Wassenach aktuell
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Liebe Wassenacher Bürgerinnen und Bürger,
Sie mussten länger als 1 Jahr auf eine neue Ausgabe der Wassenach aktuell verzichten. Wir hoffen,
dass die für Sie wichtigen Informationen Sie trotzdem erreicht haben. Ab sofort wird die Wassenach
aktuell aber wieder 3-5 x im Jahr erscheinen. Diese Ausgabe ist die umfangreichste, die es je gab. Bei
den Verwaltungsarbeiten wird die Gemeindeverwaltung seit dem 1.2.2020 von Frau Oesterwind als
Teilzeitkraft im Bürobereich unterstützt.
Zu dem Thema, das uns alle derzeit so intensiv beschäftigt, die Corona-Krise, teilen wir Ihnen mit, dass
wir hier in Wassenach versuchen, alle vorgegebenen Maßnahmen umzusetzen. Wir sind froh, dass es
ohne Probleme bisher möglich war, dass wir uns anpassen. Im Kindergarten wurde eine Notbetreuung
eingerichtet. Incl. 1 Schulkind sind derzeit 6 Kinder in der Notbetreuung. Die öffentlichen
Versammlungsgebäude und die Spielplätze wurden gesperrt.
Die Klieburg-Scheune hat einen Lieferservice mit telefonischer Bestellmöglichkeit Montag bis Freitag von
9-12 Uhr (02636 941158) für bedürftige Personen eingerichtet.
Es haben sich einzelne Personen aus Wassenach gemeldet und ihre Hilfe angeboten. Sollte dies
notwendig werden, dann werden wir darauf gerne auch zurückgreifen.
Wir bedanken uns bei allen Bürgerinnen und Bürgern, dass sie die jeweils geltenden temporären Regeln
beachten und vor allem sehr viel Rücksicht im Umgang mit anderen Personen nehmen. Und wir
bedanken uns bei allen, die Ihre Hilfe anderen Menschen in dieser Situation anbieten. In diesem Sinne
hoffen wir, dass wir gemeinsam die Corona-Krise bewältigen und wir bald wieder in ein normales
ereignisreiches und zukunftsorientiertes Leben zurückkehren können.
Notruf-Nr. Kreis AW: 02641/975-670 Mo-Do 8:30-15:30, Fr 8:30-12:30, Sa/So 10:00-15.00
Notruf-Nr. Bund:
030/346 465 100 Mo-Do 8:00-18:00, Fr 8:00-12:00

Staffelübergabe VDK-Sammlung
15 Jahre lang hat Agnes Müller mit viel Engagement die jährliche Sammlung für
den Volksbund Kriegsgräberfürsorge e.V. in Wassenach durchgeführt. Viele
Einwohner warteten schon auf das Klingeln an der Haustür. Natürlich wurden
dabei auch einige Neuigkeiten ausgetauscht. Im letzten Jahr ihrer Tätigkeit hat sie
die stolze Zahl von 1.000 Euro als Sammelwert übertroffen. Für diesen Einsatz
sprechen wir Agnes Müller unseren herzlichen Dank aus und wünschen Ihr für die
Zukunft alles Gute, vor allem Gesundheit.

Wir sind auch sehr erfreut darüber, dass sich mit Ulrike Volk eine Nachfolgerin
gefunden hat, die nun diese Aufgabe, auch so viele Jahre nach den beiden
Weltkriegen, wahrnimmt. In den vergangenen Monaten hat sie die Sammelaktion
bereits durchgeführt. Sie muss sich in diese Aufgabe hineinarbeiten. Bitte
unterstützen Sie Frau Volk, wenn sie das nächste Mal bei Ihnen klingelt. Vielen
Dank.

