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Liebe Wattenheimer Mitbürgerinnen und Mitbürger, 

im Namen der CDU Wattenheim möchte ich Sie herzlich begrüßen. 

Nun halten Sie die zweite Ausgabe „Schwarzer Gugguck“ in der Hand. Nachdem 

im Sommer unsere erste Ausgabe erschien, erhielten wir überwiegend positive 

Rückmeldungen. Fast alle begrüßten die Informationen rund um Wattenheim und 

natürlich auch die Hinweise zu den Veranstaltungen. Lediglich das Format schien 

etwas unhandlich. Nach einigen Recherchen sind wir auf das Ihnen vorliegende 

Layout gekommen. Dieses lässt sich sehr flexibel anpassen und wird uns in einer 

handlich gehefteten Version zur Verfügung gestellt. 

In der aktuellen Ausgabe berichten wir über unsere im August stattgefundene 

Veranstaltung „Summerswing“ im Garten des Ev. Gemeindehauses. Da uns 

immer wieder Fragen zum ehemaligen Wattenheimer E-Werk erreichen, möchten 

wir zum Übergang in die KEEP informieren. Des Weiteren möchten wir Sie über 

die geplanten Termine in Kenntnis setzen und freuen uns, wenn diese auf großen 

Anklang Ihrerseits stoßen. Auf dem Deckblatt sehen Sie übrigens eine alte 

Luftaufnahme von Wattenheim mit dem alten Wasserturm. 

Aktuell kann ich Ihnen noch mitteilen, dass sich unser Mitglied Christoph Stumpf 

im Dienste der Gemeinde als Leerstandslotse ausbilden lässt. Hierzu werden wir 

in der nächsten Ausgabe ausführlicher berichten. 

Schauen Sie wie immer auf unserer Homepage unter www.cdu-wattenheim.de 

vorbei. Hier stellen wir unter Aktuelles die verschiedenen Aktionen dar und Sie 

finden auch alle Veranstaltungstermine. 

Sollten Sie Fragen, Tipps, Anregungen oder interessante Themen haben, können 

Sie mich (Email: frank.haeckel@cdu-wattenheim.de, Tel. 608270) oder meine 

Vorstands- und Fraktionskollegen kontaktieren. Selbstverständlich ist auch der 

Besuch unseres monatlichen Stammtisches eine gute Möglichkeit zum 

Informationsaustausch. 

Kommen Sie gut durch die bevorstehende Advents- und Weihnachtszeit, sowie 

ins neue Jahr. 

Es grüßt Sie herzlichst 

Frank Häckel 

Vorsitzender CDU Wattenheim 
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Weihnachtsmarkt in Wattenheim am 5. und 6.Dezember 

Wir sind wieder dabei! 

Auch in diesem Jahr findet wieder ein Weihnachtsmarkt am ehemaligen 

Wasserturm in Wattenheim statt. Daran werden wir wie im letzten Jahr 

teilnehmen. Es werden 

durch uns leckere Flamm-

kuchen in zwei Varianten 

frisch und lecker direkt im 

Ofen zubereitet. 

Den Erlös unserer dies-

jährigen Teilnahme werden 

wir wieder einer gemein-

nützigen Aktion (als Geld- 

oder Sachspende) zukom-

men lassen. 

 

Der Erlös durch den Weihnachtsmarkt des vergangenen Jahres haben wir zusam-

men mit Familie Wichter in einer Scheckübergabe von € 1.000,- am diesjährigen 

Heringsessen dem Förderverein der Grundschule Wattenheim übergeben. 

Durch unseren Beitrag und 

einiger anderen Spenden, 

sowie einem Zuschuss des 

Fördervereins der Grund-

schule konnten die Kinder 

noch vor den Sommerferien 

ihr neues Klettergerüst im 

Schulhof der Grundschule 

bespielen. Auf dem neben-

stehenden Bild wurde das 

Klettergerüst den Kindern 

feierlich übergeben und 

gleich einmal auf maximale 

Belastung getestet.  
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Vom Elektrizitätswerk Wattenheim 
zur KEEP GmbH 
 
 
Nach 95 Jahren Eigenständigkeit bringt Wattenheim sein 1920 gegründetes 

Elektrizitätswerk als Gesellschaftsanteil in die KEEP - Kommunale Eisenberger 

Energiepartner GmbH ein. 

