
 
 
 
 
 
 
 
Liebe Wassenacher Bürgerinnen und Bürger, 
 
„Corona kostet mich meine Nerven, Corona macht mich noch verrückt, Corona ist gefährlich, Corona 
ist alles Quatsch, ich will meine Freiheit, ich gehe nirgendwo mehr hin, die Einschränkungen müssen 
noch viel weiter gehen…. “ 
So oder ähnlich drücken die Menschen derzeit ihre Meinung zu dem uns alle beherrschenden Thema 
Corona aus. Und niemand weiß, wie es in den kommenden Monaten weitergeht. Täglich müssen wir 
neue Wege finden, damit umzugehen. Auch wir in Kreisverwaltung, Verbandsgemeinde-Verwaltung 
und hier vor Ort in der Ortsgemeindeverwaltung müssen unser Möglichstes tun: Wir informieren 
Vereine, Firmen und Bürgerinnen und Bürger über die Situation und die Maßnahmen zur Bekämpfung 
dieses Virus. Informationen erhalten Sie aktuell im Internet unter: 

www.kreis-ahrweiler.de und www.brohltal.de 

Dort gibt es auch Verlinkungen zu weiteren Informationen des Landes Rheinland-Pfalz. 

Bisher sind wir hier im Ort wohl noch glimpflich davongekommen. Dies sicher auch, weil Sie, die 
Bürgerinnen und Bürger sich mit dem Thema beschäftigen und versuchen, sich an die Regeln zu 
halten. Vereine und andere Organisationen haben sich auf das Notwendige und Wesentliche 
konzentriert und Verständnis für Einschränkungen gezeigt. Andererseits haben wir aber auch das 
möglich gemacht, was erlaubt war. So konnten Vereine bei Einhaltung der Hygieneregeln die 
Klieburg-Halle und das Gemeindehaus nutzen. Der Gemeinderat hat als einer der ersten in der 
Region sich den Herausforderungen gestellt und in der Klieburg-Halle bereits 3 Sitzungen 
abgehalten, um für unseren Ort wichtige Entscheidungen zu treffen. 

Die Ortsgemeinde hat einige Veranstaltungen absagen müssen. Dazu gehören Das Familiendorf, die 
St. Remigius-Kirmes, der Martinszug und der Seniorenadvent. 

Aktuell müssen wir im November mit den von der Bundesregierung festgelegten Beschränkungen 
umgehen und hoffen, dass wir damit einen großen Beitrag leisten um anschließend wieder mehr 
Freiheiten genießen zu können. Dies erfordert, dass wir als Gemeinde im November z.B. die 
Klieburg-Halle, das Gemeindehaus, JUZ und den Sportplatz schließen. Die Spielplätze bleiben offen 
und können unter den gegebenen Regeln für die Öffentlichkeit genutzt werden. 

Für Ihre Unterstützung und ihr Verständnis danke ich Ihnen von ganzem Herzen und wünsche uns 
allen, dass bald wieder normale Zeiten kommen und wir wieder mit noch mehr Freude unseren Ort 
und unser Leben hier in dieser wunderbaren Region und auch die weite Welt genießen können. 

Ihr Manfred Sattler 
Ortsbürgermeister 

 

Gelassen durch den Tag: Schafherde im Frühjahr 2020 am Brünnchen 
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Abrechnung Einmalbeiträge Straßenbaumaßnahmen 
Vor einigen Wochen haben Sie, wie in der Wassenach-aktuell 
von April 2020 angekündigt, die ersten Rechnungen zu den 
wiederkehrenden Beiträgen erhalten. Vielfach wurde das Wort 
„Wiederkehrender Beitrag“ von den Rechnungsempfängern 
falsch interpretiert. Es bedeutet nicht, dass jetzt jedes Jahr 
eine solche Rechnung kommt. Wiederkehrend kann so 
interpretiert werden, dass alle Grundstückseigentümer immer 
mal wieder an Straßenbaukosten, die entstehen, beteiligt 
werden. Mit der vorliegenden Rechnung wird ein Teil der 
Kosten für die Baumaßnahmen Schützenstraße bis Mitte 
Wendelsgasse incl. Kreuzung Hauptstraße /Gleeserstraße 
/Wendelsgasse berechnet. 2021 oder 2022 werden dann die 
Restkosten für diesen Bereich und die weitere Baumaßnahme 
ab Wendelsgasse Mitte bis zur Ecke  