Straßenbauarbeiten in Wassenach
Seit Frühjahr 2019 wird nun an dem Projekt
Hauptstraße/Wendelsgasse und Kreuzung
Hauptstraße/Gleeserstraße/Wendelsgasse gearbeitet.
Leider konnte aufgrund von Verzögerungen bei der
Bauzeit und dann wegen fehlendem Material für die
Straßenoberfläche, die Baumaßnahme zu Weihnachten
nicht abgeschlossen werden. Und nun hat die Baufirma
vor einigen Wochen auch noch Insolvenz angemeldet. Der
Insolvenzverwalter hat uns zugesagt, die Baumaßnahme
jetzt zügig zu Ende zu bringen. Die Straßendecke wird in
diesen Tagen eingebracht.

Die Kreuzung wurde als erste
Verkehrsmaßnahme in Wassenach
„Barrierefrei“ erstellt. Tiefe Bordsteine für
Rollstuhlfahrer und besondere Platten auf dem
Boden für Blinde wurden eingebaut.
Und wir haben durch die Erhöhung der
Kreuzung mit 6 cm hohen Rampensteinen eine
Vorkehrung getroffen, damit die Autofahrer
nicht zu schnell über die Kreuzung fahren. Wir
haben eine 30-km-Zone in ganz Wassenach
und schneller sollte man auf keinen Fall in die
Kreuzung hineinfahren.
Die 2. Hälfte der Wendelsgasse und der
Brunnenweg bis zur Einmündung der Remigiusstraße müssen auch noch einen größeren Kanal
erhalten. Gleichzeitig wird der asphaltierte Bereich der Straße wieder neu hergestellt. Die Bordsteine
werden gegen Tiefbordsteine ausgetauscht.
Anschließend muss noch der Kanal aus dem Andernacher-Weg incl. Kurbüsch und Waldstraße in die
Remigiusstraße umgeleitet werden, damit der Dorfkern von diesen Abwassermassen befreit wird.
Baubeginn wird voraussichtlich im Herbst 2020 sein. Bauzeit voraussichtlich 10 Monate
Die Bürgersteige werden mit neuem Pflaster
belegt, das durch unsere Bauhof-Mitarbeiter mit
fachlicher Unterstützung verlegt wird.
Teilweise werden bei diesen Maßnahmen auch
gleichzeitig die weiteren Versorgungsleitungen
erneuert. Auf jeden Fall werden direkt die
Leerrohre für die Glasfaserverkabelung verlegt.
Wenn gewünscht, werden auch direkt die
Hausanschlüsse für Glasfaser hergestellt.
Da parallel voraussichtlich die Kanal- und
Straßenerschließung für das Neubaugebiet „Auf
dem Unzelt“ laufen wird, wird dieser Verkehr
direkt von der L113 unterhalb der
Schützenstraße in das Baugebiet geführt.
Anwohnern und allen Verkehrsteilnehmern sage ich ein herzliches Dankeschön für die Akzeptanz der
Beeinträchtigungen während der gesamten Bauzeit.

Abrechnung Einmalbeiträge Straßenbaumaßnahmen
Aktuell ist das Thema Abrechnung von Kosten für Straßenbaumaßnahmen in aller Munde, da die
Landesregierung entschieden hat, dass es in Zukunft nur noch Wiederkehrende Beiträge als
Abrechnungsform geben darf. In Wassenach ist der Gemeinderat in den 1990-er Jahren der Zeit
schon weit voraus gewesen und hat diese Entscheidung für Wassenach getroffen. Bisher wurde erst
einmal, bei der Abrechnung der Kosten für die Herstellung der Borngasse, davon Gebrauch gemacht.
Aktuell wurden und werden in Wassenach einige Straßenbauprojekte durchgeführt. Ursächlich hierfür
ist die unbedingt notwendige Vergrößerung des Abwasserkanals im unteren Bereich des Dorfes.
Damit sollen die Überschwemmungen bei Starkregen vermieden oder abgemildert werden.
- Schützenstraße
- Hauptstraße von Schützenstraße bis Wendelsgasse
- Wendelsgasse
- Brunnenweg bis Remigiusstraße
- Kreuzung Hauptstraße/Gleeserstraße/Wendelsgasse
Die Kosten für die Wiederherstellung der Straßen werden durch mehrere Schultern getragen.
-

