Niederschrift
über die Sitzung des Ortschaftsrates
am Donnerstag, 13.12.2018 (Beginn 19.30 Uhr; Ende 20.30 Uhr)
in Bad Säckingen-Wallbach (Gemeindesaal)

Vorsitzender: OV Fred Thelen
Zahl der anwesenden Mitglieder: 9
Namen der nicht anwesenden ordentl.
Mitglieder:

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

OR Sven Schapfel (v)

Schriftführerin: Frau Karin Güll
Besucher
1 Presse
8 Bürger
STR Lücker ist entschuldigt
Nach der Eröffnung der Verhandlung stellt der Vorsitzende fest, dass:
1. zu der Verhandlung durch Ladung vom 06.12.2018 ordnungsgemäß eingeladen;
2. die Tagesordnung am 06.12.2018 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, 13.12.2018
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
einsetzen.
OV Thelen bedauert, dass der Brunnen am Rhein zunächst einmal weiter wie bisher betreut werden
muss. Die Umsetzung des Projektes „Rheinliebe“ dauert wohl noch etwas länger. Das Projekt ist
grenzüberschreitend und es sind noch längst nicht alle daran beteiligten Gemeinden in der Planung so
weit vorangeschritten wie die Stadt Bad Säckingen. Dies hängt zum Teil auch daran, dass es in der
Schweiz andere Vorgaben hat.
OR Kuny kommt um 19.40 Uhr und nimmt an der weiteren Sitzung teil.

2. Bürger fragen
a. Ein Bürger ist verärgert über den Zustand der Steinenstraße. Die Steinenstraße fällt in Höhe der
Flößerhalle bis hin zum Bahnübergang ab. Auch der Verkehr hat deutlich zugenommen, die Autos
fahren vielfach trotz Tempo 30 mit überhöhter Geschwindigkeit. Dies sei langsam eine Zumutung, es
muss etwas passieren.
OV Thelen gibt dem Bürger Recht. Die Situation ist im Moment so. Er wird die Beschwerde ans
Tiefbauamt weiterleiten. Da Bad Säckingen einen Doppelhaushalt hat, kann er jedoch nichts mehr
eingeben.
Gleiches Thema hat er für die Feldstraße bereits angesprochen und zur Antwort bekommen, es soll
halt auf die Wiese ausgewichen werden. Er sieht es als keine gute Lösung an, den Verkehr auf private
Grundstücke ausweichen zu lassen.
Vor zwei Wochen wurde in der Hauptstraße geblitzt, das Ergebnis lag im vernünftigen Bereich.
Er wird das Ordnungsamt bitten, dass auch mal in der Steinenstraße geblitzt wird.

b. Eine Bürgerin teilt mit, dass sie den Bücherschrank gerne von innen sauber hält. Sie fühlt sich
jedoch nicht dazu berufen, das Buswartehäuschen ebenfalls sauber zu halten. Dort sehe es aus wie
Kraut und Rüben, überall liegt Leergut, Müll und Laub herum.
OV Thelen erwidert, dass es in diesem Jahr unheimlich viel Laub gegeben habe. Fast wöchentlich hat
er das Laub entfernen lassen. Dass der Parkplatz vor dem Rathaus immer zugeparkt ist, erschwert
diese Arbeiten natürlich zusätzlich.
Hinzu kommt, dass nun nicht mehr nur die Behinderten, sondern auch die Jugendlichen vom
Bildungszentrum Christiani mit dem ÖPNV fahren. Aus der Bürgerschaft erklärte sich Herr Stratz
spontan bereit, dort zu fegen – was er am nächsten Tag auch machte.

c. Ein weiterer Bürger bittet darum, den Kehrwagen in der Klingentalstraße vorbeizuschicken, dort
sehe es verheerend aus.
OV Thelen teilt mit, dass die Kehrmaschine momentan defekt in der Werkstatt steht.
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d. Eine Bürgerin erkundigt sich, was mit der Sitzbank vor der Ortsverwaltung in Zukunft geschehen
soll, da diese mittlerweile nicht mehr sehr ansprechend aussieht.
OV Thelen berichtet, dass diese Bank ursprünglich für den geplanten Brunnenplatz am Rhein gedacht
war und der Standort nur eine Übergangslösung darstellen sollte. Da die Umsetzung sich jedoch noch
weiter verzögert, bleibt der Standort vorerst bestehen. Die Bank soll dann bei der Versetzung auf den
geplanten Standort vom Bauhof nochmals restauriert werden.

