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Weihnachts- und Neujahrsgrüße 

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 

wieder einmal sind alle Augen auf die kommenden Feier-

tage gerichtet, auf Weihnachten im Familien- und Freun-

deskreis. Viele Menschen sind erwartungsvoll vor Weih-

nachten,  sie wünschen sich ein paar ruhige Tage, Zeit für- 

und miteinander, eine Zeit der Harmonie, der guten Wün-

sche und der guten Vorsätze. Auch fragen wir uns in die-

ser Zeit zwischen den Jahren, was das alte Jahr gebracht 

hat und was das neue Jahr bringen wird – für uns ganz 

persönlich, unsere Familien, jedoch auch für unsere Ge-

meinde und unser Land. Aus kommunalpolitischer Sicht 

kann abermals festgestellt werden, dass durch die ver-

trauensvolle Zusammenarbeit der Gemeinderäte und den 

verschiedenen Verwaltungen und die Unterstützung durch 

zahlreiche Bürgerinnen und Bürger wieder eine positive 

Bilanz gezogen werden kann. 

Das nun zu Ende gehende Jahr war in der Ortsgemeinde 

Wißmannsdorf geprägt von der Fertigstellung der Bau-

maßnahme L 9 und K 68. Auch die Neugestaltung des 

Vorplatzes an unserer Pfarrkirche wurde im Herbst mit 

Fördermitteln durchgeführt und abgeschlossen. Das Neu-

baugebiet „Auf der Held II“ in Koosbüsch ist durch einen 

privaten Investor erschlossen worden und auch der erste 

Neubau ist dort schon errichtet. In Hermesdorf wird die 

Prümbrücke aufwendig saniert. 

In der Ortsgemeinde Brecht ist es nach längeren Planun-

gen gelungen, das letzte Teilstück der Straße „Linsenberg“ 

auszubauen und so die vorhandenen Hofeinfahrten ver-

nünftig anzubinden. Außerdem gelang es noch im Herbst, 

den Außenanstrich der Kapelle mit finanzieller Unterstüt-

zung der Innogy SE (vorher RWE) zu erneuern. 

2017 lässt schon heute auf zahlreiche Aufgaben und Pro-

jekte blicken, auf die wir uns freuen, welche teils aber 

auch eine nicht einfache Herausforderung für uns bedeu-

ten. 

Der notwendige und immer wieder verzögerte Ausbau der 

Ortslage Hermesdorf wird uns ein weiteres Jahr eine große 

Baustelle bescheren. Die Ausschreibung wird zurzeit vor- 

 

bereitet. Schnelles Internet ist für uns alle von besonderer 

Wichtigkeit. Deshalb wird voraussichtlich im Frühjahr die 

Breitbandverkabelung von Brecht nach Wißmannsdorf 

weiter geführt. Für die Ortsteile Koosbüsch und Hermes-

dorf müssen wir zeitnah nach Lösungen zur Verbesserung 

suchen. Im Zukunftscheck – Dorf werden in der Ortsge-

meinde Wißmannsdorf die Meinungen und Ansichten  

durch Fragebögen ermittelt und zusammen mit den Ar-

beitskreisen Vorschläge zur Verbesserung der dörflichen 

Infrastruktur erarbeitet werden. 

In Brecht wird der Start für den Zukunftscheck - Dorf in 

2017 erfolgen. 

Investitionen in die Infrastruktur sind aber für sich allein 

kein Garant für eine bessere Lebensqualität; erheblich 

wichtiger ist es, dass die Bevölkerung das Gemeindeleben 

aktiv gestaltet. Ein elementarer Bestandteil des Gemeinde-

lebens ist daher das Ehrenamt, ohne den das soziale, kultu-

relle und sportliche Leben undenkbar wäre. 

Wir möchten daher all denen herzlich danken, die sich in 

einem Ehrenamt für unsere Gemeinde, für unser Gemein-

wesen, in unseren Vereinen und für unsere Bürgerinnen 

und Bürger engagieren.  

Ein besonderer Gruß gilt zum Schluss auch all den Mit-

menschen, die einen Schicksalsschlag hinnehmen mussten 

oder an einer schweren Krankheit leiden. Allen, mit denen 

es das Leben nicht gut gemeint hat, möchten wir Trost 

aber auch Zuversicht und Hoffnung auf baldige Besserung 

zusprechen. 

In diesem Sinne wünschen wir Ihnen, liebe Mitbürgerin-

nen und Mitbürger, auch in Namen der Mitglieder der 

Ortsgemeinderäte und der Beigeordneten, eine besinnliche 

Weihnachtszeit, ein frohes Fest und für das Jahr 2017 alles 

Gute. Möge uns im neuen Jahr Freude und Frieden, Ge-

sundheit, Glück und Gottes Segen begleiten. 

