Niederschrift
über die öffentliche Sitzung des Ortschaftsrates
am Donnerstag, 19. Januar 2017 (Beginn 19.30Uhr; Ende 20.15 Uhr)
in Bad Säckingen-Wallbach (Gemeindesaal)
Vorsitzender: OV Fred Thelen
Zahl der anwesenden Mitglieder: 10
Namen der nicht anwesenden ordentl. Mitglieder:

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

Schriftführerin: Frau Karin Güll
Besucher der Ortschaftsratsitzung:
2 Presse
8 Bürger

Nach der Eröffnung der Verhandlung stellt der Vorsitzende fest, dass:
1. zu der Verhandlung durch Ladung vom 10.01.2017 ordnungsgemäß eingeladen;
2. die Tagesordnung am 12.01.2017 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, 19. Januar 2017
1. Bürger fragen
Ein Bürger erkundigt sich über den Sachstand des hergerichteten Straßenübergangs bei der
Wallbacher Kirche. Die Begrenzungssteine fehlten und auch der Zebrastreifen sei noch nicht
aufgebracht.
OV Thelen berichtet, dass sich auch bereits die Kinder in der Schule über diesen Zustand beklagt
hätten. Da die Betonklötze und die Zebrastreifen fehlen, ist die Situation dort gefährlich. Zum einen,
weil die Kinder an diesen Übergang gewöhnt wurden. Zum anderen, weil die Stelle durch fehlende
Begrenzung und Anzeichnung auf der Straße für die Autofahrer wie eine normale Durchfahrt gesehen
wird.
Er habe daraufhin bereits Kontakt mit dem zuständigen Sachbearbeiter aufgenommen und um
möglichst schnelle Abhilfe gebeten, bevor etwas passiert.
Dabei kam heraus, dass der zuständige Sachbearbeiter vergessen hatte, die neuen Poller zu bestellen.
Die Poller sind mittlerweile bestellt und auch schnell lieferbar, die momentane Wetterlage sei jedoch
äußerst ungünstig für die Durchführung der Arbeiten. Trotzdem will man die Arbeiten
schnellstmöglich durchführen.
OV Thelen bittet den Mitbürger bis dahin, sofern möglich, weiterhin an der Stelle Schnee
aufzuhäufen, um die Straße dort zu verengen.

2. Genehmigung des Protokolls der Sitzungen von Donnerstag, 15.12.2016
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, 02.12.2017
Beschluss:

Münzer Veranstaltungen

Flohmarkt

Einstimmig

4. Antrag auf Baugenehmigung für ein Einfamilienwohnhaus, Hauptstr. 68
OV Thelen stellt die Pläne vor.
Um den Grenzabstand gewährleisten zu können, wird der momentan noch vorhandene Schopf
abgerissen.
Das Haus wird quer in das Grundstück gebaut, also mit dem Giebel zur Hauptstraße.
Die Fluchtlinie zu den angrenzenden Häusern Hauptstr. 70 und Hauptstr. 60 wird eingehalten.
Geplant sind zwei Garagen, drei Stellplätze sowie ein Carport.
Der Hauseingang erfolgt auf der Seite des Grundstücks Hauptstr. 70.
Baubeginn ist für Mai 2017 vorgesehen. Wenn alles planmäßig verläuft, soll die Bauzeit nach 8
Monaten beendet sein.
OV Thelen ist er Meinung, dass sich das geplante Haus gut in die bestehende Bebauung einfügt.
Das Gremium hat keine Fragen.

OR Umbreit findet es erfreulich, dass so viele Parkplätze eingeplant werden.
OV Thelen bittet das Gremium um die Zustimmung zur Befürwortung des Bauantrages.
Beschluss:

Einstimmig

5. Übergabe Erlös Neujahrsball 2017 an den Förderverein der Grundschule Wallbach
OV Thelen informiert, dass er heute die Abrechnung vom Neujahrsball am 07.01.2017 abgeschlossen
hat. Mit einem Defizit von 13,80 € habe man eine Punktlandung hingelegt.
Der Erlös der Getränke erhält der FC Wallbach, der dafür auch gearbeitet hat.
Wie in den Vorjahren auch, übernahm der Förderverein der Grundschule Wallbach den Verkauf der
Lose und die Ausgabe der Tombolapreise und erhält dafür den Tombola-Erlös. In diesem Jahr war –
auch aufgrund der tollen und guten Preise – die Tombola ein super Erfolg und erzielte einen Erlös von
2.001 €.
OV Thelen übergibt das Wort an den Vorsitzenden des Fördervereins und bittet diesen, den Zuhörern
über die Arbeit des Fördervereins zu berichten.
Herr Fischer berichtet, dass mit dem Geld der Musikunterricht (Schulchor) finanziert wird. In 2017
ist die Unterstützung von Sportprojekten geplant.
Weiter ist geplant, die Küche zu ersetzen. Allerdings benötige es dafür noch etwas mehr Gelder, so
dass dieses Projekt zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht in Angriff genommen werden kann.
OV Thelen übergibt den Erlös von 2.001 € an die Kassiererin, Frau Wunderle und den 1.
Vorsitzenden, Herrn Fischer.