Durch die Liberalisierung auf dem Strommarkt wurde es seit Jahren für die 

kleineren kommunalen E-Werke immer schwieriger gewinnbringend zu 

wirtschaften. So stiegen auch für das E-Werk Wattenheim zum Beispiel die 

Fixkosten durch gesetzliche Vorgaben, Umlagen, Prüfungskosten, usw. 

überproportional an. 

Deshalb war es mir während meiner Zeit als Bürgermeister und verantwortlicher 

Leiter des gemeindeeigenen E-Werkes immer wichtig nach Kooperationen, bzw. 

alternativen Beteiligungen zu suchen, um die Kosten zu senken und "unser" E-

Werk eigenständig weiterzuführen. Trotz Beteiligungen an der Pfalzenergie GmbH 

unter der Federführung des Bezirksverbandes der Pfalz und an der 123energie 

der Pfalzwerke AG konnte langfristig keine nachhaltige Verbesserung der 

Wirtschaftlichkeit (sprich "Gewinne") erzielt werden. 

Deshalb waren wir bereits vor mehr als fünf Jahren auf der Suche nach einem 

geeigneten Fusionspartner und standen hier auch mit verschiedenen 

Elektrizitätsunternehmen in Verhandlungen.Mit den E-Werken von Eisenberg, 

Ramsen, Obrigheim und Hettenleidelheim konnten wir als gleichberechtigter 

Partner "auf Augenhöhe" verhandeln und die KEEP GmbH gründen. 

Durch eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft wurde der Wert eines jeden ein-

zelnen E-Werks neutral ermittelt und als Anteil eingebracht, so dass wir mit 8,4 % 

an der neuen Gesellschaft und somit auch an den erzielten Gewinnen beteiligt 

sind. 

Die beteiligten fünf Gemeinden sind mit dem jeweiligen Bürgermeister in der 

Gesellschafterversammlung und jeweils zwei weiteren Mitgliedern im Aufsichtsrat 

der KEEP GmbH gleichberechtigt vertreten. 

Dies bedeutet, dass die Interessen der Wattenheimer Stromkunden in den be-

ratenden und entscheidenden Gremien optimal vertreten sind, was insbesondere 

die Versorgungsicherheit und die Betreuung unseres Ortsnetzes betrifft. 
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Einen ersten finanziellen Vorteil haben Sie durch den ab dem 01.01.2016 gültigen 

"einheitlichen" Strompreis. 

Selbstverständlich können sich auch alle Wattenheimer Einwohner bei Fragen 

direkt an die KEEP GmbH, Frau Bettina Schuhmacher (06351/407-121) wenden. 

Der Bereitschaftsdienst steht Ihnen "rund um die Uhr" unter 06351/407-107 oder 

0800 7759000 zur Verfügung. 

Ihr 

Ernst-Albert Kraft 

Altbürgermeister und KEEP-Aufsichtsratsmitglied 

 

Was sonst noch so geschah… 

Wir besuchten am 30.10.2015 mit 13 

interessierten Personen bei einem 

Flutlichtspiel den Betzenberg. Leider war 

der Spielverlauf nicht sehr erfreulich, da 

der FCK 2:0 verlor. Dies tat der Stimmung 

aber keinen Abbruch und wir hatten Alle 

zusammen einen geselligen Freitagabend. 

 

Die Rentner AG um Bernd Kaiser hat in 

Zusammenarbeit mit der Gemeinde das 

Ehrendenkmal in der Hauptstraße im 

ersten Schritt wieder ansehnlich 

hergerichtet. Der starke Wildwuchs wurde 

beseitigt und abgefahren. Hierzu waren 

mehrere Fuhren mit einem Traktor 

notwendig. Desweiteren wurde der Platz 

komplett mit dem Hochdruckreiniger 

abgestrahlt und die Mauer im hinteren 

Abschnitt wieder hergerichtet. Hierfür möchten wir uns ganz herzlich bei unserem 

Mitglied Bernd Kaiser für seinen ehrenamtlichen Einsatz bedanken. Natürlich gilt 

unser Dank auch allen anderen Mithelfern. Im nächsten Jahr sind weitere 

Restaurierungsarbeiten am Ehrendenkmal geplant. 
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Nachbetrachtung zu unserer Veranstaltung „Summerswing“ am 

08.08.2015 

Der „Summerswing“ im Garten des evangelischen Gemeindehauses Wattenheim 

wurde am genannten achten des August 2015 trotz einiger überraschender 

Windböen zu einem vollen Erfolg. Wir freuen uns sehr, dass Sie die Veranstaltung 

trotz heraufziehender Wolken gut besucht haben und möchten uns an dieser 

Stelle herzlichst dafür bedanken. 

