AUSGABE 7 / August 2017

Liebe Wattenheimer Mitbürgerinnen und Mitbürger,
im Namen der CDU Wattenheim möchte ich Sie wie immer herzlich begrüßen.
Nun liegt die Kerwe schon wieder hinter uns. Die Kerweveranstaltung war wie
jedes Jahr wieder an allen Tagen gut besucht und es trafen sich „jung und alt“
auf dem Kerweplatz. Hier kann man sich nur beim WKK und allen veranstaltenden Vereinen und Organisatoren für die Ausrichtung bedanken.
Auch politisch geht es natürlich in Wattenheim weiter. Hier findet weiterhin die
Dorfmoderation statt, an der sich Bürgerinnen und Bürger beteiligen können
und sollten. Man kann jederzeit einsteigen und mitmachen. Schauen Sie
einfach im Amtsblatt nach den Terminen und kommen Sie zu den Sitzungen
oder auch Pflanzaktionen vorbei. Die nächsten Schritte werden aktuell auf
den Weg gebracht. Dies können Sie im Bericht von Bernhard Korz nachlesen.
Hier werden dann auch kostenlose Beratungsmöglichkeiten für Privatpersonen angeboten.
Das Baugebiet „Am Bild“ geht weiter und der Rat wird sich hoffentlich bis
Ende des Jahres mit einem Bebauungsplan beschäftigen können.
Auch die Wahlen zur neuen VG sind bereits vorbei und waren aus Sicht der
CDU sehr erfolgreich. Die CDU Fraktion wird den neuen VG-Bürgermeister
Frank Rüttger stellen und wir aus Wattenheim stellen 2 Kandidaten von der
CDU. Dies sind Carsten Brauer und Ernst-Albert Kraft. Vielen Dank nochmals
für die Unterstützung. Des Weiteren werden aus Wattenheim noch Andreas
Werle und Petra Schaller die Interessen unserer Gemeinde vertreten.
Richten wir den Blick nun mal voraus. Hier steht am 12.08. bereits zum dritten
Mal unsere Veranstaltung „Summertime“ an. Kommen Sie doch einfach
einmal vorbei und genießen die Musik mit einem guten Glas Wein und kleinen
Snacks vom Buffet im Garten des Ev. Gemeindehauses.
Auch auf das Kinderfest am 09.09.2017 möchte ich an dieser Stelle noch
hinweisen. Hier werden Sie rechtzeitig noch nähere Informationen erhalten.
Am 24.September findet dann die Bundestagswahl statt. Machen Sie von
Ihrem Wahlrecht Gebrauch, damit unser Land weiterhin gut regiert wird.
Nun noch ein letztes Thema in meinem Vorwort. Wir werden wie jedes Jahr
unseren Erlös des Weihnachtsmarktes spenden und dieses Mal eine Ruhebank für den Friedhof stiften. Der Rat wird in seiner nächsten Sitzung über die
Annahme der Spende entscheiden.
Schauen Sie für Infos auf unsere Homepage www.CDU-Wattenheim.de, bei
Facebook unter CDU Wattenheim oder sprechen Sie uns direkt an.
Bis zur nächsten Ausgabe im November wünsche ich Ihnen eine gute Zeit

Frank Häckel
Vorsitzender CDU Wattenheim
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Die Fraktion – Bericht aus dem Gemeinderat
Bereits seit über einem Jahr beschäftigt sich die Gemeinde intensiv mit der
Dorferneuerung. Auf der Internet-Seite des „Ministeriums des Innern und für
Sport“ ist über die Dorferneuerung folgendes zu lesen:
„Mit der Anerkennung von Schwerpunktgemeinden geht die Dorferneuerung

