Niederschrift
über die öffentliche Sitzung des Ortschaftsrates
am Donnerstag, 13. April 2017 (Beginn 19.30 Uhr; Ende 21.15 Uhr)
in Bad Säckingen-Wallbach (Gemeindesaal)
Vorsitzender: OV Fred Thelen
Zahl der anwesenden Mitglieder:

6

Namen der nicht anwesenden ordentl.
Mitglieder:

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

OR Yvonne Kuny (v)
OR Heidi Mattivi (k)
OR Karina Weiß (v)
OR Ulrich Probst (v)

Schriftführerin: Frau Karin Güll
Besucher der Ortschaftsratsitzung:
2 Presse
1 Bürger
Herr Jürgen Huber, Stadt Bad Säckingen, Tiefbauamt
Herr Karl-Heinz Matt, Stadtwerke Bad Säckingen GmbH
Herr Christoph Breuer, Fa. Ganz + Rutner Ingenieur GmbH

Nach der Eröffnung der Verhandlung stellt der Vorsitzende fest, dass:
1. zu der Verhandlung durch Ladung vom 04.04.2017 ordnungsgemäß eingeladen;
2. die Tagesordnung am 04.04.2017 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, 13. April 2017
1. Bürger fragen
Keine Fragen.

2. Genehmigung des Protokolls der Sitzung von Donnerstag, 16.03.2017
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
Dienstag, 27.06.2017
Dienstag, 12.09.2017
Beschluss:

Polizeirevier Bad Säckingen
Feuerwehr Wallbach – Senioren

Sporttag der Polizei
Senioren-Mannschaftstreffen

Einstimmig

4. Mitteilung über erteilte Baugenehmigungen
a) Einbau einer Dachgaube mit Dachloggia, Hauptstr. 78, Flurstück-Nr. 75/4
OV Thelen teilt mit, dass die Baugenehmigung hierfür erteilt wurde.

b) Rücknahme der Bauvoranfrage Neubau eines Einfamilienwohnhauses mit Garage,
Hauptstr. 68; Flurstück-Nr. 80/81 – formell
OV Thelen informiert, dass die o.g. Bauvoranfrage vom März 2016 nach Erteilung der
Baugenehmigung hiermit formell beendet wird.

c) Erstellung einer Abwasserbeseitigungsanlage sowie die Erteilung der Baufreigabe für
den Neubau eines Einfamilienwohnhauses mit Garage, Hauptstr. 68; Flurstück-Nr. 80
OV Thelen gibt auch diese Mitteilungen bekannt.

5. Vorstellung der Planung zum Anschluss des Anwesens Buchbrunnenweg 99 an die
öffentliche Kanalisation
OV Thelen begrüßt die Herren Huber, Matt und Breuer. Er bittet Herrn Huber, am Ratstisch Platz zu
nehmen und übergibt das Wort.
Herr Huber bedankt sich für die Einladung.
Er informiert die Zuhörer zunächst über die allgemeinen Gegebenheiten zum Thema öffentliche
Kanalisation.