Ziel der Veranstaltung war und ist es, Ihnen im Spätsommer einen entspannt 

musikalischen aber auch kulinarischen Abend unter schattenspendenden, alten 

Bäumen zu bieten und Ihnen zu zeigen, dass wir nicht nur politisch, sondern auch 

kulturell für Sie da sind. Umso mehr freut es uns, dass es Ihnen allen gefallen hat 

und Sie unser Modell des freiwilligen Spendens für Speis und Trank so positiv 

angenommen haben. 

Die kulinarische Auswahl an selbst produziertem Fingerfood und ein guter 

Schluck Wein und Secco ließen keine Wünsche offen. So konnten Sie einige 

Stunden musikalischer Eindrücke genießen. 

Swing bzw. Jazz standen auf 

dem Plan. Die Frauen aus 

Kerzenheim konnten be-

geistern und waren selbst 

begeistert von einem so 

aufmerksamen Publikum, 

wie Ihnen! Auch das 

Ensemble: Anke, Thomas 

und Christoph konnten über-

zeugen und freuten sich über 

Ihren dankbaren Applaus. 

Nachdem die musikalischen Auftritte abgeschlossen waren, wurde noch sehr viel 

gelacht und sich in fröhlicher Atmosphäre bis in den späten Abend unterhalten. 

Schon jetzt dürfen Sie sich auf neue musikalische Teilnehmer und Impressionen, 

sowie kulinarische Leckereien des nächsten „Summerswing 2016“ freuen. Am 

gleichen Ort geht es auch im nächsten Jahr weiter und Ihre CDU-Wattenheim 

setzt die Reihe „Summerswing“ fort. 

(Bericht von Christoph Stumpf)  
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Bilderimpressionen „Summerswing 2015“
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CDU-Stammtisch immer am 3. Dienstag im Monat 

Unser CDU-Stammtisch findet immer im Wechsel an jedem 3. Dienstag im Monat 

im UVW-Heim oder im ATSV-Heim ab 20:00 Uhr statt um einerseits unsere Politik 

den Bürgern zu erläutern und andererseits Sorgen der Bevölkerung mit in die 

politische Arbeit aufnehmen zu können. Herzlich willkommen sind alle 

interessierten Bürger, denen Politik vor Ort am Herzen liegt. Auf eine diskussions-

freudige Runde in angenehmer Atmosphäre freuen wir uns. Achten Sie auch 

hierzu immer auf unsere Anzeige im Amtsblatt und unseren Kalender im Internet 

unter www.cdu-wattenheim.de. 

Fahrservice zum Einkaufen… 

Nach der Einführung unseres Fahrservice zum Einkaufen haben wir nun schon 

mehrere Fahrten durchgeführt, um die Versorgung der bedürftigen Bürger sicher 

zu stellen. Dieses Angebot werden wir auch weiter anbieten bis der Dorfladen in 

Wattenheim eröffnet wird. Sollten Sie Bedarf an diesem Fahrservice haben, 

können Sie sich gerne bei uns melden. 

 

Unsere nächsten Veranstaltungen und Termine für Sie zum Vormerken: 

05.12.2015 16:00 Uhr Teilnahme am 
Weihnachtsmarkt 
(Flammkuchen) 

Parkplatz am ehemaligen 
Wasserturm 

06.12.2015 14:00 Uhr Teilnahme am 
Weihnachtsmarkt 
(Flammkuchen) 

Parkplatz am ehemaligen 
Wasserturm 

15.12.2015 20:00 Uhr CDU-Stammtisch ATSV-Heim 

19.01.2016 20:00 Uhr CDU-Stammtisch UVW-Heim 
10.02.2016 18:00 Uhr Heringsessen Gemeindefesthalle 

Wattenheim 

16.02.2016 20:00 Uhr CDU-Stammtisch ATSV-Heim 
15.03.2016 20:00 Uhr CDU-Stammtisch UVW-Heim 
19.04.2016 20:00 Uhr CDU-Stammtisch ATSV-Heim 
01.05.2016 11:00 Uhr Andechser 

Bockbierfest 
Hütte des VVW unter den 
Linden 

 

Herausgeber der Information „Schwarzer Gugguck“ ist der CDU Ortsverband Wattenheim 

vertreten durch den Vorsitzenden Frank Häckel 


