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Erneuerung der Wanderbrücke
Nachdem die erforderlichen Vorarbeiten zur
Erneuerung der Rad- und Wanderbrücke
durch die Fa. HTI aus Daun abgeschlossen
sind, ist jetzt die Montage der neuen Brücke
ab dem 11. Januar geplant und das Auflegen
auf die neuen Widerlager für den 14. Januar.
In dieser Zeit ist die L 7 für den Durchgangsverkehr von Hermesdorf nach Wißmannsdorf
voll gesperrt, da die Montage der Einzelteile
auf der Straße erfolgt. Hoffen wir, dass bei
entsprechender Witterung die Erneuerung der
Brücke, die komplett vom Land RheinlandPfalz übernommen wird, abgeschlossen werden kann.

Einen festen Wanderplan für 2021 zu erstellen, ist wegen der bekannten Umstände auf
absehbare Zeit nicht möglich. Ebenso steht
jetzt schon fest, dass wir, wie schon in 2020,
keinen großen Wandertag veranstalten können.
Sobald es wieder möglich ist, in kleineren
Gruppen (5 – 10 Personen oder 5 – 20 Personen) gemeinsam zu wandern mit anschließender Einkehr, werden wir wieder loslegen und
diese Wanderungen dann öffentlich bekanntgeben.
Bis dahin wünschen wir allen weiterhin „Gut
Fuß“ und eine besinnliche Zeit!
Die Wanderfreunde Wißmannsdorf eV
Altersjubilare

Wanderverein Wißmannsdorf e.V.
Der Verein „Wanderfreunde Wißmannsdorf
1983 e.V.“ wünscht allen Wanderfreunden
einen guten Rusch ins Neue Jahr, das hoffentlich ein besseres wird als 2020.
Wir hoffen, dass wir alle gesund aus der
Corona-Pandemie herauskommen und hoffen
gleichzeitig auf ein positives Signal der zukünftigen Impfungen.
Da zurzeit keine gemeinsamen Wanderungen
stattfinden können, kann aber jeder hier in der
näheren Umgebung schöne markierte und für
jeden angepasste Wanderwege erwandern.
Durch Wandern in frischer Luft kann man
sich fit halten und widerstandsfähig machen.

Die Ortsgemeinde Wißmannsdorf gratuliert den
nachstehend genannten Senioren zum Geburtstag:
• Ewen, Peter, in Koosbüsch vollendet am
19. Jan. das 82. Lebensjahr
• Gierchak, Ronald, in Wißmannsdorf erreicht am 19. Jan. das 81. Lebensjahr.

Abfallentsorgungstermine
Graue Tonne in Koosbüsch am Montag, 11.01..
und in Brecht, Hermesdorf und Wißmannsdorf
am Donnerstag, 14.01. Blaue Tonne und Gelber
Sack am Mittwoch, 20.01. in allen Dörfern der
Pfarrei.
Berichte für die nächste Ausgabe bitte bis
Dienstag, 19.01.2021, abgeben.