3. Genehmigung des Protokolls der Sitzung von Donnerstag, 15.11.2018
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, 05.01.2019
06.04/07.04.2019
13.04./14.04.2019
Samstag, 11.05.2019
Samstag, 19.10.2019
Beschluss:

FC Wallbach
RSV Wallbach
RSV Wallbach
Sefadin Ferizay
Country Western Club B.S.

Internes Jugend-Hallenturnier
Probewochenende Theater
Theater
Verlobungsfeier
Country-Konzert

Einstimmig

5. Mitteilung über die erteilte Genehmigung zur Verlängerung des Geltungszeitraums
der Bauvoranfrage zum Neubau zweier Einfamilienwohnhäuser in der Hauptstraße;
Flurstück-Nr. 574 vom 25.08.2015, Az. 240-2015
OV Thelen informiert, dass die Tageszeitungen zu diesem Tagesordnungspunkt andere Angaben
gemacht haben. Es handelte sich dabei um eine Zeitungsente, seitens der Ortsverwaltung wurden die
richtigen Tagesordnungspunkte an die Presse weitergegeben.
Dann gibt er bekannt, dass die o. g. Verlängerung genehmigt wurde.

6. Verschiedenes
a. OV Thelen gibt bekannt, dass der Kaiserhof Bauernladen nur noch bis Weihnachten mit seinem
wöchentlichen Verkaufswagen vor der Ortsverwaltung steht. Leider wurde der Verkaufswagen nicht
so angenommen, wie er und die Familie Kaiser sich das erhofft haben.
Er hat sich daraufhin umgehört und konnte die Metzgerei Greiner aus Hausen gewinnen.
Der Verkaufswagen wird wöchentlich donnerstags von 09.00 Uhr bis 13.00 Uhr vor der
Ortsverwaltung stehen. Eventuell wird sogar noch ein zusätzlicher Verkaufswagen mit Käse
dazukommen.
OV Thelen macht deutlich und bittet um Verständnis dafür, dass dies sein letzter Versuch ist, einen
Metzger nach Wallbach zu bekommen. Es wird also an den Wallbachern liegen, ob der Metzgerwagen
angenommen wird und so für das Dorf erhalten bleibt.
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b. OV Thelen informiert, dass am Freitag, 11. Januar 2019 die Jahreshauptversammlung der
Feuerwehrabteilung Wallbach im Feuerwehrgerätehaus stattfindet.
c. OV Thelen teilt mit, dass bei der Ortsverwaltung für 2 € die roten Christbaumbanderolen erhältlich
sind. Die Abholung der Christbäume erfolgt am Samstag, 12.01.2019 ab 08.00 Uhr
Außerdem sind sowohl bei der Tourismusinfo als auch bei der Ortsverwaltung noch Karten für den
Neujahrsball am Samstag, 12.01.2019 zum Preis von 49 € erhältlich.

d. OV Thelen berichtet, dass die Wallbacher Grundschule mit Ausnahme der Grundschule
Obersäckingen die einzige Schule ohne Namen ist. Herr Geng wollte sich während seiner Amtszeit als
Rektor nicht damit auseinandersetzen und Frau Fohmann wollte diese Aufgabe ihrer Nachfolgerin
überlassen.
Nun hat in den vergangenen Tagen die Schulkonferenz getagt und dieses Thema erneut aufgegriffen.
Die Schule soll einen Namen erhalten.
Die Schulkonferenz hat sich für den Namen „Flößerschule“ entschieden. Sowohl in der
Schulkonferenz als auch im Gremium kamen keine weiteren Vorschläge.
OV Thelen erbittet die Zustimmung des Gremiums für den Namen „Flößerschule“, damit er diesen
Vorschlag bei der Stadt für die kommende Stadtratssitzung eingeben kann.
Beschluss:

8 Ja-Stimmen
1 Enthaltung wegen Befangenheit

7. Fragen aus dem Ortschaftsrat
Keine Fragen
OR Umbreit spricht für das Gremium und bedankt sich bei OV Thelen für dessen beispielhaften
Einsatz für Wallbach.
Weiter bedankt er sich beim Gremium für die gute Zusammenarbeit und hofft, dass dies auch nach den
Neuwahlen im kommenden Jahr so bestehen bleibt.
Zum Schluss werden noch letzte Absprachen zum Neujahrsempfang und zum Neujahrsball getroffen.

Der Ortsvorsteher:

Die Ortschaftsräte:

Die Schriftführerin:
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