Brunnenweg /Remigiusstraße berechnet. Diese 
Rechnung dürfte nach der bisherigen Kalkulation 
ungefähr doppelt so hoch ausfallen als die bisherige 
Rechnung. Die Wendelsgasse erhält in der 2. 
Novemberhälfte die endgültige Straßendecke. Die 
gesamten Arbeiten werden nach den Planungen der 
ausführenden Firma bis April/Mai 2021 dauern. 

Aktuell gibt es keine weitere Planung für einen 
Komplettausbau einer vorhandenen Straße, die zu einer weiteren Zahlung als 
Wiederkehrende Beiträge führen würde. Straßenreparaturen der Oberfläche sind nicht 
umlagefähig und gehen voll zu Lasten der Gemeindekasse.  

 



Status Entwicklung Baugebiet „Auf dem Unzelt“ in Wassenach  
 
Die Entwicklung des Baugebietes ist sehr weit vorangeschritten. Der Gemeinderat hat in 
seiner Sitzung am 5.10.2020 den Satzungsbeschluss gefasst. Nun warten wir auf die 
Bestätigung der Kreisverwaltung, die hoffentlich in Kürze und das Baurecht erteilt. Alles 
weitere ist parallel auch schon vorbereitet worden. Sofort nach dem Erhalt des Baurechts 
wird die vorbereitete Ausschreibung der Erschließungsmaßnahmen gestartet.  

Die Auftragsvergabe ist dann für Februar 
geplant, so dass die Arbeiten vielleicht schon 
im März beginnen können. Die Bauzeit für den 
Abwasserkanal, die Versorgungsleitungen und 
der Straßenausbau werden ca. 18 Monate 
dauern. 

In den vergangenen Monaten wurde die 
Interessentenliste intensiv abgearbeitet. Mit 
dem erfreulichen Ergebnis, dass von den 73 
Grundstücken, die die Gemeinde vermarkten 
kann, 62 bereits ihren Käufer gefunden haben 
und Vorverträge abgeschlossen wurden. Für 
die restlichen Grundstücke gibt es aktuell 20 
Interessenten. Wir sind also sehr 
hoffnungsvoll, dass wir nicht auf den 
Grundstücken sitzenbleiben. Sobald das 
Baurecht besteht, werden wir die Kaufverträge 
notariell beurkunden lassen. 

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 
5.10.2020 den Auftrag zur Herstellung einer tragfähigen Oberfläche für die 150 m lange 
Steilstrecke des Wirtschaftsweges erteilt, über den der Baustellenverkehr während der 
Erschließungsphase laufen soll. Mit dem LBM (Landesbetrieb Mobilität) konnte vereinbart 
werden, dass der Schwerlastverkehr direkt von der L113 über den Feldweg unterhalb des 
Neubaugebietes an- und abfahren kann. Somit wird der teilweise doch sehr enge Ortskern 
von der Durchfahrt der Lastwagen entlastet, was auch erhebliche Gefahren, insbesondere für 
Kinder vermeidet. 

 

 



Bedarf an Wohnungen / Häusern / Bauplätzen 
Auch wenn wir aktuell das neue Baugebiet entwickeln und viele Bauplätze zur Verfügung 
stehen, besteht bei vielen Wassenachern und Auswärtigen noch erheblicher Bedarf. Sie 
suchen Mietwohnungen, Häuser - zum Mieten und Kaufen und auch noch Bauplätze, um 
kurzfristiger ein Eigenheim zu erstellen. Deshalb hier nochmals die Bitte: 
Informieren Sie den Ortsbürgermeister über vermietbare Wohnungen und Häuser oder 
verkaufbare Häuser und Grundstücke. Vielleicht ist ein interessanter Interessent auf der Liste 
des Ortsbürgermeisters und es kann ein Kontakt hergestellt werden. 
 

