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Liebe Wassenacher Bürgerinnen und Bürger,

Sammelplatz für Laub, Ast- und Strauchschnitt
Seit einigen Wochen können die Bürger von Wassenach auf dem neu eingerichteten
Sammelplatz im Kiehrtal ihren Grünschnitt ablagern. Dieser Service, den die
Gemeinde anbietet, wird auch bereits rege genutzt. Lt. Benutzungsverordnung
haben wir derzeit nur 2 Zeiten in der Woche als Anlieferzeiten festgelegt. Da bisher
alle Anlieferungen ordnungsgemäß vorgenommen wurden, möchten wir die
Anlieferzeiten weitestgehend öffnen und wir hoffen auch in Zukunft auf die hohe
Qualität der Anlieferung. Die Kontrolle wird regelmäßig durch die Gemeindearbeiter
und den Bürgermeister vorgenommen. Die Einrichtung ist zunächst als Pilotprojekt
des Kreises Ahrweiler auf 3 Jahre begrenzt und wird nur bei ordnungsgemäßem
Betrieb zeitlich erweitert.
Neue Anlieferungszeiten:
Angeliefert werden darf:

Nicht erlaubt sind:

Montag bis Samstag von 8 - 18 Uhr.
Ast- und Strauchschnitt
bis 1,50 m Länge und 15 cm Durchmesser,
Wurzelstöcke bis 40 cm Durchmesser
Rasen, Unkraut, Gartenabfälle,

Weiterer Service: Der Gemeinde-Hänger kann wieder für den Transport von
Grünschnitt von der Gemeinde gemietet werden. Melden Sie sich bei den
Gemeindearbeitern und stimmen mit ihnen die Anlieferung und Abholung ab. Die
Kosten von 40,00 Euro/Tag werden anschließend in Rechnung gestellt.

Kräutergarten vor der Schule
Auch die Schulkinder haben ihren
Beitrag zur Gestaltung des
Kräutergartens vor der Schule geleistet
und auf Schiefertafeln die Bezeichnung
der Kräuter dargestellt.
Jeder Bürger kann im Kräutergarten
selbst ernten. Wer will, kann etwas
spenden. Das in der Sparbüchse
gesammelte Bargeld wird für die
Beschaffung von neuen Pflanzen
investiert.

Fundsachen….
Beim Bürgermeister und der Verbandsgemeinde werden immer wieder gefundene
Gegenstände abgegeben. Wenn jemand etwas verloren hat, lohnt es sich vielleicht
doch, dort einmal nachzufragen, ob ein Finder etwas abgegeben hat. Zurzeit
befinden sich in der Sammlung viele Autoschlüssel und alle möglichen Gegenstände.

Dreck-Weg-Tag - (Z)Sauberhafter Kreis Ahrweiler
Der Termin muss vom 3. Nov. auf den 10. Nov. 2012 9.00 Uhr verlegt werden. Wir
bitten um tatkräftige Unterstützung. Treffpunkt Dorfplatz.

Strahlende Kinder bei Scheckübergabe
Kinder und Jugendliche in
Wassenach können sich über
einen hohen Geldbetrag
freuen. Vor kurzem feierte der
Bürgermeister seinen 60.
Geburtstag. Anstelle von
Geschenken seiner
Gratulanten hat er diese
gebeten, eine Geldspende zu
Gunsten von Einrichtungen für
Kinder und Jugendliche zu
tätigen.
Jetzt konnte der Jubilar zusammen mit seiner Frau den stolzen Betrag von 9.000 Euro an
die Verantwortlichen des Kindergartens, der Grundschule, sowie des Jugendzentrums
übergeben. In den nächsten Wochen werden nun Pläne geschmiedet, in welche Projekte
das überraschende Geld sinnvoll und nutzbringend investiert werden kann.

