
AUSGABE 24 / Dezember 2021 

IHRE CDU WATTENHEIM WÜNSCHT IHNEN BESINNLICHE 

FESTTAGE UND EIN FRIEDVOLLES NEUES JAHR! 
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Liebe Wattenheimer Mitbürgerinnen und Mitbürger,

seien Sie wie immer an dieser Stelle herzlichst gegrüßt. Nun verfolgt uns das 
Thema „Corona“ schon seit dem Frühjahr 2020. Zu Beginn konnte noch niemand 
nur im Ansatz erahnen, welchen Einfluss die Corona-Pandemie auch auf unser 
dörfliches Leben nehmen würde. Sehr viele Veranstaltungen in unserer Gemeinde 
mussten abgesagt werden. Im Sommer konnte jedoch die ein oder andere 
Veranstaltung stattfinden und wir konnten ein wenig durchatmen.  
Bedanken möchten wir uns bei allen Helfern und Unterstützern, die uns, aber 
auch die Ortsgemeinde in sehr vielfältiger Weise unterstützen. Es gibt in 
Wattenheim viele ehrenamtliche Helfer, die sich im Dorfgeschehen einbringen 
und Ihre Hilfe ohne Worte erfüllen. Hierzu zählen z.B. alle Vereine und Orga-
nisationen, die Truppe „Wald“ für Ihre Gieß, Pflege- und Pflanzaktionen, die 
Kümmerer um die Blumenkübel, der Bürgerbus „Moritz“, das Dorfcafé, 
„Wattrumer für Wattrum“, das Dorfarchivteam und viele weitere nicht genannte. 
Nur ein Dorf mit vielen Mithelfern und Interessierten lebt. Machen Sie mit und 
engagieren sich in vielfältiger Weise bei Vereinen, kirchlichen Dingen, in 
politischen Gremien oder ganz allgemein bei Gemeindethemen. Sprechen Sie uns 
einfach an, wenn Sie etwas Zeit für eine ehrenamtliche Tätigkeit haben. 

"Fürchtet Euch nicht!" und: "Friede auf Erden!" sind Botschaften der Weih-
nachtsgeschichte, die nicht nur Christen, sondern alle Menschen ansprechen. 
Weihnachten ist ein Fest des Innehaltens, ein Fest der Verwandten und Freunde, 
ein Fest, das verbindet, wenn Menschen sich besuchen und beschenken. Vor 
allem Zuwendung ist ein wichtiger Teil in diesen schwierigen Zeiten! Zuwendung 
kann man auch in einem Telefongespräch zeigen, wenn Besuche nicht möglich 
sind. Der Stern aus der Weihnachtsgeschichte führte Menschen einst von fernher 
zu einem ganz besonderen Ziel - zu einem Menschenkind. Einen solchen Stern 
wünschen wir jedem, einen Stern, der ihn zum Mitmenschen, der uns zueinander 
führt. 
Mit diesem Wunsch also: Gesegnete Weihnachten und ein gutes Neues Jahr! 
Bleiben Sie gesund! 

Ihr Frank Häckel  und  Carsten Brauer
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Die Fraktion – Bericht aus dem Gemeinderat 

Sehr geehrte Leserinnen und Leser, 

wie schnell doch ein Jahr vergeht! Leider ist Corona immer 
noch nicht „vergangen“. Die schreckliche Pandemie hat uns 
weiterhin im Griff. Trotzdem sollten wir den Mut nicht verlieren 
und hoffnungsvoll in die Zukunft blicken. Aber die vorweihnachtliche Zeit ist auch 
geeignet um innezuhalten und zurückliegendes mit Abstand Revue passieren zu 
lassen. 
Deshalb möchte ich hier einen kleinen – unvollständigen – politischen Rückblick 
2021 aufzeigen. 
Viele Themen die 2021 im Gemeinderat und den verschiedenen Ausschüssen 
bearbeitet wurden, sind noch nicht abgeschlossen, manche Themen der 
„breiten“ Öffentlichkeit nicht oder nicht mehr bekannt. 
So, nun im Schnelldurchgang und unvollständig einige Gemeinderatsthemen aus 
2021. 

