
 

 

 

 

 
Liebe Wassenacher Bürgerinnen und Bürger. 
 

Am 10. Mai ist Wahl – Nehmen Sie Ihre Verantwortung wahr! 
Am 10.5.2015 (Muttertag) sind die Wähler der Verbandsgemeinde Brohltal 
aufgerufen den Verbandsbürgermeister zu wählen. Neben dem Amtsinhaber  
Johannes Bell stellt sich Detlef Odenkirchen der Wahl. 
 
Gleichzeitig wird auch der Landrat des Landkreises Ahrweiler gewählt.  
Dr. Jürgen Pföhler tritt wieder an und Dr. Axel Ritter ist sein Herausforderer. 
 
Sie sollten die Chance nutzen, Ihre Stimme abzugeben. Eine hohe Wahlbeteiligung 
stärkt nicht nur unsere Demokratie, sondern honoriert auch den Einsatz der Kandidaten. 
Die Kommunalpolitiker werden Ihnen für eine hohe Wahlbeteiligung dankbar sein. 

  
30 km-Zone im gesamten Ortsbereich 
Kontrollen in Kürze – Strafen drohen 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
      

 

 

 

 

 

 

Sportplatz-Nutzung eingeschränkt – Ersatz auf dem Spielplatz 

Der neue Rasen im „Waldstadion“ von Wassenach benötigt gerade in der Anfangszeit jetzt noch 
spezielle Pflege. Fachleute werden den Rasen Anfang Mai nochmals intensiv regenerieren. Der 
Platz darf vom 11. Mai bis zum 22. Juni nicht bespielt werden. Danach können die 
Kinder/Jugendlichen dann wieder montags und mittwochs nachmittags auf dem Sportplatz 
Fußball spielen. 

Unabhängig davon werden wir aber für die Kinder auf dem großen Sportplatz „Auf der Esch“ den 
mittleren Bereich, wie geplant, als größere Ballspielfläche für die Kinder herrichten. Wir hoffen auf 
die Unterstützung der Eltern bei der Gestaltung und der Pflege dieser Fläche. 

 

Wassenach aktuell    Mai 2015 

 

Die bereits vor einigen Monaten aufgestellten 30-KM-Zonen-Schilder 
wurden jetzt durch die Zahl 30 in überdimensionaler Größe an 
einigen Stellen auf der Straße ergänzt. Somit sollte jeder Autofahrer 
sehen, dass in der gesamten Ortslage von Wassenach Tempo 30 
gilt. Da immer noch viel zu schnell gefahren wird, werden wir in Kürze 
Kontrollen durchführen und die Geschwindigkeitsverstöße auch zur 
Anzeige bringen lassen. 
Übrigens: Die Kontrolle vor wenigen Tagen in der Edmund-
Nuppeney-Allee war nicht von der Gemeinde initiiert und auch nicht 
abgestimmt. 
 
 

 
Parksituation in einigen Straßen 
Die vor einigen Wochen am Straßenrand in der Gleeserstraße, Gartenstraße und im 
Einfahrtbereich Auf der Esch/Edmund-Nuppeney-Allee angebrachten Zick-Zack-Linien als 
Halteverbotszone haben sich bereits bewährt und die Sicherheit erhöht. Schön, dass wir da 
auch von Bürgern positive Rückmeldungen bekommen haben. 
 
In Kürze werden wir im Neubaugebiet „Auf der Esch“ die Parkplätze kennzeichnen, in denen in 
Zukunft Autos und Motorräder geparkt werden dürfen. Grundsätzlich sollte hier nochmals 
erwähnt werden, dass das gesamte Baugebiet als „Verkehrsberuhige Zone“ definiert ist und hier 
nur Schrittgeschwindigkeit gefahren werden darf. Parken ist nur in dafür gekennzeichneten 
Flächen erlaubt. Wir werden auch die Parksituation kontrollieren lassen und bei Verstößen zur 
Anzeige bringen. Dies gilt für den gesamten Ortsbereich. 



Wir sagen großen Dank an alle,  
die ehrenamtlich unsere Gemeinde unterstützen 

Projekt Grotte  

 

 

 

 

 

 

Friedhof – Geländer zu den Urnengräbern. 

 

 

 

 

 

 

Klieburg-Halle – Treppengeländer 
 

 

 

 

 

 

Kriegerdenkmal – Frühjahrsputz. 

