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Weihnachts- und Neujahrsgruß 

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 

der Abreißkalender ist dünn geworden. Wieder ein-

mal stehen wir an der Schwelle eines neuen Jahres. In 

wenigen Tagen wird das alte Jahr, das uns durch 

dreihundertfünfundsechzig Tage begleitet hat, verab-

schiedet. Das bevorstehende Weihnachtsfest und der 

Jahreswechsel sind seit jeher Ereignisse, die den ge-

wohnten Ablauf des öffentlichen wie auch des priva-

ten Lebens unterbrechen. Es ist so üblich, dass man 

die Tage zwischen den Jahren in heiterer und unbe-

schwerter Ausgelassenheit begeht. Doch bei allem 

Frohsinn und aller Freude, die einer Silvesternacht 

gebühren, soll der Jahreswechsel auch Anlass zu ei-

ner kurzen Besinnung, zu einem Rückblick auf das 

vergangene und Ausblick auf das neue Jahr sein.                                                                                                                          

Wenn wir also auf das Jahr 2019 zurückschauen, 

dann sehen wir, dass eine Reihe von Leistungen das 

Ergebnis der Arbeit von vielen Personen und Institu-

tionen sind. In unseren Dörfern sind u.a. die folgen-

den Projekte geplant, in Angriff genommen und weit-

gehendst umgesetzt worden: 

• Restl. Ausbau der Landesstr. in Hermesdorf 

• Abschluss der Planungen für die neue Fuß-

gänger- und Radbrücke in Hermesdorf  

• Teilweise Erneuerung des Geländers am 

Friedhof in Wißmannsdorf 

• Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED 

dort, wo es möglich war 

• Im Gewerbegebiet wurden die Weichen für 

die Ansiedlung eines neuen Betriebes gestellt 

• In Brecht wurde der Wirtschaftsweg „In Lö-

schem“ erneuert 

• Auf der Gemarkung Brecht sind zur Verbesse-

rung des Schutzes bei Starkregen entlang von 

mehreren gemeindlichen Straßen die Gräben 

und Böschungen neu profiliert worden. 

 

 

Unsere Gemeinden haben in den vergangenen Jahren 

ein stabiles und solides Fundament für eine zukunfts-

orientierte Entwicklung und zur Bewältigung der an-

stehenden Aufgaben geschaffen. Dies bedeutet aller-

dings nicht, dass nicht auch in Zukunft große An-

strengungen erforderlich sein werden, um den einge-

schlagenen Weg erfolgreich fortsetzen zu können. 

Solidarität und Toleranz sowie Sinn für das Machbare 

und das Wesentliche für unser Gemeinwesen müssen 

erhalten bleiben.  Wir können insofern mit Zuversicht 

in die Zukunft blicken.  

  

Wir möchten es jedoch nicht versäumen, all denen zu 

danken, die für das Wohl unserer Dörfer und ihrer 

Bürger treu und pflichtbewusst gearbeitet haben. Un-

ser Dank am Jahresende gilt auch allen Dorfbewoh-

nern, die sich ehrenamtlich in den Vereinen und 

Gruppen engagieren. Gleichermaßen danken wir den 

Gemeindearbeitern/-innen und all denen, die ihre Hil-

fe angeboten und daran mitgearbeitet haben, unsere 

Gemeinden lebens- und liebenswert zu erhalten. 

Wünschen wir uns für unsere Dörfer den inneren und 

äußeren Frieden als Voraussetzung für ein menschli-

ches Zusammenleben. Unseren Kranken und den 

Mitbürgern, die schwere persönliche Sorgen haben, 

wünschen wir Zuversicht und eine baldige Genesung.   

Wir wünschen euch allen auch im Namen der Beige-

ordneten und den Mitgliedern der Gemeinderäte ein 

frohes und gesegnetes Weihnachtsfest und alles Gute 

für das Jahr 2020, vor allem Gesundheit, Zufrieden-

heit und Erfolg und all das mit Gottes Segen.    

