
 

Niederschrift 

 

über die öffentliche Sitzung des Ortschaftsrates 

 

am Donnerstag, 17. Dezember 2015 (Beginn 19.30Uhr; Ende 20.45 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 Yvonne Kuny (v)  

  

  

  

  

 

 

Schriftführerin: Frau Karin Güll 

 

Besucher der Ortschaftsratsitzung: 
 2 Presse 

16 Bürger 

 

 

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

 

1. zu der Verhandlung durch Ladung vom 10.12.2015 ordnungsgemäß eingeladen; 

 

2.  die Tagesordnung am 10.12.2015 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. 

 

 

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 öffentlichen Sitzung des Ortschaftsrates  

von Donnerstag, 17. Dezember 2015 

 

1. Dank und Präsentübergabe an ehrenamtliche Helfer aus Wallbach 

 
OV Thelen begrüßt alle Anwesenden. Er verzichtet auf einen Jahresüberblick, diesen wird er beim 

Neujahrsempfang am Sonntag, 03.01.2016 abgeben, zu dem er die Wallbacher Bevölkerung ganz 

herzlich einlädt.  

 

Er bedankt sich bei allen Spenderinnen und Spendern, die es ermöglicht haben, 2 Defibrillatoren für 

Flößerhalle und Ortsverwaltung anzuschaffen. 

Durch eine weitere Spende der Volksbank Rhein-Wehra über 1.500 € konnte mittlerweile sogar ein 

dritter Defi bestellt werden, den die Feuerwehr erhalten soll.  

OV Thelen ist sich sicher, die noch fehlenden 270 € auch noch zusammen zu bekommen. 

 

Weiter berichtet OV Thelen, dass am 12. Januar 2016 um 19.00 Uhr die Gründungsversammlung für 

den Verein „Nachbarn für Nachbarn“ hier im Sitzungssaal des Feuerwehrgerätehauses stattfinden 

wird. Es haben sich bereits 12 Personen gemeldet und ihre Hilfe angeboten.  

 

Zu guter Letzt bedankt sich OV Thelen mit einem Präsent bei den eingeladenen Wallbacher Bürgern, 

die sich bereits seit Jahren zum Wohle Wallbachs einsetzen. Er betont, dass die geleistete Arbeit nicht 

genug hervorgehoben werden kann und versichert, dass die Arbeit wertgeschätzt wird. 

 

Die Liste der Helfer wird an das Protokoll angehangen. 
 

 

2. Bürger fragen 

 
a. Ein Bürger erwähnt lobend, dass das Dach und die Anlage des neuen Friedhofes nun endlich 

gemacht und gut geworden seien. 

Er bittet nun noch darum, dass der alte Friedhofsteil auch noch gerichtet wird. Dort, wo die 

abgelaufenen Gräber abgeräumt wurden, sei teilweise Erde eingefallen. Man sollte die Löcher 

auffüllen und neu Gras ansäen. 

 

b. Herr Kühn: Die Bürger Wallbachs, die in der vergangenen Sitzung die Unterschriftenlisten 

vorlegten beschäftige nun die Stellungnahme des Ortsvorstehers. OV Thelen habe darin gesagt, es 

hätten Bürger bei ihm vorgesprochen, die sich beim Sammeln der Unterschriften bedrängt gefühlt 

hätten. Dies sei so nicht beabsichtigt gewesen. Für eine persönliche Entschuldigung möchte Herr 

Kühn nun gerne wissen, wie viele Bürger das waren und die Namen derjenigen. 

OV Thelen hat sich weder die Zahl noch die Namen gemerkt, sondern lediglich weitergegeben, was 

ihm zugetragen wurde. Außerdem ist er nicht bereit, Personen namentlich zu nennen.  

 

c. Ein Bürger bemängelt die Parkbänke in Wallbach. Diese seien ziemlich in die Jahre gekommen, 

unschön, verdreckt und teilweise morsch. 

OV Thelen lässt eine Überprüfung durch den technischen Dienst veranlassen. Er bittet die Wallbacher 

Bürger um einen kurzen Anruf bei solchen Belangen, damit der technische Dienst gezielt darüber 

unterrichtet werden kann.  

 

d. Ein Bürger spricht an, dass immer mehr Autos auf nicht eingezeichneten Flächen parkten, was 

teilweise zu problematischen Situationen, besonders morgens im Berufsverkehr, führe.  

OV Thelen hat das auch schon beobachtet und bereits mehrere Fälle zur Anzeige gebracht. Mehr kann 

nicht getan werden.  

 

e. Ein Bürger erkundigt sich, wo genau der Defibrillator in der Flößerhalle ist. 

Der Defibrillator befindet sich im Regieraum, dies ist auch entsprechend ausgeschildert. 



 

3. Genehmigung des Protokolls der Sitzungen von Donnerstag, 19.11.2015 

 
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, 19.12.2015 FC Wallbach Weihnachtsfeier 

Samstag, 13.02.2016 Münzer Veranstaltungen Flohmarkt 

Freitag, 19.02.2016  Feuerwehr Bad Säckingen Hauptversammlung 

Sonntag, 21.02.2016 RSV Wallbach - Kunstrad Baden-Württemberg-Cup 

Samstag, 05.11.2016 Hashim Azemi Hochzeitsfeier 

26.11./27.11.2016  RSV Wallbach - Kunstrad Trainingstag und Bezirkspokal  

Samstag, 10.12.2016 Münzer Veranstaltungen Flohmarkt 

 

Beschluss: Einstimmig 

 

Weiter weist OV Thelen auf die Jugend-Disco hin, die auf den 05.01.2016 verlegt wurde.  