Ihre Ortsbürgermeister/Ortsvorsteher 

Michel Brück  Rudolf Winter 

     Brecht  Wißmannsdorf 

      Johann Winter    Karl-Heinz Neuhaus 

Hermesdorf   Koosbüsch 



 

Lebendiges Adventsfenster in Brecht  

ein voller Erfolg 

 

Am 4. Adventssonntag richtete der Förderverein zur 

Erhaltung der Kapelle Brecht in und vor der Scheune 

der Eheleute Bernhard und Anne Wirtz erstmals ein 

„Lebendiges Adventsfenster“ aus. 

Die sehr dekorativ vorweihnachtlich geschmückten 

Räume einschließlich Hofbereich luden zum Verwei-

len ein. 

Und so war es erfreulich, dass viele Besucher aus 

Brecht aber auch aus nah und fern die Einladung an-

nahmen und eine frohe und besinnliche Stimmung 

verbreiteten. 

Eine Bläsergruppe des Musikvereins unter Leitung 

von Franziska Sonnen eröffnete den Adventsabend 

mit dem Lied „Klingglöckchen“. Trini Hoffmann aus 

Brecht trug die Weihnachtsgeschichte „Der kleine 

Tannenbaum“ vor. 

 

 
 

Lodernde Schwedenfeuer und knisterndes Feuer aus 

Birkenholz erhellten und erwärmten den Hofbereich. 

Drinnen roch es nach Glühwein, Gebäck und nach 

Kerzenduft. 

Ein reichhaltiges Angebot an selbstgebastelten und 

genähten nützlichen Sachen und gespendeten Lecke-

reien/Marmelade, Liköre, Nostalgiespiegel und ande-

ren schönen Dingen luden zum Kaufen und Stöbern 

ein. 

Viele fleißige Helfer/innen sorgten dafür, dass sich 

alle wohlfühlten. Ein besonderer Dank gilt der Fami-

lie Wirtz, die nicht nur ihre Räumlichkeiten zur Ver-

fügung stellten sondern auch viele Stunden opferten, 

um für ein ansprechendes und gemütliches Ambiente 

zu sorgen. 

Der stattliche Erlös der Veranstaltung wird für die 

Sanierung der Kapelle verwandt. Dazu beigetragen 

haben auch die vielen Geldspenden, die in die von 

Thomas Mayers eigens hierfür gebaute Nachbildung 

der Kapelle eingeworfen wurden. Ihm gilt auch ein 

herzliches Dankeschön.  

Der Förderverein dankt allen, die mitgeholfen, ge-

spendet und zur Unterhaltung beigetragen haben, dass 

das „Lebendige Adventsfenster“ zu einem schönen 

Erlebnis wurde. 

 

  Wanderfreunde Wißmannsdorf e.V. 
 

IVV-Wanderungen 

Am Mittwoch, 28.12.2016,  nehmen wir an der IVV-

Volkswanderung der Einricher Wanderfreunde Allendorf 

bei Katzenelnbogen teil. 

Es besteht Mitfahrgelegenheit mit einem Kleinbus. Treff-

punkt: 08.00 Uhr in Bitburg, Bedaplatz. 

Wanderstrecken: 5 km, 10 km und 15 km. 

Wir wünschen allen unseren Wanderfreunden ein gutes 

neues Jahr. 

 

Abfallentsorgungstermine 

 

Graue und Blaue Tonne und Gelber Sack am 

Samstag, 31.12.2016,  in allen Dörfern der Pfarrei. 

Ab dem kommenden Jahr ändern sich die Abfuhrtage. 

Am Dienstag, 03.01.2017, wird die Graue Tonne in 

allen Dörfern der Pfarrei erstmals abgefahren. 
 

Termin für die Abgabe von Berichten für die 

erste Ausgabe 2017 am Dienstag, 03.01.2017. 
 

 

Die Redaktion des Gemänenbleedchen´s be-

dankt sich für das Interesse und für die Un-

terstützung im Jahr 2016 und wünscht frohe 

und gesegnete Weihnachtsfeiertage und ein 

gutes Jahr 2017. 
 

Herrlich leuchtet uns ein Stern, 

zeigt den Weg aus weiter Fern. 

Wie in Kindheitstagen kommt ein Traum, 

staunend stehn wir vor dem Weihnachtsbaum. 

Plötzlich wird's in uns ganz still, 

horch, was er dir sagen will! 

Entzünde immer wieder dir die Liebe 

Herz und Mut und Sinn dürfen nie versiegen. 

(© Monika Minder) 
 