15. Ratssitzung 05.02.2021, u.a.: 
– Neufassung der Satzung zur Erhebung von wiederkehrenden Beiträgen 

für den Ausbau von Verkehrsanlagen, hier: Beschluss der 
Ausbaubeitragssatzung (Beschluss: 13x ja / 2x nein) 

– Bebauungsplanentwurf „Hettenleidelheimer Straße – Änderung I, hier: 
Abwägung und erneute Offenlage (einstimmiger Beschluss) 

– Haus Fernekeß, hier: Auftragsvergabe: Bauhistorische Untersuchung und 
Baustatik (einstimmiger Beschluss) 

– Winterdienst, hier: Neuanschaffung Schneeräumschild 

16. Ratssitzung 09.03.2021, u.a.: 
– Planung einer Photovoltaik-Freiflächenanlage an der BAB 6, hier: Anfrage 

einer Firma, ob die Gemeinde einverstanden ist (positiver einstimmiger 
Beschluss) 

– Interessensbekundung für Glasfaser von der Firma MAWA aus 
Wattenheim MAWA: Jedes Haus/Wohnung soll schnelles Internet bis in 
den Keller/Wohnung kostenlos gelegt bekommen, wenn Eigentümer 
damit einverstanden ist. MAWA wird einen Vertrag für schnelles Internet 
anbieten, Vertrag ist aber keine Pflicht um diesen Anschluss ins Haus 
verlegt zu bekommen. 
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Beschluss: Der Gemeinderat sieht dem Projekt sehr positiv entgegen, 
erwartet aber, dass alle nötigen Öffnungen in der Straße wieder 
ordnungsgemäß verschlossen werden 

– Der Ortsbürgermeister gibt bekannt, dass die Ortsgemeinde eine 
Aufforderung der Kreisverwaltung Bad Dürkheim erhalten hat, Ihre 
Realsteuern (Grundsteuer A/B, Gewerbesteuer) anzupassen. 

17. Ratssitzung 30.04.2021, u.a.: 
– Vorstellung Straßenzustand, Bericht Ingenieurbüro 
– Bebauungsplanentwurf „Hettenleidelheimer Straße – Änderung I“, hier: 

Abwägung  
– Anschaffung Rasentraktor 
– Beschaffung Spielgeräte für Spielplatz Krümmpfad 

18. Ratssitzung 11.05.2021, u.a.: 
– Bebauungsplanentwurf „Hettenleidelheimer Straße – Änderung I“, hier: 

Satzungsbeschluss 
– Bebauungsplanentwurf „Hettenleidelheimer Straße – Änderung und 

Erweiterung I“, hier: Aufstellungsbeschluss 
– Bebauungsplanentwurf „Am Bild“, hier: Aufstellungsbeschluss 

19. Ratssitzung 16.07.2021, u.a.: 
– Umsetzung Kita-Gesetz, Sachstandsbericht des Vorsitzenden 

20. Ratssitzung 14.09.2021, u.a.: 
– Dorferneuerung, hier: Annahme des Dorferneuerungskonzeptes 
– Anschaffung von Geschwindigkeitsmessanlagen, hier: Solarmodul und 

zusätzliches Messgerät 

21. Ratssitzung 05.11.2021, u.a.: 
– Erlass einer 1. Nachtragshaushaltssatzung und eines 1. 

Nachtragshaushaltsplanes für 2021 
– Erhöhung der Hebesätze für die Grund- und Gewerbesteuern der 

Ortsgemeinde Wattenheim 
– Kindertagesstätte, Schallschutzdecken, hier: Auftragsvergabe 

22. Ratssitzung 15.11.2021 : 
– Jagdangelegenheiten, hier: Vergabe der Jagdpacht 

23. Ratssitzung 17.12.2021 : 
– Glasfaserausbau in Wattenheim 
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– Nachdem die Fa. MAWA in der Ausschusssitzung sich und das „Projekt 
Glasfaserausbau“ vorgestellt haben, befürwortet der Gemeinderat die 
Ausführung durch die Fa. MAWA. 