Auch für den am 09.01.2016 stattfindenden Neujahrsball in der Flößerhalle können noch Karten 

erworben werden. 

 

OV Thelen berichtet über die Hallenreservierungen. Die Halle ist stark frequentiert. Doch mittlerweile 

nimmt es überhand, dass Reservierungen getätigt und anschließend die Anträge nicht eingereicht 

werden. Dies hat zur Folge, dass bei einer erneuten Anfrage zu einem reservierten Termin stets 

abgefragt werden muss, ob der Termin noch benötigt wird oder nicht. Bisher sei Frau Güll – besonders 

den Wallbacher Vereinen – immer entgegen gekommen. Dieser Arbeitsaufwand hat immens 

zugenommen und kann so nicht weiter durchgeführt werden. 

 

Deshalb möchte OV Thelen, dass künftig die Hallenanträge spätestens 14 Tage nach Reservierung 

eingereicht werden, andernfalls werden die Termine ohne erneute Rücksprache aus dem Kalender 

gestrichen. 

Er bittet das Gremium um die Zustimmung, die einstimmig erteilt wird. 

 

 

5. Mitteilung über erteilte Baugenehmigungen 

 
OV Thelen gibt die Erteilung der Baugenehmigungen der nachfolgenden Baumaßnahmen bekannt. 

 

a. Erteilung des Bauvorbescheides für den Neubau zweier Mehrfamilienhäuser; Gartenstr. 

4; Flurstück-Nr. 72 
b. Erteilung der Baugenehmigung für den Neubau eines Einfamilienwohnhauses mit 

Garage; Bündtenstraße. 9; Flurstück-Nr. 1188 
c. Verlängerung der Baugenehmigung für den Anbau einer Lagerbox; Rotfluhstr. 18; 

Flurstück-Nr. 344 
 

 

6. Anhörung im Baugenehmigungsverfahren für den Einbau einer Dachgaube und 

Anbau eines Balkons; Hauptstr. 140; Flurstück-Nr. 28/3 

 
OV Thelen stellt den Bauantrag kurz vor. Durch den Einbau einer Dachgaube und Anbau eines 

Balkons in Holzweise wird neuer Wohnraum geschaffen.  



 

Dem Bauantrag wurde einstimmig zugestimmt. 

 

 

7. Verschiedenes 

 
a. OV Thelen informiert, dass er die Firma angeschrieben habe, die bereits im Jahr 2012 

Sponsoren für einen Defi für die Feuerwehr gesucht hat. Deren Suche nach Sponsoren blieb 

erfolglos. Der Defi wird jetzt über die Ortsverwaltung angeschafft. 

 

b. Der Ortschaftsrat hat eine Einladung zur Einweihung des Hundeübungsplatzes des Vereins 

Hundefreunde Bad Säckingen e.V. erhalten.  

Die Einweihung findet am Sonntag, 15.05.2016 mit einem ansprechenden Programm statt. 

Da OV Thelen an diesem Termin im Urlaub ist, bittet er OR Karina Weiß um die offizielle 

Vertretung.  

 

c. OV Thelen teilt dem Gremium die erhaltenen Weihnachtsgrüße mit.  

 

 

8. Fragen aus dem Ortschaftsrat 

 
OR Umbreit berichtet, dass das Verkehrsschild auf der Verkehrsinsel bei der Einfahrt zur 

Rheinvogtstrasse verbogen sei. 

OV Thelen kümmert sich darum. Er ergänzt, dass der LKW-Verkehr durch die Lagerräume der Fa. 

Beck stark zugenommen habe. 

 

OR Umbreit wird aufgrund der Genehmigung der beiden Flohmärkte durch die Fa. Münzer-

Veranstaltungen künftig keinen Flohmarkt vor der Flößerhalle mehr anbieten. 

 

OR Bechler spricht erneut das Thema Raserei in der Steinenstraße bei der Flößerhalle an. Sie bittet 

nochmal darum, bei der Flößerhalle entweder noch ein Tempo-30-Schild aufzustellen oder aber die 30 

auf die Straße zu malen. 

OV Thelen: Der technische Dienst kann aufgrund der Bodenhaftung erst im Frühjahr wieder 

Beschriftungen auf der Straße vornehmen.  

 

OR Bechler ärgert sich über die Parksituation beim Gasthaus Engel, die mittlerweile untragbar sei. 

Sie fragt nach, ob eine Gehwegerhöhung dort sinnvoll wäre, weil Autofahrer ständig über den Gehweg 

ausweichen würden. Dies habe schon zu gefährlichen Situationen geführt.  

Eine Gehwegerhöhung wäre in Augen von OV Thelen kontraproduktiv.  

Mit der Neueinzeichnung der Parkbuchten habe man versucht, die Situation zu entschärfen. Würden 

sich die Parkenden an die Regeln halten, wäre die Stelle entschärft.  

Auch bei der Grundschule in Wallbach bricht in den frühen Morgenstunden das Chaos auf dem 

Parkplatz aus, weil viele Mütter – meist sehr in Eile – ihre Kinder zur Schule fahren. 

Weitere Maßnahmen können nicht ergriffen werden.   
Es ist zu beobachten, dass immer mehr Städte – auch größere – ihre Durchfahrtstraßen auf Tempo 30 

heruntersetzen. OV Thelen sieht auch hier einmal mehr Wallbach als frühzeitig beispielgebend an. 

 
 

Der Ortsvorsteher:   Die Ortschaftsräte:   Die Schriftführerin: 

 

 

 

 

 

 



 


