
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,

am 5.3.2007 fand die erste Gemeinderatsitzung in diesem Jahr statt. Nachfolgend 
informieren wir über Wissenswertes, das für alle Bürger interessant ist.

• Hauptpunkt der Tagesordnung war die Verabschiedung des Haushaltsplanes 
für das Jahr 2007. Die Besonderheit in diesem Jahr ist die Umstellung der 
Kameralistik auf die Doppik. Somit werden die Zahlen der Kommunen künftig 
ähnlich dargestellt wie in Unternehmen. 
Das Jahr 2006 hat mit einem Plus gegenüber dem Plan abgeschlossen. 
Grundlage hierfür war der allgemeine wirtschaftliche Anstieg und damit 
verbundene höhere Steuern. Trotz positiver Zeichen ist die Lage aber weiter 
angespannt.
 Der Plan für 2007 beinhaltet eine Sondertilgung zur Schuldenreduzierung, 
damit die Zinslast spürbar gedrückt wird. Investitionen und Kosten sind im 
unbedingt notwendigen Rahmen, stark angelehnt an die Werte des 
vergangenen Jahres, vorgesehen. Auf Grund der hohen Abschreibungen, die 
zukünftig in der Doppik zu berücksichtigen sind, ergibt die derzeitige Planung 
ein Minus für 2007 in Höhe von 197.618,00 €. Dies gilt es zu verbessern.
Das Ergebnis der Gemeinde Wassenach ist wesentlich beeinflusst durch die 
Anzahl der verkauften Grundstücke im Neubaugebiet „Auf der Esch“. Bis Ende 
2006 wurden insgesamt 12 Grundstücke verkauft. Für 2007 sind 2 weitere 
Verkäufe geplant. Vorausschauend muss berücksichtigt werden, dass 
mittelfristig erhebliche Mittel in den Ausbau der Straßen im Baugebiet 
investiert werden müssen.

• Der Gemeinderat hat dem Forstwirtschaftsplan, der vom zuständigen 
Revierförster, Herrn Hoffmann, vorgestellt wurde, zugestimmt. Nachdem in 
den vergangen 6 Jahren im Durchschnitt ein Überschuss von ca. 3.500,- € 
erarbeitet wurde, wird auch für das neue Jahr 2007 wieder ein Überschuss 
von 4.900,- € geplant.
Eine Waldbegehung einiger Mitglieder des Gemeinderates gemeinsam mit 
Herrn Hoffmann hat ergeben, dass auch in den kommenden Jahren auf Grund 
des guten Baumbestandes, mit ähnlichen Ergebnissen gerechnet werden 
kann.
Herr Hoffmann hat insbesondere darauf hingewiesen, dass für den 
Selbsterwerb durch Bürger von Wassenach genügend Holz zur Verfügung 
steht. Die Menge ist pro Person begrenzt. Interessenten sollten sich ca. 
August 2007 bei Herrn Hoffmann, Tel. 02636/8404 melden.

• Am 26.2.2007 hatte unser Bürgermeister Werner Willems zu einer 
Bürgerversammlung eingeladen. Obwohl nur 4 Einwohner gekommen waren, 
gab es interessante und angeregte Diskussionen. Besonders hervorzuheben 
ist hier der immer stärker werdende Vandalismus. Insbesondere öffentliche 
Gebäude und Plätze, wie Grundschule und Spielplätze werden 
unverständlicherweise Angriffspunkt für Zerstörungen und Verschmutzungen. 



Bürger, die Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, diese 
Informationen an den Bürgermeister weiterzuleiten. Es kann nicht 
hingenommen werden, dass mit knappen Geldern der Allgemeinheit erstellte 
Gegenstände durch  Unbelehrbare einfach beschädigt und zerstört werden.

• Der Bauausschuss des Gemeinderates hat am 3.3.2007 mit Vertretern der 
Flurbereinigung eine Ortsbesichtigung der Wege durchgeführt. Festgestellte 
Mängel wurden aufgenommen und werden beseitigt.

• Die Internet-Profis können sich nun unter der Adresse www.geoportal.rlp.de 
ein Bild von Wassenach machen. Zoomen Sie einfach in ihre Strasse, direkt 
auf ihr Haus und rufen viele weitere Informationen ab.

• Die Seniorengruppe ist spürbar aktiv. Die Wanderer haben es schon bemerkt. 
Ruhebänke in der Gemeinde und im Umfeld sind von den rüstigen, 
ehrenamtlich tätigen Einwohnern, wieder in Ordnung gebracht worden. Damit 
die Aufgaben, auch mit neuen Projekten, weiter umgesetzt werden können 
wurden entsprechende Finanzmittel für Materialien in den neuen Haushalt 
eingestellt. Ein herzliches Dankeschön an unsere Aktiven.

• Termin:
17.3.2007 – Dreck weg Tag
Die Diskussion um den Umweltschutz ist in diesen Tagen allgegenwärtig. 
Auch wir leisten unseren Beitrag dadurch, dass seit Jahren Bürger unserer 
Gemeinde an einem Tag im Frühjahr die Landschaft von weggeworfenem Müll 
befreien. Treffpunkt in diesem Jahr ist am 17.3.2007 um 9.00 Uhr der 
Dorfplatz. Teilnehmer sind gerne willkommen. 

Ratsmitglied Manfred Sattler
Wassenach, im März 2007
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