– Bebauungsplan „Am Bild“, hier: Sachstandsbericht 

Dies ist nur ein ganz kleiner „Arbeitsbericht“ der Gemeindeverwaltung bzw. des 
Gemeinderates und der Ausschüsse über die vielfältige Tätigkeit im Laufe eines 
Jahres. Schätzen wir die Demokratie in der wir leben dürfen und die Möglichkeit 
sie zu gestalten. Demokratie ist keine Selbstverständlichkeit die einfach nur da 
ist, sie muss auch lebendig sein und gestaltend. Gestalten wir unser Wattenheim! 
Seien Sie dabei und engagieren Sie sich für Wattenheim, ob bei politischen 
Parteien / Wählergruppen, Vereinen und Gruppierungen, Kirchen oder als 
Einzelperson. Sie werden erfahren wie viel Positives auch Sie persönlich wieder 
zurück bekommen. Freuen wir uns – trotz der besonderen Zeit – auf unser 
Jubiläum und die vielfältige Möglichkeit zusammen zu feiern. 
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen wie immer eine gute Zeit, vor allem Gesund-
heit ein gesegnetes Weihnachtsfest, sowie einen guten Start ins Jahr 2022. 

Ihr Bernhard Korz 

CDU-Bundestagsabgeordneter Johannes Steiniger 

Erneuerung als Chance – die Union nach der 
Bundestagswahl  

Seit der herben Wahlniederlage der Union ist 
nunmehr einige Zeit ins Land gegangen. Eine neue 
Regierungskoalition hat sich formiert – die Rolle in 
der Opposition, gilt es jetzt nach Kräften 
wahrzunehmen. 

Als Partei sind wir mittendrin in einem Prozess der Aufarbeitung und Analyse des 
Wahlergebnisses. Alles muss auf den Tisch und ohne Scheuklappen bewertet 
werden. Dies gilt im Bund und im Land; die kommenden Parteitage werden unter 
diesen Vorzeichen stehen. 

Gleichzeitig wird die inhaltliche und personelle Aufstellung der CDU momentan 
allerorten in den Vereinigungen und auf allen Ebenen in den Verbänden diskutiert 
und beraten. Das ist gut und ein Zeichen einer zum Glück lebendigen Partei. 
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Es ist ebenso gut und richtig, dass wir mit mehr Beteiligung der Mitglieder 
erstmals einen neuen Weg gehen. Und wenn die Personalfrage nunmehr damit 
verbunden wird, unseren „Markenkern“ und unsere programmatische Stärke 
wieder besser herauszuarbeiten, so kann in den kommenden Wochen aus meiner 
Sicht eine große Chance liegen! 

Es geht darum, diesen Erneuerungsprozess jetzt vor Ort mit Leben zu füllen. Seien 
Sie dabei und bringen Sie sich ein. Nur so, nämlich gemeinsam, können wir als 
CDU wieder in die Vorhand kommen. 

Vor allem aber wünsche ich nach diesem herausfordernden Jahr Ihnen, Ihren 
Familien und Lieben eine gesegnete Advents- und Weihnachtszeit! 

Ihr 
Johannes Steiniger 

Kinderfest in Wattenheim am 18.09.2021 

In diesem Jahr konnte das Kinderfest in Wattenheim zum Glück wieder 

stattfinden. Die Organisatoren haben sich mit den strengen Hygieneauflagen 

auseinandergesetzt und konnten unter Einhaltung dieser ein tolles Fest für 

unsere Kinder auf die Beine stellen. Gutes Wetter und viele Teilnehmer trugen 

zu einem gelungenen Kinderfest bei.  

An dem Stand der CDU konnten die Kinder in diesem Jahr Dosenwerfen. Viele 

Kinder bewiesen eine große Treffsicherheit. Dazu trug sicherlich auch die süße 

Belohnung bei, die, wenn alle 10 Dosen mit drei Wurfbeuteln abgeräumt werden 

konnte, verteilt wurde. Für die kleinsten 

Teilnehmer wurde natürlich die Distanz 

altersgemäß verringert. Es wurde viel 

angefeuert und gelacht. 

Das Kinderfest war wieder ein toller Erfolg. 