6. Verschiedenes
a. OV Thelen berichtet, dass seit dem 10.01.2017 die Anhörung zum Pumpspeicherkraftwerk Atdorf
in der Seebodenhalle stattfindet. Er hat bereits zwei Tage an den Anhörungen teilgenommen und wird
auch morgen wieder vor Ort sein.
Zusätzlich habe OR Umbreit am Montagvormittag teilgenommen.
OV Thelen:
Der Antragsteller hat für dieses große Bauwerk eine Vielzahl von Spezialisten engagiert. Deshalb war
er überrascht, wie unvorbereitet diese manchen Fragen gegenüberstehen.
Er war erschrocken, mit welcher Gleichgültigkeit über die Belange der Bevölkerung, deren Existenz
dadurch teilweise bedroht ist, hinweg gegangen wird.
So hat er mitbekommen, dass ein Landwirt direkt neben dem Haus Wald und Wiesen besitzt, die er für
seine Tiere benötigt. Diese Grundstücke werden einfach überplant. Er könne ja eine Ausgleichsfläche
haben.
Der Wallbacher Landwirt benötigt zur Bewirtschaftung seines Hofes 110 Hektar Grasland. Durch die
angekündigten benötigten Flächen durch das KWR hat er 25 Ha weniger. Dabei ist jedoch die A 98
noch gar nicht berücksichtigt.
Die Stadt Bad Säckingen findet es ein Unding, dass nicht beide Projekte zusammen verhandelt
werden.
Die ganze Materie sei schwierig. Dass für Bad Säckingen und ganz speziell für Wallbach die
Naherholungsgebiete wegfallen, ist denen egal.

Auch die Vermarktung des neu geplanten Baugebietes wird problematisch werden, da dieses
wahrscheinlich genau in die Bauzeit falle.
Bei der Vorstellung, mit dem Speicherbecken im Jahr 2032 ans Netz gehen zu können, zeigte der
Verhandlungsleiter bei den vorliegenden Klagen und Ungereimtheiten nur ein müdes Lächeln.
OR Umbreit bestärkt den Eindruck der Selbstherrlichkeit, den OV Thelen geschildert hat. So kann
auch in seinen Augen nicht mit fremdem Eigentum umgegangen werden.
b. OV Thelen informiert, dass am Donnerstag, 02.02.2017 um 19.30 Uhr im Sitzungssaal des
Feuerwehrgerätehauses eine Info-Veranstaltung des Förderverein Spital Bad Säckingen über die
Situation des Krankenhauses Bad Säckingen und der Versorgungslage stattfindet.

7. Fragen aus dem Ortschaftsrat
a. OR Kuny erkundigt sich nach dem Stand zum Projekt „Rheinliebe“
OV Thelen teilt mit, dass die Haushaltsberatungen der Stadt Bad Säckingen stattgefunden haben.
Darunter auch das Projekt „Rheinliebe“. Allerdings hätten sich CDU und SPD dagegen
ausgesprochen.
Die SPD habe zunächst den Aufzug am Rhein, der den Rheinuferweg für Rollstuhlfahrer und
Kinderwagen erreichbar machen sollte, abgelehnt, um im Anschluss für einen Aufzug im Rathaus zu
plädieren.
Da das Projekt „Rheinliebe“ mit 70 % bezuschusst wird, wurde es jedoch beibehalten.
Der CDU passte der Brunnen in Wallbach nicht und wollten das gesamte Projekt auf 50.000 €
deckeln. Da die Ortsverwaltung jedoch 30 % vom Brunnenplatz übernimmt, waren mit der
Restsumme von 48.000 € die Argumente der CDU ausgeräumt.
Das Projekt „Rheinliebe“ wurde danach nahezu einstimmig vom Stadtrat befürwortet.
OV Thelen war heute mit Stadtbaumeister Rohrer bei einer Sitzung in Rheinfelden. Bad Säckingen ist
die einzige Gemeinde, die bereits die fertige Planung und Finanzierung des Projektes vorweisen
konnte. Da die restlichen Gemeinden noch nicht so weit seien, wird das Projekt erst 2018 durchgeführt
werden.
In diesem Zusammenhang teilt OV Thelen außerdem mit, dass auch die Planung des Rheinuferweges
befürwortet wurde.
b. OR Wenk weist darauf hin, dass die Balken des Flößerbrunnens erneuert werden müssten, da
dieser langsam witterungsbedingt abfault
c. Es wird weiter darauf hingewiesen, dass ein Biber ein großes Loch in den Rheinuferweg gefressen
hat.
Vermerk: Das KWR Rheinfelden wurde hierüber informiert. Es wurde sogleich ein Fachmann
hinzugezogen, die Reparatur sollte bereits erfolgt sein.
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