 

 

 

 

 

Das Projekt Wiederherstellung der Grotte soll 
in den kommenden Wochen zum Abschluss 
gebracht werden. Jetzt nach der Winterpause 
wurde die Sitzgruppe aus Basalt aufgestellt. 
Da kann man sich schon ausmalen, dass man 
hier in absehbarer Zeit gemütlich 
beisammensitzen kann. Die Zuwegung wurde 
gepflastert. Nun fehlen noch die Reinigung und 
das Verputzen der Wände. Anschließend folgt 
noch die Bepflanzung und dann kann das 
große Fest der Einweihung stattfinden. 

 

 

Wolfgang Schmitt und Erwin Mittnacht konnten 
es gar nicht abwarten, an einem Tag mit den 
ersten Sonnenstrahlen, sich der Aufgabe zu 
stellen, den Boden des Kriegerdenkmals und 
einen Teil des Vorplatzes der Kirche einmal so 
richtig gründlich zu reinigen. 

 

Nachdem der Weg zu den Urnengräbern 
gepflastert wurde, kam noch der Wunsch nach 
einem Geländer an einer Seite um die Steigung 
auch gehbehinderten Personen zu ermöglichen. 
Rudi Rörig hat sich auf Anfrage spontan bereit 
erklärt, das Geländer zu erstellen. Die Gemeinde 
stellte das Material und er erbrachte 
fachmännisch die notwendige Arbeit 

 

 

Nachdem der Bürgermeister mehrfach 
darauf angesprochen wurde, dass es sehr 
hilfreich wäre, wenn am Treppenaufgang zur 
Klieburg-Halle ein Geländer angebracht 
würde, haben wir uns der Aufgabe gestellt. 
Mark Sattler und Guido Massner haben 
zwischenzeitlich das Geländer montiert. Das 
Material wurde von der Gemeinde gestellt. 



 

Bauhof – weitere Arbeiten 
Die Bauabnahme für den Bauhof hat zwischenzeitlich erfolgreich stattgefunden. Nun gilt 
es, den Außenbereich noch etwas zu gestalten. Insbesondere wünschen sich die 
Beteiligten eine feste Fläche mit Verbundpflaster für die Zufahrt und den Vorplatz der 
Halle. Dies ist auch notwendig, damit bei Starkregen keine Überschwemmungen mehr 
stattfinden auf dem unterhalb liegenden Grundstück, wie im vergangenen Jahr 2 x 
geschehen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nun gilt es die Zufahrt vom Vorplatz der Klieburghalle bis zum Bauhof zu pflastern. Es 
freut uns sehr, dass Mitglieder des Fanfarenclubs, unter der Leitung von Jürgen Sattler, 
sich bereit erklärt haben, die Pflasterung ehrenamtlich vorzunehmen. Die Gemeinde hat 
das notwendige Material bestellt. Die Arbeiten haben bereits begonnen. 

 

Feuerwehrhaus wird umgebaut 
Die Feuerwehrkameraden leben nun schon seit vielen Jahren mit sehr beengten 
räumlichen Verhältnissen im Feuerwehrhaus. Der Bauhof ist aber zwischenzeitlich 
ausgezogen und die Gemeinde stellt der Feuerwehr jetzt die gesamte untere Ebene zur 
Verfügung. Alois Schmidgen als Chef der Feuerwehr hat mit seinen Leuten, 
insbesondere mit Andy Göhring, einen Plan für die Gestaltung der Räumlichkeiten 
erarbeitet. Dies beinhaltet auch neue Tore an der Front. Die Gemeinde hat als 
Hausbesitzer den Bauantrag gestellt, der zwischenzeitlich positiv beschieden wurde. 
Nun gilt es, die Detailplanung vorzunehmen und zu hoffen, dass man mit dem geplanten 
Kostenrahmen den Umbau auch stemmen kann. Dies ist grundsätzlich nur mit viel 
ehrenamtlicher Mitarbeit der Feuerwehrkameraden möglich. Jede Hilfe, ob durch 
Mitarbeit oder Stellung von Gerätschaften oder auch finanzielle Unterstützung ist sehr 
willkommen. Schließlich sind wir auf den Einsatz der Feuerwehrkameraden im Ernstfall 
angewiesen. Hier ist jede Sekunde wichtig, aber andererseits sollten unsere Helfer auch 
motiviert werden, diesen ehrenamtlichen und oft nicht ungefährlichen Job auszuführen. 
Dazu werden gute Umgebungsbedingungen benötigt, diese gilt es, jetzt zu schaffen. 

 . 

 

Vor einigen Tagen haben einige fleißige Helfer schon mal den Überstand an der Seite 
des Bauhofes gepflastert. Dort können jetzt Maschinen und Geräte ordentlich abgestellt 
und gelagert werden. So auch der Bagger, den der Besitzer den Gemeindearbeitern für 
die Erledigung ihrer vielfältigen Arbeiten gerne zur Verfügung stellt 



JGV – Junggesellenverein sucht eine Fahne aus früherer Zeit 
Die Verantwortlichen sind auf der Suche nach einer alten JGV-Fahne. Vermutlich liegt sie 
irgendwo auf einem Speicher, oder im Keller oder steht einfach so in der Ecke. Wenn Sie es für 
möglich halten, dass die Fahne in ihrem Haus zu finden ist, dann schauen Sie doch einfach mal 
nach. Bei Erfolg wenden Sie sich bitte an den Bürgermeister oder an Christopher Walter, 
Zehntgasse 3, Tel.: 02636/2192, E-mail.: christopherwalter11@web.de 

Basaltprodukte und Ackergeräte aus vergangener Zeit gesucht 

Wir möchten an verschiedenen Stellen im Ort attraktive Plätze schaffen. Zum Verweilen, zum 
Schwätzen oder einfach nur zum Betrachten. 
Für die Gestaltung der öffentlichen Plätze könnten wir noch gut erhaltene Utensilien aus 
vergangener Zeit gebrauchen. In manchem Keller, Stall oder in mancher Scheune könnte ja noch 
ein alter Futtertrog so vor sich hinschlummern oder so manches Acker- oder landwirtschaftliche 
Gerät so vor sich hin stehen. Wenn Sie es der Gemeinde zur Verfügung stellen wollen, sagen Sie 
dem Bürgermeister oder Peter Schmidgen Bescheid. Wir werden uns schnell darum kümmern. 

Jagdgenossen treffen wichtige Beschlüsse 
Die Unwetter im Herbst 2014 haben auch in der Wassenacher Flur ihre Spuren hinterlassen. Auf 
der Sitzung der Jagdgenossen hat man sich mit dem Thema intensiv beschäftigt und einen 
Aktionsplan zur Reparatur der Wege gemeinsam mit der Ortsgemeinde erstellt. Kurzfristig 
wurden die bei der Flurbereinigung erstellen Auffangbecken wieder freigebaggert, da sie beim 
Starkregen mit Schlamm vollgelaufen sind. Anschließend werden die beschädigten Wege 
repariert. Die Kosten für das notwendige Lavamaterial, Personalkosten für den Baggerfahrer und 
die Mietgebühr für eine notwendige Walze werden aus der Kasse der Jagdgenossen bezahlt. 

Ausgehend von den Vorkommnissen bei der Ausbringung von Giftweizen zur Bekämpfung der 
Mäuseplage hat eine Bürgerin den Vorschlag gemacht, dass die Flurbereiche, in denen zukünftig 
Giftweizen ausgebracht wurde, mit entsprechenden Schildern gekennzeichnet werden. Nach 
eingehender Diskussion haben die Jagdgenossen entschieden, 20 Schilder anfertigen zu lassen 
und den Landwirten zum Aufstellen zur Verfügung zu stellen. 

Hundekot ärgert viele Einwohner, Landwirte und die Gemeindearbeiter 

Das Thema ist nicht neu. Die Regeln sind eindeutig und klar. Wenn Hunde beim Ausführen ihre 
„Geschäfte“ machen, dann ist der Hundeführer verpflichtet diese aufzusammeln und 
ordnungsgemäß zu entsorgen. 

Ordnungsgemäß heißt aber eindeutig nicht, die Plastikbeutel auf die Felder zu werfen, an 
Bäumen abzulegen oder innerorts in die Straßengullys zu werfen. Den Landwirten fliegen die 
Beutel beim Bearbeiten ihrer Felder um die Ohren, die Gemeindearbeiter müssen die Beutel aus 
den Schlitzen der Körbe in den Gullys schneiden.  

Wir richten hiermit eine klare Bitte an die Hundeführer, sich entsprechend der Regeln zu 
verhalten. Wir werden auch nochmals prüfen, ob wir an einigen Stellen Hundetoiletten aufstellen. 
Dies ist aber eine kostenintensive Angelegenheit. Der Erfolg ist aber auch nur erreicht, wenn sich 
dann alle Hundeführer daran halten. 

 



Astsammelplatz – gut genutzt – aber oft noch nicht richtig 

Die Pilotphase von 3 Jahren ist jetzt abgelaufen. Wir waren die ersten im Kreis Ahrweiler, die 
einen Astsammelplatz eingerichtet haben und einige haben es schon nachgemacht. 

Leider wurde aber auch einiges an (Bau)Schutt illegal mit abgeladen, was nicht erlaubt ist. 
Wird der Astsammelplatz missbraucht und das Astsammelgut nicht korrekt dort  
angeliefert, dann besteht das Risiko, dass uns der Betrieb zukünftig untersagt wird. 
Das wäre sehr hart für alle, die sich ordnungsgemäß verhalten. Wir rufen alle Anlieferer auf, die 
Regeln zu beachten. Die Anlieferung kann montags bis samstags von 8-18 Uhr erfolgen. 

- Nur Ast-und Strauchschnitt (kein Rasen, kein Unkraut) 
- Nur Astlängen  bis 1,50 m 
- Nur Aststärken bis 15 cm 
- Keine großen Baumwurzeln 

Neue Spielgeräte für die Schulkinder 
 

Der Schulhof wurde in den vergangenen 
Wochen mit 2 neuen Spielgeräten bestückt. 
Diese werden von den Schulkindern in der 
Pause, von den Betreuungskindern in der 
Schule während der Betreuungszeiten und 
von den Kindern in Wassenach nachmittags 
genutzt. 

Eine Schaukel, die bisher am Kindergarten 
stand, wurde auf den Schulhof umgesiedelt. 
Ein neuartiges modernes Klettergerät erfreut 
sich zwischenzeitlich der großen Beliebtheit 
durch die Kinder. 

 

Mit dem Programm der RWE – aktiv vor Ort 
wurde, angeregt durch Matthias Schmidgen, 
die Investition mit einem Betrag von 2.000 
Euro gefördert. Durch die weiteren 
Zuschüsse von je 1000 Euro durch den 
Förderverein und den Elternausschuss 
konnte der Beitrag der Gemeinde wesentlich 
gesenkt werden. Nach vielen Jahren des 
Verzichts haben es unser Kinder verdient, 
solche Spielgeräte jetzt nutzen zu können. 

  



Schnelles Internet – bald verfügbar in Wassenach 
Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung vor einigen Wochen eine zukunftsorientierte 
Entscheidung getroffen. Mit der RWE wurde ein Vertrag abgeschlossen, der bis 
spätestens Mitte 2016 unseren Ort mit einem Glasfaserkabel an das weltweite Netz 
anschließt. Im Ort stehen dann bis zu 50 MB Geschwindigkeit mit den heutigen 
Kupferkabeln zur Verfügung. Die Technik ist darauf ausgelegt, dass auch im Ort später 
Glasfaserkabel verlegt werden können und dann die Leistung noch enorm gesteigert 
werden kann. In Kürze werden nähere Informationen zu dem Projekt zur Verfügung 
gestellt und auch ein Informationstermin stattfinden. Bitte berücksichtigen Sie die 
Kündigungszeiten bei ihren bestehenden Festnetz- und Internetverträgen damit sie 
später nicht zu lange auf einen Vertragswechsel warten müssen. Mehr Informationen zu 
den Tarifen können Sie unter www.rwe-highspeed.de bereits abrufen. 

Telekom-D1-Netz – Verfügbarkeit kurzfristig nicht zu verbessern 

Die Besitzer eines Mobiltelefons mit einer D1-Karte spüren es an den verschiedensten 
Stellen im Ort. Das Netz ist oft nicht verfügbar. Mehrfach sind wir dieser Problematik 
schon nachgegangen. Vor 2 Wochen wurde uns nochmals von der Telekom bestätigt, 
dass kurzfristig mit einer Verbesserung nicht gerechnet werden kann, da die 
notwendigen Verkabelungen nicht verfügbar sind. Es wurde angesprochen, dass die 
Lösung evtl. in Verbindung mit dem schnellen Internet möglich ist. Wir werden hier weiter 
am Ball bleiben. 

