Niederschrift
über die Sitzung des Ortschaftsrates
am Donnerstag, 18.06.2020 (Beginn 19.30 Uhr; Ende 20.45 Uhr)
in Bad Säckingen-Wallbach (Gemeindesaal)

Vorsitzender: OV Fred Thelen
Zahl der anwesenden Mitglieder:
Namen der nicht anwesenden ordentl.
Mitglieder:
OR Roy Dede (v)

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

Schriftführerin: Karin Güll
Besucher
2 Presse
6 Bürger
Nach der Eröffnung der Verhandlung stellt der Vorsitzende fest, dass:
1. zu der Verhandlung durch Ladung vom 09.06.2020 ordnungsgemäß eingeladen;
2. die Tagesordnung am 09.06.2020 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.

1

Protokoll der öffentlichen Sitzung des Ortschaftsrates
von Donnerstag, 18.06.2020
1. Bürger fragen
a. Ein Bürger bemängelt den Zustand des Rheinuferweges in Wallbach. Jetzt hat Wallbach mit dem
Brunnenplatz einen sehr schönen Platz bekommen, der Zustand des Rheinuferweges sei jedoch eine
Zumutung. Es müsste dringend gemäht werden.
OV Thelen gibt dem Bürger Recht. Auch entlang der Rheinstraße ist ein Rückschnitt der Hecken
notwendig. Er hat zum einen aus Zeitgründen noch keinen Kontakt zum KWR aufgenommen, zum
anderen wollte er noch warten, bis die Fahrradsperre fertig ist.
Aufgrund der Bürgerfrage wird TOP 7 – Durchfahrtschikane für Radfahrer – vorgezogen und OV
Thelen zeigt ein Foto der neu installierten Fahrradsperre. Diese wurde in Höhe des Anwesens Denk
aufgestellt, da der Haupt-Fahrrad-Verkehr vom Badeplatz in Brennet herkommt.
Weiter ist eine Überplanung des Rheinuferweges vorgesehen. Für diese Überplanung wurden jedoch
die Gelder im Haushalt gestrichen. Von den 20.000 €, die die Planung kostet, sollten 70% bezuschusst
werden, die anderen 30% wird die Ortsverwaltung aus den eigenen Mitteln finanzieren. Aus diesem
Grund hat OV Thelen darauf hingewirkt, dass die Streichung wieder zurück genommen wird. Somit
kann jetzt ein Planungsbüro mit der Überplanung beauftragt werden.
Wann es realisiert werden kann, steht noch in den Sternen, da eine Edelstahlkonstruktion ab
Schiffsanlegestelle einiges kosten wird. OV Thelen ist jedoch davon überzeugt, dass die Chancen
höher sind, wenn bereits ein Plan vorliegt.

b. Ein Bürger berichtet, wenn man an der Hauptstraße in die Bündtenstraße abbiegt, kann man
geradeaus auf direktem Weg auf den Uferweg fahren. Bisher steht dort nur ein Fußgänger-Schild. Ist
es nicht möglich, dort noch ein Fahrradverbotschild dazu zu hängen?
OV Thelen verneint. Er hat diesbezüglich bereits mit dem Ordnungsamt gesprochen. Es dürfen nicht
beide Schilder zusammen angebracht werden. Dies sei rechtlich nicht vorgesehen. Deshalb wird das
Ordnungsamt hier nicht tätig werden.

c. Ein Bürger erkundigt sich, welche Parkplätze in Wallbach konzeptionell gewollte Fremdenverkehrsparkplätze sind. Seit die Steine in der Bündtenstraße da sind, werde vermehrt in der Stichstraße zur
Bahn hin geparkt.
OV Thelen teilt mit, dass in Wallbach keine Wanderparkplätze zur Verfügung stehen. Da Wallbach
sowieso zu wenige Parkmöglichkeiten hat, kann sich jeder überall dahin stellen, wo ein Parkplatz frei
ist und es ohne Verkehrsbehinderung möglich ist.

d. Ein weiterer Bürger möchte wissen, ob in der Hauptstraße überall geparkt werden darf oder nur in
den gekennzeichneten Flächen.
OV Thelen informiert, dass es schön wäre, wenn in der Hauptstraße nur die eingezeichneten
Parkbuchten genutzt würden. Es ist jedoch so, dass Wallbach zu wenig Parkraum hat.

