
 Niederschrift 

 

über die öffentliche Sitzung des Ortschaftsrates 

 

am Donnerstag, 17. März 2016 (Beginn 19.30 Uhr; Ende 21.15 Uhr) 

 

in Bad Säckingen-Wallbach (Gemeindesaal) 

 

Vorsitzender:  OV Fred Thelen 

 

Zahl der anwesenden Mitglieder: 8    (Normalzahl: 10 Mitglieder) 

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

OR  Christine Berchtold (v)  

OR Heidi Mattivi (v)  

  

  

  

 

 

Schriftführerin: Frau Karin Güll 

 

Besucher der Ortschaftsratsitzung: 
2 Presse  

2 Bürger 

 

 

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

 

1. zu der Verhandlung durch Ladung vom 10.03.2016 ordnungsgemäß eingeladen; 

 

2.  die Tagesordnung am 11.03.2016 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. 

 

OV Thelen beantragt, unter TOP 4 einen Bauantrag auf die Tagesordnung aufnehmen zu 

dürfen. 

Der Antrag wird vom Gremium einstimmig befürwortet. 

 

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. März 2016 

 

1. Bürger fragen 

 
Keine Fragen 

 

 

2. Genehmigung des Protokolls der Sitzungen von Donnerstag, 18.02.2016 

 
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, 09.04.2016 BI Spital Bad Säckingen   Kinderkleider- u. Spielzeugbörse 

 

Sonntag, 01.05.2016 FC Wallbach, Jugendabteilung 1.-Mai-Hock 2016 

  

Samstag, 18.06.2016 Ranzengarde Bad Säckingen Geburtstagsfeier im Foyer 

 

Samstag, 19.11.2016 Seyboldt Event Tanzveranstaltung 

 

Freitag, 30.12.2016 Seyboldt Event Tanzveranstaltung 

 

Beschluss: Einstimmig 

 

In diesem Zusammenhang berichtet OV Thelen, dass vor kurzem eine Veranstaltung ziemlich 

kurzfristig – eine knappe Woche vor dem beantragten Termin – abgesagt worden ist.  

Dies ist nicht gut zu heißen, da die Halle sehr stark frequentiert ist und, besonders auch zu dem 

abgesagten Termin, viele Terminanfragen abgewiesen werden müssen.  

 

 

4. Kiesablagerung – Info über Vergleich 

 
OV Thelen informiert, dass dieses Thema das Gremium nun schon längere Zeit beschäftigt. So wurde 

in der vergangenen Sitzung entschieden, dieses Thema an die Rechtsabteilung des Rathauses in Bad 

Säckingen weiterzugeben.  

 

Die Rechtsabteilung hatte Herrn Gerspach daraufhin zu einem Termin geladen und ihm einen mit OV 

Thelen abgesprochenen Vergleichsvorschlag unterbreitet. 

Herr Gerspach hat den Termin wahrgenommen, den Vergleich angenommen und unterzeichnet. 

 

Vereinbart wurde nun, dass der noch liegende Kies bis zum 22.04.2016 komplett abtransportiert und 

die bis dahin genutzte und frei gewordene Fläche mit Split wieder hergestellt wird.  

Der Humus darf bis September 2016 gelagert werden.  

 

Somit kann doch der Großteil des Platzes als Parkplatz für die Radball-EM Ende April genutzt 

werden.  

 

 



4a. Antrag auf Baugenehmigung Anbau ans Wohnhaus und Einbau einer Dachgaube; 

Buchbrunnenweg 99; Flurstück-Nr. 1378 

 
OR Schapfel rückt aufgrund von Befangenheit vom Ratstisch ab. 

 

OV Thelen stellt den Bauantrag vor.  

Es handelt sich um das alte Bahnwärterhäuschen.  

Im Außenbereich des Geländes darf nicht zusätzlich gebaut werden.  

Das Häuschen selbst hat zwar Bestandschutz, ein Anbau ist jedoch erlaubt.  

So soll das Haus durch einen Anbau drei Meter nach hinten verlängert und im Obergeschoss 

Dachgauben eingebaut werden. Beides ist von der Vorderseite her kaum zu sehen, die jetzige Ansicht 

bleibt also weitestgehend erhalten.  

OV Thelen begrüßt dieses Bauvorhaben, weil sich einerseits der dortige Bereich städtebaulich wieder 

ansehnlicher darstellen wird und andererseits eine junge Wallbacher Familie im Dorf bleibt.   

 

Die bisher auf dem Gelände ansässige Firma hat diesen Standort aufgegeben. 

 

Beschluss: Der Antrag wird einstimmig befürwortet. 

 

 

5. Verschiedenes 

a. Mitteilung über die erteilte Baugenehmigung Einbau einer Dachgaube und Anbau 

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

 
OV Thelen teilt mit, dass o.g. Bauantrag genehmigt wurde. 

