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Liebe Wattenheimer Mitbürgerinnen 

und Mitbürger, 

nun geht das ereignisreiche Jahr 2022 

seinem Ende entgegen. Wie immer 

begrüßen wir Sie herzlich im Namen der CDU Wattenheim. 

Eines der wichtigsten Themen in diesem Jahr war der Glasfaserausbau. Nach 

einem ersten Gespräch zwischen den Herren Corhamzic, Brauer und Häckel vor 

ca. 2 Jahren haben wir nun in Wattenheim flächendeckend Glasfaser, mit bis zu 

1Gbit/s, zur Verfügung. Eine wichtige Forderung zum damaligen Zeitpunkt von 

uns war, dass jeder Anwohner, der in unserer Gemeinde einen Anschluss möchte, 

auch einen bekommt. In der letzten Woche konnte Licht auf die Leitungen 

gegeben werden und es sollen nun sukzessive alle Kunden online gehen. Einige 

Anschlüsse müssen allerdings noch gelegt werden. Das gleiche gilt für die „Null-

Anschlüsse“. Diese werden dann ab dem neuen Jahr verlegt. Sicherlich haben die 

Bauarbeiten auch zu Behinderungen geführt, jedoch sind sie im Vergleich, zu 

anderen ausbauenden Firmen, ohne größere Probleme verlaufen. MAWACON 

wird nun in weiteren Gemeinden der Verbandsgemeinde Anschlüsse anbieten 

und ausbauen. Dies hat auch für Wattenheim einen positiven Effekt, denn die 

Gewerbesteuer der MAWACON wird in Wattenheim gezahlt werden. 

 

Neben der politischen Arbeit hat die CDU im Jahr 2022 wieder ihre bekannten 

Veranstaltungen Bierfest und Summertime ausgerichtet, sowie am Kinderfest und 

Weihnachtsmarkt teilgenommen.  

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 in Vereinen oder auch privat, die sich im 

Dorfgeschehen einbringen. Dafür sind wir sehr dankbar. Beeindruckend war für 

uns vor allem die Unterstützung bei den Jubiläumsveranstaltungen. 

 

"Fürchtet Euch nicht!" und: "Friede auf Erden!" sind Botschaften der Weihnachts-

geschichte, die in diesem Jahr durch die vielen Unruheherde auf dieser Welt 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. Hier ist vor allem die Zeit im Kreise 

lieber Menschen wichtig und eines der größten Geschenke.  

Gesegnete Weihnachten und ein gutes neues Jahr! 

 

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

Sehr geehrte Leserinnen und Leser, 

 

und wieder neigt sich ein Jahr seinem Ende entgegen. Die 

Adventszeit sollte eine Zeit der Besinnung, der inneren Ruhe, 

der Vorbereitung auf Weihnachten und die Freude darauf sein. 

Ist dies in der heutigen Zeit noch möglich? Corona hat zwar – gefühlt – seinen 

Schrecken verloren, umso schlimmer ist der Krieg in der Ukraine. Am 24. Februar 

sind russische Truppen in die Ukraine einmarschiert. Damit hat Russland einen 

Krieg begonnen – Mitten in Europa – und das Völkerrecht gebrochen. 

 

Tod, Angst, Flucht, Kälte, Leid, Verlust von „Hab und Gut“.... Weihnachtszeit in 

der Ukraine!.......und den Mut, die Kraft und die Hoffnung der Ukrainer den Kampf 

nicht zu verlieren. 

 

„Die Grundlage des Gemeinschaftslebens im Staate und unter den Völkern 

muss wieder die Hochachtung und der Respekt vor den Rechten der 

Einzelpersonen und der Völker werden, vor Rechten, die nicht willkürlich 

geschaffen, sondern die tief im Naturrecht verankert sind.“ 

 
(Konrad Adenauer auf dem 1. Bundesparteitag der CDU in Goslar am 20.10.1950) 

 

Trotz Allem sollten wir den Mut nicht verlieren und hoffnungsvoll in die Zukunft 

blicken. Jeder Einzelne kann dazu beitragen die Zukunft friedlicher zu gestalten. 

