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Liebe Wassenacher Bürgerinnen und Bürger,
nach einer etwas längeren Winterpause möchte ich Sie heute wieder über Aktuelles
und Interessantes aus Wassenach informieren.

Einwohnerstatistik
Nach dem Motto „Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen“ können wir vermelden,
dass die Einwohnerzahl von Wassenach langsam weiter wächst.
Dank der vielen Neubürger (nur eine (1) Geburt) konnte am Ende des Februars das
erste Etappenziel erreicht werden. Wir zählen jetzt mehr als 1.200 Einwohner. Ein
schönes Gefühl. Hier sind ein paar Zahlen:
Einwohner gesamt

Dez. 2009
1139

Männlich
Weiblich
Ausländische Mitbürger
Anzahl bewohnte Adressen

Juni 2011

Juni 2012

Dez. 2012

1159

1155

1182

572
587
42
396

575
580
41
398

593
589
39
407

Febr. 2013

1203 !!!

Woher kommt eigentlich unser Trinkwasser?
Nachdem ich von einigen Bürgern darauf angesprochen wurde, dass sie der
Meinung sind, dass im Trinkwasser ein Chlorgehalt wahrzunehmen ist, habe ich beim
WVZ (Wasserzweckverband) diesbezüglich angefragt und folgende Antwort erhalten,
die uns aufklärt, woher unser Trinkwasser kommt:
Sehr geehrter Herr Ortsbürgermeister Sattler,
der Hochbehälter Wassenach wird aus dem Hochbehälter Brohltal Ost gespeist.
Das Trinkwasser im Hochbehälter Brohltal Ost ist eine Mischung aus den
umliegenden Gewinnungsanlagen der Quelle Glees, dem Tiefbrunnen Wehr und aus
dem Hochbehälter Engelner Kopf (Tiefbrunnen VII und VIII Weibern).
Eine Chlorung erfolgt aber nur bei der Quelle Glees, da es sich hier um eine
oberflächennahe Gewinnung handelt. Hier besteht die Gefahr, dass eine
mikrobiologische Belastung auftreten kann.
Der Anteil der Quelle Glees beträgt gut ein Drittel an dem Gesamtvolumen des
Trinkwassers im Hochbehälter Brohltal Ost, sodass sich der Chlorgehalt durch die
Mischung auf ein Drittel reduziert und bei rd. 0,04 mg/l liegt.
Der geringe Chlorgehalt ist im Trinkwasser nicht zu bemerken. Er kann sich aber in
Leitungen wo nur wenig Durchfluss ist anreichern und wird dann festgestellt.
Um dies zu vermeiden wird von uns das Ortsnetz, wo es bei der derzeitigen
Witterung möglich ist, gespült.

Verkehrsberuhigung in Wassenach
Mit Fertigstellung der Straßen des
Neubaugebietes „Auf der Esch“ wurde von den
Anwohnern die Frage nach der Festlegung als
verkehrsberuhigtes Gebiet gestellt. Wir haben
uns eingehend mit der Frage im Gemeinderat
beschäftigt und auch mit den zuständigen
Behörden gesprochen.
Das Ergebnis wurde dann sehr schnell in eine
Gesamtlösung für Wassenach diskutiert. Es
wurde vorgeschlagen, den gesamten Ort in
eine Tempo 30 Zone umzuwandeln.
Die für Wassenach zuständige Verkehrspolizei hat dies sehr begrüßt und dabei
vorgeschlagen, die beiden heutigen verkehrsberuhigten Zonen in der
Remigiusstraße/Brunnenweg und Ober dem Weihergarten/Gartenstraße aufzulösen
und somit für Wassenach ein einziges Konzept festzulegen.
Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 4.2.2013 einstimmig für dieses Konzept
gestimmt und somit ist die Umsetzung nun gestartet.
In Kürze werden an den 4 Straßen, die von der Landesstraße L113 zum Ort
führen (Laacherstraße, Gartenstraße, Gleeserstraße und Edmund-NuppeneyAllee), die entsprechenden Schilder aufgestellt.
Ab diesem Zeitpunkt gilt im gesamten Ortsbereich „rechts vor links“. Dies gilt
auch für die Straßen, bei denen die Bordsteine nicht eben mit der Straße,
sondern etwas erhöht (abgerundet) sind.
Es ist unsere große Hoffnung, dass mit dieser Maßnahme die Unfallgefahr durch
überhöhe Geschwindigkeit erheblich vermindert wird.
Wir bitten alle Autofahrerinnen und Autofahrer, sich an die neue Geschwindigkeit zu
halten und für alle anderen mit gutem Beispiel „vorwegzufahren“.
Darüber hinaus werden wir die Geschwindigkeit an verschiedenen Stellen auch
kontrollieren.
Was bedeutet die Verringerung der Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h auf 30 km/h?
Wir haben einige Testfahrten gemacht und sind zu der Überzeugung gekommen,
dass die wenigen Sekunden mehr ohne erhebliche Probleme zu akzeptieren sind.
Abfahrt

Ankunft

Sekunden
Sekunden
Max. 50 km/h: max. 30 km/h:

Gleeserstraße/L113
Brunnenweg
Gartenstraße/L113
Waldstraße
Josef-Zilliken-Str.
Sommepy-Platz
Zehntgasse/Kirchstr.
Edmund-Nuppeneyüber WendelsgasseAllee/L113

46
90
46
75

60
125
62
99

Sekunden
mehr:

14
35
16
24

Sie sehen, es geht um Sekunden! Und diese Sekunden können sehr viel wert sein
und Unfälle verhindern oder gar Menschenleben retten.