Wie freuen uns bereits jetzt darauf, auch im 

Jubiläumsjahr 2022 dabei zu sein. 
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Kurzgeschichte zum Nachdenken in der Weihnachtszeit 

Ein kleiner Baumwollfaden 

Es war einmal ein kleiner Baumwollfaden, der Angst hatte, dass es nicht 
ausreicht, so, wie er war: “Für ein Schiffstau bin ich viel zu schwach“, sagte er 
sich, „und für einen Pullover zu kurz. An andere anzuknüpfen habe ich viel zu 
viele Hemmungen. Für eine Stickerei eigne ich mich auch nicht, dazu bin ich zu 
blass und farblos. Ja, wenn ich aus Lurex wäre, dann könnte ich eine Stola 
verzieren oder ein Kleid. Aber so?! Es reicht nicht! Was kann ich schon? 
Niemand braucht mich. Niemand mag mich – und ich selbst am wenigsten.“ 

So sprach der kleine Baumwollfaden, legte traurige Musik auf und fühlte sich 

ganz niedergeschlagen in seinem Selbstmitleid. 

Währenddessen läuft draußen in der kalten Nacht ein Klümpchen Wachs in der 
beängstigenden Dunkelheit verzweifelt umher. „Für eine dicke Weihnachtskerze 
bin ich viel zu klein“ jammert es „und wärmen kann ich kleines Ding alleine auch 
niemanden. Um Schmuck für eine tolle große Kerze zu sein, bin ich zu 
langweilig. Ach was soll ich denn nur tun, so alleine in der Dunkelheit?“ 

Da kommt das kleine Klümpchen Wachs am Häuschen des Baumwollfadens 
vorbei! Und da es so sehr fror und seine Angst so riesig war, klopfte es 
schüchtern an die Tür. 

Als es den niedergeschlagenen kleinen Baumwollfaden sah, kam ihm ein 
wunderschöner Gedanke. Eifrig sagte das Wachs: „Lass dich doch nicht so 
hängen, du Baumwollfaden. Ich hab´ da so eine Idee: Wie beide tun uns 
zusammen. Für eine große Weihnachtskerze bist du zwar als Docht zu kurz und 
ich hab´ dafür nicht genug Wachs, aber für ein Teelicht reicht es allemal. Es ist 
doch viel besser, ein kleines Licht anzuzünden, als immer nur über die 
Dunkelheit zu jammern!“ 

Ein kleines Lächeln huschte über das Gesicht des Baumwollfadens und er 
wurde plötzlich ganz glücklich. Er tat sich mit dem Klümpchen Wachs 
zusammen und sagte: „ Nun hat mein Dasein doch einen Sinn“. 

Wer weiß, vielleicht gibt es in der Welt noch mehr kurze Baumwollfäden und 
kleine Wachsklümpchen, die sich zusammentun könnten, um der Welt zu 
leuchten?!   (unbekannter Verfasser) 
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Heringsessen am 02.03.2022 

Merken Sie sich schon jetzt unser Heringsessen am Aschermittwoch 2022 vor. 
Sollte die Coronapandemie keine Veranstaltung zulassen, werden wir auf jeden 
Fall wieder die Speisen zur Abholung anbieten! Zur Information und Anmeldung 

werden wir rechtzeitig im Amtsblatt inserieren. 

Die nächsten Veranstaltungen und Termine für Sie zum Vormerken: 

24.12.2021 14:00 Uhr Ökumenische Weihnachtsandacht Kerweplatz
27.12.2021 10:00 Uhr Grenzbegang Gemeinde Amtsblatt beachten
08.01.2022 18:00 Uhr Neujahrsempfang Gemeindefesthalle
06.02.2022 14:11 Uhr Jugend in de Bütt (UVW) Gemeindefesthalle
20.02.2022 14:11 Uhr Kindermaskenball (UVW) Gemeindefesthalle
02.03.2022 18:00 Uhr CDU Heringsessen Gemeindefesthalle
12.03.2022 Widmung des Dorfarchivs Amtsblatt beachten
27.03.2022 13:00 Uhr Stabaus mit historischem Festzug Durch das Dorf + 

Gemeindefesthalle 

Die angegebenen Termine können sich gerade in der aktuellen Zeit ändern. Bitte 
immer ins aktuelle Amtsblatt schauen und Ankündigungen beachten!

Herausgeber der Information „Schwarzer Gugguck“ ist der CDU Ortsverband Wattenheim 
vertreten durch den Vorsitzenden Frank Häckel 

AUF EIN FROHES NEUES JAHR 2022! 