gegenüber den Gemeinden die Verpflichtung ein, künftig ausreichende
Fördermittel für die Bewilligung öffentlicher und privater Maßnahmen zur
Verfügung zu stellen.“
Es wurden hierzu im Gemeinderat entsprechende Beschlüsse gefasst und
Maßnahmen eingeleitet, die dazu dienen als Schwerpunktgemeinde anerkannt zu werden, sowie die Fortschreibung des Dorferneuerungskonzeptes zu
ermöglichen.
Eine dieser Maßnahmen ist/war es u.a. im ersten Schritt die Dorfmoderation
durchzuführen (Bürgerbeteiligung – Kinder, Jugend, Senioren-, Arbeitsgruppen, „Unser Dorf hat Zukunft“ usw.).
In unserer Gemeinderatssitzung vom 23.06.2017 wurde nun der nächste
Schritt „eingeläutet“.
Folgendes wurde beschlossen:
1. Die Gemeinde beantragt nun die Anerkennung als Schwerpunktgemeinde im Rahmen der Dorferneuerung (Termin: bis 15.08.2017)
2. Förderantrag zu stellen für die Fortschreibung des Dorferneuerungskonzeptes in Kombination mit einem Sanierungsgebiet.
3. Förderantrag Betreuung Dorferneuerung für private und öffentliche
Dorferneuerungsmaßnahmen
Mir ist es hier besonders wichtig hervorzuheben, dass nicht nur die Gemeinde
sondern hauptsächlich auch die privaten Grundstückseigentümer profitieren
können.
Gefasst wurde im Rahmen des Konzeptes auch ein Sanierungsgebiet um
zusätzliche Anreize für die Grundstückseigentümer zu schaffen ihr Anwesen
und ihre Wohnsituation im Zuge der Dorferneuerung zu verbessern, zu
erneuern, möglichst Energie einzusparen, Barrierefreiheit zu schaffen usw.
Außer der Zuschussmöglichkeit Dorferneuerung gibt es dann interessante
steuerliche Anreize, evtl. KfW-Mittel. Durch die private Beratung des
Planungsbüro Deubert erhalten die Grundstückseigentümer weitere Unterstützung.
Es ist zu hoffen, dass durch diese finanziellen Anreize auch eine weitere
Möglichkeit entsteht, Leerstände im Dorf wieder als Wohnraum zu beleben.
Zunächst muss aber erst die Gemeinde als Schwerpunktgemeinde anerkannt
und die oben genannten Förderanträge der Gemeinde zur Dorferneuerung
genehmigt werden. Die Maßnahmen werden dann vermutlich erst ab 2018
greifen.
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Generell können „geförderte“ Baumaßnahmen erst dann begonnen werden,
wenn die beantragten Fördermittel bewilligt sind! Falls Sie Interesse haben
ihre Anwesen zu sanieren, informieren Sie sich über die Fördermöglichkeiten
und lassen Sie sich beraten. Es kann sich für Sie lohnen.
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen wie immer eine gute Zeit.

Ihr Bernhard Korz
Ich hoffe wir sehen uns am 12.08.2017 zum „Summertime“.