Anteil der Versorger (Abwasser, Frischwasser, Gas) entsprechend der Vereinbarungen
Wiederkehrende Beiträge durch alle Grundstückseigentümer in Wassenach
Landeszuschüsse aus dem Investitions-Stock-Programm
Gemeindeanteil

Die Wiederherstellung der Bürgersteige in Hauptstraße, Wendelsgasse und Brunnenweg werden zu
100% (Material und Arbeitskosten) von der Gemeinde als Reparaturkosten getragen, also nicht in die
„Wiederkehrenden Beiträge“ eingerechnet.
Die Berechnung der Wiederkehrenden Beiträge, die alle Grundstückseigentümer in Wassenach zu
tragen haben, sind abhängig von der Grundstücksgröße und der Bebauung. Grundstückseigentümer,
die in den vergangenen 15 Jahren für ihr eigenes Grundstück Erschließungskosten gezahlt haben,
sind von der Umlage in diesem Fall befreit. Eine erste Hochrechnung der Kosten führt bei den
Wiederkehrenden Beiträgen zu einem Betrag von
ca. 1,00 € je qm bebautes oder bebaubares Grundstück. Dieser Betrag ist unverbindlich, da weder
die Endabrechnungen der bisherigen Baumassnahmen, noch das Ausschreibungsergebnis der noch
offenen Baumaßnahme vorliegen. Die Abrechnung wird vermutlich über 2-3 Jahre erfolgen.

Glasfaser und neue Bürgersteige in der Hauptstraße
Mit Baubeginn vom 2.3.2020 werden in der Hauptstraße von der Gartenstraße bis zur Gleeserstraße
im Wesentlichen im Bürgersteig und teilweise im Straßenbereich die Leerrohre für die Verlegung von
Glasfaserkabeln eingebaut. Für die Bauzeit sind
ca. 6 Wochen geplant.
Ca. 50% der Anwohner haben sich bereits für den
Hausanschluss auf Glasfasertechnik entschieden.
Gleichzeitig werden in diesem Bereich die
Bürgersteige erneuert und mit dem neuen Pflaster
belegt. Die Verlegung des Pflasters erfolgt durch
die Mitarbeiter des Bauhofes mit entsprechender
fachlicher Unterstützung. Die Kosten für die
Verlegung des Pflasters werden zu 100% von der
Gemeinde als Reparaturkosten übernommen.
Als weitere Maßnahmen mit Glasfaserverlegung sind noch die Zehntgasse und die Kirchstraße in
diesem Jahr geplant.