 

 

Friedhofskapelle erstrahlt in neuem Glanz  
Die Ortsgemeinde Wassenach hat in den letzten Monaten einiges an Arbeit in die 
Renovierung der Friedhofskapelle gesteckt. So erhielten die Innenwände und Außenmauern 
einen neuen Anstrich und auch die Tür- und Fensterrahmen wurden mit neuer Farbe 
versehen. 

Zum Abschluss wurde der 
Vorhang entlang der 
Fensterfront durch einen 
neuen ersetzt und 
komplettiert damit das 
neue Gesamtbild der 
Kapelle würdig erscheint.  

 

 

 

 

 

 



Aktuelles aus dem Gemeinderat - Entscheidungen und Informationen 
O Martin Ingenhoven (SPD) wurde als neues Ratsmitglied vereidigt, da Pia Bosch 
ausgeschieden ist 

O Im Rahmen der Gefahrenverhütungsschau in der Grundschule wurde nun gefordert, dass 
ein Feuerwehrplan und auch Flucht- und Rettungspläne erstellt werden müssen. Der 
Gemeinderat hat einen entsprechenden Auftrag für die Erstellung des Feuerwehrplans erteilt. 

O Der Gemeinderat hat dem Jahresabschluss 2019 zugestimmt und den tätig gewordenen 
Personen (Verbandsgemeinde, Ortsbürgermeister, 1. Beigeordneter) die Entlastung erteilt. 
Erfreulicherweise konnte 2019 anstelle eines geplanten Fehlbetrages von 164.000 Euro mit 
einem Plusbetrag in Höhe von 10.231 Euro abgeschlossen werden. Ursache hierfür waren 
neben Kosteneinsparungen auch verschobene Investitionen in das Folgejahr. Der 
Schuldenstand zum Ende 2019 beträgt 480.380 Euro. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass 
Vorabinvestitionen in die Erweiterung des Gewerbegebietes und des Neubaugebietes 
enthalten sind. 

O Der Ortsbürgermeister 
konnte berichten, dass die 
Erweiterung des 
Gewerbegebietes auf 
einem guten Weg ist, 
auch wenn sich wegen 
Corona alles etwas 
verzögert hatte. Von den 15.000 qm der Erweiterungsfläche des Gewerbegebietes sind bis 
auf eine Restfläche von 873 qm alle Flächen verkauft, notariell beurkundet und die 
Kaufpreise zwischenzeitlich auch bereits bezahlt. Somit können wir darauf hoffen, dass in 
einigen Jahren auch weitere Gewerbesteuerzahlungen die Gemeindekasse etwas auffüllen 
und wir neue Arbeitsplätze in Wassenach schaffen. Die Erschließungsmaßnahmen der 
Versorger werden in der Zeit vom 9.11. bis zum 22.12.2020 durchgeführt. 

O Für die Ausstattung der Schulen mit digitalen Strukturen und Endgeräten gibt es mehrere 
Förderprogramme von Bund und Land. Die Grundschule in Wassenach hat schon eine gute 
Basis-Infrastruktur und alle Klassenräume sind mit festem Internetkabel und WLAN 
ausgestattet. Da nun dafür keine Gelder mehr eingesetzt werden müssen, wird mit den 
Maßnahmen im Herbst die Grundschule in allen 4 Klassenräumen mit einer Multimediatafel 
ausgestattet sein und für alle Schulkinder für den Unterricht werden mobile Endgeräte zur 
Verfügung stehen. Der Gemeinderat hat dem Eigenanteil für den Träger (Ortsgemeinde 
Wassenach) zugestimmt.  

O In der Klieburg-Halle wurden die Pumpen des Heizungssystems aus energetischen 
Gründen ausgetauscht. Dank einer Förderung des Bundeswirtschaftsministeriums und eines 
Energieunternehmens konnte der Austausch ohne Kosten für die Gemeinde durchgeführt 
werden. Im Betrieb werden aber erhebliche Energiekosten eingespart. 

O In der Klieburg-Halle wurden 4 Duschen umgebaut. Das Wasser wird zukünftig mit 
Durchlauferhitzern erwärmt. Dadurch konnte die kostspielige Warmwasseraufbereitung über 
die Heizung abgeschaltet und der Bildung von Legionellen aufgrund des seltenen Gebrauchs 
vorgebeugt werden. 

O Die Grundschule erhielt ein neues Schließsystem für die Eingangstür am Haupteingang 
und zum Schulhof. Per Gegensprechanlage können Besucher nun angesprochen und ggfls. 
eingelassen werden. Panikschlösser sorgen dafür, dass Kinder, Lehrkräfte und Gäste 
jederzeit durch die Türen nach draußen können. 



Digitale Abholstation auf dem Sommepy-Platz 
Die Digitale Abholstation wird in diesen Tagen installiert und kann bald von den Bürgerinnen 
und Bürgern genutzt werden. Diese Abholstation soll es Ihnen ermöglichen, Waren zu 
bestellen, um vom Lieferanten in die Abholstation einlagern zu lassen. Sie können dann 
täglich zwischen 6.00 und 22.00 Uhr die Ware dort abholen. 

Voraussetzung ist, dass der Lieferant Ihnen den Service auch anbietet. Natürlich werden wir 
auch Erfahrungen sammeln müssen. Denn schließlich ist es bundesweit die erste Installation 
in einem Ort im ländlichen Bereich. 

Starten wird der Einkaufsmarkt Klieburg-Scheune. Dort können Sie telefonisch, per Mail oder 
per Fax ihre Bestellung aufgeben mit dem Hinweis Abholung Abholstation. Die Mitarbeiter 
werden die Produkte dann in einem der 36 Fächer der Anlage hinterlegen. Sie erhalten dann 
per SMS oder E-Mail eine PIN.  

 

(Fotomontage, da bisher nur die Überdachung aufgebaut ist.) 

Wenn Sie nun die Ware abholen möchten, müssen sie die PIN eingeben und den 
angezeigten Betrag per EC-Karte bezahlen (Eingabe PIN). Danach öffnet sich das Fach und 
sie können die Ware entnehmen.  

Die Gebühr für die Nutzung eines Faches beträgt pro Vorgang 0,80 €. Der Lieferant muss 
diese Gebühr bezahlen und entscheidet, ob er diese Gebühr selbst trägt oder ob sie als 
Kunde diese Gebühr ganz oder teilweise bezahlen müssen. 

Zunächst möchten wir einige Wochen den Ablauf lernen. Danach werden weitere Lieferanten 
dazukommen. Eine Apotheke hat großes Interesse bekundet, für Kunden die Ware dort zu 
hinterlegen. Die Mitarbeiterinnen der Klieburg-Scheune werden vorerst das Bestücken für die 
Lieferanten übernehmen, die dies nicht selbst erledigen. 

Wir sind sicher, dass wir mit den entsprechenden Erfahrungen auch für weitere Lieferanten 
und Anwendungsmöglichkeiten die Digitale Abholstation nutzen können. 

 

 



 

 

Vereinsmeldungen 
 
Karnevalsverein und Sportförderkreis  
 

Leider müssen auch wir, der Karnevalsverein und Sportförderkreis 
Wassenach mitteilen, dass die Session 2020/2021 bzw. deren 
Veranstaltungen Corona-bedingt ausfallen. Natürlich behalten wir uns vor, 
je nach Infektionsgeschehen spontan eine Alternative anzubieten. 
Auf jeden Fall können folgende Termine vorgemerkt werden: Prunksitzung 
Wassenach 22.01.2022, Ladies Sunday 06.02.2022, Prunkzug 27.02.2022.  

Die Entscheidung wurde vereinsintern, parallel auch gemeinsam mit den Brohltaler 
Karnevalsvereinen beschlossen.  
Die Jubiläumsveranstaltung im Rahmen des 44-jährigen Bestehens wird vom November 
2020 auf den 13.11.2021 verschoben. Die bereits verkauften Karten behalten ihre Gültigkeit  
Fanclub „Vulkan-Borussen 2012“ 



 
Wie in fast allen Bereichen des Lebens, sind auch die Mitglieder des Fanclubs „Vulkan-
Borussen 2012“ von der Corona-Pandemie in ihrem Wirken eingeschränkt.  
Seit Mitte März können die Fans von Borussia Mönchengladbach ihre Mannschaft nicht mehr 
bei Heim- oder Auswärtsspielen unterstützen. Gerade zum Ende der vergangenen Saison, 
wo die Borussia sehr erfolgreich war, waren die Fans außen vor. Das Erreichen der 
Champions League musste in den eigenen 4 Wänden gefeiert werden. Auch der 
obligatorische Besuch des Sommer-Trainingslagers der Bundesliga-Mannschaft und das 
eigene Sommerfest mussten aufgrund der Pandemie ausfallen. Hatte man sich gerade auf 
die 20-prozentige Auslastung der Stadien mit Fußballfans gefreut, wird aktuell, der Profi-
Fußball von den steigenden Infektionszahlen wieder eingeholt. Gerade für die 
Auswärtsspiele in der Champions League, mit den Ausnahmemannschaften Real Madrid und 
Inter-Mailand, hätte so manch einer gerne seine Koffer gepackt. Aber auch hier zeigt sich der 
SARS-CoV-2-Virus den treuen Fans gegenüber unbeeindruckt. Selbst ein erneuter Anlauf, 
sich mal wieder im Kreis der Fanclub-Mitglieder an der frischen Luft bei einer 
Herbstwanderung zu treffen, musste aufgrund der aktuellen Infektionszahlen von den 
Verantwortlichen wieder abgesagt werden. Den Mitgliedern des Fanclub Vulkan-Borussen 
2012 bleibt wohl, wie dem Großteil der Bevölkerung, nichts anderes übrig, als die 
andauernde Pandemie hoffentlich gesund zu überstehen. Man hofft darauf, dass es im 
neuen Jahr, irgendwie wieder besser wird und man dem Hobby mit Fanleidenschaft wieder 
nachgehen kann.                           
 
 (Eddie Kohns)  
 
 
 
 
Neuer Wehrführer für die Freiwillige Feuerwehr Wassenach 
 
Bereits am 21.08.2020 wurde Manuel Friedrich zum neuen Wehrführer der freiwilligen 
Feuerwehr Wassenach gewählt und legte vor dem Verbandsbürgermeister Johannes Bell 
seinen Amtseid ab. Er tritt damit die Nachfolge von Alois Schmidgen an, der 19 Jahre lang 
die Feuerwehr angeführt hat. 
Manuel Friedrich freut sich auf seine neue Aufgabe und die Arbeit mit seiner Truppe, die 
nach seiner Aussage für die Zukunft gut aufgestellt ist.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Grundschule mit Corona konformen Möbeln ausgestattet 
 
Aus aktuellem Anlass wurde in der Grundschule Wassenach die geplante Anschaffung neuer 
Schulmöbel für alle Klassen vorgezogen. Ab jetzt lernen die Klieburger Pänz an neuen, 
modernen Einzeltischen, die sich bei Bedarf auseinanderziehen lassen, um Corona-
Abstände schaffen zu können.  

Neben den Schülertischen, Stühlen und 
Lehrerpulten wurden auch für jeden Klassenraum 
ein neuer Schrank sowie je zwei Regale mit 
Schubfächern für die Kunstutensilien der kleinen 
Klieburger angeschafft.  

Damit ergibt sich nun in allen Klassenräumen ein 
neues, einheitliches Bild.  

Im Zuge der Anschaffung neuer Möbel wurden die 
alten Schulmöbel zum Liebhaberpreis von 5 Euro 
je Stück verkauft. So mancher ehemalige Schüler 

aus Wassenach sowie aber auch auswärtige Interessenten bezahlten diesen Preis gerne für 
ein Stück Nostalgie und Erinnerung 
im eigenen Heim. Der Erlös des 
Verkaufs wird vom Förderverein der 
Grundschule Wassenach verwaltet. 
So kommt das Geld für die alten 
Möbel den Schülerinnen und 
Schülern der Grundschule 
Wassenach zugute. Denn der 
Förderverein übernimmt stets sehr 
engagiert und großzügig die 
Anschaffungen neuer 
Pausenspielzeuge oder auch 
anderer Notwendigkeiten für die 
Grundschulkinder. 