 

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! 

 

Nun aber zu meinem kleinen und unvollständigen politischen Rückblick 2022. 

 

24. Ratssitzung 15.02.2022, u.a.: 

– Vollzug des § 94 Abs.3 GemO, Annahme von Spenden (einstimmiger 

Beschluss): 

o 1000 € gespendet durch die Firma ODM GmbH 

o 2000 € gespendet durch die Firma ASS Elektronik GmbH 
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o 6770 € gespendet durch die Firma MAWA Baudienstleistungen 

GmbH 

– Auftragsvergabe planerische Vorstufe zum nächstmöglichen Ausbau der 

Kita 

 

25. Ratssitzung 12.04.2022, u.a.: 

– Bebauungsplanentwurf „Staufergasse“, hier: Aufstellungsbeschluss 

– Bebauungsplanentwurf „Staufergasse“, hier: Erlass einer Verändungs-

sperre 

– Durchführung von Baumpflegemaßnahmen, hier: Auftragserteilung 

 

26. Ratssitzung 21.06.2022, u.a.: 

– Beteiligung der Ortsgemeinde an der Konzeption eines Zielnetzes im 

Rahmen der Erstellung 

– Radwegekonzepts der VG Leiningerland 

– Festhalle; Ersatzbeschaffung Gewerbespülmaschine, hier: Auftragsverg. 

– Ausbau der Speyerer Straße, Beauftragung von Planungsbüros 

– Änderung der Hauptsatzung 

 

27. Ratssitzung 19.07.2022, u.a.: 

– Erlass einer 1. Nachtragshaushaltssatzung und eines 1. Nachtragshaus-

haltsplanes für das Jahr 2022 

– Bebauungsplanentwurf „Ortskern – 1. Änd.“, hier: Offenlagebeschluss 

– Kita Wattenheim; Verkabelung Zeiterfassung (AIDA) und Datenleitungen, 

hier: Auftragsvergabe 

 

28. Ratssitzung 18.10.2022, u.a.: 

– Erhöhung der Hebesätze für die Grundsteuer A und B der Ortsgemeinde 

Wattenheim 

– Neufassung der Satzung über die Erhebung der Friedhofsgebühren 

– Anpassungsstrategie Gasnotstand 

 

29. Ratssitzung 29.11.2022, u.a.: 

– Beschlussfassung über die Jahresrechnungen 2019 und 2020 der 

Ortsgemeinde Wattenheim und Erteilung der Entlastung für den 

Ortsbürgermeister und den Ortsbeigeordneten sowie für den 

Bürgermeister und die Beigeordneten der Verbandsgemeinde 

Leiningerland 

– Baumpflege und Neupflanzungen am Sportplatz 
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– Vollzug des § 94 Abs.3 GemO, Annahme von Spenden (einstimmiger 

Beschluss): 

o 2000 € gespendet durch die Sparkasse Rhein-Haardt 

o 800 € gespendet durch die Pfalzgas GmbH 

o 800 € gespendet durch die VR Bank Kur- und Rheinpfalz eG 

 

Soweit dieser kleine „Arbeitsbericht“ der Gemeindeverwaltung bzw. des 

Gemeinderates und der Ausschüsse über die vielfältige Tätigkeit im Laufe eines 

Jahres. 

 

Erfreuen Sie sich an den schönen Gedanken die Sie mit 2022 verbinden, 

besonders im familiären Bereich und nehmen Sie Diese als positiven Schwung 

mit ins nächste Jahr. 

 

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen wie immer eine gute und friedliche Zeit – 

besonders Gesundheit - ein gesegnetes Weihnachtsfest, sowie einen guten Start 

ins Jahr 2023. 

