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 Niederschrift 

 
über die Sitzung des Ortschaftsrates 

 

am Mittwoch, 13.04.2022 (Beginn 19.30 Uhr; Ende 20.15 Uhr) 

 

in Bad Säckingen-Wallbach (Flößerhalle Wallbach) 

  

 

Vorsitzender: OV Fred Thelen 

 

Zahl der anwesenden Mitglieder: 6   (Normalzahl: 10 Mitglieder) 

 

Namen der nicht anwesenden ordentl. 

Mitglieder: 

Name der anwesenden stellvertretenden 

Mitglieder: 

OR Wolfgang Lücker (v)  

OR Oliver Schapfel (v)  

OR Michael Fritsch (v)  

OR Heike Bechler (v)  

  

 

Schriftführerin: Karin Güll 

 

Besucher  
2   Presse    

1   Bürger 

  

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

 

1. zu der Verhandlung durch Ladung vom 05.04.2022 ordnungsgemäß eingeladen; 

 

2.  die Tagesordnung am 05.04.2022 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 Mittwoch, 13.04.2022 

 

1. Bürger Fragen 

a. Es wird nachgefragt, ob die Bushaltestelle beim Rathaus wieder ein Wartehäuschen bekommt und wo 

der Bücherschrank künftig stehen wird. 

 

OV Thelen teilt mit, dass das Buswartehäuschen bereits vor 6 Monaten bestellt, das Lieferdatum jedoch 

bis heute nicht mitgeteilt wurde. Sobald das Buswartehäuschen steht, soll der Bücherschrank, der 

momentan im Eingangsbereich zur Schule steht, wieder dort seinen Platz finden. 

 

 

b. Ein Bürger erkundigt sich, ob es in Wallbach ein neues Gewerbegebiet gibt. In Wallbach gibt es Jung-

handwerker, die den ganzen Samstag mit ihren Sägen am Hantieren sind. Sie erhalten rundes Holz und 

verkaufen flache Sachen. In seinen Augen handelt es sich hierbei um ein Gewerbe. 

 

OV Thelen informiert, dass es nur dort ein Gewerbegebiet in Wallbach gibt, wo bisher schon eines 

gewesen ist. Dort wo die Junghandwerker sägen, gibt es offiziell kein Gewerbegebiet. Er wird sich 

informieren, ob dies so statthaft ist.  

 

 

c. Bis Mai 2022 haben die Bürger die Möglichkeit, Einspruch zum Planfeststellungsverfahren der 

Elektrifizierung der Bahn einzugeben. Warum wurde dies im Wallbacher Infoblatt nicht kommuniziert. 

 

OV Thelen gibt an, dass die Pläne des Planfeststellungsverfahrens sehr kurzfristig im Bad Säckinger 

Rathaus eingetroffen sind und dort eingesehen werden können. Zu diesem Zeitpunkt war der Oster-Flyer 

bereits gedruckt.  

Er wird sich darum bemühen, den Teilbereich mit dem künftigen Bahnhalt in der Mai-Sitzung des 

Ortschaftsrates vorstellen zu lassen. Die Pläne können auf der Homepage der Bahn eingesehen werden. 

 

 

2. Genehmigung des Protokolls der Sitzung von Donnerstag, 17.03.2022 
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, 30.04.2022 RSV Radball U15 Viertelfinale DM 

Samstag, 07.05.2022 Vedat Yildirim Türkische Hochzeitsfeier  
Samstag, 04.06.2022 Rame Ramadani Hochzeitsfeier 
Samstag, 09.07.2022 Andreas Seitz Kommunion   
Montag, 11.07.2022 Musikverein Wallbach Hauptversammlung Blasmusik- 

  verband Hochrhein 

Samstag, 24.09.2022 FC Wallbach, Kinderturnen Kinderkleiderbörse 

Samstag, 10.12.2022 VdK Bad Säckingen Weihnachtsfeier Kunstrad 

 

Beschluss: Einstimmig 

 

In diesem Zusammenhang teilt OV Thelen dem Gremium mit, das der Abteilungsleiter der 

Radballabteilung des RSV Wallbach an die Ortsverwaltung den Antrag gestellt hat, dass die 

Ortschaftsratsitzungen künftig wieder im Feuerwehrgerätehaus stattfindet. 
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OV Thelen hat mitgeteilt, dass bei den momentan noch hohen Inzidenzen und solange der Stadtrat aus 

Pandemiegründen weiter im Kursaal tagt, auch die Ortschaftsratsitzungen weiterhin in der Flößerhalle 

stattfinden werden.  

