Ortsverwaltung Wallbach
(Dienststelle)

Niederschrift
über die öffentliche Verhandlung des Ortschaftsrates
am Donnerstag, 15. Januar 2015 (Beginn 19.30 Uhr; Ende 21.15 Uhr)
in Bad Säckingen-Wallbach (Gemeindesaal)
Vorsitzender: OV Fred Thelen
Zahl der anwesenden Mitglieder: 7
Namen der nicht anwesenden ordentl. Mitglieder:

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

OR Daniel Landis (v)
OR Karina Weiß (v)
OR Yvonne Kuny (v)

Schriftführerin: Frau Karin Güll
Besucher der Ortschaftsratssitzung:
2 Presse
4 Bürger
Herr Joachim Otto von der Telekom
Nach der Eröffnung der Verhandlung stellt der Vorsitzende fest, dass:
1. zu der Verhandlung durch Ladung vom 08.01.2015 ordnungsgemäß eingeladen;
2. die Tagesordnung am 08.01.2015 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.
4. OV Thelen stellt beim Gremium den Antrag, noch einen Bauantrag sowie einen kleinen
nichtöffentlichen Teil mit auf die Tagesordnung setzen zu dürfen.
Diesem Antrag wird einstimmig stattgegeben.
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, 15.01.2015
OV Thelen begrüßt Timo Schwald vom RSV Wallbach. Timo Schwald wird heute für seinen Erfolg
als Badischer Meister im Kunstrad geehrt, da er zum eigentlichen Termin am Wallbacher
Neujahrsempfang erkrankt war.
OV Thelen übergibt das Präsent. Er fand es von der Kunstradabteilung schön, dass Anne und Lisa
Lais – die ebenfalls wieder eine erfolgreiche Saison hatten – verzichtet haben, um die Ehrung einem
jungen Nachwuchssportler zu gute kommen zu lassen.

1. Bürger fragen
Keine Fragen

2. Genehmigung des Protokolls der Sitzung von Donnerstag, 18.12.2014
OV Thelen fragt die anwesenden Ortschaftsräte, ob Sie mit dem Protokoll der vergangenen Sitzung
einverstanden sind und bittet um Genehmigung.
Da die Erweiterung von Parkflächen nicht gesondert vermerkt war erkundigt er sich, ob das Thema
trotzdem weiter verfolgt wird, was der Fall ist.
Beschluss:

Einstimmig

3. Anträge Flößerhalle
Samstag, 24.01.2015
Samstag, 07.02.2015
Samstag, 28.02.2015
Freitag, 13.03.2015
14./15.03.2015
Sonntag, 15.03.2015
Samstag, 21.03.2015
Samstag, 14.11.2015
Samstag, 05.12.2015
Beschluss:

RSV Wallbach
Narrenvereinigung Wallbach
FC Wallbach Kinderturnen
Feuerwehr Bad Säckingen
Feuerwehr Abt. Wallbach
Fam. Kroner
Feuerwehr Abt. Wallbach
Skiclub Bad Säckingen
Musikverein Wallbach

Freundschaftsturniere Radball
Kinderball
Kleider- u. Spielzeugbörse
Jahreshauptversammlung
Probewochenende Theater
Tauffeier im Foyer
Theater
Skibörse
Jahreskonzert

Einstimmig

In diesem Zusammenhang berichtet OV Thelen, dass er am Freitag, 13.03.2015 bereits einen
weiteren Termin hat und bittet OR Umbreit ob er die Vertretung des Ortsvorstehers an der
Jahreshauptversammlung der Feuerwehr Bad Säckingen übernehmen könnte.
OR Umbreit hatte zwar in der Sitzung mitgeteilt, ebenfalls anderweitig verhindert zu sein, konnte
aber mittlerweile aber doch die Vertretung übernehmen

4. Ausbau des Breitbandnetzes der Telekom 2015 in Wallbach
Herr Joachim Otto, Vertriebsleiter der Telekom
OV Thelen begrüßt Herrn Otto von der Telekom Deutschland.
OV Thelen berichtet, dass im Dezember 2014 Vertreter der Telekom bei ihm vorgesprochen und
darüber informiert haben, dass die Telekom das Breitbandnetz in Wallbach erweitern möchte.
Die Telekom hat ihren Sitz im Buchbrunnenweg. Von dort soll zur Eisenbahnstraße, Hauptstraße und
Klingentalstraße gegraben werden, um 4 Schaltkästen umzurüsten: je ein Kasten im Unterdorf, Ecke
Rheinstraße, Bushaltestelle Kirche und Rheinvogtstraße (Grundstück Ays)

