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Für das Jahr 2021 wünschen wir Ihnen und euch auch im
Namen der Beigeordneten und den Mitgliedern der beiden
Ortsgemeinderäte alles Gute, vor allem Gesundheit, ZuLiebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
friedenheit und Erfolg, und all das mit Gottes Segen.
freudige und traurige Ereignisse, Tage voller Stress oder
Mit herzlichen Grüßen
Leichtigkeit – aber auch Tage, die man am liebsten verIhre Ortsbürgermeister
gessen würde, prägten unser Jahr 2020. Bald feiern wir
Michael Eppers, Brecht, und Rudolf Winter, WißmannsWeihnachten und stehen an der Schwelle zu einem neuen
dorf und Ihr/e Ortsvorsteher/in Karl-Heinz Neuhaus,
Jahr. Dies ist die Zeit der Besinnung aber auch die Zeit,
Koosbüsch und Bettina Wolff, Hermesdorf
um rückblickend auf das nun ablaufende Jahr zu schauen
und einen Ausblick auf das neue Jahr zu wagen. Das verHeimatkalender 2021 erschienen
gangene Jahr hat uns alle sehr gefordert. Corona hat unser
Leben und unseren Alltag sehr verändert. Hygiene- und
Auf 288 Seiten werden wieder zahlreiche lesenswerte Beiträge
mit dem Schwerpunktthema „Tiere und Menschen“ veröffentAbstandsregeln beherrschen unser Leben. Wer hätte Sillicht. Der Heimatkalender 2020 ist in der Ortsgemeinde Wißvester 2019 gedacht, dass wir in diesem Jahr lange Zeit auf
mannsdorf bei dem/der Ortsvorsteher/in und dem Ortsbürgerunser soziales Leben verzichten müssen und das Wort
meister erhältlich.
Inzidenzwert kannten die wenigsten von uns. Wir haben
gelernt, mit den Einschränkungen auf Zeit zu leben und
In Brecht wird der Heimatkalender wie in den vergangenen
hoffen natürlich, dass wir im Laufe des Jahres 2021 wieder
Jahren von Jugendlichen angeboten und ausgetragen. Es besteht
zurück in unser „normales Leben“ kommen dürfen. Geaber auch die Möglichkeit, unmittelbar beim Ortsbürgermeister
sundheit ist das höchste Gut, das wurde uns in diesem Jahr
den Kalender zu erwerben.
wirklich wieder bewusst. Nun steht Weihnachten vor der
Wanderverein Wißmannsdorf e.V.
Tür, Weihnachten ist für die meisten Menschen in der

Weihnachts- und Neujahrsgruß

Welt das wichtigste und schönste Fest des Jahres. Wir
werden in diesem Jahr Weihnachten anders als sonst feiern. Aber Weihnachten bleibt das Fest der Liebe und der
Hoffnung. Es gibt uns Gelegenheit, auch über unseren
alltäglichen Horizont hinauszublicken auf die Dinge, die
wirklich wichtig sind. Gesundheit lässt sich nicht in Geschenkpapier wickeln und unter den Christbaum legen,
jeder muss seinen Teil dazu beitragen. Auch Glück kann
man nicht kaufen. Dennoch sind Gesundheit, Zufriedenheit und ein Leben in Frieden Geschenke, für die wir
selbst nicht dankbar genug sein können.
Allen, die unsere Dörfer zu dem machen, was sie sind,
dürfen wir von Herzen danken. Alle, die im vergangenen
Jahr sich in unseren Dörfern engagiert haben und die
durch die Mithilfe die Umsetzung von gemeindlichen Projekten überhaupt ermöglicht haben, gilt unser Dank. Die
vielen Ehrenamtlichen, ob in den Vereinen oder den Feuerwehren, alle tragen zu den lebenswerten Dorfgemeinschaften bei. Auch wenn die finanziellen Mittel beschränkt
sind, wir machen das Beste daraus.

Der Verein „Wanderfreunde Wißmannsdorf 1983 eV“ wünscht
allen Wanderfreunden harmonische Weihnachtsfeiertage und ein
hoffentlich besseres Neues Jahr 2021.
Wir hoffen, dass wir alle gesund aus der Corona-Pandemie herauskommen und hoffen gleichzeitig auf ein positives Signal der
zukünftigen Impfungen.
Die Redaktion des Gemänenbleedchen`s bedankt sich für das
Interesse und für die Unterstützung im Jahr 2020, auch wenn
es manchmal wegen ausgefallener Aktivitäten schwierig war,
die Seiten zu füllen. Allen Abonnenten und Lesern wünschen
wir frohe und gesegnete Weihnachten und ein gutes Jahr 2021
in Gesundheit und Zufriedenheit in der Hoffnung, dass die
Corona-Pandemie im Jahr 2021 bekämpft werden kann.

Abfallentsorgungstermine
Graue Tonne in Koosbüsch am Donnerstag, 24.12. und in
Brecht, Hermesdorf und Wißmannsdorf am Mittwoch,
30.12.2020. Blaue Tonne und Gelber Sack am Montag, 21.12. in
allen Dörfern der Pfarrei.

Berichte für die nächste Ausgabe und die erste Ausgabe in 2021 bitte bis Dienstag, 05.01.2021, abgeben.