 

 

b. Einwohnerzahl 

 
OV Thelen ist erfreut, dass die Einwohnerzahl von Wallbach zum 29.02.2016 wieder auf 1.500 

Bürgerinnen und Bürger angestiegen ist.  

Im Jahr 2008 betrug die Einwohnerzahl 1.544, im Februar 2015 war sie auf 1.420 gesunken. 

 

 

c. Mitteilung über nichtöffentlich gefasste Beschlüsse 

 
OV Thelen informiert, dass in der vergangenen nichtöffentlichen Sitzung darüber beraten und 

beschlossen wurde, dem FC Wallbach für den Kunstrasenplatz sowie dem RSV für die Radball-EM 

einen Zuschuss über je 500 Euro aus dem Wallbacher Budget zu gewähren. 

 

Auch andere Wallbacher Vereine sollen künftig bei Projekten außerhalb des normalen Vereins-

geschehens unterstützt werden.  

 

 

d. Einbruchmitteilung 

 
OV Thelen berichtet, dass in dieser Woche versucht wurde, bei der Ortsverwaltung Wallbach im 

Amtszimmer des Ortsvorstehers einzubrechen. Auch in der Schule wurde neben dem Eingang 

versucht, das Fenster aufzubrechen. Im Dienstzimmer des Ortsvorstehers kam es lediglich zu 

Sachbeschädigungen am Fenster, die durch den Technischen Dienst behoben werden konnten. 

Die Einbruchsversuche sind nach Aussagen der Polizei keinen Einbrecherbanden zuzuordnen, da die 

Versuche zu stümperhaft durchgeführt wurden. 

 



OV Thelen nimmt dies zum Anlass, die Mieter im Gebäude der Ortsverwaltung zu sensibilisieren und 

nochmals darauf hinzuweisen, dass die Eingangstüre außerhalb der Öffnungszeiten der 

Ortsverwaltungen geschlossen bleibt. 

 

 

e. Kater zugelaufen 
 
Die Ortsverwaltung hat heute Abend in der Sprechstunde die Information erhalten, dass in Öflingen 

ein schwarz-weißer Kater zugelaufen ist. 

Kontaktdaten können bei der Ortsverwaltung erfragt werden.  

 

 

f. Bahnübergangsverkehrsschau 

 
Alle zwei Jahre wird eine Bahnübergangsverkehrsschau durchgeführt.  

Das Gremium hat eine Mail des Ortsvorstehers erhalten, vorgeschlagen wird die Vorfahrtsänderung an 

den Bahnübergängen, wie in der vergangenen Sitzung angesprochen. Jeweils eine abknickende 

Vorfahrt für Fahrzeuge aus der Eisenbahnstraße und der Waldstraße auf die Steinenstraße.  

Vorteile: Die Bahnübergänge werden sofort frei und die Geschwindigkeiten auf der Steinenstraße 

reduziert. 

 

Da OV Thelen zum Termin am 17.05.2016 im Urlaub ist, bittet er OR Wenk aufgrund dessen 

Hintergrundwissens um die Vertretung bei diesem Termin.  

 

OR Wenk setzt sich mit seinem Arbeitgeber in Verbindung und bemüht sich darum, den Termin 

wahrnehmen zu können.  

 

 

g. Fairways Förderpreis 2016 

 
Gemeinsam mit dem SC Freiburg fördern Unternehmen aus der Region Einzelpersonen, Gruppen, 

Vereine, Schulen, Institutionen usw. die sich gemeinnützig und sozial bei folgenden 

Themenschwerpunkten engagieren: 

 Bildung/Ausbildung (Förderung von sozial benachteiligten Menschen und gesellschaftlichen 

Gruppen) 

 Ökologie (verantwortlicher Umgang mit vorhandenen Ressourcen) 

 Integration (Förderung der Integration von Kindern und Jugendlichen mit 

Migrationshintergrund) 

 

Die Unterlagen werden nach Rücksprache mit dem Gremium an den FC Wallbach, den DTFV 

(Deutsch-Türkischer Freundschaftsverein) über den FC Wallbach sowie an die Behindertenwerkstatt 

der Caritas in Wallbach weitergegeben.  

 

 

h. Tempo 30 in der Hauptstraße 

 
OV Thelen hat von Neubürgern aus der Hauptstraße eine E-Mail bezüglich Tempo 30 in der 

Hauptstraße bekommen, die verlesen wird.  

Darin werden unter anderem das Nichteinhalten der vorgeschriebenen Tempo 30, auch von 

Linienbussen, und die damit einhergehende Lautstärke bemängelt und um die Aufstellung eines 

Blitzers gebeten. 

 

OR Bechler schlägt vor, zur Verdeutlichung nochmals das Gerät „….sie fahren….“ in der 

Hauptstraße aufzustellen. 