2. Genehmigung des Protokolls der Sitzung von Donnerstag, 07.05.2020
OV Thelen fragt die anwesenden Ortschaftsräte, ob Sie mit dem Protokoll der vergangenen Sitzung
einverstanden sind und bittet um Genehmigung.
Beschluss:

Einstimmig
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3. Anträge Flößerhalle
Samstag, 28.11.2020
Samstag, 23.01.2021
05.06./06.06.2021

Wanderfreunde Wallbach
Wanderfreunde Wallbach
Wanderfreunde Wallbach

Beschluss:

Einstimmig

Weihnachtsfeier
Jahreshauptversammlung
Internationale Wandertage

OV Thelen informiert außerdem, dass die Flößerhalle für die Sportvereine unter Corona-Bedingungen
wieder freigegeben wurde.
Auch der Musikverein wird seinen Probenbetrieb wieder aufnehmen – jedoch oben in der Halle, da der
Probenraum durch die momentan vorgegebenen Abstandsregelungen zu klein ist.
OR Weiß kann mit ihren Kindertanzgruppen des FC Wallbach noch nicht starten, da die Hygienevorschriften mit 80 Kindern nicht einhaltbar sind. Die dadurch freien Kapazitäten wurden dem RSV
Wallbach in dieser Zeit für weitere Trainingszeiten freigegeben.
Aufgrund der momentanen Situation wird in diesem Jahr einmalig die Flößerhalle in den
Sommerferien für Vereinssport und Veranstaltungen freigegeben werden. Die Grundreinigung konnte
durch die Hallenschließung in den vergangenen Monaten bereits zum größten Teil durchgeführt
werden.
Am Samstag, 25.07.2020 wird die Stadt Bad Säckingen mit dem Bürgerdialog in der Flößerhalle sein.
Weiter hat die IHK angefragt, ob es möglich ist, am 22.09.2020 ihre Prüfungen für 106 Prüflinge in
der Flößerhalle durchzuführen. Aufgrund von Corona mussten die Prüfungen auf den Herbst
verschoben werden. Im Regelfall finden die Prüfungen der IHK in der Stadthalle in Schopfheim statt,
diese ist nun jedoch am Prüfungstag bereits belegt.
OV Thelen ist der Meinung, dass der Prüfungstag für die IHK möglich gemacht werden sollte, damit
die Prüfungen durchgeführt werden können, auch wenn der Schule und/oder den Vereinen an diesem
Tag dann die Halle nicht zur Verfügung gestellt werden kann. Mit der Hinzunahme des Foyers
könnten die 106 Prüflinge samt Prüfungskommission untergebracht werden.
Er hat die Halle momentan noch nicht definitiv zugesagt, sondern hat zunächst um die Vorlage des
Hygienekonzeptes gebeten.
Vermerk: Nach Rücksprachen mit Frau Schwerdtner vom Rechtsamt, dem Hallenwart und nach
Vorlage des Hygienekonzepts wurde die definitive Zusage erteilt.

4. Mitteilungen über erteilte Baugenehmigungen:
a. Neubau eines Ersatzteil-Lagers; Rotfluhstr. 18, Flurstück-Nr/n.:344
OV Thelen teilt mit, dass die Baugenehmigung und zwischenzeitlich auch die zugehörige Abwassergenehmigung erteilt worden sind.

b. Neubau eines Mehrfamilienwohnhauses im vereinfachten Verfahren mit 15 Wohnungen, 24 Stellplätzen und Tiefgarage im vereinfachten Baugenehmigungsverfahren
gem. § 52 LBO; Gartenstr. 4, 6; Flurstück-Nr/n.: 72
Auch für diesen geplanten Neubau ist die Baugenehmigung erteilt worden.

c. Neubau Unterstand/Carport Verkehrsübungsplatz; Feldstraße; Flurstück-Nr/n.: 1393
OV Thelen teilt mit, dass auch für dieses Vorhaben die Baugenehmigung erteilt wurde.
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OR Joos erkundigt sich, wann die Fertigstellung geplant ist. Er wird auf TOP 9 verwiesen, bei dem
noch genaueres erläutert wird.