Seniorentaxi und Jugendtaxi noch wenig genutzt 
Mitglieder des Verbandsgemeinderates haben seit Jahren die Einrichtung eines Seniorentaxis 
gefordert. Nun, nachdem in vielen anderen Verbandsgemeinden in den vergangenen Jahren 
diese schon mit Erfolg eingerichtet wurden, hat auch die Verbandsgemeindeverwaltung Brohltal 
die Einrichtung auf den Weg gebracht. 
Ebenso wurde auch ein Jugendtaxi eingerichtet. 
Wir möchten hier Werbung für die Nutzung der beiden Taximöglichkeiten machen. Lesen Sie 
nachfolgend die Bedingungen für die Nutzung 

 

http://www.rwe-highspeed.de/


Der Trödelbus des SWR macht in Wassenach Halt 

 

 

 

 

 

 

 

Das Wappen von Wassenach 

Wer kennt schon die Bedeutung des Wappens unserer Gemeinde? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aus der Dorf-Chronik anlässlich der 850 Jahr-Feier 1989 stammt die nachfolgende 
Beschreibung. 

Das Wappen zeigt in gespaltenem Schild vorne in Blau den silber gekleideten 
Kirchenpatron Remigius – mit goldenem Nimbus, roter Mitra – in der linken Hand  
den goldenen Krummstab und mit der rechten ein goldenes Schüsselchen über  
dem rotgewandeten und mit beiden Händen ein silbernes, goldbegrifftes Schwert 
haltenden Knienden hält, hinten in Silber einen rotbewehrten schwarzen Adler  
(Kolb von Wassenach). 

Am 2. Juli 2015 am späten Nachmittag 
macht das SWR-Fernsehen in 
Wassenach auf dem Dorfplatz Station. 
Der „Begge Peder“ (auch als fauler 
Hausmeister in der Mainzer Fastnacht 
bekannt), sammelt Trödel ein und 
verkauft diesen für einen guten Zweck, 
die Kinderhilfsaktion „Herzenssache“. 
  

Jeder darf 1 Trödelteil (kein Schrott) spenden. Der Begge Peder wird den Trödel dann 

versuchen zu verkaufen. Am 12.7.2015 findet das Trödelfinale beim SWR-Sommerfest statt. 

 



Termine: 

 
Mai 
09.-10.  Freundeskreis Sommepy Fahrt nach Sommepy  Sommepy 
18.  DRK Wehr   Blutspendetermin  Klieburg-Halle 
31.  Pfarrgemeinderat  Wallfahrt nach Maria Hilf 
 
Juni 
04.  Schützenbruderschaft Königsschießen  Schützenplatz 
04.-06.  Kath. Kirchengemeinde Messdiener-Zeltlager 
07.  Kath. Kirchengemeinde Pfarrfest   Pfarrkirche 
20.        14.00 KIGA/Schule   Kinderfest   Grundschule 
           Kindergarten 
   Bauhof    Tag der offenen Tür  Bauhof 
 
Juli 
18.  Junggesellenverein  Beachparty   Dorfplatz 
 
August 
03.  DRK Wehr   Blutspendetermin  Klieburg-Halle 
09.  Schützenverein  Schützenfest   Schützenhalle 
22.-23.  Freiwillige Feuerwehr  Feuerwehrfest   Feuerwehrhaus 

 
September 

06. 09:00 SCW Tennisabteilung Verbandsgemeindeturnier TC Weibern 

16.  Pfarrgemeinderat  Seniorenwallfahrt nach Maria Martental 

19. 10:00 SCW Tennisabteilung Clubmeisterschaft   Tennisplatz 

       Jugend/Bambini 

20. 10:00 SCW Tennisabteilung Clubmeistersch. Erwachsene Tennisplatz 

19. 20:00 Theatergruppe Lampenfieber Premiere   Klieburg-Halle 

20. 17:00 Theatergruppe Lampenfieber 2. Aufführung   Klieburg-Halle 

26. 20:00 Theatergruppe Lampenfieber 3. Aufführung   Klieburg-Halle 

27. 17:00 Theatergruppe Lampenfieber 4. Aufführung   Klieburg-Halle 

 
Oktober 

02.-05.  Remigius-Kirmes in Wassenach    Kirmesplatz/Cafe Müller 

18. 11:00 Brohltaler Kromperefest Vereine Wassenach  Dorfplatz,Klieburghalle 

       Gemeindeverwaltung  Zehntgasse 

 
 
Wir hoffen, Sie hatten Spaß beim Lesen der Wassenach-aktuell und wünschen 
Ihnen eine schöne Zeit. 
 
Wassenach, im Mai 2015 
Bürgermeister und Gemeinderat 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 