Administrator-Hilfe ist in der Grundschule gefragt
Vor ca. 2 Jahren wurde unsere Grundschule durch eine moderne EDV-Installation für
Schüler und Lehrpersonal mit gebrauchten Geräten, die uns zur Verfügung gestellt wurden,
erheblich aufgewertet.
Ein zentraler Server, ein Schulungsraum mit 18 PC’s, Anschlüsse in 6 Lehrräumen und
verbunden mit einem technisch hochwertigen Netzwerk können von einer Lehrerin nicht mal
eben nebenbei fachgerecht betreut werden.
Deshalb suchen wir eine Person, die mit entsprechender Ausbildung/Fähigkeit das System
betreuen kann. Die Betreuung ist kein permanenter Job, sondern soll dann abrufbar sein,
wenn etwas neu- oder uminstalliert werden soll oder auch wenn einmal ein Problem
aufgetreten ist. Im Hintergrund stehen für knifflige Aufgaben im Bedarfsfall auch noch ITSpezialisten zur Verfügung.
Wer ist in der Lage und bereit, dies ehrenamtlich zu tun? Wir würden uns sehr freuen, wenn
hier Interesse bestehen würde. Bitte beim Bürgermeister melden.

Mutwillige Beschädigung Photovoltaikanlage
Zum Jahresbeginn haben wir die Photovoltaikanlage auf dem Sporthaus in Betrieb
genommen. Vor ca. 2 Wochen mussten wir mit Schrecken feststellen, dass 3 Elemente, die
auf dem Dach montiert sind, stark beschädigt wurden. Fußspuren von Sportschuhen
zeigen, dass jemand bewusst auf dem Dach herumgelaufen ist. Das ist unnötig und einfach
nur idiotisch. Es ist ein Schaden von ca. 1.500 Euro entstanden. Für Hinweise, die zur
Identifizierung des Täters führen, ist eine Belohnung von 100 Euro ausgesetzt.

Zerstören – was andere ehrenamtlich aufbauen
Vor einigen Wochen wurde die vordere Basaltplatte der Aufbewahrungsbox für die
Spielfiguren der Brettspiele auf dem Dorfplatz an einer Ecke beschädigt. 2 Tage nach der
Reparatur wurde dann die gesamte Platte zerstört. So etwas geschieht nicht per Zufall
sondern mutwillig. Was geht in den Köpfen derjenigen vor, die einfach mal eben das
zerstören, was andere in ihrer Freizeit für die gesamte Dorfbevölkerung aufgebaut haben.
Diejenigen, die etwas beobachten, dürfen auch nicht mehr wegschauen. Zumindest sollten
die Beobachter eine Meldung machen. Für Hinweise, die zur Überführung des oder der
Täter führen, ist eine Belohnung von 50 Euro ausgesetzt.

Ratten im und aus dem Kanal?
Zum Glück erhalte ich diese Meldung sehr selten, trotzdem möchte ich eine Information zur
Vermeidung von unangenehmen Begegnungen zu dem Thema hiermit weiterleiten:
Ratten - kein Tabuthema
Ratten finden den Weg ins häusliche Umfeld z.B. durch Gebäudeschäden oder sogar durch die
Kanalisation. Dabei spielt menschliche Gedankenlosigkeit im Umgang mit Müll eine große Rolle.

Speisereste sollten auf keinen Fall über die Toilette oder den Ausguss
entsorgt werden, da diese den Ratten in der Kanalisation und den
Rohrsystemen als willkommene Nahrungsquelle dienen.
Ratten werden dort zu Dauergästen, wo permanente Nahrungsquellen vorhanden sind.
Diese Nahrungsquellen von Ratten gilt es zu entfernen bzw. zu vermeiden.
Komposthaufen im Garten mit organischen Abfällen sind ein gedeckter Tisch für Ratten.
Niemals gekochtes Essen auf den Kompost werfen. Erdlöcher in unmittelbarer Nähe vom
Kompost sind Hinweise auf Rattenvorkommen.
Grundsätzlich schmeckt das Futter unserer Haustiere auch den Ratten.
Größere Gebinde Tierfutter sollten daher immer verschlossen gelagert werden.
Nicht verschlossene Mülleimer in Hof oder Keller mit Lebensmittelverpackungen, die nicht von
Speiseresten befreit sind locken Ratten an.
Deckel von Biotonnen sollten grundsätzlich verschlossen gehalten werden, da sonst Ratten
eindringen. Verschlossene Müllsäcke und gelbe Säcke möglichst erst am Tag der Abfuhr an die
Straße stellen.
Letztlich begünstigt auch mangelnde Sauberkeit in Tierstallungen und Käfigen den Rattenbefall.
Wenn jeder Einzelne in seinem Umfeld die hier aufgeführten Punkte beachtet wird sich, in
Verbindung mit der Rattenbekämpfung der Verbandsgemeinde, die Population von Ratten spürbar
reduzieren.
Entsorgungs- und Servicebetrieb, Bad Breisig/Brohltal AöR, Kapellenstraße 12, 56651 Niederzissen

