
 

Ortsverwaltung Wallbach 

(Dienststelle) 

 

Niederschrift 

 

über die öffentliche Verhandlung des Ortschaftsrates 

 

am Donnerstag, 21. Mai 2015 (Beginn 19.30 Uhr; Ende  21.05 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 Heidi Mattivi (v)  

OR Sven Schapfel (K)  

  

  

  

 

 

Schriftführerin: Frau Karin Güll 

 

Besucher der Ortschaftsratssitzung: 
 

2 Presse 

2 Bürger 

STR Lücker lässt sich entschuldigen 

    

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

 

1. zu der Verhandlung durch Ladung vom 13.05.2015 ordnungsgemäß eingeladen; 

 

2.  die Tagesordnung am 13.05.2015 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 Sitzung des Ortschaftsrates von Donnerstag, 21.05.2015 

 
Vor Sitzungsbeginn erinnert OV Thelen an den kürzlich verstorbenen, ehemaligen Ortsvorsteher 

Kurt Wassmer und ruft zu einer Gedenkminute auf.  

Herr Wassmer war 40 Jahre kommunalpolitisch tätig. Ihm ist unter anderem zu verdanken, dass die 

Ortschaft Wallbach bei der Eingemeindung zur Stadt Bad Säckingen 1 Million DM einbringen 

konnte. 

 

 

1. Bürger fragen 

 
Keine Fragen.  

 

 

2. Genehmigung des Protokolls der Sitzung von Donnerstag, 16.04.2015 

 
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 

 
Sonntag, 21.06.2015 MV Wallbach Zöglingsvorspielnachmittag 

Samstag, 27.06.2015 Förderverein FC Wallbach Jugendturnier 

Samstag, 04.07.2015 RSV „Wehra“ Öflingen Radballturnier 

Samstag, 05.03.2016 Frau Warga Geburtstagsfeier    
 
OR Bechler teilt im Auftrag des FC Wallbach mit, dass das für den 27.06.2015 beantragte 

Jugendturnier nun doch nicht stattfindet.   

Dies bedeute jedoch nicht, dass es in den nächsten Jahren keine Jugendturniere mehr geben werde. Es 

sei durchaus möglich, dass das Turnier im nächsten Jahr wieder stattfindet. 

 

OV Thelen bedauert dies sehr. Das internationale Jugendfussballturnier war einmal ein sehr großes 

Turnier, bei dem auch Bundesliga-Mannschaften mitgewirkt haben. 

Er hofft, dass das Turnier im nächsten Jahr wieder stattfindet.  

 

OV Thelen bittet um die Zustimmung folgender Anträge: 

 Er möchte dem Musikverein Wallbach das Foyer für das Zöglingsvorspiel am 21.06.2015 

kostenfrei zur Verfügung stellen. 

 Der RSV „Wehra“ Öflingen hat über den RSV Wallbach den Antrag zur Nutzung der 

Flößerhalle gestellt. Am 04.07.2015 soll das Finale zum Aufstieg in die 2. Radball-

Bundesliga stattfinden. Da zu diesem Zeitpunkt in Öflingen die 750-Jahr-Feier stattfindet 

steht dem RSV Öflingen die dortige Halle nicht zur Verfügung. Da der RSV Wallbach 

während der Umbauphase der Flößerhalle ebenfalls Unterstützung durch den Öflinger Verein 

gehabt habe, möchte OV Thelen die Halle zu den Konditionen der Wallbacher Vereine zur 

Verfügung stellen. 

 

Beschluss: Den Hallenanträgen sowie den Anträgen von OV Thelen wird einstimmig 

 stattgegeben.  

 

 

3a. Ergänzung der Gebührensatzung für die Flößerhalle Wallbach 

 
OV Thelen berichtet, dass in der Vergangenheit beschlossen wurde, dem RSV Wallbach für normale 

Radball – und Kunstradturnier nur 25 € für die Halle/Küche zu berechnen. 

Nach Rücksprache mit den entsprechenden Abteilungsleitern des RSV waren diese anstandslos bereit, 

künftig den regulären Satz von 50 € für die Halle/Küche zu bezahlen.  

 

 



Weiter berichtet OV Thelen, dass er bei Lidl 10 Stehtische mit Hussen gekauft hat, als diese dort im 

Angebot waren. Diese Tische mit Hussen möchte er künftig für drei Euro pro Tisch vermieten, wobei 

die Reinigung der Hussen durch den jeweiligen Veranstalter durchzuführen sei. 

 

OR Wenk findet die Anschaffung gut, möchte aber nicht, dass die Tische samt Hussen ins Freie 

gestellt werden.  

 

OV Thelen: Das ist auch schon so bei den Vereinsvorsitzenden kommuniziert. Er möchte die 

Gebührenordnung zum 01.06.2015 ändern und bittet das Gremium um die Zustimmung. 