OV Thelen konnte sich mit dem Entschluss schnell anfreunden, da die Umrüstung einen Nutzen für
den Ort bringt. Drei der Kästen stehen im öffentlichen Raum, mit dem Grundstücksbesitzer des
vierten Kastens konnte eine Einigung erzielt werden.
Die künftigen Schaltkästen werden größer und müssen komplett erneuert werden.
In der Hauptstraße sind bereits Leerrohre verlegt, so dass ein Öffnen der Straße nicht nötig wird.
Mit den Baumaßnahmen soll Anfang Februar 2015 begonnen werden, um im Oktober 2015 in Betrieb
gehen zu können.
OV Thelen übergibt das Wort an Herrn Otto.
Herr Otto informiert, dass die Maßnahme im Dezember 2014 im Bürgermeisteramt Bad Säckingen
vorgestellt wurde. Etwas kurzfristig, was aber damit begründet ist, dass man diese Maßnahmen
anmelden und nach der Zusage innerhalb von 12 Monaten ausgeführt haben muss.
Der Ausbau ist für die Stadt kostenfrei. Jedoch ist eine Unterstützung durch die Kommune,
beispielsweise durch ein Werbebanner auf der Homepage der Stadt erwünscht und möglich.
OV Thelen bittet um die Zustimmung des Gremiums, zu diesem TOP Bürgerfragen zuzulassen.
Dem Antrag wird einstimmig stattgegeben.
Herr Otto berichtet weiter, dass es das Datennetz erst seit 2007 überhaupt erst gibt und dieses für das
Festnetz noch gar nicht zur Verfügung steht.
Die neuen Kästen werden doppelt so groß, weil neu eine Stromzufuhr sowie Klimageräte
hinzukommen, verursachen jedoch keine Geräusche.
Der Ausbau erfolgt schrittweise; VDSL wird ausgebaut auf 50 mega bei einer Leistungslänge von 4 –
500 Metern.
OR Probst erkundigt sich, ob der Erhalt von 50 oder 100 MB abhängig vom eigenen Abo ist.
Herr Otto gibt an, dass Wallbach komplett vectoringfähig ist. Entscheidend, wie viel davon im Haus
ankommt, ist die Länge der Kupferleitung zum Haus. Je näher das Haus am Kasten liegt, umso besser
ist die eingespeiste Leistung.
Allerdings hat Wallbach mehr als vier Kästen, es werden aber nur diese vier mit Überband
ausgerüstet. Es kommt dabei ebenfalls darauf an, an welchem Kasten das Haus angeschlossen ist. So
kann beispielsweise direkt am Haus ein Kasten stehen, tatsächlich hängt aber das Haus an einem
anderen Kasten.
OV Thelen möchte wissen, ob die Telekom für die Programmauswahl verantwortlich ist, wenn das
Fernsehgerät angeschlossen ist.
Herr Otto gibt an, dass die Leistungen, vergleichbar mit Sky, eingekauft werden und verschiedene
Pakete zur Verfügung stehen werden.
OR Probst fragt nach, ob man von DSL auf VDSL wechseln muss, um davon profitieren zu können.
Herr Otto bestätigt dies und weist darauf hin, dass kein Kunde automatisch umgestellt wird, sondern
dafür selbst tätig werden muss.
Weiter berichtet Herr Otto, dass 14-tägige Statusmeetings mit der Stadt, der Telekom und dem
ausführenden Betrieb geplant sind.
Seitens der Telekom ist Herr Tränke für den Ausbau verantwortlich.
OV Thelen erkundigt sich, ob eine neue Leitung ins Haus gelegt werden muss, wenn im Oktober
2015 die Aufschaltung erfolgt.
Herr Otto gibt an, dass die Leitung vom Kasten zum Haus unberührt bleibt, sondern dass auf
Glasfaserleitungen bis zum Kasten umgeschaltet wird.
OR Probst möchte wissen, ob VDSL ab 10/2015 bestellbar und nutzbar ist.
Ein Bürger möchte wissen, wie umgestellt wird und ob das alleine gemacht werden muss.
Herr Matt gibt an, dass VDSL ab 10/2015 bestellbar ist, weist gleichzeitig darauf hin, dass eine
Umstellung nicht erfolgen muss, wenn dies nicht gewünscht wird.
Es soll auf jedenfall noch eine Bürgerinformationsveranstaltung zu diesem Thema stattfinden, so
Herr Otto.
OV Thelen bedankt sich bei Herrn Otto. Ihm war wichtig, dass die Wallbacher Bürger vor Beginn der

Maßnahme informiert werden.

