
 

 

 

 
 

Lieber Wassenacher Bürgerinnen und Bürger, 
 
es gibt wieder Einiges zu berichten zu Aktivitäten in unserem Ort. 
Wir haben noch viel vor und brauchen dazu Ihre Unterstützung. 
Im Gegenzug sollten Sie aber auch offen und frühzeitig über aktuelle Themen informiert sein. 
 
Ehrenbürgerschaft Dr. Felix Genn 
Schon ein paar Wochen ist es her, als wir Dr. Felix Genn die Ehrenbürgerschaft verliehen 
haben. Es war ein tolles Fest. Die Bürgerinnen und Bürger unserer Gemeinde haben sich 
und unseren Ort den Gästen hervorragend präsentiert. Die Feierlichkeit wurde von vielen 
Gästen als gut organisiert und kurzweilig bewertet. Danke sagen wir allen, die mitgeholfen 
haben, einen unvergesslichen Tag zu feiern. Eine Dokumentation des Festes in Papier- und 
DVD-Form wird zurzeit erstellt und nach der Fertigstellung angeboten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Freundschaftstreffen Sommepy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Wassenach aktuell    Sept. 2010 

Am 18./19. Sept. sind unsere 
französischen Freunde aus der 
Partnergemeinde Sommepy wieder 
 in Wassenach zu Gast. Der 
Freundschaftskreis hat ein 
abwechslungsreiches  Programm 
zusammengestellt. 
 
Wir möchten an dieser Stelle auf  
das am Samstag den 18.9.2010 ab 
20.00 Uhr in der Klieburg-Halle 
stattfindende Bierfest hinweisen.  

Es wäre schön, wenn wir mit vielen 
Wassenacher Bürgern und unseren 
Gästen aus Frankreich zusammen 
einen schönen Abend feiern könnten. 

 

 

 

 



  
 
Kirmes wird gefeiert 

Am Wochenende 2.  bis 4. Okt. feiern wir wieder unsere Kirmes. In diesem Jahr ist es uns 
gelungen, wieder 2 Fahrgeschäfte und einige Buden auf den Kirmesplatz zu bekommen. Für 
die Kleinen wird ein Kinderkarussell (Flieger) neben dem Spielplatz aufgebaut und für die 
größeren Kinder (auch viele Ältere werden vermutlich dazugehören)steht nach langer Zeit 
wieder ein Kettenkarussell auf den Dorfplatz bereit. Der Junggesellenverein wird wieder ein 
beheiztes Zelt aufbauen und die Bürgerinnen und Bürger während der Kirmes zu einigen 
Veranstaltungen einladen: 

- Samstag  02. Okt. 17:00 Uhr Kirmeseröffnung mit Fassanstich 
                              20:00 Uhr Kirmes Revival Party 

- Sonntag   03. Okt. 11:00 Uhr Frühschoppen 
-                               14:00 Uhr Kaffee und Kuchen 
- Montag    04. Okt  13:00 Uhr Frühschoppen 

 
 
Eröffnung Spielplatz Dorfplatz 
Am 21.8.2010 wurde der neue Spielplatz am Dorfplatz seiner Bestimmung übergeben und er 
erfreut sich seitdem reger Nutzung. Es ist schön, dass wir nun für die Kinder und Familien 
wieder einen Treffpunkt im Dorf haben, der zur Kommunikation einlädt. Der Stein aus 
unserem Dorfwettbewerb wurde von den Kindern mit „Händen und Füßen“ unter Anleitung 
von Frau Feller-Nuppeney (KIGA) und Frau Kopp (Grundschule) gestaltet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jugendzentrum wurde „aufgemöbelt“ 

Es war an der Zeit, dass im Jugendzentrum in der Küche 
neue Möbel eingebaut wurden. Vom Erlös der Jugend- 
Sammelwoche konnte eine gebrauchte Küche gekauft 
werden. Da passte es hervorragend, dass unser  
Mitbürger Gerd Baltes mit einem Restposten einen  
wunderbaren neuen Fußbodenbelag spendiert hat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

  



 
Spendenaktion der Klieburg-Scheune 
Die Verantwortlichen der Klieburg-Scheune hatten bei der Eröffnung im Dezember 2009 ihre 
Gäste gebeten, anstelle von Präsenten, Geldspenden zu machen, die für die Kinder und 
Jugendlichen in Wassenach eingesetzt werden sollen. Die stolze Summe von 2.580 Euro 
wurde der Gemeinde überwiesen. Ein erster Betrag wurde der Grundschule zur Verfügung 
gestellt. Ein weiterer Betrag wird kurzfristig für Renovierungsarbeiten am Kindergarten 
eingesetzt. Der Restbetrag wird für die Gestaltung mit Spielen auf dem Dorfplatz investiert. 
 
 
Spielplatz Auf der Esch 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dorferneuerung 

Bald ist Pflanzzeit und darum wollen wir nach Kirmes auch mit folgenden Projekten starten. 
- Borngasse/Zehntgasse 

Wir werden die vorhandenen Beete neu gestalten mit ausgesuchten Pflanzen, die den 
dörflichen Charakter wiederspiegeln. Vor dem ehemaligen Lehrerhaus wird ein 
Kräutergarten entstehen. 
 

- Dorfplatz 
Rundum werden die Bodenpflanzen erneuert und die Seitenstreifen neu gestaltet. Im 
hinteren Bereich werden wir eine große Kommunikations- und Spielfläche für Jung 
und Alt erstellen. Dazu wird eine ebene Fläche angelegt, die ca. 40-50 cm höher liegt 
als der Dorfplatz. Diese ist von vorne über Stufen und von der Seite über einen 
ebenen Eingang vom Weg zwischen Dorfplatz und Zehntgasse zu begehen. In der 
Planung sind weitere Sitzmöglichkeiten, ein Bereich für die Jugendlichen und einige 
Spiele. Hier sind Ihre Ideen gefragt, melden Sie sich, wenn Sie eine Idee oder einen 
Wunsch haben. Bisher haben wir eine Boulebahn und ein großes Brettspiel 
eingeplant. 