 

Beschluss: Einstimmig 

 

 

4. Geplante Oldie-Night am 03.10.2015 

 
OV Thelen teilt mit, dass nichtöffentlich bereits über die Durchführung einer Oldie-Night am 

03.10.2015 gesprochen wurde.  

Hier im Umkreis findet bisher lediglich im Frühjahr in Murg eine Oldie-Night statt.  

Der BBB (Badische Beamten Band), bestehend aus 6 – 7 Personen, die Musik der 70er Jahre spielt, 

hat er bereits zugesagt.  

Der Gesangverein sowie der FC Wallbach, Abteilung AH haben ihre Mithilfe bereits zugesagt.  

Es ist eine lange Theke zur Selbstbedienung geplant.  

Der Eintritt soll gestaffelt werden und soll bis 21.00 Uhr  7 €, danach 10 € kosten. 

Der Bewirtungserlös soll pro Kopf auf die mithelfenden Vereine verteilt werden.  

 

 

5. Verschiedenes 

a. Förderverein Grundschule Wallbach - Naturparkmarkt 

 
OV Thelen berichtet von der Sitzung der Wirte des Dorffestes. Dort wurde angesprochen, dass der 

Ansturm auf das Dorffest während des Naturparkmarktes mittags fast nicht mehr zu bewerkstelligen 

sei.  

Vor dem ersten Naturparkmarkt hatte man sich darauf geeinigt, auf dem Naturparkmarkt keine 

Verpflegungsstände zuzulassen. 

Nun kam die Frage auf, ob es in Ordnung wäre, wenn der Förderverein der Grundschule auf dem 

Markt einen Wurststand betreiben würde, um den Festbetrieb etwas zu entlasten. 

Der Vorsitzende des Fördervereins – Herr Frank Fischer – erklärte sich auf Nachfrage dazu bereit, 

einen Würstchenstand anzubieten.  

 

 

b. Neujahrsgala am Samstag, 09.01.2016 

 
OV Thelen gibt bekannt, dass der Förderverein der Grundschule Wallbach ebenfalls zugesagt habe, 

am 09.01.2016 beim Erstellen der Tombola und wieder beim Verkauf der Lose mitzuhelfen. Der 

Erlös soll wiederum an den Förderverein gehen, um die Grundschule zu unterstützen. 

 

Auf Nachfrage teilt OR Berchtold mit, dass nach ihrem Wissensstand bisher kein Nachfolger für den 

ausscheidenden Rektor Josef Geng gefunden werden konnte.  

Sie vermutet, dass die Rektorenstelle an einer so kleinen Schule wie in Wallbach (im nächsten 

Schuljahr wird es 3 Klassen geben) nicht sehr attraktiv und somit schwer zu besetzen ist. 

 

In diesem Zusammenhang informiert OV Thelen, dass nach Rücksprache mit den Planern das 

Neubaugebiet ebenso auf einem guten Weg sei wie der Bahnhalt. Die bei der EU beantragten 

Fördergelder für die Elektrifizierung sind genehmigt worden und können somit eine weitere 

Kostenlücke schließen. 

Die Strecke wird von der Bahn 2016 neu ausgeschrieben. Nach dieser Ausschreibung wird bis zum 

Jahr 2020 nur noch mit Dieselfahrzeugen geplant.  

 

 

 

 

 



c. Öffnungszeiten der Ortsverwaltung ab September 2015 

 
OV Thelen kündigt an, dass die Öffnungszeiten der Ortsverwaltung ab September 2015 erneut 

angepasst werden. 

 

Momentan ist die Ortsverwaltung montags, donnerstags und freitags am Vormittag geöffnet.  

 

Da der Metzgerwagen jedoch immer dienstags und freitags vor dem Wallbacher Rathaus steht, sieht 

es OV Thelen als sinnvoller an, künftig die Ortsverwaltung dienstags zu öffnen. So können die 

Wallbacher Bürger den Gang aufs Rathaus mit dem Einkauf am Metzgerwagen verbinden. 

 

Somit öffnet die Ortsverwaltung ab September 2015 wie folgt: 

Dienstag, Donnerstag und Freitag von 09.00 Uhr bis 12.00 Uhr 

Donnerstag von 17.00 Uhr bis 19.00 Uhr 

 

 

d. Neue Parkordnung in der Hauptstraße Höhe Gasthaus „Engel“ 

 
OV Thelen gibt bekannt, dass es eine neue Parkordnung an der Hauptstrasse Höhe des Gasthauses 

„Engel“ geben wird. Nach einer Ortsbesichtigung mit der Polizei wurde neu geplant. So wird es statt 

den bisher 4 Parkbuchten künftig 6 Parkbuchten geben, jedoch so aufgeteilt, dass bei Gegenverkehr 

dazwischen gefahren werden kann. 

 

Der Bereich wird so ausgeschildert, wie bereits im Mitteldorf, dass nur noch in den vorgegeben 

Parkbuchten geparkt werden darf.  

 

Weiter hat OV Thelen mit der Anliegerin gesprochen, so dass an deren Grundstück die Parkverbot-

Schilder wieder entfernt wurden.  