 

Ihr Bernhard Korz  

 

 

Mitgliederversammlung am 13.07.2022 

Nach einer coronabedingten Pause fand am 13.07.2022 wieder eine CDU 

Mitgliederversammlung mit Neuwahlen und Ehrungen statt. Dieser Sitzung 

wohnte auch Verbandsbürgermeister Frank Rüttger bei, der aus dem CDU 

Gemeindeverband berichtete. Er zog vor allem ein sehr positives Resümee zum 

Glasfaserausbau in Wattenheim. Der Ausbau liefe aus seiner Sicht sehr gut und 

es treten keine Probleme, wie in Gemeinden mit dem Ausbau durch die Deutsche 

Glasfaser, auf. 

Der Vorsitzende Frank Häckel berichtete über den Zeitraum seit der letzten 

Sitzung und lobte den sehr guten Zusammenhalt innerhalb der CDU. Leider 

konnten in den letzten beiden Jahren keine Veranstaltungen durchgeführt 

werden, jedoch wurden in 2022 alle Veranstaltungen ab dem Heringsessen 

angeboten. 

Carsten Brauer berichtete von seiner Arbeit als Bürgermeister und lobte das sehr 

gute Miteinander innerhalb der Ausschüsse und des Gemeinderates.  
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Nach den ganzen Berichten wurde die komplette Vorstandschaft neu gewählt, 

beziehungsweise im Amt bestätigt. 

Folgende Personen stellen nun die Vorstandschaft des CDU Ortsverbandes da: 

 

Vorsitzender Frank Häckel 

 

Stv. Vorsitzende Bernhard Korz und  Richard Layes 

 

Kassiererin Irmgard Fell 

 

Schriftführer Simon Hofmann 

 

Beisitzer: 

Daniela Layes, Michael Fischbach, Martin Schierstein, 

Bernd Kaiser, Andreas Eitzenberger 

 

Beim Tagesordnungspunkt Ehrungen konnte der Vorsitzende einigen Mitgliedern 

für ihre Treue zum CDU Ortsverband Urkunden, Anstecknadeln und Gutscheine 

überreichen.  

 
Christel und Bernd Kaiser wurden für 25, bzw. 40 Jahre Mitgliedschaft geehrt 
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Carsten Brauer für 25 Jahre 

 

Dieter Halling für 40 Jahre. Er war leider nicht anwesend. 

 

 

Summertime am 03.09.2022 

Am 03.09.2019 war es endlich wieder soweit und wir luden zusammen mit unseren 

Freunden der Band „Diamonds“ zur Summertime 2022. 

 

Die Woche vor dem Event 

gestaltete sich so, dass man 

mehrmals täglich die 

Wettervorhersage für Samstag 

checkt. Diese wechselte immer 

wieder zwischen bewölkt und 

regnerisch. Unter diesen 

Voraussetzungen mussten wir 

planen und nach 2019 eine 

Neuerung präsentieren. Die Band 

wurde auf einem LKW Anhänger 

platziert. Mit einem Pavillon 

bekamen Sie auch ein regensicheres Dach über den Kopf. Doch Gott sei Dank 

hörte es gegen 19 Uhr auf zu regnen und die doch recht kühlen Temperaturen 

waren etwas besser zu ertragen. Dies alles tat der Laune allerdings keinen 

Abbruch und alle Gäste hatten einen wundervollen Abend. 
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Nach der Eröffnung durch den Vorsitzenden spielten die Diamonds auf und schon 

bald wurde das Buffet mit 

leckeren Fingerfood Häpp-

chen eröffnet. Alle konnten 

sich reichlich am bereit-

gestellten Buffet bedienen 

und die Leckereien ge-

nießen. Eine weitere Neuer-

ung in diesem Jahr war, 

dass wir die Getränke nicht 

auf Spendenbasis bereit-

stellten, sondern diese 

direkt bezahlt werden 

mussten. Beim Fingerfood 

blieben wir bei unserem 

Konzept mit einem frei-

willigen Spendenbeitrag. 

 

Den kompletten Erlös von 

420,-Euro haben wir in 

diesem Jahr an den 

Wünschewagen Rheinland-

Pfalz abgegeben. 
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Wer sich hier-über informieren möchte, kann gerne einmal unter 

www.wuenschewagen.de 

nachschauen. Wir sind stolz darauf, dieses tolle Angebot durch Ihren Besuch 

unterstützen zu können und somit sehr kranken Menschen einen letzten Wunsch 

erfüllen zu können. 