 
Lautsprecheranlage Friedhof 

Vor einigen Wochen haben wir für die Nutzung bei Beerdigungen oder bei Prozessionen eine 
neue Lautsprecheranlage angeschafft. Die alte war wirklich in die Jahre gekommen und 
musste ersetzt werden. 
 
 

Am vergangenen Samstag haben wir mit den 
Erdarbeiten für die Erstellung des neuen 
Spielplatzes im Neubaugebiet „Auf der Esch“ 
begonnen. Bei guter Witterung werden die 
groben Arbeiten weitergeführt. Anschließend 
werden wir mit kleinen Geräten und 
 Muskelkraft die Feinarbeiten in der 
Geländegestaltung in Angriff nehmen.  
 

Im Herbst möchten wir noch die eine oder 
andere Bepflanzung vornehmen und in 
diesem Jahr, wenn möglich die ersten 
Spielgeräte aufstellen. Viele Arbeiten sollen 
 in ehrenamtlicher Tätigkeit ausgeführt 
werden, wir benötigen hier viele fleißige 
Hände. Wer helfen möchte, sollte sich bitte 
beim Bürgermeister melden, damit  
rechtzeitig bei weiteren Arbeiten informiert 
werden kann. 

 

 



Administrator-Hilfe ist in der Grundschule gefragt 

In den vergangenen Monaten wurde unsere Grundschule durch eine moderne EDV-
Installation für Schüler und Lehrpersonal mit gebrauchten Geräten, die uns zur Verfügung 
gestellt wurden, erheblich aufgewertet. 
Ein zentraler Server, ein Schulungsraum mit 18 PC’s, Anschlüsse in 6 Lehrräumen und  
verbunden mit einem technisch hochwertigen Netzwerk können von einer Lehrerin nicht mal 
eben nebenbei fachgerecht betreut werden. 
Deshalb suchen wir eine Person, die mit entsprechender Ausbildung/Fähigkeit das System 
betreuen kann. Die Betreuung ist kein permanenter Job, sondern soll dann abrufbar sein, 
wenn etwas neu- oder uminstalliert werden soll oder auch wenn einmal ein Problem 
aufgetreten ist. 
Wer ist in der Lage und bereit, dies ehrenamtlich zu tun? 
Wir würden uns sehr freuen, wenn hier Interesse bestehen würde. 
 
 
Geschwindigkeitsmessgerät 
Die Autofahrer werden in den vergangen 2 Wochen an der einen oder anderen Straße in 
unserem Ort einen Hinweis auf die von ihnen gefahrene Geschwindigkeit bekommen haben. 
Unsere Nachbargemeinde Glees hat uns das dort angeschaffte Geschwindigkeits-Messgerät 
ausgeliehen.  An einigen neuralgischen Punkten, an denen lt. Aussage der Anwohner 
vermutlich häufig zu schnell gefahren wird, wollten wir den Autofahrern ihre tatsächliche 
Geschwindigkeit einmal anzeigen. Leider hat das Gerät keine Aufzeichnung, sonst könnten 
wir eine Geschwindigkeitstabelle veröffentlichen. Wir hoffen, dass die Maßnahme auch so 
den Autofahrern deutlich gemacht hat, die Geschwindigkeitsbegrenzungen einzuhalten und 
entsprechend der Straßensituation zu fahren. 
 
 
Dreck-Weg-Tag 

Die diesjährige für Ende März geplante Aktion S(Z)auberhafter Kreis Ahrweiler (früher Dreck-
Weg-Tag) konnte aus Witterungsgründen nicht durchgeführt werden. Die Gemeindearbeiter 
haben die großen Gegenstände, die in der Natur von Unbekannten „entsorgt“ wurden, 
beseitigt. In Zukunft werden wir diesen Tag immer im Herbst durchführen. In diesem Jahr 
zum ersten Mal am 30.10.2010. Bitte notieren Sie sich den Termin. Start ist um 9.00 Uhr am 
Dorfplatz. Wir sind für jede Hilfe dankbar. 
 
 
Immobilien 

- Ein junger Mann aus Kempenich, der in einem Betrieb in Wassenach seine 
Ausbildung begonnen hat, sucht eine Wohnung in Wassenach.  

- Eine Familie aus einem Nachbarort sucht ein Haus zu kaufen. Es kann auch 
renovierungsbedürftig sein 

- Eine Familie mit Kindern sucht eine Wohnung mit 5 Zimmern/Küche/Bad 
- Eine Hausbesitzerin möchte ihr Haus in der Hauptstraße (80 qm Wohnfläche) 

verkaufen 
Ich biete Ihnen nochmals an, mir Haus- und Wohnungsangebote oder –anfragen mitzuteilen. 
Da ich lfd. Anfragen bekomme, kann ich evtl. vermitteln. 
 
15.9.2010 Manfred Sattler, Ortsbürgermeister 
 
 

 
Kommunikationsinformationen: 

Gemeindeverwaltung Wassenach     Tel.  02636/929686 

Ortsbürgermeister Manfred Sattler    Fax. 02636/929685 

Brunnenweg  16, 56653 Wassenach    Mail wassenach@gmx.de 

(Büro SHD, Andernach, bitte nur in dringenden Fällen)   Tel.   02632/295400 

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