Astsammelplatz
Der im Sommer des letzten Jahres
eingerichtete Astsammelplatz ist bei den
Bürgern gut angekommen. In Kürze wird
das gesammelte Grün wieder
abgefahren. An dieser Stelle nochmals
Dank an alle Anliefernden für das
ordnungsgemäße Abladen und dafür,
dass wirklich nur Grünabfall angeliefert
wird. Unter diesen Bedingungen wird die
Pilotphase sicherlich in eine unendliche
Phase umgewandelt werden können.

Konzessionsvertrag Gas
Das Gasnetz liegt zwar in den Straßen vergraben, es sorgt aber dafür, dass viele in
unserem Ort ihre Heizungen mit Gas betreiben können. Das Netz erfordert immer
wieder Neuanschlüsse, muss aber auch gepflegt und ggfls. repariert oder erneuert
werden. Die Gemeindeverwaltung Wassenach hat Anfang des Jahres 2013 den
Vertrag mit der EVM (Energieversorgung Mittelrhein), der bis zum 31.12.2013 läuft,
um weitere 20 Jahre verlängert. Es konnten bessere Vertragsbedingungen
ausgehandelt werden. Somit ist die Gasversorgung weiterhin sichergestellt.

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 viele andere Gegenstände.

Straßenausbau „Auf der Esch“
Der Straßenausbau wurde Ende 2012 durch die bauausführende Firma Retterath
aus Mendig zu Ende gebracht. Die Abnahme ist erfolgt. Im Frühjahr werden nun
noch die Bepflanzungen der Beete und des Kreisels vorgenommen. Dazu wird in
Kürze ein Termin gemeinsam mit den Anwohnern stattfinden. Vielleicht können wir
einige Anwohner gewinnen, die Pflege der Beete zu übernehmen. Das würde uns
sehr freuen.

Bauen „Auf der Esch“
Da tut sich was im Baugebiet. Nach dem erfolgreichen Verkauf von vielen
Grundstücken in 2012 konnten wir in den ersten 3 Monaten des Jahres 2013 bereits
wieder 3 Grundstücke veräußern. Die Gemeinde ist nun noch im Besitz von 12
Grundstücken. Wer dazu weitere Informationen haben möchte, kann diese auf der
Internetseite www.wassenach.de unter Baugebiet abrufen.

Nochmals zum Mitmachen:
Die Gemeinde zahlt für die
Vermittlung eines
Baugrundstückes eine
Provision von 1% vom
Grundstückspreises an
denjenigen, der frühzeitig
einen Kaufinteressenten
dem Bürgermeister meldet.
In diesem Jahr wird es eine
rege Bautätigkeit im
Baugebiet geben.
Mindestens 10 Häuser
werden dort in den
kommenden Monaten
begonnen oder fertiggestellt
werden.

Haushalt 2013
In der Sitzung des Gemeinderates am 4.2.2013 wurde der Haushalt 2013 beraten und
beschlossen. Grundsätzlich wurde der Gemeindeverwaltung aufgegeben, in den
kommenden Jahren dafür Sorge zu tragen, dass der Haushalt in 4 Jahren ausgeglichen
ist. Eine nicht einfache Angelegenheit, wenn keine großen neuen Einnahmen zu
erkennen sind und andererseits die Kosten incl. der Umlagen für Verbandsgemeinde und
Kreis permanent steigen. Wahrlich eine Aufgabe die eigentlich gar nicht lösbar ist.
Weitestgehend wurde das, was vertretbar ist, bereits gekürzt. Es geht dann nur über die
so genannte „Einnahmeseite“ und dies bedeutet Erhöhungen von Steuern und Abgaben.
Hier werden wir teilweise „von oben“ angehalten, dies auch umzusetzen. Das fällt uns im
Gemeinderat nicht leicht, da wir die Belastungen der Bürger ja gut kennen. Wir werden
darüber zu beraten haben.
Hier nun einige Fakten und Anmerkungen zu den wesentlich geplanten
Ausgaben/Investitionen:
-

Im Kindergarten müssen wir die Umbauten für die U3-Kinder (unter 3 Jahren)
bis nach den Sommerferien durchführen. Nachdem wir die Investition durch
intensive Gespräche nochmals etwas drücken konnten und durch die
Eigenleistung einiger ehrenamtlicher Helfer werden wir aber
immer noch ca. 35.000 Euro investieren müssen

-

Die Kleinen benötigen auch neue Möbel und Spielzeuge. Ein Gruppenraum wird
zum Teil entsprechend neu ausgestattet. In Beratungen mit den Erzieherinnen
und der Kindergartenleitung, sowie dem Elternausschuss konnte nochmals
einiges reduziert werden, so dass wir ca. 15.000 Euro dafür bereitstellen müssen

-

Der Gemeinde wurde eine Scheune im Umfeld der Klieburg-Halle sehr günstig
zum Kauf angeboten. Im oberen Geschoß kann der Bauhof eingerichtet werden
(heute bereits an mehreren Stellen verteilt). Das Untergeschoß wird vermietet. Mit
dem Mietertrag und der Einsparung von heutigen Kosten wird der Haushalt in den
kommenden 20 Jahren nur mit einem ganz geringen Betrag belastet. Nur unter
diesen Bedingungen hat der Gemeinderat einem Kauf zugestimmt. Der heute im
Gemeindehaus genutzte Raum für den Bauhof kann nach dem Umzug dann durch
Feuerwehr genutzt werden, damit auch dort bessere Rahmenbedingungen für die
Unterbringung von Feuerwehrauto, Mannschaftsbus und natürlich auch den
Feuerwehrleuten geschaffen werden kann.

-

Auch wenn anderswo die Straßen in den Ortslagen vielleicht noch mehr
beschädigt sind als bei uns in Wassenach, so möchten wir doch frühzeitig darüber
nachdenken, die Straßen vorsorglich in einen guten Zustand zu versetzen.
Damit sind dann spätere hohe Kosten zu vermeiden. Eine neue Technik erlaubt
es, nach Reparatur grober Beschädigungen, eine dünne neue Schicht in
Kalttechnik aufzutragen. So kann mit geringen Kosten die komplette Erneuerung
der Straßendecke, die ein Vielfaches kosten würde (verbunden mit
Anliegerbeiträgen) zumindest hinausgeschoben werden.
Wir werden uns bei einer Ortsbesichtigung über diese Technik informieren und,
wenn wir davon überzeugt sind, einen ersten Bauabschnitt in Wassenach in
Angriff nehmen. Dafür sind zunächst einmal 40.000 Euro in den Haushalt
eingestellt worden.

-

Die beiden Bus-Wartehäuschen werden im Laufe des Jahres erneuert.

Dorferneuerung – Hauptstraße Mitte
Die Erneuerung der Bürgersteige auf beiden Seiten der Hauptstraße von der
Kreuzung Borngasse bis zur Kreuzung Kirchstraße wird in Angriff genommen, sobald
das Wetter dies zulässt und die fleißigen ehrenamtlichen Helfer zur Verfügung
stehen. Wenn möglich, soll die Maßnahme Ende Mai 2013 abgeschlossen sein.

Dorferneuerung – Zehntgasse/Borngasse
Die bereits im Jahr 2012 begonnenen Arbeiten an den Blumenbeeten werden in
diesem Frühjahr fortgesetzt und abgeschlossen werden. Wir werden uns
diesbezüglich noch bei den Anwohnern frühzeitig melden.

Straßenbeleuchtung
Die Installation der LED-Straßenbeleuchtung ist nun fast abgeschlossen. Wenn die
Preise akzeptabel sind und die Haushaltskasse der Gemeinde es zulässt, dann
werden wir an einigen Stellen im Ortskern, wo die Entfernung zwischen den Lampen
doch sehr groß ist, zusätzliche Leuchten anbringen.
Die ersten Ablesungen der Zähler zeigen, dass der Stromverbrauch tatsächlich um
ca. 70% zurückgegangen ist. Zusammen mit den eingesparten Wartungskosten
werden jährlich etwa 9.000 Euro eingespart. Und natürlich auch die durch
Preissteigerung normalerweise entstanden Kosten werden eingespart.
Die Rüstigen Rentner werden, sobald das Wetter dies zulässt, die zwischenzeitlich
von der Witterung optisch stark in Mitleidenschaft gezogenen Laternenmasten,
aufarbeiten und neu lackieren. Ein Maßnahme, die zusätzlich das Erscheinungsbild
unseres Ortes sehr positiv beeinflussen wird.

Termine April
30.

17:00 Junggesellenverein

Maibaum-Aufstellen

Dorfplatz

Termine Mai
05.
10.-12.
26.
30.

Kirchengemeinderat
Pfarreiengemeinschaft
Kirchengemeinderat
Schützenbruderschaft

Wallfahrt nach Kell
Messdienerfahrt n.Münster
Wallfahrt nach Maria Hilf
Königsschießen
Schützenplatz

Manfred Sattler
Ortsbürgermeister
Kommunikationsinformationen:
Gemeindeverwaltung Wassenach
Ortsbürgermeister Manfred Sattler
Brunnenweg 16, 56653 Wassenach
Vertretung: 1. Beigeordneter: Siegfried Stevermüer
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02636/3223
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