 

Vielen Dank allen Besuchern und auf ein neues im Jahre 2023! 

 

CDU Familienausflug am 08.10.2022 

Am 08.10.2022 war es nach einer mehrjährigen Pause endlich wieder so weit und 

wir haben  unseren CDU-Familienausflug durchgeführt.  

 

Früh morgens ging es in Wattenheim los. Am Erbeskopf hielten wir zu einer 

Frühstückspause mit Worscht, Weck und Woi/Secco bzw. Bier. Danach waren wir 

für die Weiterfahrt nach Bernkastel-Kues gestärkt. 

Nach Ankunft sind wir in den Genuss einer Kinder- oder Erwachsenen-

Stadtführung durch den Ort gekommen. Durch die stadtkundigen Stadtführer 

erhielten wir viele interessante Informationen über Geschichte und Entwicklung 

von Bernkastel. Nach der Führung stand uns noch freie  Zeit zur Verfügung, die 

jeder individuell  nutzen konnte. Manche nutzten das Angebot der ortsansässigen 

Cafes, andere machten ein Bummel durch die schöne Fußgängerzone oder 

bestiegen sogar die Burgruine Landshut bei fantastischem Wetter und genossen 

die Aussicht über die Mosel.  

http://www.wuenschewagen.de/
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Nach dieser sehr kurzweiligen Zeit trafen wir uns am Schiffsanleger, um mit dem 

Ausflugsschiff nach Kloster Machern zu fahren. Die meisten setzten sich auf die 

Außenterrassen an Deck und genossen das schöne Wetter. Die Schleusenfahrt 

hat allen gut gefallen und war vor allen Dingen für die Kinder ein Erlebnis.  

Am Kloster Machern angekommen wurde das 

Gelände mit den verschiedenen Gärten und 

Lädchen erkundet, um im 

Anschluss daran in der Gaststätte 

das Abendessen einzunehmen. 

Gegen 20:00 Uhr sind wir zur feucht 

fröhlichen Rückfahrt nach Wattenheim aufgebrochen. Um zehn Uhr abends 

waren wir alle wohlbehalten und mit schönen Erinnerungen an einen großartigen 

Ausflug in Wattenheim angekommen. 
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Weihnachtsbäume der Vereine und Organisationen 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wir haben uns auch in diesem Jahr am Tannenbaumrundweg beteiligt. Zu diesem 

Zweck haben wir am Brunnen einen Tannenbaum weihnachtlich geschmückt. 

Dieser Baum wurde uns wie auch den anderen Vereinen und Organisationen von 

der Ortsgemeinde kostenfrei zur Verfügung gestellt. Bei einem gemütlichen 

Spaziergang können die schön geschmückten Weihnachtsbäume bestaunt 

werden. 

 

Weihnachtsmarkt 2022 

Endlich wieder ein Weihnachtsmarkt in Wattenheim. In diesem Jahr konnte uns 

Corona keinen „Strich durch die Rechnung“ machen und das wollten wir nutzen. 

Voller Vorfreude gingen wir an die Planung und besorgten die Zutaten für unsere 

beliebten Flammkuchen und Pommes. Der Weihnachtsmarkt war, wie uns von 

vielen Besuchern rückgemeldet wurde, ein voller Erfolg. Wir können Stolz sein, 

dass ein kleines Dorf wie Wattenheim, eine solche Vielfalt an Speisen, Getränken 
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und verschiedenen 

Austellern präsentieren 

konnte. Uns hat es viel 

Spaß gemacht mir 

Euch/Ihnen gute 

Gespräche zu führen und 

natürlich unsere Flamm-

kuchen/Pommes frisch 

über die beiden Tage zu-

zubereiten. Wir freuen uns 

jetzt schon darauf auch im 

nächsten Jahr beim Weih-

nachtsmarkt wieder dabei zu sein. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

vertreten durch den Vorsitzenden Frank Häckel 