Status Entwicklung Baugebiet „Auf dem Unzelt“ in Wassenach
(20.03.2020)
Die Gemeinde Wassenach entwickelt das neue Baugebiet „Auf dem Unzelt“ mit einer Größe von
insgesamt 6,4 ha. Am 17. Sept. 2018 hat der Gemeinderat das Verfahren für den Bebauungsplan auf
den Weg gebracht. Nachdem zunächst nur 50 der insgesamt 76 Bauplätze zur Vermarktung
freigegeben waren, hat der Gemeinderat in der Sitzung am 16.12.2019 auf Grund der hohen
Nachfrage entschieden
- Die gesamte Fläche zu erschließen (Straßen, Wasser, Abwasser, Telefon/Internet)
- Die gesamte Fläche zu vermarkten
- Die Straßen sofort im Endausbau herzustellen
- Die Ausgleichsmaßnahmen wurden beschlossen
Dies führt zu erheblichen Kosteneinsparungen, was sich im Kaufpreis positiv widerspiegelt.
Außerdem hat der Gemeinderat einen neuen Verkaufspreis festgelegt. Dies war notwendig, da sich in
der Planungsphase herausgestellt hat, dass die Aufwendungen für die Erschließung des
Abwasserbereiches aufgrund von erhöhten gesetzlichen Vorgaben (Umweltschutz) und von
Kostensteigerungen wesentlich teurer werden.
Der Gemeinderat wird in seiner nächsten Sitzung die letzten Entscheidungen treffen, damit dann
anschließend der Bebauungsplan in die Offenlage gehen kann. Leider mussten wir die für den
23.03.2020 geplante Sitzung absagen, da das Risiko zu groß ist, dass später die Entscheidung
aufgrund von Formfehlern für ungültig erklärt wird und wir dann eine riesige Verzögerung erreichen
würden. Es gilt aktuell das Versammlungsverbot und das gilt auch für Gemeinderäte.
In Abhängigkeit des Termines der nächsten Gemeinderatssitzung rechnen wir mit der Rechtskraft des
Bebauungsplanes im Herbst 2020.
Parallel kann dann auch bereits das Ausschreibungsverfahren für die Erschließung mit Straßen,
Beleuchtung, Versorgungsleitungen usw. durchgeführt werden.
Wenn alles gut läuft können wir dann im späten Herbst 2020 den Auftrag für die Erschließung
vergeben. Die Baumaßnahmen werden dann voraussichtlich bis Herbst 2021 dauern.
Wir werden mit allem Nachdruck daran arbeiten, dass die private Bebauung so bald wie möglich
begonnen werden kann. Aber wir müssen uns auch an die Regeln halten und dürfen hier kein Risiko
eingehen. Deshalb müssen wir auch die notwendige Geduld mitbringen.
Das Baugebiet wird komplett mit Glasfaserleitungen für Telefon/Internet erschlossen.
Folgende Konditionen wurden für die Vermarktung der Baugrundstücke festgelegt:
o Grundstückspreis 67,00 € je qm,
abzgl. Familienbonus je Kind von 3,00 € je qm, bis max. 3 minderjährige Kinder
o Erschließungskosten 30,00 € je qm als Ablösevertrag
o Derzeit gültige Einmalbeiträge nach KAG für Abwasser 12,36 € je qm,
Frischwasser 3,77 € je qm
o Somit insgesamt 113,13 € je qm
o Bauverpflichtung 10 Jahre ab Bebaubarkeit des Grundstückes,
bzw. Datum des Notarvertrages
o Zahlung des Grundstückspreises 4 Wochen nach Vertragsschluss,
frühestens 4 Wochen nach Rechtskraft des Bebauungsplanes
o Zahlung der Erschließungskosten 4 Wochen nach Vertragsschluss,
frühestens 4 Wochen nach Beginn der Erschließungsmaßnahmen
Die Grundstücke 1-4 werden aufgrund der im vorderen Bereich des Baugebietes als Lager für
landwirtschaftliche Geräte/Maschinen genutzten Halle, eine Grundrissorientierung erhalten, die aus
Lärmschutzgründen eine geringe Einschränkung beim Einbau von Fenstern in „ruhebedürftigen
Räumen“ bedeutet, die zur Halle hin ausgerichtet sind.

Die Gespräche mit den
Alteigentümern der
eingebrachten Grundstücke sind
abgeschlossen und die
Grundstücke, die von den
Alteigentümern zurückgekauft
werden, sind reserviert. Ende
März 2020 sollen die
Kaufverträge für den
Rückerwerb notariell beurkundet
werden.
Danach, also voraussichtlich ab
Anfang April 2020, werden wir
Vorverträge mit den weiteren
Interessenten abschließen und
darin feste
Grundstückszuordnungen
treffen. Im Anschluss an die
Rechtskraft des
Bebauungsplanes werden wir
die Notarverträge abschließen.
Die Bauanträge können gestellt
werden, wenn die Erschließung
sichergestellt ist
(Auftragsvergabe und Beginn
der Arbeiten).