5. Anträge auf Baugenehmigungen im vereinfachten Verfahren gem. § 52 LBO:
a. Instandsetzung des bestehenden Unterstellplatzes für landwirtschaftliche Geräte;
Hauptstr. 118; Flurstück-Nr/n.: 15
OV Thelen informiert, dass es sich um den Schopf hinter dem Haus handelt. Ursprünglich sollte
dieser lediglich instand gesetzt werden. Kurz darauf wurde dann dieser Bauantrag eingereicht, weil
man festgestellt hat, dass der alte Schopf nicht mehr instand gesetzt sondern erneuert werden muss.
Das Vorhaben ist von der Hauptstraße her nicht einsehbar und hat die gleiche Größe wie der vorherige
Schopf.
Beschluss: Dem Vorhaben wird einstimmig das Einvernehmen erteilt.

b. Anbau einer Garage an das bestehende Wohnhaus; Vogesenstr. 7; Flurstück-Nr7/n.:
1472/1
Zu diesem Bauvorhaben gibt es keine Fragen.
Beschluss: Dem Vorhaben wird einstimmig das Einvernehmen erteilt.

6. Bündtenstraße – Maßnahmen der Stadt Wehr
Die Leserbriefe zur Maßnahme der Stadt Wehr hat OV Thelen zur Kenntnis genommen, möchte diese
jedoch nicht kommentieren.
OV Thelen wundert sich über die Leserbriefe aufgrund dieser Maßnahme. Im Jahr 2013 wurde sogar
ein Pollerfest gefeiert, weil sich alle gefreut hatten, dass die Straße nun zu ist.
Was viele offensichtlich noch nicht begriffen haben – unter der Wiese befindet sich die
Trinkwasserversorgung der Stadt Wehr. Wenn Fahrzeuge über diesen unbefestigten Boden fahren und
aufgrund von Beschädigungen am Fahrzeug Öl oder dergleichen dort versickert, ist die
Wasserversorgung der Stadt Wehr gefährdet.
Nach einer Information an Bürgermeister Thater aus Wehr hat die Stadt Wehr reagiert und 14 Tage
später als Maßnahme die Steine dort platziert.
OV Thelen findet es eine Frechheit, dass nun einfach über die frischen Halme des Maisfeldes auf der
gegenüberliegenden Seite gefahren wird.
Deshalb hat er am Vormittag bereits das Rechtsamt angeschrieben, dass nun auch die Stadt Bad
Säckingen reagieren muss. Inzwischen wurde die Zufahrt zum Feld durch Baumstämme gesperrt.