In der Gemeinde Bad Säckingen sind insgesamt noch 11 Anwesen nicht an die öffentliche
Kanalisation angeschlossen, sondern entwässern anderweitig:
durch biologische Kläranlagen
durch geschlossene Gruben
durch eine sogenannte 3-Kammer-Kläranlage: Das Abwasser gelangt hier zunächst in die erste
Kammer, wo sich die enthaltenen Feststoffe ablagern. Danach gelangt das dadurch
entstandene Klarwasser in die zweite bzw. dritte Kammer, jeweils mit gleichem Procedere wie
in Kammer eins. Nach Kammer drei wird das nur mechanisch gereinigte Wasser über einen
Graben in einem nahe gelegenen Wald oder Bach ausgeleitet. Dieses Verfahren ist aus
Umweltschutzgründen nicht mehr zugelassen.
durch Gruben mit Überlauf. Diese Gruben funktionieren wie die 3-Kammer-Kläranlagen, sind
aber für die Umwelt noch schlimmer, da sie nur eine Kammer besitzen.
Das Landratsamt Waldshut hat die Gemeinden nun aufgefordert, alle Anwesen, bei denen das möglich
ist, an die öffentlichen Abwasserkanäle anzuschließen.
OV Thelen merkt hierzu an, dass heutzutage keine Bauanträge mehr genehmigt werden, wenn kein
Anschluss an den Abwasserkanal möglich ist.
In Wallbach sind noch zwei Anwesen nicht an den öffentlichen Abwasserkanal angeschlossen. Es
handelt sich dabei um ein Gebäude in der Bündtenstraße.
Außerdem um das Gebäude Buchbrunnenweg 99, welches nun angeschlossen werden soll.
Herr Huber teilt mit, dass die Maßnahme zu teuer ist, um im Jahr 2017 komplett im Haushalt
genehmigt zu werden. Deshalb wird diese gesplittet und auf die Jahre 2017 und 2018 verteilt.
Um Kosten zu minimieren, wird das Projekt gemeinsam mit den Stadtwerken Bad Säckingen
durchgeführt, die ebenfalls Leitungsarbeiten durchzuführen haben.
Herr Huber bedankt sich für die Aufmerksamkeit und übergibt das Wort an Herrn Breuer vom
Ingenieurbüro Ganz + Rutner.
Herr Breuer berichtet, dass am Haus Buchbrunnenweg 99 ein Abwasserpumpwerk vorgesehen ist,
dessen Kanal in den bereits bestehenden Kanal bei der Flößerhalle eingeleitet werden soll. Hierfür ist
aufgrund des natürlichen Gefälles ein Freispiegelkanal ohne Pumpen möglich.
Die bestehende Jauchegrube wird aufgebrochen und eine Leitung mit einem Anfangsdurchmesser von
200 mm gelegt. Zum Ende hin wird der Durchmesser 250 mm betragen.
Die Maßnahme wird, wie bereits erwähnt, gesplittet und gemeinsam mit den Stadtwerken
durchgeführt. In diesem Jahr von der Flößerhalle bis zur Eisenbahnstraße, im Jahr 2018 weiter bis zum
Haus 99.
Es erfolgt eine Vollsperrung für Fahrzeuge.
OV Thelen erkundigt sich, ob die komplette Straße zur Sperrung vorgesehen ist. Er macht darauf
aufmerksam, dass der Zugang zur Halle zumindest halbseitig geöffnet bleiben muss, damit die Halle
für Schulsport und Kindergarten erreichbar bleibt.
Herr Breuer sagt dies zu. Fußgänger und Radfahrer können passieren. Lediglich für Fahrzeuge bleibt
die Straße gesperrt.
OV Thelen bittet Herrn Huber, in diesem Zusammenhang auch die Verbreiterung der Straßen in den
Haushalt einzubringen. Auch sei zu überlegen, was machbar ist, damit das Oberflächenwasser
abfließen kann. Nach Regen entstehen in diesem Bereich immer wieder riesige Pfützen, die ständig
vom Technischen Dienst aufgefüllt werden müssen.
Für Herrn Breuer ist dieser Zustand nicht erklärbar, verspricht aber, dass es nach Beendigung der
Baumaßnahmen keine Pfützen mehr geben wird.

OR Bechler erkundigt sich nach dem Baubeginn.
Herr Huber teilt mit, dass sowohl das Dorffest berücksichtigt als auch versucht wird, keine anderen
Feste zu tangieren.
OR Wenk fragt nach, ob nachträglich noch die Möglichkeit besteht, Änderungen vorzunehmen, bzw.
weitere Druckleitungen anzuschließen, wenn beispielsweise durch das in der Nähe geplante Baugebiet
die Straße verbreitert werden müsste.
OV Thelen fragt in diesem Zusammenhang, ob ggf. auch noch Duschräume angeschlossen werden
könnte, falls sich der FC Wallbach dazu entschließt, beim neuen FC-Platz nachträglich noch
Duschräume zu installieren.
Hier fragt OR Wenk, ob denn die Möglichkeit bestehe, ggf. den FC-Platz an der Leitung des
Landwirts Wunderle anzuschließen.
Herr Breuer merkt hierzu an, dass es sich bei der Familie Wunderle um eine Privatleitung handle.
Ggf. müsste dies geklärt und eine Einigung erzielt werden.
Herr Breuer bedankt sich für die Aufmerksamkeit und übergibt das Wort an Herrn Matt.
Herr Matt ist für die Stromversorgung bei den Stadtwerken Bad Säckingen verantwortlich. Die
Stadtwerke möchten Synergien nutzen und gleichzeitig Strom verlegen. Insgesamt 300 m 20 KVKabel, 80m davon verlaufen gemeinsam.
Die bisherigen Leitungen verliefen zwischen Gartenstraße und Flößerhalle über das nun bebaute
Grundstück Gerspach und sollen nach Rücksprache mit diesem neu verlegt werden.
Bei der Baugenehmigung war vereinbart worden, dass der Kanal im Grundstück verbleiben kann, die
Stromleitungen jedoch neu verlegt werden.
OV Thelen bittet darum, das Dorffest sowie das Hörnlefest zu berücksichtigen.
Herr Matt teilt mit, dass das Dorffest berücksichtigt ist. Baubeginn ist in KW 28. Die Genehmigung
für die Bahndurchpressung für Breitband und Glasfaserkabel ist auf der Bahn auf den 10.07.2017
terminiert.
In der Gartenstraße ist die Verlegung im Gehwegbereich (Südseite) geplant sei. Es wäre aber auch
möglich, die Nordseite zu nutzen.
Auf Nachfrage von OV Thelen einigt man sich darauf, dass eine Umplanung möglich ist, so dass alle
Leitungen auf einer Seite – der Nordseite – verlegt werden sollen.
OR Wenk teilt mit, dass in der Gartenstraße die Kanaldeckel aufgrund des noch fehlenden Feinbelags
noch relativ hoch seien.
OV Thelen erkundigt sich, ob die Möglichkeit besteht, einen Abwasserschacht zu setzten und an die
geplante Leitung mit anzuschließen.
Herr Breuer kann sich nicht vorstellen dass an den geplanten Kanal ein Schacht angeschlossen
werden kann. Dazu liege dieser zu nah am Straßenrand.
Für die Setzung eines neuen Schachtes muss mit 2.500 € bis 3.000 € zusätzlich gerechnet werden.
Abschließend regt Herr Matt an, im Zusammenhang mit dem Verlegen der Stromkabel über
Straßenbeleuchtung im Bereich der Flößerhalle nachzudenken.

