Geburtstag im Foyer 

 

Beschluss: Einstimmig 

 

 

4. Neue Tische und Stühle für die Flößerhalle Wallbach 

 
Die neuen Tische und Stühle für die Flößerhalle im Wert von insgesamt 32.500 € sind bestellt, 

nachdem es sich bei der jetzigen Ausstattung um die Erstanschaffung aus dem Jahre 1978 handelt. 

 

Die Stühle werden nächste Woche erwartet, die Tische sollen in der 45. Kalenderwoche geliefert 

werden.  

 

OV Thelen stellt die Muster vor, die der Ortschaftsrat gemeinsam mit den Vereinsvorständen 

ausgewählt hat.  

 

Bei den Stühlen hat man Wert auf gutes Sitzen und auf die leichte Pflege der Bezüge gelegt und war 

sich aus sechs Mustern bei dem bestellten Modell gleich einig geworden. 

 

Von den vier Mustertischen wurde der teuerste ausgesucht, da dieser durch die Klappmechanik und 

die Randaufdoppelung am Besten überzeugte. Durch die Randaufdoppelung bekommen die 

Tischplatten mehr Stabilität und hängen bei Beanspruchung nicht sofort in der Mitte durch. 

 

Die Tische im Feuerwehrgerätehaus befinden sich noch in einem guten Zustand, so dass hier nur die 

Stühle ausgetauscht werden.  

 

STR Lücker erkundigt sich, was mit dem alten Mobiliar passiert. 

 

OV Thelen: 

 Der Musikverein hat sich nachträglich für die neuen Stühle entschieden. 

 100 Stühle und die zugehörigen Tische werden für besondere Veranstaltungen, wie 

beispielsweise der Kinderball, hier behalten. 

 Auf Anfrage erhält die katholische Seniorengymnastik 30 Stühle, ebenso die 

Seniorengymnastik des DRK.  

 Die Restlichen Tische und Stühle gehen nach Rumänien 

 

OR Wenk informiert sich, was nun an der Flößerhalle alles saniert ist und was noch fehlt. 

 

 

 



OV Thelen wiederholt, was in der vergangenen Sitzung für den Haushalt 2015 angemeldet wurde. 

Zudem muss die Außendämmung erneuert werden, da bisher lediglich die Fensterseite neu gemacht 

wurde.  

Er verweist hier auf den neuen Wallbacher Flyer, der am kommenden Wochenende verteilt werden 

soll. Darin wird alles nachzulesen sein. 

 

OR Umbreit findet den neu angebrachten Schriftzug mit dem Wappen an der Flößerhalle gut 

gelungen. 

 

OV Thelen berichtet, auch für die neuen Mitglieder im Gremium, dass er bei den Stadtwerken die 

unschönen Stromkästen unterschiedlicher Größe auf dem Dach der Flößerhalle angemahnt hatte. 

Gemeinsam mit Stadtbaumeister Rohrer wurde überlegt, was machbar ist und die Arbeit in Auftrag 

gegeben. Die Rechnung (5.000 Euro) wurde bereits durch die Stadtwerke beglichen. 

Die Arbeit wurde vernünftig durchdacht, da man mit den Arbeiten schon in Bezug auf die spätere 

Dämmung weiter von der Außenwand weggeblieben ist. 

 

Das Lichtatelier aus Obersäckingen (Frau Paul-Faber) hat sich bereit erklärt, die Beleuchtung zu 

sponsern.  

 

Momentan hat man noch das Gefühl, dass der gelbe Schriftzug nicht gut durchkommt. Es bleibt 

abzuwarten, wie es mit Beleuchtung aussieht, die Farbe rot wäre in jedem Fall die schlechtere Lösung 

gewesen. 

 

 

5. Sachstand Bahnhalt 

 
OV Thelen berichtet, dass er gemeinsam mit Bürgermeister Guhl und Stadtbaumeister Rohrer am 

Mittwoch, 08. Oktober 2014 in Stuttgart gewesen ist. Dort hat ein Gespräch mit Herrn Eberhard 

Wittig von DB Station und Service, Herrn Johannes Brandsch von Rapp Regioplan, Herrn Georg Graf 

von der Nahverkehrsgesellschaft BW sowie einer Mitarbeiterin des zuständigen Verkehrs-

ministeriums BW für Landesförderung, Frau Bechtler, stattgefunden. 

 

Die Gespräche sind gut verlaufen und es steht außer Frage, dass Wallbach spätestens bis Ende 2019 

einen Bahnhalt bekommt, da die Zuschüsse bis 2019 abgerechnet sein müssen. Dies bedingt eine 

zügige Weiterplanung, ergänzende Verträge müssen vom Bürgermeister noch zeitnah unterschrieben 

werden. 

 

Allerdings wird nun eine Bahnsteiglänge von 150m vorgeschrieben, was die Kosten erhöht, da bisher 

nur mit einer Bahnsteiglänge von 120m geplant wurde.  

 

Das Thema Elektrifizierung wollte Herr Graf aussparen. Die Strecke müsste eigentlich bis 2016 

ausgeschrieben werden. OV Thelen hatte den Eindruck, dass die Ausschreibung verzögert werden 

soll und es nicht gerne gesehen wird, wenn die Schweiz den Zuschlag für die Hochrheinstrecke  

bekommen würde. Tatsache sei jedoch, dass die Hochrhein-Strecke noch die einzige Dieselstrecke in 

ganz Baden-Württemberg sei.  

 

OR Wenk meldet sich zu Wort und berichtigt die Aussage. Auch am Bodensee und die Strecke von 

Friedrichshafen bis Ulm werden noch mit Dieselloks betrieben und eine Umrüstung aus 

Kostengründen zurückgestellt.  

 

Ein Zeitfaktor wird sein, wenn ein Planfeststellungsverfahren notwendig wird. 

OV Thelen ist der Meinung, dass dieses Verfahren nicht nötig wird, wenn die Baumaßnahmen 

weitestgehend am Tag stattfinden. 

 

OR Umbreit: Ein Planfeststellungsverfahren ist nur dann nicht notwendig, wenn die benötigten 

Flächen vorhanden sind. 

 

OV Thelen hat dem Planer verdeutlicht, dass die Maßnahme so geplant werden sollte, dass tags 

gebaut werden kann, da sich die Baumaßnahmen sonst um 1,5 Jahre verlängert. Seiner Meinung nach 

ist man auf einer relativ sicheren Seite, da die Unterstützung für dieses Projekt von allen Seiten 

zugesagt wurde.  

 



STR Lücker: Ist denn der Bahnhalt bis 2019 realisierbar, wenn ein Planfeststellungsverfahren nötig 

wird? 

 

OR Wenk: Das für die Finanzierung notwendige Eisenbahnkreuzungsgesetz läuft 2019 aus.  

Das Land schreibt die Strecke aus, worauf sich die Verkehrsunternehmen bewerben können. Die SBB 

bewirbt sich voraussichtlich nur bei einer Elektrifizierung.  

Das Land hat das Problem, dass die DB Regio bis 2016 veraltete Fahrzeuge besitzt und neue benötigt. 

Die Schweiz hat angeboten, sich mit 50 % an den Kosten der Elektrifizierung zu beteiligen.  

Aus seiner Sicht ist ein Planfeststellungsverfahren nicht unbedingt notwendig. Die Zugzahl bleibt 

gleich, die elektrischen Züge sind sogar etwas leiser.  

Es gibt mittlerweile sogar so genannte Hybridfahrzeuge, aber das ist Sache des Landes. 

Eine kleine Hürde ist seiner Meinung allerdings noch zu nehmen, denn für diese Maßnahme ist 

natürlich ein Beschluss des Gemeinderates aus Bad Säckingen notwendig. 

 

OV Thelen: Der Bahnhalt muss 2019 abgerechnet sein. Nach einem Gespräch mit Bgm. Guhl, 

möchte dieser den Bahnhalt auf mehrere Haushalte verteilen.  

 

 

6. Verschiedenes: 

a. Infoveranstaltung am 18.11.2014 in der Flößerhalle Wallbach 

 
Am 16.07.2014 wurde der Verein „Sicher leben in Bad Säckingen e.V.“ gegründet, der von Herrn 

Dieter Troppmann aus Wallbach in Sachen Gewalt- und Kriminalitätsprävention beraten wird.  

 

Der Verein lädt zu einer ersten Informationsveranstaltung am Dienstag, 18. November 2014 um 19.00 

Uhr in die Flößerhalle ein. Dort werden fachkundige Referenten der Polizei zum Thema 

Einbruchschutz und Trickbetrügereien/Haustürgeschäfte sprechen. 

 

Nähere Informationen sind ebenfalls im neuesten Flyer nachzulesen. 

 

 

b) Stellenausschreibungen 

 
Wie in den Zeitungen bereits zu lesen war, ist die Stelle der Raumpflegerin für die Flößerhalle neu zu 

besetzen, da die langjährige Mitarbeiterin, Frau Merkel, in Rente geht.  

Es müssen hin und wieder Veranstaltungen betreut werden, daher wäre es für OV Thelen 

wünschenswert, wenn sich jemand aus dem Ort für diese Stelle bewerben würde. Hinzukommt, dass 

eine ortsansässige Person einen besseren Einblick in die Vereinsstrukturen hat.  

 

 

7. Fragen aus dem Ortschaftsrat  

 
Das Gasthaus Engel ist wegen Bauarbeiten geschlossen. Die Frage von OV Thelen, ob jemand etwas 

Näheres weiß, kann nicht beantwortet werden. 

Vermerk: Es werden die Toiletten saniert, was aber offenbar seine Zeit beansprucht. 

 

 
Der Ortsvorsteher:   Die Ortschaftsräte:   Die Schriftführerin:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