7. Rheinuferweg – Durchfahrtschikane für Radfahrer
Dieser TOP wurde bereits unter TOP 1 besprochen.

8. Brunnenplatz – Fertigstellung
OV Thelen teilt mit, dass der Brunnenplatz nun fast fertig gestellt ist und lässt den Werdegang
nochmal Revue passieren.
Im Jahr 2002 wurde eine Neugestaltung des Brunnenplatzes erstmals geplant. Aufgrund einer
Unterschriftensammlung gegen eine Neugestaltung habe sein Vorgänger jedoch kalte Füße bekommen
und das Vorhaben nicht mehr weiter verfolgt.
Bereits im Jahr 2001 hatte der damalige Stadtbaumeister Michael Rohrer einen Plan für die
Umgestaltung fertiggestellt.
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Als am 28.06.2016 die Auftaktveranstaltung des Projektes Rheinliebe stattfand, wurde der 2001
erstellte Plan für den Brunnenplatz wieder aktuell und für das Projekt Rheinliebe wieder hervor
genommen.
Im Juli 2016 erhielt Wallbach die von einem Künstler hergestellte Rheinliebe-Bank, die zunächst beim
Dorffest 2016 auf dem Grundstück der Familie Schapfel und danach vor der Ortsverwaltung in
Wallbach ihren Übergangsplatz gefunden hatte.
Im Juli 2019 wurde der überarbeitete Plan in der Ortschaftsratsitzung nochmals vorgestellt.
Mit dem Spatenstich am 02.03.2020 wurde dann letztendlich die Umsetzung schnell durchgezogen.
Schlussendlich wurde der Platz aufgrund unvorhersehbarer Änderungen rund 15.000 € teurer als vor
drei Jahren geplant war.
Es fehlt nun noch die Lampe, die von den Stadtwerken gespendet wird.
Mit dem Einverständnis des Ortschaftsrates lässt OV Thelen die Wortmeldung einer Bürgerin zu.
Die Bürgerin bittet darum, bei der Rheinliebe-Bank noch eine weitere Bank aufzustellen, von welcher
auch ältere Mitbürger wieder gut aufstehen können.
OV Thelen verweist darauf, dass ca. 100 m weiter eine Bank, sowie eine Sonnenliege stehen und auch
die Bank unten am Rheinufer beibehalten wurde. Außerdem werden noch Sitzwürfel hinzukommen
Weitere Sitzmöglichkeiten wurden in halber Höhe zum Rhein auf den kleine Gabionen geschaffen.
OV Thelen möchte noch warten, bis die Lampe gesetzt ist und überlegt dann im September 2020 ein
kleines Einweihungsfest zu veranstalten, falls es die Coronaverordnung bis dahin zulässt. Die
Bewirtung würde gerne der Förderverein der Grundschule übernehmen.
OR Joos erkundigt sich, ob die im Plan vorgestellten Steine und Poller noch aufgestellt werden.
OV Thelen informiert, dass die Begrenzungen noch aufgestellt werden, sich dies aber noch etwas
verzögert.
Abschließend bedankt sich OV Thelen beim Baugeschäft Schmid für die Unterstützung bei der
Gestaltung zum Rhein hin sowie für die Spende der kleinen Gabionen.

9. Bahnhalt Wallbach – Sachstand
OV Thelen gibt bekannt, dass hierüber bereits viel in der Zeitung berichtet wurde. Mittlerweile waren
zwei Planungsgruppen der Deutschen Bahn vor Ort, die Planung ist nun endgültig abgeschlossen. Im
Herbst 2020 erfolgt das Planfeststellungsverfahren. Ein Knackpunkt dabei sind auf der gesamten
Hochrheinstrecke noch die Tunnel in Laufenburg und Tiengen sowie die Straßenbrücke der B500 in
Waldshut. Um die Elektroleitungen für die Züge montieren zu können, müssen die Schienen tiefer
gelegt werden.
Die Eisenbahnstraße wird zur Einbahnstraße in Richtung Flößerhalle. Da ein Fußgängerstreifen
angelegt werden muss, lässt die Breite der Straße keinen Begegnungsverkehr mehr zu.
Das Ordnungsamt wurde informiert, dass der landwirtschaftliche Verkehr von der Einbahnstraßenregelung auszunehmen ist. Die Maschinen vom Wallbacher Landwirt sind zu groß für die Waldstraße.
Die Bahnsteige werden beidseits je 10 Meter nach hinten versetzt, damit noch Platz für Fahrradständer
bzw. Fahrradboxen ist. Sie haben eine Länge von 155 m, theoretisch könnte also auch der ICE in
Wallbach halt machen.
Die Planung sieht eine Fertigstellung bis 2027 vor, die Politik möchte, dass wegen der
störungsanfälligen Hochrheinstrecke bereits 2025 in Betrieb gegangen wird.