Leben in Wassenach dokumentieren
Aktuell wird der Internet-Auftritt neu entwickelt. Mit dem Start der modernen Darstellung im
weltweiten Netz der Netze möchten wir natürlich auch immer aktuell sein. Zunächst müssen
die vorhandenen Informationen der bisherigen Webseite in die neue Datenbank eingebracht
werden. Dann gilt es, immer Augen und Ohren offen zu halten, eine Kamera dabei zu
haben und alles zu dokumentieren, war für die Surfer im Internet interessant und wichtig ist.
Wer hat Spaß uns hierbei zu unterstützen? Es wäre sehr schön, wenn wir die große
Aufgabe auf mehrere Schultern verteilen könnten. Bitte beim Bürgermeister melden.

Betreuende Grundschule
Seit dem Ende der Ferien kann die Betreuung der Grundschulkinder nach dem
Schulunterricht von 12 – 15 Uhr in der Grundschule genutzt werden. Hedi Walter und
Sabine Dankworth wurden für diese Maßnahme in Teilzeit eingestellt. Ein ehemaliger
Klassenraum wurde und wird noch weiter umgestaltet. Natürlich stehen auch die
anderen Räumlichkeiten zur Verfügung. Derzeit sind 10 Kinder angemeldet.

Straßenausbau „Auf der Esch“
Wer in den vergangenen 2-3 Wochen im Baugebiet spazieren gegangen ist, der hat
festgestellt, dass die Arbeiten am Straßenausbau fast beendet sind. Ja, es ist sogar
schneller gegangen als geplant, im öffentlichen Bau nicht alltäglich. Die ersten
Anzeichen zeigen auch, dass wir den Kostenrahmen einhalten, ja evtl. sogar
unterbieten können.
Es freut uns, das viele Bürger die entstande Lösung mit „sehr gut“ und „sehr schön“
bewerten. Die Anwohner sind sicher froh, wenn in den nächsten Tagen die teilweise
doch sehr staubigen Arbeiten beendet werden. Es wird aber noch eine große
Aufgabe sein, die Autofahrer zum angepassten Fahren zu motivieren. Wir haben hier
in Wassenach schließlich nicht in eine Rennstrecke investiert.
Die Bepflanzung der Pflanzbeete und des Kreisels sind für das Frühjahr 2013
geplant. Wir werden uns diesbezüglich mit den Anwohnern abstimmen und hoffen
bereits heute auf Unterstützung bei der Pflege.
Nun hoffen wir, dass die neu geschaffene Situation eine gute Basis ist um weitere
Grundstücke zu verkaufen und darauf schnell neue Wohnungen zu errichten. Es
steht jetzt schon fest, dass im Jahre 2013 einige Häuser dort entstehen werden.

Dorferneuerung – Hauptstraße Mitte
Mit den Anwohnern wurde am 11. Sept. das Konzept zur Neugestaltung der
Bürgersteige diskutiert. Voraussichtlich werden wir ab Mitte Oktober mit der
Umsetzung der Maßnahme (von der Kreuzung Hauptstraße/Kirchstraße bis zur
Kreissparkasse) beginnen. Einige Mitbürger werden uns tatkräftig als Fachleute
hierbei unterstützen. Hierfür bereits jetzt ein “Herzliches Dankeschön“.