Interview mit dem Bundestagsabgeordneten Johannes Steiniger
Nachdem in diesem Jahr wieder die Bundestagswahl stattfindet und der langjährige Vertreter
unseres Wahlkreises Herr Norbert Schindler nicht
mehr kandidiert, nominierte die CDU als Direktkandidaten Herrn Johannes Steiniger. Er ist in Bad
Dürkheim geboren und feierte in diesem Jahr
seinen 30.Geburtstag. Im letzten Jahr legte er sein
zweites Staatsexamen ab und ist nun Gymnasiallehrer mit den Fächern Mathematik und Gemeinschaftskunde. Herr Steiniger ist unter anderem
auch 1. Vorsitzender des OMEGA Freundes- und
Förderkreis e.V. Dieser Förderkreis unterstützt die
Betreuung von Schwerstkranken und Sterbenden
auf der Palliativstation „Omega“ des Ev.
Krankenhauses Bad Dürkheim und auch das
stationäre Hospiz in Bad Dürkheim. Im Zuge der Sommerpause des
Bundestages besuchte er unsere Gemeinde am Kerwemontag auf dem
Kerweplatz in Wattenheim. Wenn es ihm zeitlich möglich ist, wird er auch bei
unserer Veranstaltung „Summertime“ anwesend sein und für persönliche
Gespräche zur Verfügung stehen.
Das abgedruckte Interview führte Frank Häckel mit Johannes Steiniger.
Im September ist wieder Bundestagswahl, was bedeutet das für Dich
persönlich?
Auch wenn ich dem Bundestag seit 2013 angehöre und über die Landesliste
als jüngstes Mitglied der CDU/CSU-Fraktion ins Parlament gewählt wurde, ist
diese Wahl für mich besonders spannend.
Tatsächlich kandidiere ich am 24. September in diesem Jahr das erste Mal für
das Direktmandat im Wahlkreis Neustadt-Speyer. Die Fußstapfen des langjährigen Bundestagsabgeordneten Norbert Schindler sind dabei groß, umso
mehr will ich für die Pfalz weiterhin mit vollem Einsatz in Berlin aktiv sein.
Wir leben zwischen Rhein und Haardt in einer wirtschaftlich starken und sehr
lebenswerten Region, wo es Freude macht, sich zu engagieren. Ich möchte
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weiterhin zuhören und anpacken. Insofern freue ich mich natürlich über jede
Stimme bei der Bundestagswahl.
Was macht die Arbeit im Bundestag für Dich aus?
Besonders immer mit Menschen in Kontakt zu sein und tatsächlich etwas
bewirken zu können. Das macht mir richtig Freude. Ich biete zum Beispiel in
den Städten und Dörfern im Wahlkreis Bürgersprechstunden an und ich bin
über die sozialen Netzwerke so gut wie immer erreichbar. Politik lebt vom
Austausch. Genau diese ständige Rückkopplung macht für mich den Reiz
meiner Aufgabe als Parlamentarier aus. Vieles, was mir berichtet wird, nehme
ich dann mit nach Berlin. Als Abgeordneter sehe ich mich aber auch als eine
Art „Pfälzer Botschafter“ in der Hauptstadt. Nicht nur durch guten Pfälzer
Wein oder den kleinen Schub-karchstand auf meinem Schreibtisch, sondern
vor allem für die vielen Be-sucher wie Schulklassen oder Sportgruppen aus
der Heimat. Mit denen diskutiere ich dort gerne über unsere Politik.
Welche Themen sind Dir wichtig?
Die Pfalz ist eine starke Region. Entlang der Weinstraße und der wirtschaftlichen Kraftachse am Rhein gibt es jede Menge Leben.
Weinbau, Gewerbe und Dienstleistung bestehen erfolgreich nebeneinander.
Diesen spannenden Mix möchte ich weiterentwickeln. Dazu gehören zum
Beispiel gute Verkehrsanbindungen.
Ohne schnelles Internet geht heute nichts mehr. Das zählt vor allem für die
Wirtschaft. Mit den kommunalpolitisch Engagierten werde ich in der
gesamten Region den Breitbandausbau vorantreiben. In Berlin habe ich mich
für Fördermittel für die Region erfolgreich stark gemacht.
Damit Familien bei uns gut leben, brauchen wir Betreuungsplätze und Schulen
vor Ort sowie wohnortnahe ärztliche Versorgung – auch in der Pflege. Aber
sicherlich auch bezahlbaren Wohnraum. Das sind mir persönliche Anliegen.
Lass uns mal über die große Politik sprechen. Warum sollen die Bürger
eigentlich CDU wählen?
Es geht diesmal um viel. Im September werden wir eine Richtungswahl erleben. Es gilt, mit einer starken CDU in dieser ungemütlichen Großwetterlage
den verlässlichen Kurs mit Bundeskanzlerin Angela Merkel weiter zu halten.
Deutschland steht gut da in 2017 – mit Rekordbeschäftigung und robuster
Wirtschaft. Die CDU ist dabei Garant für solide Finanzen: Wir haben in
Deutschland erstmals seit 25 Jahren eine ganze Wahlperiode hinweg einen
ausgeglichen Haushalt. Das ist aber keine Selbstverständlichkeit. Wir
brauchen auch weiterhin eine kluge Wirtschafts- und Finanzpolitik.
Die CDU bleibt auch die Partei der inneren Sicherheit: Mit Maßnahmen zur
Verbrechens- und Terrorbekämpfung machen wir Deutschland zu einem der
sichersten Orte der Welt.
Und außenpolitisch könnte die Zeit kaum turbulenter sein: Krisen in Europa
und international, in der Ukraine und Griechenland, Syrien und der Türkei
sowie neue Herausforderungen durch Trump und Brexit. Umso mehr sind
jetzt Erfahrung und Umsicht von Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel gefragt.
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Was sonst noch so geschah…
Bierfest am 01.05. trotzt dem schlechten Wetter
Viele Wattenheimer Bürgerinnen und Bürger trotzten dem kühl nassen Wetter
und kamen trotzdem – oder vielleicht
gerade deshalb – wieder raus zur Grillhütte
des Verschönerungsvereins unter den
Linden. Vielleicht auch aus dem Grund,
dass das CDU Bierfest eines der ersten
Grillfeste im Kalenderjahr ist und sich so
Mancher auf ein knuspriges Schwenksteak
oder auch auf eine würzige Farmerrolle
freut. Diesmal waren nicht nur die Kuchen für den Nachtisch sondern auch die
Salate als Beilage zum Grillgut hausgemacht.
Nun unterstützte uns in diesem Jahr schon zum zweiten Mal die JeSaHausbrauerei aus Hettenleidelheim und stellte wieder eindrucksvoll Ihre
Braukünste unter Beweis. Diesmal mit einem Festbier speziell für den 1.Mai
und dem schmackhaften „Wassertürmchen“ aus dem Fass.
Der Hauptgrund, weshalb wir das Fest anbieten, ist natürlich, den
Bürgerinnen und Bürgern aus Wattenheim und Umgebung die Gelegenheit zu
bieten, sich in geselliger Runde zu treffen und
angenehme Gespräche zu führen. Dies war
anscheinend auch dieses Jahr wieder der Fall,
da unsere Gäste trotz schlechter Witterung bis
in die späten Abendstunden geblieben sind.
Da wir annähernd ausverkauft waren, gehen
wir einfach mal davon aus, dass es vielen gut
geschmeckt haben muss.
Für Ihren Besuch und Ihre Unterstützung
bedanken wir uns an dieser Stelle herzlich.
Freuen Sie sich auch wieder auf das nächste
Bierfest, bei dem wir stets bestrebt sind, alt Bewährtes mit einer Prise
Neuerungen zu kombinieren.
(Richard Layes)