 

 

e. Neue Halteverbotordnung in der Rheinstrasse 

 
OV Thelen berichtet, dass inzwischen eine neue Halteverbotsregelung angeordnet worden ist.  

 

Das Schild, welches bisher nach der Parkplatzzufahrt beim „Cafe Egger“ gestanden hat, wird versetzt 

und steht künftig von der Hauptstrasse kommend, direkt nach dem Abzweig des Verbindungsweges 

zwischen der westlichen und südlichen Seite der Rheinstrasse. 

 

Gleichzeitig wird ein weiteres Halteverbotschild an der Ecke Fährstraße/Rheinstraße aufgestellt.  

 

Vor etwa zehn Tagen hatte die Feuerwehr Gott sei Dank nur eine Feuerwehr-Übung beim Wallbacher 

Kindergarten. Das Einsatzfahrzeug versuchte minutenlang gegenüber des Neubaus hindurch zu 

kommen. Nicht auszudenken, wenn dies ein echter Notfall gewesen wäre, bei dem jede Minute zählt. 

 

Daraufhin hatte OV Thelen die Bilder, die eine Mutter davon gemacht hatte, dem zuständigen 

Sachbearbeiter geschickt mit dem Hinweis, künftig keine Verantwortung mehr zu übernehmen, sollte 

die Feuerwehr tatsächlich bei einem richtigen Einsatz nicht durchkommen. 

 

Die Maßnahme wird künftig noch mehr Bedeutung bekommen. Durch ein neues Alarmiersystem wird 

Wallbach nun zeitgleich mit der Säckinger Wehr alarmiert. Damit werden sich die Einsätze ab sofort 

verdoppeln.  

 

 

f. genehmigter Bauantrag: Neubau eines Mehrfamilienwohnhauses mit Tiefgarage, 

Gartenstraße 51, 53; Flurstück-Nr. 730, 731, 734 

 
OV Thelen gibt bekannt, dass die Baugenehmigung erteilt wurde.  

 

Weiter berichtet er, es habe Vorwürfe gegeben, dass über dieses Bauvorhaben nichts bekannt gewesen 

sei.  

Hierzu möchte er erwähnen, dass der Antrag öffentlich in einer der vergangenen Sitzungen behandelt  

 



wurde und sowohl Architekt als auch Bauherrin und Bauherr anwesend gewesen seien.  

 

 

g. abgestelltes Fahrzeug in der Furtstraße 

 
Bezüglich des abgestellten Fahrzeuges in der Furtstrasse wurde weiter ermittelt. So sei der Wagen 

doch nicht mehr versteuert und versichert. Somit wird nun die Entstempelung des Fahrzeugs 

angeordnet. 

Weiter wird nochmals versucht, den Halter zu ermitteln.  

Wenn sich dieser nach Ablauf dieser Frist nicht meldet, wird das Auto ½ Jahr beim Bauhof abgestellt. 

Meldet sich der Besitzer bis dann nicht, wird das Auto verschrottet. 

 

 

6. Fragen aus dem Ortschaftsrat 

 
OR Umbreit berichtet, dass der Radweg am Rhein in Richtung Bad Säckingen hergerichtet worden 

sei, nun sei er schön breit. Allerdings sei nach seiner Ansicht zu viel Schotter aufgebracht worden, 

was zur Gefährdung der Radfahrer führe. Er bittet OV Thelen, dies an die Stadt weiter zu geben. 

OV Thelen hat auf Bitten die Stadt um die Behebung der Schäden am Rheinuferweg gebeten und 

wird nun nicht an der Ausführung herumnörgeln.  

 

OR Wenk erkundigt sich, ob der unbefestigte Parkplatz bei der Flößerhalle von der Telekom wieder 

hergestellt wird, wenn die Arbeiten erledigt sind. 

OV Thelen bejaht dies, informiert aber, dass die Arbeiten erst in ca. 2 Monaten abgeschlossen sein 

werden. Außerdem werde neu auch noch der Aushub des Bauprojekts der Gartenstrasse 

hinzukommen.  

Wie auch bereits die anderen Bauprojekte vorher, sind hierfür Zahlungen zu leisten. Diese Zahlungen, 

so wurde mit der Stadt vereinbart, können von der Ortsverwaltung für Anschaffungen innerhalb 

Wallbachs genutzt werden.  

 

OR Umbreit bemängelt, dass die Telekom die gezogenen Gräben zwar schnell wieder schließt, aber 

nur mit einer Fahrbahndecke. Die dadurch entstehenden Unebenheiten sind gefährlich, vor allem für 

Radfahrer. 

OV Thelen: Das Problem entsteht dadurch, dass die Firma ORB nur noch einmal pro Woche Asphalt 

an die Firma Schleith anliefert. Die Feinschicht wird noch später aufgebracht. 

 

 
Der Ortsvorsteher:   Die Ortschaftsräte:   Die Schriftführerin:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