6. Bundestagswahl am Sonntag, 24. September 2017
Zusammenstellung des Wahlvorstandes
Der Wahlvorstand wird zusammengestellt und dem Wahlamt mitgeteilt.

7. Verschiedenes
a. Alunova – Anfrage der Aargauer Zeitung
OV Thelen informiert, dass er von der Aargauer Zeitung kontaktiert und zum Verhältnis WallbachCH und Badisch-Wallbach befragt worden sei. Er sah keinen Grund, etwas zu verheimlichen und hat
mitgeteilt, dass sich der ehemals gute Kontakt nach Wallbach-CH mittlerweile nur noch auf das
Thema Alunova reduziert habe.
Er sei zudem bereits von mehreren ehemaligen Gemeinderäten von Wallbach-CH zuhause angemailt
worden, die diese Entwicklung bedauern.
OR Berchtold erzählt, dass die Grundschule im vergangenen Jahr versucht hatte, den Kontakt mit der
Schule aus Wallbach-CH wieder zu beleben. Auch hier sei die Kontaktanfrage noch nicht einmal
beantwortet worden.

b. Alunova-Fliegenplage-Leserbriefe
OV Thelen bedauert, dass sich Personen mit einem Leserbrief in den Vordergrund spielen müssen,
aber dann nicht den Mut aufbringen, mit komplettem Namen zu unterschreiben.
Weiter berichtet er, dass er mittlerweile am Sonntagnachmittag privat zuhause angerufen wird, weil
man wegen der Fliegen keinen Kaffee im Freien trinken könne.
In der vergangenen Sitzung wurde zu diesem Thema ausführlich Stellung genommen, auch das
Landratsamt hat inzwischen zu diesem Thema eine Stellungnahme abgegeben und kommt zu dem
Schluss, dass seitens der Firma gemacht würde, was möglich sei.
OV Thelen hatte wöchentlich eine Besprechung mit der Fa. Alunova und konnte sich von den
Maßnahmen überzeugen. Um bereits bei den Absenderfirmen anzusetzen, werden Folienmaschinen
zur Verpackung des Materials angeschafft.
Die Tatsache, dass die Lieferzeit für die Maschinen 6 Wochen beträgt, ist nicht zu ändern. Mehr geht
seiner Meinung nach zurzeit nicht.
Trotzdem dürfe nicht verschleiert werden, dass es nach wie vor andere Brutstätten für Fliegen gebe.
Die Frage von OR Berchtold, wer zu diesem Thema Unterschriften sammelte kann von OV Thelen
nicht beantwortet werden.

c. Mitteilung Mähwiesen-Monitoring
OV Thelen verliest die wichtigsten Informationen aus der Mitteilung des Landratsamtes:
Im Rahmen des FFH-Mähwiesen-Monitorings werden in Wallbach von Mitte April bis Ende August
2017 floristische Kartierungen durchgeführt.
Während dieser Erhebungen ist es den Kartierern als Beauftragte des LUBW grundsätzlich erlaubt,
Grundstücke ohne vorherige Anmeldung zu betreten (§ 52NatSchG).
Bei der Erfassung und Auswertung erfolgt keine Zuordnung von Ergebnissen zu
Grundstückseigentümern oder Bewirtschaftern.

Es werden keine dauerhaften Markierungen auf der Fläche vorgenommen.

d. Märchentheater
OV Thelen gibt bekannt, dass von Montag, 10.07. bis einschl. Montag, 17.07.2017 ein
Märchentheater an der Flößerhalle gastiert. Es handle sich hierbei nicht um Puppenspieler, sondern um
ein Theater mit menschlichen Darstellern.

8. Fragen aus dem Ortschaftsrat
Keine Fragen

Der Ortsvorsteher:

Die Ortschaftsräte:

Die Schriftführerin:

