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Weihnachts- und Neujahrsgrüße 

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 

das Weihnachtsfest steht vor der Tür und auch der 

Jahreswechsel  ist nicht mehr weit. 

2017 war wieder ein ereignisreiches Jahr das mit 

Veränderungen, aber auch mit Herausforderungen 

verbunden war. Die Zeit um Weihnachten bietet die 

beste Möglichkeit, in Ruhe auf das zu Ende gehende 

Jahr zurückzublicken und dabei unser Tun und Wir-

ken zu betrachten. Dabei ist festzustellen – nur im 

Dialog und in Zusammenarbeit mit anderen Men-

schen kann man etwas erreichen und bewirken.  

Die Bilanz der Gemeinden für das Jahr 2017 kann 

sich durchaus sehenlassen, denn zusammen haben wir 

doch einiges bewirkt. Die Fertigstellung der Brücke 

in Hermesdorf, der Ausbau der K 68  und der  Breit-

bandausbau in Wißmannsdorf konnten realisiert wer-

den. Die Gemeinden Brecht und Wißmannsdorf betei-

ligen sich am Projekt Zukunfts-Check Dorf. Die ge-

bildeten Arbeitskreise haben ihre Arbeit aufge-

nommen und es ist zu erwarten, dass im 1. Halbjahr 

2018 die Ergebnisse präsentiert werden können. 

Auch für die örtlichen Vereine war das nun fast ver-

gangene Jahr wieder herausfordernd. Neben den wie-

derkehrenden Veranstaltungen stand in diesem Jahr 

das 100-jährige Jubiläum der Freiwilligen Feuerwehr 

Wißmannsdorf im Blickpunkt. Die Einsatzbereit-

schaft der Vereinsmitglieder in ihrer Freizeit ist nicht 

selbstverständlich und verdient daher größte Aner-

kennung.  

In Brecht hat der Förderverein zur Erhaltung der Ka-

pelle zwei Veranstaltungen – Frühlingsmarkt und 

Adventsmarkt – durchgeführt, die sehr erfolgreich 

gewesen sind. 

 

Danke ist ein kurzes Wort, das viel zu selten ausgespro-

chen wird. Daher möchten wir die Gelegenheit nutzen, um 

uns bei allen, die sich  - egal in welcher Form – in unseren 

Dörfern ehrenamtlich engagieren, mit einem herzlichen 

„Vergelt`s  Gott“ zu bedanken. Unser Dorfleben steht und 

fällt mit dem Ehrenamt und mit dem Einsatz der vielen 

freiwilligen und ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern. 

Wünschen wir uns für das kommende Jahr, dass wir in 

Frieden und Gesundheit unsere Arbeit fortsetzen und die 

vor uns liegenden Herausforderungen gemeinsam lösen 

können. 

Die Bürgerinnen und Bürger, die im Laufe dieses Jahres 

ihren Wohnsitz in unsere Dörfer verlegt haben, begrüßen 

wir herzlich. Lassen Sie sich von den guten Dorfgemein-

schaften anstecken und fühlen Sie sich hier wohl. 

Nutzen wir die Weihnachtstage, um sie in Ruhe und Frie-

den zu genießen, nachzudenken und auch Mut zu schöpfen 

für all das Neue, das ansteht, oder das „Alte“, das weiter 

zu führen ist. Genießen wir diese Tage im Kreis unserer 

Familien und Angehörigen.  Denen, die durch Krankheit 

oder Tod eines Angehörigen eine Zeit der Sorge und 

Trauer zu überwinden haben, möge Gott die nötige Kraft 

und Zuversicht schenken. 

Abschließend wünschen wir Ihnen allen besinnliche 

und frohe Weihnachtsfeiertage und für das neue Jahre 

2018 alles erdenklich Gute, vor allem Gesundheit und 

Zufriedenheit. Diesen Wünschen schließen sich auch 

die Beigeordneten und die Mitglieder der beiden  

Ortsgemeinderäte an. 

Ihre Ortsbürgermeister/Ortsvorsteher 

Michel Brück  Rudolf Winter 

     Brecht  Wißmannsdorf 

      Johann Winter    Karl-Heinz Neuhaus 

Hermesdorf   Koosbüsch 

 

 



 

Innogy Klimaschutzpreise 2017 verliehen 

Aus unseren Ortsgemeinden wurden ausgezeichnet: 

 DJK Wißmannsdorf – Abt. Angeln 

 Jugendfeuerwehr Brecht 

Die Abt. Angeln der DJK Wißmannsdorf erhielt  auf Vor-

schlag der Ortsgemeinde für ihr langjähriges Engagement 

zur Gewässerreinhaltung und der Uferrandstreifen – Rei-

nigung in der Gemarkung Hermesdorf den Klimaschutz-

preis mit einem Preisgeld  in Höhe von 500 Euro. 

 

Auf Vorschlag der Ortsgemeinde wurde die Jugendfeuer-

wehr Brecht für die Beteiligung an der Aktion „Saubere 

Landschaft“ über viele Jahre ausgezeichnet. Das Preisgeld 

betrug ebenfalls 500,00 €. 

 

Die Preisverleihung wurde vom Regionalleiter von Innogy 

in Trier, Michael Arens,  in Anwesenheit von Landrat Dr. 

Streit und VG -Bürgermeister Josef Junk vorgenommen. 

Innogy – Aktiv vor Ort 

Mit finanzieller Unterstützung durch die Innogy SE konn-

te im abgelaufenen Jahr der Kinderspielplatz saniert wer-

den. Die Arbeiten umfassten die Neugestaltung des Ein-

gangsbereiches, die teilweise Erneuerung eines Spiel-

gerätes, den Einbau von Hackschnitzeln als Fallschutz und 

den Anstrich der Einzäunung. 

 

 

 In Kürze werden noch eine Sitzbank und ein Tisch aufge-

baut, womit die Sanierung dann abgeschlossen ist. Alle 

Arbeiten erfolgten oder erfolgen ausschließlich in Eigen-

leistung. Den 9 ehrenamtlichen Helfern, die mehrere Tage 

mitgearbeitet haben, ein herzliches Dankeschön. Ohne 

dieses Engagement hätte die Maßnahme nicht durchge-

führt werden können.  

Die Ortsgemeinde bedankt sich insbesondere aber auch bei 

der Innogy SE und dem Paten Franz-Josef Gasper für den 

Zuschuss von 2.000,00 € und für die Unterstützung und 

die angenehme Zusammenarbeit. 

 

 

    

    Die Redaktion des Gemänenbleedchen`s 

bedankt sich für das Interesse und für die 

Unterstützung im Jahr 2017.  

  Allen Abonnenten und Lesern wünschen 

wir frohe und gesegnete Weihnachten und 

ein gutes Jahr 2018 in Gesundheit und Zu-

friedenheit.  

Abfallentsorgungstermine 

 

Blaue Tonne und Gelber Sack am Samstag, 

30.12.2017, und Graue Tonne am Mittwoch, 

03.01.2018, in allen Dörfern der Pfarrei. 

 

Termin für die Abgabe von Berichten für die 

nächste Ausgabe am Dienstag, 02.01.2018 

 