10. Wetterschutz – Aufbau
Die Baugenehmigung für den Wetterschutz wurde erteilt. Für den Aufbau werden nun noch
Hilfskräfte benötigt.
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OV Thelen bittet OR Schapfel das Gremium zu informieren:
Mit Hilfe von Christiani wurde das Holz bereits zugeschnitten. Die Fundamente müssen noch
hergestellt werden. OR Schapfel zeichnet an, wo die Pfosten hingestellt werden sollen.
Da bei Christiani aufgrund von Corona die Prüfungen aufgelaufen sind, strebt er die Fertigstellung im
August an.
OV Thelen hätte es gerne gesehen, wenn man den Wetterschutz bereits im Juli aufgestellt bekäme,
auch mit Hilfe aus dem Gremium.
OR Bechler bittet um Informationen, wann was gemacht werden muss.
OR Schapfel nimmt Kontakt mit Christiani auf. Finanziell wird man hinkommen.
Hr. Lücker meldet sich zu Wort, das Gremium stimmt dem Antrag von OV Thelen einstimmig zu.
Herr Lücker teilt mit, dass er der Vorsitzende der Bürgerstiftung ist und möchte gerne wissen, in
wieweit das Crowdfinding gediehen ist.
OV Thelen geht davon aus, dass man finanziell hinkommen wird. Der zuständige Sachbearbeiter
konnte aufgrund hohen Arbeitsaufkommens zum Zeitpunkt der Nachfrage noch keine Informationen
herausgeben, wie die Zahlung des Crowdfinding funktioniert hat.
Ergänzung: Der Aufbau des Wetterschutzes ist für den 17.07./18.07.2020 geplant.

11. Verschiedenes
entfällt

12. Fragen aus dem Ortschaftsrat
a. OR Schapfel erkundigt sich, ob es Neuigkeiten zur Wehratalbahn gibt. Am Montag lief offenbar
ein online-Streaming der Deutschen Bahn und er meinte gehört zu haben, dass die Wehratalbahn
zusammen mit der Wutachbahn in die engere Wahl gekommen ist.
OV Thelen teilt mit, dass man noch auf den Bescheid wartet, ob die Wehratalbahn in die engere Wahl
kommt. Zur Wutachbahn sei gesagt, dass diese bereits teilweise reaktiviert wurde und bereits Züge im
Schülerverkehr dort verkehren.

b. OV Thelen kann berichten, dass es auch in Bezug zur A98 weiter geht. Bei ihm in der Ferienwohnung sind momentan Ingenieure aus Bochum, die beauftragt sind, Biotope zu kartieren.

c. Es kommen laufend Beschwerden zur Parksituation beim Engel (Bozen). Deshalb soll lobend
hervorgehoben werden, dass an zwei Häusern in der Furtstraße 5 Parkplätze hergestellt wurden.

d. OR Probst berichtet, dass ein öffentlicher Parkplatz in der Flößerstraße unbrauchbar geworden ist.
Der Besitzer des dortigen Grundstückes hat sich auf seinem Grundstück einen Stellplatz hergestellt,
der nur über den öffentlichen Parkplatz erreichbar ist. Wenn dieser nun mit seinem Fahrzeug dort
parkt, nutzt niemand mehr den öffentlichen Parkplatz davor.
OV Thelen weist darauf hin, dass Grundstücksbesitzer auf ihren Grundstücken machen können, was
sie wollen. Wenn jedoch jemand auf dem öffentlichen Parkplatz steht, und somit den Privatparkplatz
zustellt, hat der Besitzer des Grundstücks Pech gehabt.

6

e. OR Probst: Das Veranstaltungsverbot für Großveranstaltungen bis zum 31.08.2020 soll verlängert
werden bis zum 31.10.2020. Was passiert mit dem am 03.10.2020 geplanten Naturparkmarkt?
OV Thelen ist bewusst, dass er damit momentan ein Risiko eingeht. Da aber Märkte bisher noch nicht
eingeschränkt worden sind, möchte er noch weiter abwarten.

f. OR Bechler hat in der Zeitung gelesen, dass man die Kirschen der gemeindeeigenen
Kirschenbäume „klauen“ darf. Wo es in Wallbach jedoch städtische Kirschbäume gibt, kann niemand
genau sagen.
OV Thelen: Ein großer Kirschbaum steht auf dem gemeindeeigenen Grundstück neben der
Flößerhalle und ist gut gefüllt. Wer möchte, kann sich bedienen.

Ortsvorsteher:

Die Ortschaftsräte:

Die Schriftführerin:
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