Kreatives Wassenach

Entdeckt auf dem Spielfeld am Sommepy-Platz

Free-WLAN in Wassenach
Die Ortsgemeinde stellt in bestimmten öffentlichen Bereichen den Einwohnern und vor allem aber
auch den Gästen unserer Gemeinde für die Nutzung mit Mobiltelefonen und Tabletts ein freies
kostenloses WLAN zur Verfügung. Dies ist nun in 3 Bereichen installiert.
-

Sommepy-Platz
Gemeindezentrum - Klieburg-Halle und Umgebung
Sportzentrum – Sportplatz, Tennisplatz, Schützenhaus

Wählen Sie das WLAN-Netz „Free-Key-Wassenach“ aus. Dann müssen Sie sich mit wenigen Klicks
einloggen und schon können Sie surfen.
Besonders erwähnen möchten wir, dass Sie, wenn Sie ihr Mobiltelefon auf „WLAN-Call“ einstellen,
auch telefonieren können. Dies ist deshalb so wichtig, weil das Mobilfunknetz in Wassenach nicht
überall von guter Qualität ist.

Mobilfunk-Qualität
Die Verfügbarkeit und Qualität der Mobilfunknetze lässt in Wassenach häufig zu wünschen übrig.
Hoffnungsvoll macht uns, dass sowohl die Telekom als auch Vodafone Anträge für bauliche
Maßnahmen gestellt haben, die die Qualität wesentlich verbessern sollen. Die Umsetzung der
Maßnahmen wird aber sicher noch Monate (hoffentlich nicht Jahre) dauern.

Raus aus der „Kreidezeit“
Für die Schüler/innen der 3. und 4. Klasse der Grundschule ist ein neues Lernzeitalter angebrochen.
Durch das Projekt „media4school“ der Verbandsgemeinde Brohltal, das auf einer Initiative unseres
Ortsbürgermeisters beruht, war es möglich, das Klassenzimmer multimedial auf den neusten Stand
zu bringen.
Es wurde ein 86 Zoll großer Active-Touch-Monitor mit integrierten Seitentafeln, ein Drucker, eine
Dokumentenkamera und Tabletts in benötigter Anzahl angeschafft. Dies ermöglicht ein
umfangreiches, „kreidefreies“ Arbeiten an der Tafel. So können z.B. Tafelbilder gespeichert und bei
Bedarf ausgedruckt oder wieder aufgerufen werden. Die Lehrerin hat die Möglichkeit sich in jedes
Tablett einzuklinken, um so die Arbeitsweise und Fortschritte der einzelnen Schüler zu kontrollieren
oder auch gut gelöste Aufgaben, erstellte Zeichnungen o.ä. direkt an die Tafel zu senden. Die
verschiedenen altersgerechten Lernapps bieten jedem Kind eine individuelle Unterstützung in seinem
Lernalltag (Freiarbeit) und lehren die Schüler einen interessanten Umgang mit den Medien, abseits
von üblichen Handyspielen und Konsolen (wie Playstation, Nintendo…). Seit kurzem ist die Klasse
auch in puncto Möbel auf dem neusten Stand. Es wurden 26 neue Einzeltische und Stühle von der
Ortsgemeinde als Träger der Grundschule angeschafft.
Dieser Klassenraum lässt keine Wünsche offen und bringt Schülern wie Lehrern viel Freude beim
konzentrierten Lernen, Forschen und Ausprobieren.

Klieburg-Halle: Abenteuer – Weltumrundung mit Reiner Meutsch
Am 4.12.2020 präsentiert Reiner Meutsch seine faszinierende Live-Show über seine 10-monatige
Weltreise in der Klieburg-Halle. Lassen sie sich entführen in die farbenprächtige und überraschende
Welt der Kontinente und lauschen sie dem Bericht von Reiner Meutsch über die Reise seines Lebens.
Internationale Künstler sorgen für außergewöhnliche Unterhaltung.

Weitere Infos unter www.abenteuer-weltumrundung.de

Hubschrauber-Tag in Wassenach
Da aufgrund der schlechten
Witterung beim Kartoffelfest
2019 der Hubschrauber-Tag
verschoben werden musste,
findet dieser nun ersatzweise
am 17.05.2020 statt. Für diesen
Tag ist es möglich, online einen
Hubschrauber-Rundflug über
Wassenach zu buchen. 20% des
Erlöses werden an die Reiner
Meutsch Stiftung FLY & HELP
gespendet. Sie haben die Wahl
zwischen
10 Minuten (50 € p. P.),
20 Minuten (100 € p. P.) oder
45 Minuten (200 € p. P.).
Die Stiftung FLY & HELP
unterstützt den Bau von Schulen
in Entwicklungsländern. Bereits
bezahlte Gutscheine von 2019
sind auch jetzt noch gültig.
Ggfls. beim Ortsbürgermeister
melden. Weitere Infos finden sie
unter www.fly-and-help.de.

Katholische Pfarrbücherei
Karl May, Jaques Berndorf, Charlotte Link, alles Namen von bedeutenden Schriftstellern, die eines
gemeinsam haben:
Einige ihrer Werke stehen in der Pfarrbücherei in Wassenach im Pfarrheim.
Und dort liegen oder stehen sie neben 1200 anderen Büchern bereit, von Leseratten aller
Altersklassen gelesen zu werden.
Klar, die elektronische Konkurrenz ist groß, aber dennoch gibt es einige Stammkunden, die sich
regelmäßig mit Lesestoff eindecken. Lesestoff, der stets erneuert und an die Trends der Zeit
angepasst wird.
Gabi Comtesse und Martha Willems sind verantwortlich für die Bücherei, betreuen den
Bücherbestand und unterstützen dienstags während der Öffnung auch die Kunden bei ihrer Auswahl.

Martha Willems und Gabi Comtesse in der Bücherei

Kevins Kasperletheater bei der Bücherausstellung

Und die Bandbreite der Genres ist groß. Krimis, Belletristik, historische Romane, Heimatromane
bilden einen Teil des Bestandes, für die jüngeren Generationen stehen Jugend- und Kinderbücher
sowie eine umfangreiche Spielesammlung bereit. Auch einige Hörbücher runden das Angebot ab.
„Wir freuen uns über jeden Besucher, auch wenn die Zahl etwas nachgelassen hat. Anregungen zu
neuen Themen werden wir aber gerne aufgreifen und in den Bestand einstellen“, so die beiden
Frauen, die seit Jahren die Bücherei verantwortlich leiten.
Und sie präsentieren auch die Bücher bei vorweihnachtlichen Veranstaltungen im Pfarrheim und in der
Klieburghalle. So zuletzt im November 2018 bei einer Ausstellung und Verkauf neuer Bücher sowie einem
Flohmarkt mit gebrauchten Büchern, gemeinsam mit der Frauengemeinschaft, die Kaffee und Kuchen
beisteuerte. Ein Kasperletheater für die jüngsten rundete die Veranstaltung ab, deren Erlös der
Dacherneuerung der Kirche zu Gute kam.
Gestartet wurde die Einrichtung 1969 auf Anregung des damaligen Pfarrers Wilhelm Bambach, für
den dies eine Herzensangelegenheit war. Und nunmehr ist sie seit über 50 Jahren ein fester
Bestandteil im gemeindlichen Leben.
Übrigens: Die Ausleihe eines Buches usw. kostet lediglich 10 Cent pro Woche, also für jeden
erschwinglich und preiswerter als viele andere Medien.

Träger:
Ort:
Öffnung:

Katholische Kirchengemeinde Wassenach
Pfarrheim, Kirchstraße 14, 56653 Wassenach
jeden Dienstag von 15.00 – 16.00 Uhr

Erweiterung Bereich Urnengräber auf dem Friedhof
Die Urnenbestattung ist heute in mehr als der
Hälfte der Bestattungen zur Regel geworden. Die
Gemeinde Wassenach hat schon früh einen
Bereich für Urnengräber festgelegt. In Kürze wird
ein neuer Bereich (blau markiert) für die
Urnengräber geschaffen.

Vor einigen Jahren wurde auch die Möglichkeit der
„Pflegefreien Urnengrabstätten“, ca. 60 x 100 cm
geschaffen. Kennzeichnung mit einem Basaltstein
30 x 40 cm mit einer Inschrift.
Auch „Anonyme Urnenbestattungen sind möglich.

Jetzt wurde im Bereich der Pflegefreien
Urnengrabstätten ein Rosenbeet angelegt. Dort
können Urnen beigesetzt werden. Auf einem noch
aufzustellenden Basalstein nebem dem Rosenbeet
können Metallschilder in der Größe von 10 x 20 cm
mit Name und Sterbedatum des Beigesetzten
montiert werden. Auch eine anonyme Bestattung ist
in diesem Bereich möglich. Die Kosten sind
identisch mit den
„Pflegefreien Urnengrabstätten“.

Wassenach installiert die erste „Digitale Abholstation“ in Deutschland im
ländlichen Raum
Für Einwohner im ländlichen Raum gibt es auch besondere Herausforderungen. Die tägliche
Versorgung muss mit den Arbeitszeiten in Einklang gebracht werden. Die Fahrzeiten zur Arbeit und
nach Hause nehmen oft viel Zeit in Anspruch. Oft sind Geschäfte im Wohnort schon geschlossen
oder das Angebot bei Frischeprodukten ist bereits eingeschränkt.
Auch die Paketdienste und andere Dienstleister (Apotheken usw.) klingeln oft vergebens an der
Haustür und die Ware kommt oft erst verspätet beim Empfänger an.
So manchen Einwohner hat dies schon vom Land in die Stadt getrieben. Dies möchten wir verhindern
und bieten deshalb eine interessante Serviceleistung für die Bürger und deren Lieferanten. Die
Technik ist nicht neu, aber im ländlichen Raum gibt es in Deutschland derzeit keine derartige
Installation.
Wir nennen die Lösung „Digitale Abholstation“.
Wir, das sind der Gemeinderat von Wassenach, der vor ca. 1 Jahr den Vorschlag des
Ortsbürgermeisters diskutiert hat. Und aber auch schnell entschieden hat, das Projekt umzusetzen.
Da es sich um ein sehr innovatives Projekt für den ländlichen Raum handelt, werden 65% der Kosten
durch das „Leader-Programm“ übernommen. Und dann hat die Gemeindeverwaltung mit der Idee an
einem Wettbewerb der EVM teilgenommen und den 1. Platz mit einer Gewinnsumme von 15.000
Euro gewonnen. Somit sind mehr als 90% der Investitionskosten bereits abgedeckt.
Wie wird die „Digitale Abholstation“ aussehen?

Die Station ist 6 m breit. Je 12 Fächer sind normal temperiert, tiefgekühlt oder tiefgefroren.
Im Winter können die Fächer gewärmt werden.
Was kann die „Digitale Abholstation“?
-

Befüllung der Abholstation von verschiedenen Anbietern
(Einzelhandelsgeschäfte, Apotheken, Paketdienste, Kommune, Dienstleister)
Abholung an 7 Tagen / 24 Stunden (rund um die Uhr)
Kassieren von Beträgen per EC-Karte
Verschieden große Schließfächer stehen zur Verfügung

Wie funktioniert eine digitale Abholstation?

-

Der Kunde bestellt per Telefon, per Mail oder Online die Ware
bei seinem Händler/Dienstleister
- Der Händler lagert die Ware in der Abholstation
mit Angabe der Kundendaten und des Zahlbetrages
- Der Kunde wird per SMS oder Mail informiert
mit Fach-Nr., PIN-Nr. und Zahlbetrag
- Der Kunde holt die Ware aus der Abholstation
mit Eingabe des PIN-Codes, mit Zahlung des Betrages
- Lieferdienste können auch Waren in die Abholstation einlagern
und die Empfänger darüber informieren
- Pro Fach und Tag wird eine Mietgebühr fällig. Diese wird zunächst zwischen 0,50 und 1,00 € liegen. Die
Miete wird entweder von den Produktlieferanten oder vom Kunden getragen.
Später können auch weitere Nutzungen entwickelt werden, wenn entsprechender Bedarf besteht.
Z.B. Nutzung für die Übergabe von Waren/Produkten von privat an privat.

Erfolgreiche Karnevalssession 2020
Der Karnevalsverein und Sportförderkreis Wassenach e.V. kann auf eine erfolgreiche
Session zurückblicken. Neben der jährlich stattfindenden Prunk- und Kindersitzung, die fester und
erfolgreicher Bestandteil im Wassenacher Karneval sind, hatte dieses Jahr der erste „Ladies Sunday“
der Klieburger Möhnen seine Premiere. Alle Veranstaltungen waren ein voller Erfolg, sodass der
„Ladies Sunday“ 2021 in die zweite Runde gehen wird - dafür können sich die weiblichen Jecken
schon einmal den 24.01.21 vormerken. Für alle anderen Karnevalisten: die Prunksitzung 2021 findet
am 09.01.21 statt und Ihr dürft niemand Geringeren als die Gewinner des närrischen Kölner Oscars
2020 bei uns begrüßen. Also seid gespannt!
Neben den eigenen Sitzungen standen die Prunksitzungen der Nachbarorte im Brohltal (unter
anderem Wehr, Oberzissen, Kempenich) im Terminplan, so dass die Klieburger Jecken fast jedes
Wochenende woanders zu Gast waren.
So konnten neben den Gästen aus Wassenach auch die befreundeten Vereine bei unseren
Sitzungen begrüßt werden. Den Höhepunkt der fünften Jahreszeit stellte der Prunkzug an
Karnevalssonntag dar: an dieser Stelle ein ‚herzliches Dankeschön’ an alle, die unseren Verein mit
einer Spende unterstützt haben.
Das Event war gleichzeitig die Verabschiedung unseres Prinzenpaares Jan I. und Anna I.
Euch Beiden danken wir für zwei wunderbare Sessionen, in denen wir viel Spass zusammen hatten,
gelacht, gesungen und gefeiert haben. Wir freuen uns, die beiden weiterhin als Vereinsmitglieder
begrüßen zu dürfen.
Wer Interesse hat, die Klieburger Narren als neues Prinzenpaar durch die nächsten beiden
Sessionen zu begleiten oder Teil des Vereins zu werden, kann sich gerne bei Lars Dahm (1.
Vorsitzender) melden oder uns über Social-Media anschreiben (Facebook: Karneval Wassenach,
Instagram: karneval_wassenach).
Wir freuen uns auf euch!

Viel mehr Bilder auf www.karneval-wassenach.com

Paket nicht angekommen? – Helfen sie mit!
Schon mehrmals wurden wir darauf hingewiesen, dass viele Häuser/Wohnungen in Wassenach
unzureichend gekennzeichnet sind. Hausnummern sind unvollständig, sind versteckt oder fehlen
ganz. Schauen sie sich Ihr Haus an und überlegen sie: Würde ein Krankenwagenfahrer oder ein
Paketzusteller meine Adresse sofort finden?

Terminkalender:

Die Termine sind noch nicht sicher!
April
18.
10:00 SCW Abteilung Tennis
24.
17:00 SCW Abteilung Tennis
30.
17:00 Junggesellenverein

Arbeitseinsatz/Platzaufbau
Saisoneröffnung
Maibaum-Aufstellen

Tennisplatz
Tennisplatz
Sommepy-Platz

Mai
01.
03.

14:45

Frauengemeinschaft
Wat Buddha Vipassana

Fußwallfahrt nach Kell
Gedenktag an Buddha Geburt Buddhist. Tempel
10 Jahre – Tag der offenen Tür

17.
18.

10:00
15:00

Fly & Help
DRK Wehr

Hubschrauberrundflüge
Blutspende

Brunnenweg
Klieburg-Halle

Königsschießen

Schützenhalle

Juni
11.

13:30 Schützenbruderschaft

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:
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 €
Die Preise gelten zzgl. MwSt.
Wassenach - Ortsbürgermeister und Gemeinderat
Kommunikationsinformationen:
Gemeindeverwaltung Wassenach
Tel. 02636/5692769
Ortsbürgermeister Manfred Sattler
Fax. 02636/929685
Brunnenweg 16, 56653 Wassenach
Mail wassenach@gmx.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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