
 

 

 

 

 
Liebe Wassenacher Bürgerinnen und Bürger, 
 
einige Tage vor Kirmes erscheint eine Ausgabe der Wassenach aktuell. 
Ja, es ist schon wieder so weit. Am kommenden Wochenende vom  
3.-6. Okt. 2014 feiern wir wieder die St. Remigius-Kirmes.  
 
In diesem Jahr wird sich die Kirmes in Wassenach mit einem neuen Konzept präsentieren.  
Auch wir müssen den Veränderungen, wie in vielen anderen Orten auch, Rechnung tragen. 
Große Fahrgeschäfte lohnen sich nicht mehr, die Vereine leisten viel Arbeit und der Einsatz  
wird oft nicht belohnt. 
 
Wir freuen uns, dass in dieser Situation, Michael Müller, Inhaber und Betreiber des  
 „Cafe-Restaurant Müller“, mit einem Vorschlag auf uns zugekommen ist, den Kirmesplatz  
wieder dorthin zu verlegen, wo viele von uns über Jahrzehnte sich auf Karussels getummelt  
und an den Buden vom Schießen bis zum Zuckerwatteschlecken alles geschätzt haben.  
 
So entstand die Idee „Spass op de Jass“ mit der gemeinsamen Nutzung der vorhandenen 
Gastronomie und der Ecke Hauptstraße/Wendelsgasse als Kirmesplatz. 
Kinderkarussell, Schiffschaukel und einige Buden zum Vergnügen, Cafe, Kuchen, Bratwurst, 
Crepes, Schnitzel,  Bier und vieles mehr zum leiblichen Wohl – ein tolles Angebot für die 
Kirmesbesucher. 
 
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wenn es jetzt noch der Wettergott gut mit uns meint, dann sehen wir uns bestimmt auf 
dem neuen Kirmesplatz, plaudern miteinander und genießen das, was für uns dort 
organisiert wird. Wir wünschen allen einige schöne Stunden auf unserer St. Remigius-

Kirmes. 
 Kirmes in Wassenach – ein Fest für die Familien und alle Bürger! 

 

Wassenach aktuell    Okt. 2014 

Für die Erwachsenen werden 4 Hotrod-
Miniflitzer mit Straßenzulassung (Selbstfahrer 
mit gültigem Führerschein) für eine 30-
minutige organisierte Rundfahrt durch das 
Brohltal als besondere Attraktion am Sonntag 
ab 12 Uhr zur Verfügung stehen. 

 

 

 



Fahnenschmuck verschönert Haus und Garten 
                       und unser Ortsbild 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
30 km-Zone im gesamten Ortsbereich und Parksituation 
Seit vielen Wochen stehen sie an allen 4 Ortseingängen – die Hinweisschilder auf die 
30-km-Zone im gesamten Ortsbereich. Leider halten sich viele Autofahrer nicht an die 
vorgeschriebene Höchstgeschwindigkeit und fahren immer noch zu schnell. Der 
Gemeinderat hat beschlossen, an einigen Stellen zur Verdeutlichung noch eine große 
Zahl „30“ auf die Straße zu sprühen. Wenn dies nicht zum Erfolg führt, werden wir 
weitere Maßnahmen bis hin zu Geschwindigkeitskontrollen einrichten müssen. 
Auch bitten wir darum im gesamten Ort die Parkregeln zu beachten. Hier ist an vielen 
Stellen Nachholbedarf. Wir werden dies auch kontrollieren. 

 
     Ich erhöhe die Sicherheit für mich und andere Verkehrsteilnehmer 

 

          Ich erhöhe die Lebensqualität durch Verringerung des Lärms 

 

               Ich schone die Umwelt durch weniger Energieverbrauch 

 

                                     Ich schone die Straßen 

 

 

Gemeinderat schon wieder voll bei der Arbeit 
Die von den Einwohnern in Wassenach bei der Kommunalwahl im Mai gewählten 
Gemeinderatsmitglieder und der Bürgermeister haben sich am 18.7.2014 konstituiert. 
Die Arbeit ist zwischenzeitlich in vollem Gange. In mehreren Sitzungen des 
Bürgermeisters mit den Beigeordneten, einer Bauausschusssitzung am 9.9.2014 und 
der Gemeinderatssitzung am 22.9.2014 wurden neben einigen formalen Punkten 
insbesondere aktuelle Themen behandelt um unseren Ort weiter zu entwickeln. 

Zeigen Sie Ihren Gästen und natürlich auch Ihrer Familie, dass 
in Wassenach etwas Besonderes los ist. Kirmes ist dazu ein 
guter Anlaß. Schmücken Sie Ihr Haus, Ihre Wohnung, Ihren 
Garten mit einer Fahne mit dem Gemeindewappen. 
Wir haben kurzfristig neue Fahnen bestellt. Sie sollen noch vor 
Kirmes angeliefert werden. 
Bestellen Sie eine Fahne in der Größe von 200 x 100 cm, 
incl. Hohlsaum an der Oberkante, einem Holzquerstab und 
einer Aufhängeschnur zu einem Preis von 38,00 Euro. 
Bestellung per Tel. 929686 (ggfls. einfach auf Anrufbeantworter 
sprechen), Mail an wassenach@gmx.de,  
Oder kaufen Sie ab 4. Okt. direkt in der Klieburg-Scheune.  

mailto:wassenach@gmx.de


Hier nun einige Punkte aus der Arbeit: 
 
 
Kindergarten-Umbau für U3-Kinder 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Kindergarten-Umbau 3. Gruppe 
Der Kindergarten Pusteblume, seit Mai unter der neuen Leitung von Jenny Baltes, 
vermeldet laufend Neuzugänge. Das ist eine tolle Entwicklung für unseren Ort. Jetzt 
können auch die so genannten U3-Kinder (unter 3 Jahren) aufgenommen werden. 
Wir haben entschieden, einen 3. Gruppenraum einzurichten. Dies ist in den Ferien 
durchgeführt worden. Gleichzeitig wurden Renovierungsmaßnahmen in anderen 
Bereichen durchgeführt (Fußboden, Malerarbeiten, Umstellung Beleuchtung auf 
LED). Der vorhandene Spielgeräteschuppen wird in den kommenden Wochen in den 
notwendigen Schlafraum umgebaut. Die „Rüstigen Rentner“ haben in den letzten 
Tagen ein neues Holz-Gerätehaus gestrichen und auf einem hergestellten Boden 
aus Betonplatten aufgebaut. Zusätzlich wurden Möbel, Spiele und Spielgeräte, neue 
Notebooks und ein neuer Einbauherd angeschafft. Im Frühjahr werden noch die 
Außengeräte, eine Nestschaukel, eine KleinkindspieIanlage und eine Sand-
/Matschanlage installiert. Insgesamt werden ca. 97.000 € investiert. 
Bei einem Zuschuß vom Land in Höhe von ca. 73.000 €, vom Kreis in Höhe von ca. 
12.000 € verbleiben für die Gemeinde noch ca. 12.000 €. 
Ein ausführlicher Bericht folgt in der nächsten Ausgabe der Wassenach-aktuell. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lange schon ab Mitte 2012 geplant, konnte 
im Sommer/Herbst der Umbau des 
Kindergartens für die Aufnahme der Kinder 
unter 3 Jahren durchgeführt werden. Hierzu 
wurde 1 Gruppenraum komplett renoviert 
und mit neuen Möbeln und Spielzeugen 
ausgestattet. Die Toilettenanlage wurde 
komplett umgebaut und eine große 
Wickelkommode integriert. Zuletzt musste 
auch noch ein zusätzlicher Schlafraum 
geschaffen werden. 
Statt der ursprünglich geplanten Kosten von 
ca. 73.500 € konnten Umbau und 
Neuausstattung für 56.300 € umgesetzt 
werden. Aus der Landeskasse wurden 
28.000 € Zuschuss gezahlt. Die 
Mitarbeiterinnen des Kindergartens und die 
Kinder haben sich sehr über die neuen 
Räumlichkeiten und das neue Spielzeug 
gefreut. 

 

 

 

  



Alt gegen Neu – der neue Gemeindetraktor ist seit Sommer 2013 im Einsatz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Dorfentwicklung – Danke an die fleißigen Helfer 
Es ist fast einzigartig, was hier bei uns in Wassenach alles ehrenamtlich geleistet wird. Ohne 
diese freiwilligen Leistungen könnten wir viele Projekte nicht umsetzen. Allen, die mithelfen, 
sprechen der gesamte Gemeinderat und die Einwohner von Wassenach einen herzlichen 
Dank aus. 
 
 

 

 

 

 

 
Wenn die Anwohner der Hauptstraße im Oberdorf mitmachen, könnte dort das nächste Projekt 
gestartet werden. 

 

 

 

 

 

 

 

Das Projekt Bürgersteige erneuern 
Hauptstraße Mitte ist abgeschlossen. 
Eine Superleistung aller Beteiligten und 
ein Schmuckstück mitten in unserem 
Ort. Unter Berücksichtung des 
Kreiszuschusses von 5.000 € und der 
ca. 240 Stunden Eigenleistung hat 
das Projekt lediglich Kosten von ca. 
6.500 Euro verursacht. Einsparung 
gegenüber einer Ausführung durch ein 
Unternehmen ca. 15.000 €. 
 
 

 

Beim Projekt Erneuerung Bordsteine in der 

Schützenstraße war zunächst nur der Austausch von 

einzelnen beschädigten Bordsteinen geplant. Es hat 

sich aber gezeigt, dass es langfristig gesehen besser 

ist, komplette Bereiche auszutauschen. Seit ca. 1 Jahr 

sind die jeweiligen Anwohner unter Führung von 

Rainer Bender und Guido Nebgen dabei, am Ende ca. 

800 Bordsteine auszutauschen. Da darf auch mal eine 

„Bauarbeiterpause“ gemacht werden. Bordsteine 

im Wert von ca. 6.000€ werden verbaut, ca. 35.000 € 

Einsparung gegenüber einer Auftragsvergabe an eine 

Fachfirma. 

 

 

 

Der gute alte Traktor war wohl doch 
etwas in die Jahre gekommen. Und eine 
aufgetretene Repartur hätte viele 
tausend Euro gekostet. Schnell wurden 
Angebote für einen neuen Traktor 
eingeholt und zum Glück auch ein 
Käufer für den alten Traktor bei einem 
noch sehr guten Verkaufserlös 
gefunden. Da auch die Reparaturkosten 
von Jahr zu Jahr mehr wurden, 
entschied sich der Gemeinderat 
zukunftsorientiert einen neuen Traktor 
mit arbeitserleichterndem Zubehör 
anzuschaffen. 

 

  



Grotte in Wassenach – wer weiß mehr darüber? 
Vor einigen Wochen konnten unsere Mitbürger Erwin Mittnacht und Wolfgang Schmitt es einfach 
nicht mehr erwarten. Wir hatten schon mehrfach über die Freilegung der unter riesigem Gestrüpp 
versteckten Grotte in der Hauptstraße am Parkplatz des ehemaligen Hotels Adams gesprochen. 
Dann stand sie eines Abends einsam und verlassen, aber trotzdem mit großer Ausstrahlung da. 
Auch wenn das Umfeld bei weitem noch nicht angepasst ist. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Weg auf dem Friedhof zu den Urnengräbern 
Der Weg aus losem Kiesmaterial wurde Anfang September durch einen gepflasterten Weg 
ersetzt. Somit kann man jetzt ohne Gefahr die Gräber der Angehörigen besuchen. 
Schön, dass sich kurzfristig Helmut Baltes und  
Jürgen Sattler bereit erklärt haben, zusammen  
mit den Gemeindearbeitern den Weg mit  
Verbundsteinen zu pflastern. 

 

 

  

 

 

 

So wurde die Grotte vor vielen Jahrzehnten 

einmal genutzt. Als Abschluß eines 

Biergartens (auf dem heutigen Parkplatz) 

wurde sie wohl für Musikdarbietungen 

genutzt. 

Wer verfügt über Bilder und Wissenswertes 

zur Grotte? 

Bitte beim Bürgermeister melden, damit wir 

noch mehr über die Vergangenheit lernen 

und dass auch bei der Restaurierung noch 

nutzen können. 

So zugewachsen verhüllte das Gestrüpp 

Jahrzehnte das Juwel, das sich darunter 

verborgen gut gehalten hat. Nun möchten wir 

den Ort zu einem schönen 

Kommunkationspunkt in unserem Ort 

umgestalten. 

Spezialisierte Steinmetze haben die 

Mauerschäden bereits zum großen Teil 

beseitigt. Nun möchten wir den Boden 

Pflastern und rechts davor eine Sitzgruppe 

aus Basalt aufbauen Die umlaufende Mauer 

soll eine neue Basaltabdeckung erhalten und 

die Stufen zur Grotte sollen erneuert werden. 



Neue Buswartehallen 
 

 

 

 

 

 

 

Dank eines Zuschusses der Verkehrsbetriebe und der ehrenamtlichen Tätigkeiten war es möglich 
die doch in die Jahre gekommenen alten Buswartehallen Anfang des Jahres durch neue zu 
ersetzen. 

Das grüne Waldstadion für Sportler und solche, die es noch werden wollen 
Der SC Wassenach hat sich im vergangenen Jahr die unbedingt notwendige Erneuerung der 
Oberschicht des Sportplatzes vorgenommen. Es wurden viele Gespräche geführt, finanzielle 
Rechnungen angestellt und die Umsetzung geplant. Man entschied sich für einen 
Naturrasenplatz. Nach der Herstellung im Herbst 2013 konnte der neue Sportplatz im Juli dieses 
Jahres seiner Bestimmung übergeben werden. Die Gemeinde hat einen wesentlichen Teil der 
Kosten von mehr als 60.000 € mit einem Zuschuß von 20.000 € mit finanziert. Kleine 
Rasenroboter tun täglich Ihren Dienst und mähen alleine den Rasen. 
Für unsere Kinder und Jugendlichen wird der Sportplatz an bestimmten Tagen in der Woche 
geöffnet, damit sie das tolle Grün als Spielfläche nutzen können. Denn es sollen aus ihnen ja die 
zukünftigen Fußballstars werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seniorentaxi – Umfrage – Bitte mitmachen! 
Die Frage kommt immer mal wieder an Mitglieder des Gemeinderates oder den Bürgermeister 
heran. Wann bekommen wir ein Seniorentaxi, das mich zum Arzt fahren kann? Es gibt 
verschiedenste Modelle von Seniorentaxi´s. Bevor wir uns aber mit dem Thema intensiv 
beschäftigen, möchten wir erst einmal wissen, ob und welchen Bedarf wir in unserem Ort für eine 
solche Lösung haben. Deshalb bitten wir Sie, den Umfragezettel am Ende der Wassenach-
aktuell auszufüllen und abzugeben. 

  

 



Der Bauhof wartet auf die offizielle Abnahme 
Das waren harte Zeiten für unsere „Rüstigen Rentner“. Nach der Entscheidung des 
Gemeinderates, die Scheune neben dem Kindergarten zu erwerben, das Untergeschoß zu 
vermieten und das Erdgeschoß zum Bauhof umzubauen. Die „Rüstigen Rentner“ hatten sich 
bereit erklärt, die notwendigen Arbeiten so weit wie möglich in Eigenarbeit durchzuführen. Das ist 
ihnen hervorragend gelungen. Dabei wurden sie von vielen „Noch nicht Rentnern“ tatkräftig 
unterstützt. Davor kann man nur den Hut ziehen und nur immer wieder „Danke“ sagen. 
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Informationen: 

Wassenach – auch vom Unwetter betroffen 
Die Schäden durch den außergewöhnlich hohen Niederschlag am 20.9.2014 hielten sich 
in der Ortslage wohl in Grenzen. Felder und Wege wurden aber stark in Mitleidenschaft 
gezogen. Bei den Aufräumungsarbeiten im Industriegebiet schlug nur 10 m neben dem 
Feuerwehrmann Manuel Friedrich und unserem Bürgermeister der Blitz in den Trafo des 
Strommastes ein. Ein wahnsinniger Krach und Blitze im Gestrüpp und in 1 Sekunde war 
das Ereignis vorbei. Zum Glück ohne Schäden für die Betroffenen. Hier einige Bilder: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mäharbeiten Mulden „Auf der Esch“ 

Vor einigen Tagen wurden die Mulden im Neubaugebiet Auf der Esch gemäht. Dabei haben die 
Arbeiter keinen angemessenen Schutz gegen „Flugobjekte aus Stein usw.“ eingesetzt. Einige 
Anwohner haben uns dies mitgeteilt. Sollte es zu Schäden gekommen sein, dies bitte mitteilen. 
Der Entsorgungs- und Servicebetrieb Bad Breisig/Brohltal hat das ausführende Unternehmen 
informiert, in Zukunft vorschriftsmäßig den notwendigen Schutz einzusetzen. 
Die Mulden werden in Kürze auch streckenweise etwas nachgearbeitet, damit sie ihre Funktion 
auch voll erfüllen können. 

Glascontainer 
Am Gemeindehaus und an der Ecke Andernacher Weg/Remigiusstraße stehen für Altglas 
entsprechende Container bereit. Werktags (Mo-Sa) von 7-12 Uhr und von 15-20 Uhr darf das 
Altglas in die Container geworfen werden. Es wäre aber sehr schön, wenn die Nutzer die Zeiten 
insbesondere abends noch etwas einschränken könnten, damit die Störung der Nachbarn auf ein 
Minimum reduziert werden kann. 

 

 

  

 



Rausschmiss der Maxi-Kinder 
Am Freitag, den 15. August war es soweit: Neun Kinder des Wassenacher Kindergartens 
Pusteblume hatten ihren letzten Kindergartentag bevor es nach den Sommerferien mit 
dem Besuch der Grundschule weiterging. Um den Abschluss der Kindergartenzeit 
gebührend zu feiern und sich von den Maxi-Kindern zu verabschieden, trafen sich die 
Kinder, Erzieherinnen und Eltern zum Rausschmiss. Dabei wurden die Kinder im 
wahrsten Sinne des Wortes von den Erzieherinnen mit kräftigem Schwung 
rausgeschmissen! Sie landeten jedoch sanft auf einer Turnmatte.  
Jedes zukünftige Schulkind erhielt noch einen von den Erzieherinnen gebastelten 
Schulhut mit seinem Namen darauf und eine Mappe voller Erinnerungen an die gesamte 
Kindergartenzeit.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alle Kinder waren aufgeregt, genossen ihren Rausschmiss und freuten sich über die 
Abschiedsgeschenke. Aber es war auch ein bißchen Wehmut dabei, dass die schöne, 
vertraute Kindergartenzeit nun vorbei ist und etwas Neues, Unbekanntes beginnt.  
Auch für die Erzieherinnen ist es jedes Mal ein großer Schritt die „großen Kleinen“ zu 
verabschieden, die sie über mehrere Jahre beim Größerwerden begleitet haben. Hier 
war deutlich zu merken, dass jedes der Kinder die Zeit in „seinem“ Kindergarten 
genossen hat und sich dort gut aufgehoben und wohl fühlte.  
Die Eltern bedankten sich bei den Erzieherinnen für die Zeit, in der sie mit Herz und 
Hand für die Kinder da waren. 
Außerdem nahm auch der Ortsbürgermeister an der Verabschiedung teil, hob noch 
einmal die Arbeit der Erzieherinnen hervor und wünschte den Kindern alles Gute für ihre 
Zukunft. Nach der Verabschiedung starteten dann alle gemeinsam in die Ferien. 
 
 
Wir hoffen, Sie hatten Spaß beim Lesen der Wassenach-aktuell und wünschen 
Ihnen eine schöne Zeit. 
 
Wassenach, im Okt. 2014 
Bürgermeister und Gemeinderat 

  



Termine  
 

Oktober 2014 
03.-06.  St. Remigius-Kirmes zusammen mit Cafe Müller  Hauptstr./Wendelsg. 

10. 14.00 Gemeindeverwaltung Seniorenfahrt nach Maria Laach Sommepy-Platz 

 

November 2014 
03. 19:00 Gemeinderat   Gemeinderatssitzung  Gemeindehaus 

08. 09:00 (Z)Sauberhafter Kreis Ahrweiler „Dreck weg Tag“  Sommepy-Platz 

09.  Schützenbruderschaft  Abschlussschiessen  Schützenplatz 

11. 17:30 Gemeinde   Martinsfeuer   Kirche/Martinsfeuer 

16.  Gemeinde/Kirchengemeinde Volkstrauertag  Kirche 

21. 20:00 SCW Tennisabteilung Jahreshauptversammlung Cafe Müller 

23. 14:00 Frauengemeinschaft  Weihnachtsbasar  Klieburg-Halle 

 

Dezember 2014 
01.-23.  Pfarrgemeinderat  Lebendiger Adventskalender 

07. 14:00 Gemeindeverwaltung  Seniorenadvent  Klieburg-Halle 

08. 18:00 Gemeinderat   Gemeinderatssitzung  Gemeindehaus 

12.  Pfarrgemeinderat  Roratemesse-Senioren 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------Bitte hier abtrennen---------- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-----------------------------------------------------------------------------------Bitte hier abtrennen---------- 
 
 
 
 
 

Kommunikationsinformationen: 

Gemeindeverwaltung Wassenach    Tel.  02636/929686 

Ortsbürgermeister Manfred Sattler   Fax. 02636/929685 

Brunnenweg  16, 56653 Wassenach   Mail wassenach@gmx.de 

Vertretung: 1. Beigeordneter: Siegfried Stevermüer Tel. 02636/3223 

Bauhof/Gemeindearbeiter     Tel.  02636/807953 

        Mail    wassenach-bauhof@gmx.de 

Hiermit bestelle ich verbindlich 1 Fahne blau/weiß mit Gemeindewappen 

Größe 200 cm hoch, 100 cm breit   zum Preis von  38,00 €  
 

Name:  _______________________________________ 

 

Straße: _______________________________________ 

 
Bitte beim Bürgermeister, Brunnenweg 16 oder in der Klieburg-Scheune abgeben. 

 

Umfrage Seniorentaxi 
Ich habe Bedarf an Taxifahrten (bitte ankreuzen) 

O innerhalb von Wassenach 

O in umliegende Gemeinden (Burgbrohl, Nickenich) 

O nach Andernach/Mendig 

O nach Neuwied/Koblenz 

 

Name: _______________________________________ 

Bitte beim Bürgermeister oder in der Klieburg-

Scheune abgeben.  