 

 

Störende Drohnen in der Luft 

Immer wieder melden sich Bürger bei der Verwaltung und melden, dass über ihrem Grundstück oder 
in der Nähe Drohnen zu hören und zu sehen waren. Es wird dann angefragt, ob es dafür eine Erlaubnis 
seitens der Ortsgemeinde gibt oder gar die Ortsgemeinde dies veranlasst hat. Die Ortsgemeinde kann 
keine Erlaubnis erteilen. 

Unter diesem Link finden sie die aktuellen Regeln, was erlaubt ist und was nicht. 

https://lbm.rlp.de/fileadmin/LBM/Dateien/Aufgaben/Luftverkehr/Informationen_Drohnen_neu.pdf 

Insbesondere diejenigen, die eine Drohne für ihre Freizeit besitzen, sollten genau lesen und wissen, 
was sie dürfen und nicht.  



Strahlende Kinderaugen in der Kita Pusteblume 
Klettern, Rutschen, Balancieren, Spielen - Die Kinder der Kindertagesstätte Pusteblume in 
Wassenach freuen sich über ein großes, neues Klettergerüst auf ihrem Außengelände.  
Dank der finanziellen Unterstützung, der Ortsgemeinde Wassenach als Träger der 
Kindertagesstätte, des Fördervereins und dem leider zwischenzeitlich verstorbenen Herrn 
Albert Amann, der zu seinem 100. 
Geburtstag zu einer Spende für die Kita 
aufgerufen hatte, wurde der 
Kindertagesstätte ein neues Spielgerät 
auf dem Außengelände ermöglicht. Die 
Kinder beobachteten voller Tatendrang in 
den vergangenen Wochen die 
Bauarbeiten und waren begeistert von 
dem großen Bagger. Dieser war nötig, da 
die Fallschutzfläche immerhin 
ca. 13 x 11 m groß ist. Tatkräftig wurde 
das Klettergerüst von den Mitarbeitern 
des Bauhofes der Ortsgemeinde 
Wassenach mit fachlicher Unterstützung 
des Gemeinderatsmitgliedes Jürgen 
Sattler, errichtet. Der Ortsbürgermeister, sowie einige Eltern und freiwillige Helfer der 
Gemeinde haben ebenfalls fleißig mitgeholfen. 
Am 27.10.2020 war es soweit, das Warten hatte ein Ende. Zur Eröffnung des Spielgeräts 
wurde, ganz offiziell ein Band durchtrennt. Die Kinderaugen strahlten und es freuten sich 
Klein und Groß.  
In diesem Sinne bedankt sich das Kita-Team bei allen engagierten Spendern und Helfern.  
 

 

  



Der Nikolaus besucht in diesem Jahr auch wieder Wassenach 
 

Sie möchten ihrem Kind eine besondere Freude 
zum Nikolaustag machen? Dann nehmen Sie 
Kontakt zum Nikolaus auf und vereinbaren Sie 
einen Termin, damit der Nikolaus am Abend des 
05. Dezember zu Ihnen nach Hause kommt und 
ihren Liebsten einen unvergesslichen 
Nikolausabend beschert. 

Da auch der Nikolaus auf dem neusten Stand der 
Technik ist, erfolgt eine Kontaktaufnahme per 
E-Mail. Bitte die E-Mail mit Name, Adresse, 
Telefonnummer und Wunschuhrzeit bis 
spätestens 03.12.2019 an:  

Nikolaus-wassenach@t-online.de 

Der Nikolaus wird sich dann am 04.12. bei Ihnen 
melden. Freuen Sie sich schon auf den 05.12. 
wenn abends ein Klingeln im Dorf zu hören ist 
und der Nikolaus mit seinem Knecht Ruprecht 
durch die Straßen zieht. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 
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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 
 



 