5. Verschiedenes:
a) Vereinfaches Baugenehmigungsverfahren gem. § 52 LBO Einbau einer Dachgaube,
Rheinvogtstraße 22, Flurstück-Nr. 1353/1
OV Thelen stellt den Bauantrag vor. Grundsätzlich befürwortet er diese Maßnahme, da dadurch mehr
Wohnraum geschaffen wird.
Beschluss:

Die Verbesserung von Wohnraum wird begrüßt und einstimmig die Maßnahme
befürwortet

OR Wenk stellt in diesem Zusammenhang eine grundsätzliche Frage. Hier wird durch die Dachgaube
das bestehende Dachfenster ersetzt. Was passiert jedoch, wenn ganze Dächer zu einer neuen
Wohnung ausgebaut werden, muss für den neu gewonnen Wohnraum dann ein Stellplatz ausgewiesen
werden?
OV Thelen kann diese Frage rechtlich nicht beantworten. Seines Erachtens ist dieser Fall noch nie
vorgekommen.
Weiter fragt OR Wenk nach, ob Stellplätze vorgegeben werden, wenn ein Ökonomieteil zu einer
zweiten Wohnung ausgebaut wird.
Vermerk: Nach Rückfrage beim Baurechtsamt (Koller) stellt sich im Einzelfall immer die Frage, ob
die Umbau-/Ausbaumaßnahme verfahrensfrei durchgeführt werden kann oder ob sie
genehmigungspflichtig ist. Wird nicht nur zusätzlich Wohnraum, sondern eine Wohnung geschaffen,
müsste ein Stellplatz nachgewiesen werden. Grundsätzlich ist aber jeder Einzelfall zu prüfen.

b) Informationen zur Veranstaltung am 10.01.2015 – Neujahr in der Flößerhalle
OV Thelen teilt mit, dass die Veranstaltung durch die Hilfe eines Sponsors mit +/- 0 abgeschlossen
werden kann. Weiter wurden von den Umfragezetteln, die er an der Veranstaltung ausgegeben hatte,
über 60 % zurückgegeben, fast durchweg (90%) mit positivem Ergebnis.
OV Thelen berichtet weiter, dass er der Band bereits schon mal zugesagt hat, sich den 09.01.2016
vorzumerken. Er gibt zu, dass besonders die Organisation der Tombola Nerven gekostet habe.
Trotzdem möchte er die Veranstaltung im nächsten Jahr wiederholen.
OR Wenk schlägt vor, im Falle einer Wiederholung ein Gremium zu bilden und wünscht sich dann
vor allen Dingen mehr Vorlaufzeit. Die Organisation von Catering, Dekoration usw. könnte dann auf
mehrere Gruppen verteilt werden.
OV Thelen hat gegen ein Gremium nichts einzuwenden. So werde auch die Verantwortung auf
mehrere Schultern verteilt. Er spricht ein großes Kompliment an Karl Thomann und Helen Joos für
die Idee der Hallendekoration und dem Ortschaftsrat für die Umsetzung der Ideen aus. Er war sehr
erfreut darüber, dass relativ viele Wallbacher an der Veranstaltung teilgenommen haben.
OR Umbreit beantragt, dies noch mal als Tagesordnungspunkt in die nächste oder übernächste
Sitzung mit aufzunehmen.

6. Fragen aus dem Ortschaftsrat
OR Umbreit bedankt sich bei OV Thelen und lobt diesen für die Umsetzung der Veranstaltung am
10.01.2015. Auch wenn er nicht immer mit allem einverstanden gewesen ist, war er angenehm
überrascht und fand die Veranstaltung rundum gelungen.

Der Ortsvorsteher:

Die Ortschaftsräte:

Die Schriftführerin:

