
 
 
 

 
 

 
 

Liebe Wassenacher Bürgerinnen und Bürger, 
 
wir möchten Sie über Aktuelles aus Wassenach informieren. 
 
Brohltaler Kromperefest am 16.10.2022 
Die Fans des Kartoffelfestes haben es mit Spannung erwartet. Viele haben in 
den vergangenen Wochen und Monaten immer wieder telefonisch oder per Mail 
nachgefragt, ob es denn wieder stattfindet – das Kromperefest in Wassenach. 
 
Dank der großen Beteiligung von 
Vereinen, Gruppen und Personen 
kann Organisator Klaus Erler im 
Bereich vom Sommepy-Platz bis 
zur Klieburg-Halle wieder ein 
großes Angebot an 
Kartoffelspeisen, Getränken und 
weiteren käuflichen Produkten, 
anbieten. Ca. 40 Anbieter haben 
gemeldet. 
 
Die Besucher werden von 11 bis 
17 Uhr wählen können zwischen 
Reibekuchen, Döbbekuchen, 
Kartoffelklößen, Bratkartoffeln, 
Kartoffelsalat, 
Pommes Waffeln und Würstchen 
mit Pommes. Und im Nachgang 
noch  
etwas Süßes bei Kaffee und 
Kuchen in der Klieburg-Halle. 
 
Für die Kinder und Jugendlichen 
wird diesmal etwas Besonderes geboten. 
Bouldern ist nicht erst nach den sensationellen Auftritten bei den European 
Championships vor einigen Wochen in München als moderne Sportart „in“. 
Die Boulderergruppe aus der Mauerley steht den Besuchern auf dem 
Sommepy-Platz mit einer Boulderwand und Slacklines zum Üben zur 
Verfügung. 
 
Nun hoffen wir nur noch auf schönes Herbstwetter um die vielen Besucher 
Willkommen zu heißen. 
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St. Remigius-Kirmes am 1. u. 2. Oktober 
 
in wenigen Tagen es es so weit, wir feiern in Wassenach wieder die St. Remigius-Kirmes. Für die 

Kleinen werden an der Klieburg-Halle Fahrgeschäfte und Buden mit Spielen und Leckereien 

aufgestellt. 

In den vergangenen mehr als 2 Jahren konnte das Dorfleben in unserem Ort so gut wie nicht 

stattfinden. Umso mehr freuen wir uns nun darauf, dass wir wieder einen Anlass haben zu feiern. 

Dank des tollen Engagements des JGV gibt es auch wieder ein Unterhaltungsprogramm am Samstag 

und Sonntag. Nutzen Sie dieses, um einige gesellige Stunden in unserem schönen Ort bei hoffentlich 

guter Stimmung zu verbringen. Samstagabend in schöner Runde mit Freunden zur Kirmesparty.  

Am Sonntag zum Frühschoppen oder zum Nachmittagskaffee oder anschließend bei der Einheitsparty 

in den Feiertag hineinfeiern. 

Vielen Dank bereits jetzt an den JGV Wassenach für den Einsatz für unseren Ort. 

 

Ich hoffe wir sehen uns an einem der beiden Tage. Sie sind alle herzlich willkommen. 
 

 
 
  



Neubaugebiet „Auf dem Unzelt“ 
Die Erschließungsarbeiten kommen zügig und planmäßig voran. Die Kanalarbeiten sind bis 
auf den Brunnenweg bereits abgeschlossen. Das Regenrückhaltebecken an der L113 wird in 
wenigen Tagen fertiggestellt und der Oberflächenkanal vom Baugebiet aus angeschlossen 
sein. 
Derzeit werden die Straßen hergestellt. Zu 50% sind die Bordsteine und die Mittelrinnen 
bereits gesetzt. Zu 30% sind die Straßen bereits gepflastert. 
Erfreulich ist auch, dass derzeit noch alle neuen Grundstückseigentümer am Bebauen der 
Grundstücke festhalten. In Einzelfällen wird sich der Zeitpunkt des Bauens etwas verzögern. 
 
Da mit dem Zuzug der neuen Bürgerinnen und Bürger auch viele Kinder Neubürger von 
Wassenach werden, beschäftigen wir uns derzeit auch mit einem möglichen Anbau am 
Kindergarten, um alle aufnehmen zu können. 
Luftbildaufnahme vom 11.09.2022 
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Die Seite mit den 3 Lieblingsthemen aller 

Ortsbürgermeisterinnen und Ortsbürgermeister: 

Wildkräuter im Straßenbereich 

Früher hieß es Unkraut, heute sind es Wildkräuter. Egal wie es heißt, das Zeug sieht absolut nicht schön aus, 

wenn es in Fugen zwischen Steinen wuchert. Auch auf den Freiflächen an Plätzen macht es sich immer wieder 

breit. Und das auch bei diesem trockenen Sommer. 

Es gehört zu den satzungsgemäßen Pflichten (Straßensatzung), dass die Anwohner für die Beseitigung der 

Wildkräuter zuständig sind. Deshalb würden wir es sehr begrüßen, wenn die Anwohner diese Verantwortung 

auch wahrnehmen würden. 

Es sieht dann nicht nur für die anderen schöner aus, sondern man kann sich auch selbst an der schönen 

Umgebung seines Hauses/seiner Wohnung erfreuen. 

 

Geschwindigkeit und Parken 
Jede Ortsgemeinde hat damit zu kämpfen: 

1. Es wird im Ort zu schnell gefahren 

2. Es wird oft wild und falsch geparkt, was zu Behinderungen anderer führt. 

In unserem Ort gelten die 30 km/h in allen Straßen als Höchstgeschwindigkeit. 

Die Regelungen für das Parken und Halten sollten allen Verkehrsteilnehmern, insbesondere den Autofahrern 

bekannt sein. 

Seit einigen Monaten ist das Ordnungsamt der Verbandsgemeinde personell wieder planmäßig besetzt und ein 

Mitarbeiter fährt in den Gemeinden auch des Öfteren wieder seine Kontrollrunden. Einige haben die Strafzettel 

auch schon erhalten. 

Unsere Bitten: 

o Nutzen Sie zum Parken wenn möglich doch Ihre eigenen Flächen rund um das Haus. 

O Parken Sie ihr Auto entsprechend den geltenden Regeln auf den dafür zur  

  Verfügung stehenden öffentlichen Flächen. 

O Blockieren Sie durch Ihr Verhalten weder Andere, noch gefährden Sie die 

  Durchfahrten für Rettungsfahrzeuge 

 

Hundehaltung – Umgang in der Öffentlichkeit 

In jüngster Vergangenheit wurden Beschwerden gemeldet, dass zunehmend Hunde 

unbeaufsichtigt umherlaufen bzw. unangeleint ausgeführt werden. 

In diesem Zusammenhang wird auf die einschlägigen Bestimmungen der 
Gefahrenabwehrverordnung zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung 
auf öffentlichen Straßen und in öffentlichen Anlagen der Verbandsgemeinde Brohltal vom 
03.08.2005 hingewiesen. Danach haben Hundehalter und -führer folgendes zu beachten: 
 
Auf öffentlichen Straßen innerhalb bebauter Ortslagen und in öffentlichen Anlagen dürfen 
Hunde nur angeleint geführt werden. Außerhalb bebauter Ortslagen sind sie umgehend und 
ohne Aufforderung anzuleinen, wenn sich andere Personen nähern. Hundehalter müssen 
dafür sorgen, dass ihr Hund nur durch eine geeignete Person ausgeführt wird. 
Zuwiderhandlungen gegen die vorgenannten Bestimmungen können mit einer Geldbuße bis 
5.000 Euro geahndet werden. 
 
Das Thema Hundekot und seine Handhabung ist allen bekannt. Es wäre wünschenswert, 
wenn auch hier die Hundehalter ihre Verantwortung wahrnehmen würden. 
 
Wir bitten daher um Beachtung der oben genannten Vorschriften. 

  



Informationen aus der Grundschule: 

Mutige Löwen wurden verabschiedet 

Bereits am vorletzten Schultag fand traditionell die Verabschiedungsfeier der Viertklässler 
statt. Mit einem ökumenischen Wortgottesdienst begann der Tag in der Kirche. Gemeinsam 
mit Pfarrer Küllmer hatte die Abschlussklasse zum Thema "Buch des Lebens" die Beiträge 
geplant. Gemeinsam ging man durch die einzelnen Einträge des Lebensbuches, die die 
vergangenen vier Jahre an der Grundschule Wassenach widerspiegelten. Untermalt mit 
passenden Liedern, Gebeten, Fürbitten und Segenswünschen wurden bereits die ersten 
Tränen des Abschiedes getrocknet. 
 
Im Anschluss lud die Schulgemeinschaft die Löwenklasse und deren Familien auf den 
Schulhof zu einer kleinen Feierstunde ein. Nachdem die Schulleiterin Frau Doetsch, die 
Klassenlehrerin Frau Schumacher und Ortsbürgermeister Manfred Sattler die Grußworte und 
Wünsche für die Zukunft überbracht hatten, hatte der Förderverein noch eine riesige 
Überraschung geplant. Ein großes Kuvert mit einem wahnsinnig großzügigen Betrag wurde 
der Löwenklasse überreicht. Dieser wird am morgigen Abschlusstag für den Eintritt beim 
Ausflug in den Kletterpark genutzt. Unter großem Jubel wurde sich bedankt. Symbolisch 

erhielt jedes Kind auch noch einen 
Karabinerhaken als Schlüsselanhänger. 
Die Geschenke gingen sogleich weiter. 
Die Fuchsklasse überraschte ihr Paten 
mit einem selbstgebastelten 
Schutzengel. Dieser soll die 
Schulabgänger auf ihrem weiteren 
Lebensweg begleiten und zur Seite 
stehen. Aber auch die Löwenklasse 
hatte sich ein tolles Abschiedsgeschenk 
für die Schulgemeinschaft überlegt. Ein 
riesiges Jenga Spiel für die Pause wurde 
übergeben. Jeder Jengastein wurde mit 
einer Bewegungsaufgabe versehen und 
von einem Kind der Abschlussklasse 
gestalten. Die verbleibenden 
Schulklassen freuten sich sehr über 
dieses schöne Andenken. Auch wurden 
die Lehrer mit einer kleinen 
Aufmerksamkeit bedacht und alle Kinder 

erhielten noch eine Abschlusszeitung mit Erinnerungen an ihre Grundschulzeit.  
 
Zum Ende der Feierstunde hatten alle Klieburger Kinder noch ein Abschiedslied eingeübt. Zu 
den Klängen von "The lion sleeps tonight" hatte Frau Schneider einen neuen Text 
geschrieben, der die Löwen und deren Grundschulzeit beschrieben. Unter tosendem Applaus 
blieb nur noch den offiziellen Teil der Veraschiedung als beendet zu erklären und viel Spaß 
auf der klasseneigenen Abschiedsfeier zu wünschen. 
 
Das letzte Kapitel an der Grundschule Wassenach wird jedoch am letzten Schultag 
geschrieben. Nach einem gemeinsamen Frühstück und den Zeugnissen werden die Löwen 
noch in den Kletterpark aufbrechen und einen tollen Abschlussausflug erleben. 
 
Wir wünschen allen Löwen viel Mut, Stärke und ein tolles neues Rudel für den anstehenden 
Schulwechsel! 



Die Beet-AG bittet um Unterstützung 

Einige Bürgerinnen und Bürger haben sich zu einer Beet-Arbeitsgemeinschaft 

zusammengeschlossen und in unserem Ort einige Grünflächen neu gestaltet. 

z.B. einige Pflanzbeete in der Remigiusstraße, das Beet auf der Kreuzung 

Hauptstraße/Gleeserstraße und Flächen in der Edmund-Nuppeney-Allee. Auch einzelne 

Anwohner in anderen Bereichen haben die ein oder andere Grünfläche in ihrer Straße 

gestaltet und pflegen diese. Dafür ein herzliches Dankeschön. 

Gerne würden wir noch weitere Flächen neu gestalten. Dafür sucht die Beet-AG 

personelle Unterstützung. Wer Lust verspürt, zu helfen, meldet sich einfach bei 

der Gemeindeverwaltung. 

 

Nutzung Astsammelplatz 
Der nun schon seit vielen Jahren bestehende Astsammelplatz wird von 

den Bürgerinnen und Bürgern intensiv genutzt. Bis auf ganz wenige 

Ausnahmen auch entsprechend der Bestimmungen, was Art und 

Beschaffenheit des abgelagerten Grünmaterials betrifft. 

Wir möchten hier ausdrücklich nochmals darauf hinweisen, dass die 

Zu- und Abfahrt zum Astsammelplatz über den Brunnenweg führt. 

Die Nutzung des Feldweges von der L113 ist verboten. 

              



Terminkalender 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Werben auch Sie in der Wassenach aktuell 
Nützen Sie die Möglichkeit, direkt mit den Bürgerinnen und Bürgern von Wassenach Kontakt 
aufzunehmen. Mit einer Anzeige präsentieren Sie Ihre Produkte und Leistungen. 
Wir benötigen lediglich eine druckfertige Anzeige als PDF- oder JPG-Datei. 
Die Kosten für die Anzeigen betragen pro Ausgabe: Die Preise gelten zzgl. MwSt. 
Ganze Seite (A4):      100,00 €,     Halbe Seite (A5):        60,00 €,  
Viertel Seite (A6):        35,00 €,     Achtel Seite (A7):       20,00 €,   
2 x A7 nebeneinander  40,00 € 
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Wassenach - Ortsbürgermeister und Gemeinderat 
Gemeindeverwaltung Wassenach  Tel.    02636/5692769 
Ortsbürgermeister Manfred Sattler Fax.   02636/929685 
Brunnenweg 16, 56653 Wassenach Mail   info@wassenach.de 
1. Beigeordneter: Siegfried Stevermüer Tel.    02636/3223  
Bauhof/Gemeindearbeiter   Tel.   02636/9664366 wassenach-bauhof@gmx.de 
Kindergarten     Tel.   02636/9664354 kigawassenach@gmx.de 
Grundschule     Tel.   02636/9664362  
                gswassenach@brohltalschulen.de 
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