 

 

4. Mitteilung über erteilte Baugenehmigung: 

Neubau einer Sicht- und Schallschutzwand; Stöckackerstr. 1: Flurstück-Nr. 550 im 

vereinfachten Baugenehmigungsverfahren gem. § 52 LBO 
OV Thelen gibt bekannt, dass die o.g. Baugenehmigung erteilt wurde.  

 

 

5. Anhörungen im vereinfachten Baugenehmigungsverfahren gem. § 52 LBO: 

a. Neubau einer Fertiggarage mit Pultdach; Hauptstr. 136/1; - Flurstück-Nr. 28/2 
Hinter der vorderen Häuserreihe an der Hauptstraße steht nach hinten versetzt noch ein weiteres Haus. 

Die Garage soll dort gebaut werden. Von der Straße ist diese nicht einsehbar. 

 

Beschluss: Dem Antrag wird einstimmig das Einvernehmen erteilt. 

 

 

b. Neubau einer Doppelgarage; Bündtenstr. 20; Flurstück-Nr. 39 
Dieses Bauvorhaben wurde dem Ortschaftsrat bereits in einer vorhergehenden Sitzung vorgestellt. Der 

Bauherr hat jetzt an den Plänen eine Änderung vorgenommen, der Standort ist gleichgeblieben. 

OV Thelen sieht hier keine Einwände. 

 

Beschluss: Dem Antrag wird einstimmig das Einvernehmen erteilt. 

 

 

6. Verschiedenes 

Themen aus der vergangenen OR-Sitzung: 
a. OV Thelen hat mit OR Berchtold bezüglich der im Kirchenpark spielenden Kinder Kontakt 

aufgenommen. OR Berchtold hat daraufhin das Thema in der Schule thematisiert. Seither liegen kaum 

noch abgebrochenen Äste herum – die Anzahl der dort spielenden Kinder hat deutlich nachgelassen. 

 

OR Weiß merkt in diesem Zusammenhang an, dass bei einigen Bäumen die Namensschilder der 

Baumpaten abgerissen wurden.  

 

OV Thelen teilt mit, dass das Schild von Roy Dede wieder aufgefunden und von ihm angebracht wurde.   

 

 

b. Die Stadtgärtnerei wurde über den kaputten Baum im Kirchenpark informiert.  

 

 

c. OV Thelen hat sich nach dem Stand der Machbarkeitsstudie zum Thema „Wehratalbahn“ erkundigt, 

die ja eigentlich im Herbst 2021 herauskommen sollte. Diese ist jedoch bis zum heutigen Tage noch 

nicht fertig gestellt worden.  

 

 

d. OV Thelen hat die Tagesordnungspunkte 7 und 8 wieder von der Tagesordnung genommen. Er wollte 

nach dem Austritt von OR Bechler alles ganz korrekt machen und ist davon ausgegangen, dass nur 

Ortschaftsräte die Stellvertretung des Ortsvorstehers übernehmen können, die von der im OR 

vertretenen Parteien benannt wurden.  

Aber auch ein Ortsvorsteher kann sich irren. 

In der Tat ist es so, dass ein gewählter Stellvertreter des Ortsvorstehers für die gesamte Wahlperiode im 

Amt bleibt, solange er nicht aus dem Ortschaftsrat austritt. Er hat sich bei OR Bechler für die Irritationen 

entschuldigt. Diese Entschuldigung wurde angenommen. 
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e. Beim Flößerplatzfest war eine Spendenbox aufgestellt. Der Ortschaftsrat soll nun festlegen, wem der 

Erlös in Höhe von 165,20 € zugutekommen soll. OV Thelen bittet um Vorschläge. 

 

OV Thelen schlägt vor, das Geld OR Schapfel bei seinem nächsten Besuch ins Ahrtal mitzugeben.  

 

OR Berchtold hat den Vorschlag, eine ukrainische Familie damit zu unterstützen. OV Thelen verweist 

hier auf den Oster-Flyer, in dem er bereits darauf hingewiesen hat, wie die Flüchtlinge Beihilfen 

bekommen können. Sein Dank gilt dabei den Wallbacher Familien, die ukrainische Familien 

aufgenommen haben und auch unterstützen. 

 

OR Probst merkt an, dass es sich bei diesem Betrag um keinen Betrag handelt, mit dem man „großes“ 

bewirken kann.  

 

OR Weiß und Dede schlagen vor, den Betrag an den Förderverein der Flößergrundschule Wallbach zu 

spenden. 

 

Dieser Vorschlag wird einstimmig angenommen.  