Straßenbeleuchtung
Die Installation der LED-Straßenbeleuchtung wird in den nächsten Tagen beginnen.
Entgegen der ursprünglichen Planung in den Kofferleuchten nur die Leuchtmittel
gegen LED-Technik auszutauschen, werden nun dort auch neue LED-Langleuchten
installiert. Eine erste Kontrolle ergab, dass die meisten der Kofferleuchten
reparaturbedürftig sind oder sogar ausgetauscht werden müssten.
Ebenfalls hat der Gemeinderat entschieden, die noch 13 installierten Betonmasten
durch neue Masten zu ersetzen. Somit werden wir im Ort ein einheitliches
Erscheinungsbild haben. Im Ortskern die LED-Langleuchten und in den Straßen
außerhalb des Ortskerns die Rechlaternen.
Die Rüstigen Rentner haben vorgeschlagen, die zwischenzeitlich von der Witterung
optisch stark in Mitleidenschaft gezogenen Laternenmasten, aufzuarbeiten und neu
zu lackieren. Ein Maßnahme, die zusätzlich das Erscheinungsbild unseres Ortes sehr
positiv beeinflussen wird.

Wohnung im ehemaligen Lehrerwohnhaus zu vermieten
Ab sofort ist die Wohnung im 1. Obergeschoss des ehemaligen Lehrerwohnhauses
zu vermieten.
Nutzfläche:
54,70 qm (2 Zimmer, Küche, Diele, Bad, Abstellraum)
Miete monatlich:
240,00 Euro incl. Garage
Interessenten bitte beim Bürgermeister melden.

Kirmesfeiertage vom 6.– 8. Okt. auf dem Sommepy-Platz
Am 1. Oktoberwochenende feiern wir wieder unsere jährliche St. Remigius-Kirmes.
Wie im vergangenen Jahr werden auch dieses Jahr wieder der Autoscooter, das
Kinderkarussel und einige Buden auf dem Dorfplatz aufgebaut sein.
Der Junggesellenverein bietet den Bürgern und ihren Gästen ein umfangreiches
Programm. Wir heißen insbesondere alle Neubürger willkommen.

Termine Oktober
06.-08.
20.
20:00
21.
19:00
27.
20:00
27.
28.
17:00

Kirmesprogramm (siehe oben)
Theatergruppe Lampenfieber Premiere
Klieburg-Halle
Theatergruppe Lampenfieber 2. Aufführung
Klieburg-Halle
Theatergruppe Lampenfieber 3. Aufführung
Klieburg-Halle
SCW Tennisabteilung Zentraler Arbeitseinsatz Platzabbau Tennisplatz
Theatergruppe Lampenfieber 4. Aufführung
Klieburg-Halle

Manfred Sattler
Ortsbürgermeister
Kommunikationsinformationen:
Gemeindeverwaltung Wassenach
Ortsbürgermeister Manfred Sattler
Brunnenweg 16, 56653 Wassenach
Vertretung: 1. Beigeordneter: Siegfried Stevermüer
Bauhof/Gemeindearbeiter

Tel.
Fax.
Mail
Tel.
Tel.
Mail

02636/929686
02636/929685
wassenach@gmx.de
02636/3223
02636/4888
wassenach-bauhof@gmx.de

Das sollten Sie gelesen haben:
Heute hier ein weiteres Gedicht aus der Feder von H. Ferlemann aus Münster.
Lehnen Sie sich zurück, lesen den Text und genießen einfach den Ort, in dem wir leben.

W a s s e n a ch
Nicht weit vom Rhein,
Ganz nah zum Wein,
Gebettet auf Vulkangestein,
Liegst du.
In deiner Näh
Der Laacher See Maria Laach dazu.
Weinen bist du und fröhliches Lachen,
Emsiges, selbstloses, gütiges Machen.
Linderst Gebrechen,
Bist Bewahr`n und Versprechen,
Geliebte Heimat und erquickende Ruh.