Was noch kommt…
Kinder- und Jugendfest am 09.09.2017
Am 09. September findet von 10:00Uhr bis 17:00Uhr ein Kinder- und Jugendfest auf dem Sportplatz in Wattenheim statt. Hierzu werden noch rechtzeitig
Einladungen verteilt. Auch der CDU Ortsverband Wattenheim wird an diesem
Tag neben vielen anderen Beteiligten mit dabei sein. Merken Sie sich den
Termin schon entsprechend vor.
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Auch dieses Jahr wieder „Summertime“ im Ev. Gemeindehaus
Wie im letzten „Gugguck“ angekündigt, werden wir auch in diesem Jahr wieder unser Sommerevent veranstalten. Wie immer glauben wir an bestes Wetter und freuen uns auf eine tolle Veranstaltung im Garten des Ev. Gemeindehauses. Musikalisch wird die Veranstaltung von den „Diamonds“ umrahmt.
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Leerstandslotsen
Unser Lotse Herr Christoph Stumpf wartet unter Telefon 0176/471 344 80 oder
christoph.stumpf@cdu-wattenheim.de auf Ihre Anfragen!
Weitere Leerstandslotsen in der Gemeinde sind Frau Carmen Reith und Herr
Andreas Werle.

CDU-Stammtisch wie immer am 3. Dienstag im Monat
Unser CDU-Stammtisch findet immer im Wechsel an jedem 3. Dienstag im
Monat in der Theaterklause oder im ATSV-Heim ab 20:00 Uhr statt. Kommen
Sie einfach mal vorbei und diskutieren mit uns aktuelle Themen. Wir freuen
uns auf Sie. Es kann auch mal zu Änderungen bezüglich der Termine kommen. Nähere Infos immer im Amtsblatt!

Fahrservice zum Einkaufen…
Der Fahrservice zum Einkaufen ist weiterhin aktiv für Sie, um die Versorgung
der nicht mobilen Bürger sicher zu stellen. Sollten Sie Bedarf an diesem
Fahrservice haben, können Sie sich gerne bei uns melden. Wir werden
unseren Service solange aufrechterhalten bis der Bürgerbus der Verbandsgemeinde seinen Regelbetrieb aufgenommen hat und hoffen dass wir durch
unser Angebot den Mitbürgerinnen und Mitbürgern Wattenheim etwas
lebenswerter gestalten konnten. Vielen Dank auch an die Mitfahrerinnen und
Mitfahrer.
Die nächsten Veranstaltungen und Termine für Sie zum Vormerken:
12.08.2017
12.08.2017
19.08.2017

11:00 Uhr
18:00 Uhr

12.08.2017
12.08.2017
15.08.2017
09.09.2017

11:00 Uhr
18:00 Uhr
20:00 Uhr
10-17:00
Uhr
20:00 Uhr

19.09.2017
24.09.2017
17.10.2017
21.10.2017
17.11.2017
19.11.2017
21.11.2017
09./10.12.2017

ATSV Haxenfest
CDU Summertime

Mountainbike “Tour de
Benefiz” und Blaulichtparty

20:00 Uhr
11:00 Uhr
18:30 Uhr
14:00 Uhr
20:00 Uhr

ATSV Haxenfest
CDU Summertime
CDU-Stammtisch
Kinder- und Jugendfest
CDU-Stammtisch
Bundestagswahl
CDU-Stammtisch
Schlachtfest Gesangverein
Martinsumzug Förderverein
Volkstrauertag
CDU-Stammtisch
Weihnachtsmarkt

Sportplatz
Ev. Gemeindehaus
DRK
Kerweplatz
Sportplatz
Ev. Gemeindehaus
ATSV-Heim
Sportplatz
Theaterklause
ATSV-Heim
Sängerheim GV
Grundschule
Ev. Kirche
Theaterklause
Kerweplatz

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

WWW.CDU-WATTENHEIM.DE

ORTSVERBAND
WATTENHEIM