 

 

f. Pfingsten steht vor der Türe. Am Flößerplatzfest hat auch Frau Wegner-Hänggi als neuer 

Gemeindeammann aus Wallbach-CH teilgenommen. Sie möchte gerne die Beziehung zwischen beiden 

Wallbach wieder intensivieren.  

 

OV Thelen fragt deshalb beim Gremium nach, wer an Pfingsten anwesend ist, damit man die Schweizer 

beim Pfingstbootsverkehr einladen könnte. Da jedoch ein Großteil im Urlaub ist, wird zu diesem Termin 

keine Einladung ausgesprochen.  

 

OR Weiß schlägt daraufhin vor, Wallbach-CH zum Naturparkmarkt/Dorffest einzuladen. 

 

OV Thelen teilt mit, dass sich die Wallbacher Vereine erst im Mai entscheiden, ob das Dorffest in 

diesem Jahr stattfinden wird. 

Knackpunkt ist hierbei die Feuerwehr. Momentan dürfen aufgrund der Corona Situation noch keine 

Vollproben stattfinden. Solange diese Regelung bestehen bleibt ist dann auch seitens der Feuerwehr 

keine Bewirtung am Dorffest möglich. 

Aber auch wenn das Dorffest nicht stattfinden sollte, der Naturparkmarkt wird in jedem Fall stattfinden. 

Der RSV und der Musikverein werden dann vor bzw. nach Marktbeginn bewirten. 

 

Man behält im Hinterkopf, zum Dorffest und/oder zum Naturparkmarkt das Kollegium aus Wallbach-

CH einzuladen. 

 

 

Tauschtag am 30.04.2022 

Der nächste Tauschtag soll am Samstag, 30.04.2022 stattfinden. Im Flyer wurde hierüber bereits 

informiert. 

Es stellt sich nun die Frage, ob der Tauschtag auch in der Presse publiziert werden soll. Beim 

vorhergehenden Mal hatte man sich dagegen ausgesprochen, um keine Auswärtigen und vor allem keine 

ausländischen Sammler anzulocken.  

Das Gremium einigt sich darauf, es dieses Mal mit einer Pressemitteilung zu versuchen. Sollte sich dies 

als schlechte Erfahrung herausstellen, wird bei künftigen Tauschtagen wieder auf eine Pressemitteilung 

verzichtet.  

 

 

7. Fragen aus dem Ortschaftsrat 
a. OR Berchtold erkundigt sich, in wie fern – wie auch beim alten Gefängnis in Bad Säckingen - ein 

Lastenrad mit Standort in Wallbach möglich ist. 
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OV Thelen findet ein Lastenrad mit Standort in Wallbach grundsätzlich eine gute Sache. Es muss jedoch 

jemand gefunden werden, der hierfür die Verantwortung übernimmt und den Verleih organisiert. 

OR Weiß merkt an, dass sich auf Nachfrage vielleicht jemand in Wallbach findet, der sich darum 

kümmern würde. 

OV Thelen erklärt sich bereit prüfen zu lassen, in wie weit dies möglich ist.  

 

 

b. OR Joos bemängelt in der Eisenbahnstraße vor dem Haus Galda große Löcher auf der Fahrbahn. 

OV Thelen teilt mit, dass dies bekannt ist und er den Auftrag zur Beseitigung dieser Löcher bereits 

mehrfach angemahnt hat.  

 

c. OR Probst fragt nach, ob noch Kontakt zur Baufirma besteht, die die Bushaltestellen gebaut hat. Bei 

der Haltestelle an der Kirche liegen noch Rohrbogen in den Büschen. 

OV Thelen informiert, das die Bushaltestellen in der vergangenen Woche abgenommen wurden. Diese 

Rohrbogen hat er ebenfalls gesehen und dies bereits an den Bauhof weitergegeben.  

 

 

d. OR Schindler teilt mit, dass man die Unterlagen zur Elektrifizierung der Bahn im Internet 

herunterladen kann. Er hat sich diese heruntergeladen. Die Unterlagen sind sehr umfangreich und 

interessant. Wer Interesse hat, kann sie sich gerne anschauen. 

OV Thelen möchte jemanden von der Bahn vor Ort haben, der die Pläne dann auch erläutern kann. 

Verhindern wird man dieses Vorhaben jedoch nicht können. Die Elektrifizierung wurde für die gesamte 

Hochrheinstrecke ausgeschrieben. Es wäre äußerst schlecht, wenn bei der geplanten Elektrifizierung der 

gesamten Hochrheinbahn dann aufgrund von Einwänden plötzlich hier in Wallbach 2 Kilometer Leitung 

fehlten. 

 

 
Der Ortsvorsteher:   Die Ortschaftsräte:   Die Schriftführerin: 