OV Thelen wird den Beschwerdeführern mitteilen, dass bis 1982 die B34 direkt durch das Dorf lief 

und vor zwei Jahren die Tempo-30-Begrenzung eingeführt wurde. Bei bereits durchgeführten 

Tempomessungen lag die schnellste gemessene Geschwindigkeit bei 49 km/h, was keinen 

Dauerblitzer rechtfertigt. 

 

In diesem Zusammenhang teilt OV Thelen auch mit, dass der Auftrag, Tempo 30 nochmals bei der 

Flößerhalle auf die Straße zu malen, bereits erteilt wurde.  

 

 

i. Nachbarn für Nachbarn 

 
OR Umbreit, 1. Vorsitzender des Vereins, gibt einen ersten Sachstandbericht ab: 

 

 In der Gründungsversammlung am 12.01.2016 wurde der Vorstand gewählt, am 09.02.2016 

wurde der Verein ins Vereinsregister eingetragen und am 10.02.2016 die Gemeinnützigkeit 

anerkannt.  

 Der Verein hat derzeit 24 Mitglieder und 19 Helfer. 

 Der Mitgliedsbeitrag beträgt 20 €/Jahr, Spenden sind jederzeit willkommen.  

 Aus versicherungsrechtlichen Gründen ist es wichtig, dass alle Helfer Mitglieder des Vereins 

sind, sonst sind diese nicht über den Verein abgesichert und arbeiten auf eigenes Risiko. 

 Alle Helfer arbeiten ehrenamtlich, allerdings kann eine Aufwandsentschädigung wie z.B. 

Kilometergeld mit den Geholfenen abgerechnet werden. 

 Am 23.03. wird es für die Bürger eine Informationsveranstaltung geben. 

 Das gesamte Leistungsangebot und weitere Informationen können auch dem Flyer entnommen 

werden, der vor kurzem an die Bevölkerung verteilt wurde oder auf der Homepage www.nfn-

wallbach.de abgerufen werden kann. 

 

 
6. Fragen aus dem Ortschaftsrat 

 
OR Umbreit hat eine Beschwerde bezüglich der Baustelle in der Waldstraße erhalten. So sei die 

Straße sehr verdreckt, die Einfahrten angrenzender Bewohner ständig versperrt und die Arbeiter 

zeigten sich bei Gesprächen uneinsichtig. 

OV Thelen kann dies nicht nachvollziehen. Offensichtlich wurde nicht mit dem richtigen 

Ansprechpartner gesprochen. Er selbst habe vor der Beerdigung von Heinz Wenk ebenfalls mit dem 

Vorarbeiter dort gesprochen, weil der Friedhofsparkplatz mit Baumaterial belegt war und keinerlei 

Probleme gehabt. 

OR Schapfel merkt an, dass die Waldstraße immer zugeparkt sei. Bei Feuerwehreinsätzen gibt es für 

das Löschfahrzeug kein Durchkommen. 

Vermerk:  

Bei inzwischen mehreren Durchfahrtskontrollen kann OV Thelen dies nicht bestätigen. Eventuell war 

es zurückliegend der Fall, weil mehrere Firmen an dem Innenausbau beteiligt und der Parkplatz vor 

den Garagen noch nicht zur Verfügung stand.  

 

 

OR Probst soll Grüße von Herrn Ays ausrichten. Dieser habe sich schon Sorgen gemacht, weil er aus 

gesundheitlichen Gründen nicht mehr in der Lage ist, sein Müllgebiet ausreichend sauber zu machen. 

Nun freut er sich aber, dass er durch Herrn Müller aus der Flößerstraße Hilfe bekommen habe. 

OV Thelen ist ebenfalls erfreut über diese Entwicklung. Nun wird noch ein weiterer Ersatz für den 

vor kurzem verstorbenen Heinz Wenk gesucht. 

OR Umbreit erklärt sich bereit, dies künftig zu übernehmen. 

OV Thelen bedankt sich bei OR Umbreit für diese Bereitschaft zum Ehrenamt für die Allgemeinheit.  

 

 

http://www.nfn-wallbach.de/
http://www.nfn-wallbach.de/


OR Wenk berichtet, dass Krähen sich am Mülleimer beim Fahrradweg in Richtung Innenstadt zu 

schaffen machen und den kompletten Inhalt auf die Umgebung verteilen. Er bittet um Überprüfung 

durch die Stadt, ob eventuell andere Mülleimer dies verhindern könnten. 

Vermerk: 

Ist inzwischen vom Technischen Dienst bestellt.  

 

 

OR Kuny wurde von Eltern des Kindergartens auf die momentane Parksituation bei 

Schule/Kindergarten/Rathaus angesprochen. 

OV Thelen möchte sich hierzu bis zur Fertigstellung des Baus in der Gartenstraße nicht mehr äußern, 

da die Situation von Eltern der Kindergarten- und Schulkinder verursacht wird. 

 

 

Der Ortsvorsteher:   Die Ortschaftsräte:   Die Schriftführerin: 
 

 

 

 