                                                

Mit herzlichen Grüßen 

              Ihre Ortsbürgermeister 

    Michael Eppers          Rudolf Winter  

          Brecht             Wißmannsdorf 

       und Ihr/e Ortsvorsteher/in  

Karl-Heinz Neuhaus            Bettina Wolff 

Koosbüsch           Hermesdorf  
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Innogy Klimaschutzpreis 2019 

 

 
 

Der von Innogy ausgelotete Klimaschutzpreis 2019 in 

der Ortsgemeinde Wißmannsdorf geht an die Akti-

onsgruppe „Gesunde Dörfer Wißmannsdorf, Hermes-

dorf, Koosbüsch und Brecht“ für die Anlegung von 

Blumenwiesen und Blühflächen, Durchführung von 

Kräuterwanderungen, Workshop zur Herstellung von 

Naturkosmetik und den Bau eines Lebensturms am 

Platz Montaigut. Das Preisgeld von 500 Euro ist da-

bei für die Weiterführung der Projekte gedacht. In 

einer Feierstunde wurde nun der Klimaschutzpreis 

2019 an die Aktionsgruppe „Gesunde Dörfer“ vertre-

ten durch Frau Petra Danner und Frau Heidi Molitor 

übergeben. Für das Jahr 2020 sind weitere Aktionen 

der diesjährigen Klimaschutzpreisträger geplant und 

werden rechtzeitig veröffentlicht. 

 

Baumpflanzaktion der Brechter Götterboten 
 

 
 

 

Die Pfarreiengemeinschaft Rittersdorf hat an der 72 Stun-

den-Aktion im Mai 2019 teilgenommen.  

Unter dem Namen „Götterboten“ lautete die Projekt-

beschreibung, eine Spielstraße zum Thema Umwelt-

schutz/Bewahrung der Schöpfung zu entwickeln. 

In der vorgegebenen Zeit erfüllten die Mädchen und 

Jungs diese Aufgabe mit Bravour. 

Das erwirtschaftete Geld vom Abschlussfest wurde in 

eine Baumpflanzaktion investiert. 

Die sechs Götterboten, Susann Hoffmann, Jonah 

Lenz, Nicolas Möhs, Helena Mayers, Jana Reifer und 

Klara Schmitz (fehlt auf dem Bild) haben zusammen 

mit Alexander Lenz einen Birnbaum gepflanzt. 

Vielen Dank an die sechs Kinder, dass ihr an dieser 

Aktion so toll mitgemacht habt. 

 

 Wanderverein Wißmannsdorf e.V. 
IVV-Volkswanderungen 
Sonntag, 29.12.2019 Allendorf bei Katzenelnbogen und in 

Beringen/Luxemburg 

Sonntag, 05.01.2020 in Leudelange/ Luxemburg  

Wir wünschen allen unseren Wanderern und Mitglie-

dern der Wanderfreunde Wißmannsdorf ein frohes 

und besinnliches Weihnachtsfest und für das Neue 

Jahr 2020 alles Gute und viel Gesundheit. Wir bedan-

ken uns für die zahlreichen Teilnahmen an den Wan-

derungen im Jahr 2019 und hoffen für das kommende 

Jahr auf eine weitere große Beteiligung. 

 

Abfallentsorgungstermine 
Blaue Tonne und Gelber Sack am Samstag, 28.12. 

2019, Graue Tonne am Dienstag, 31.12.2019, und 

am Donnerstag, 02.01.2020, in allen Dörfern der 

Pfarrei. 

 

Termin für die Abgabe von Berichten für die  

erste Ausgabe für das Jahr 2020 am Dienstag, 

07.01.2020 

 

Die Redaktion des Gemänenbleedchen`s bedankt 

sich für das Interesse und für die Unterstützung im 

Jahr 2019. Allen Abonnenten und Lesern wünschen 

wir frohe und gesegnete Weihnachten und ein gutes 

Jahr 2020 in Gesundheit und Zufriedenheit. 

 


