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Liebe Vereinsmitglieder,
I iebe Wertherbrucherin nen u nd Wertherbrucher,

in Absprache mit den Wertherbrucher Vereinen und Gruppierungen versuchen wir immer
zum Jahresende die Termine für das kommende Jahr in tabellarischer Form aufzubereiten
und an alle Haushalle zu verteilen. Leider fand seit fast 2 Jahren keine Zusammenkunft
der örtlichen Vereine statt, Diese Tatsache macht es nicht leicht, das Vereins-Leben im
Dorf miteinander abzusprechen. Trotz all dieser Schwierigkeiten möchten wir nun zum
neuen Jahr einige Termine bekannt geben sowie das Positive in unserem Dorf aus dem
vergangenen Jahr hervorheben. Besonders in dieser schwierigen Zeit finden wir es sehr
wichtig, auf gelungene Aktionen, auf den guten Zusammenhalt, auf unser Dorfleben
zurück zu blicken.

Trolz Corona fand im Jahr 2021 in Wertherbruch einiges statt. Nennen möchten wir die
Osterrallye für Kinder, das Cheesecake-Festival auf dem lsseldeich, das Jubiläum der
Landfrauen, die Tannenbaum-Sammlung, das Sommerlager, die Weckmann-Aktion und
die Friedenslicht-Aktion der Pfadfinder, das Jubiläumskonzert des Spielmannszuges, die
Fahrradcodierung, den Martinskörbchenlauf, den Lebendigen Adventskalender der
Kirchengemeinde und vieles mehr. All diese Aktionen fanden mit Einschränkungen
coronakonform statt und erfreuten viele Menschen.

lm März 2021 fand erstmalig eine besondere Dorfreinigungsaktion statt. Da wir nicht -wie
sonst üblich- mit Vereinen in Kleingruppen unser Dorf reinigen durften, erklärten sich
Familien bereit, einzelne Bezirke zu säubern. Das Feedback war toll. Sogar in den
Zeitungen wurde von dieser außergewöhnlichen Aktion mit Fotos berichtet. ln anderen
Ortsteilen fiel die Dorfreinigungsaktion coronabedingt komplett aus, in Wertherbruch
fanden wir Lösungen. Schauen wir mal, wie wir unser Dorf in diesem Jahr reinigen
können.

lm August 2021 ist es den Vereinen gemeinsam gelungen, einer regionalen Zeitung
unsere örtlichen Besonderheiten und Aktivitäten vorzustellen und unser Dorf facettenreich
zu präsentierten. Auch der folgende doppelseitige Zeitungsbericht dokumentiert ein sehr
positives Bild unseres kleinen Ortes. Wir brauchen uns nicht hinter den ,,Großen"
verstecken.

Das Wertherbrucher ABC konnte fertiggestellt und an alle Haushalte im Dorf verteilt
werden. Wir können auf unser aktives Vereinsleben im Dorf sehr stolz sein. Jeder, der
selber aktiv sein oder sich einbringen möchte, findet sicherlich das für ihn passende
Angebot. Künftig sollen auch neu Hinzugezogene dieses ABC als dörflichen
Willkommensgruß erhalten. Wer also neue Nachbarn bekommt, darf sich gerne bei einem
Verein melden. Die für diesen Zweck zurück gelegten Broschüren liegen bereit.

Auch die Arbeitskreise der Zukunftswerkstatt Wertherbruch können Positives berichten.
Das Projekt ,,Weihnachtsbeleuchtung" konnte im Jahr 2021 ertolgreich beendet werden.
Mit vereinten Kräften, jeder Menge ehrenamtlichem Engagement, privaten Geldspenden
sowie Spenden von Firmen, Vereinen und lnstitutionen können wir uns an fast 30 Sterne
erfreuen, die die Straßen des Dorfes weihnachtlich beleuchten.

Für das Neubaugebiet ,,Siemensweide" wird im 1. Halbjahr 2022 die Grundstücksvergabe
erfolgen. Die entsprechenden lnformationsabende und Bürgerbeteiligungen fanden bereits
im vergangenen Jahr statt.



Der,,Bürgerradweg Richtung Mussum" soll im Jahr 2022 von einer Fachfirma fertig gestellt
werden. Die Fundamente für die Fahrradbrücke über die lssel sind bereits gegossen.

Die Umgestaltung des ,,Begegnungsraums rund um unsere Bürgerhalle" wird in diesem
Jahr beginnen. Dafür wird Hilfe aus der Bevölkerung benötigt. Der Arbeitskreis wird zu
gegebener Zeit auf die Wertherbrucherlnnen zukommen. Wir denken, dass wir mit
bürgerschaftlichem Engagement dieses große, einmalige Projekt für unser Dorf umsetzen
können.

Der SV Blau-Weiß Wertherbruch e.V. bekommt endlich einen Kunstrasenplatz. lm April
2021 kam die Förderzusage vom Land NRW, der Bau wird in 2022 ertolgen. Auch hier ist
bü rgerschaftlicher Einsatz gefragt.

An den Samstagen, 19.03. + 18.06. + 29.10.2022 findet ab 14.00 Uhr unser neues
Reparatur-Cafö im Bürgertreff statt. Ehrenamtliche Handwerkerlnnen aus unserem Ort
sowie vom Repair-Cafö Bocholt werden die von Euch mitgebrachten defekten
Gegenstände versuchen zu reparieren. Mitbringen dürft lhr alles, was lhr ,,unter den Arm
klemmen könnt". Allerdings ist Hilfe zur Selbsthilfe angesagt. Der Arbeitskreis lnland der
Zukunftswerkstatt freut sich auf defekte Gegenstände, die anschließend hoffentlich wieder
einsatzfähig sind. Vorort wird auch die Gelegenheit bestehen, Kaffee zu trinken, Kuchen
zu essen und ein Pläuschchen zu halten. So sind Hilfe, Nachhaltigkeit und ein dörfliches
Miteinander in bester Kombination vereint.

Am Sonntag, 11. September 2022 (Tag des offenen Denkmals) möchten wir den Ge-
schichtspfad der Region offiziell einweihen. An vielen Stellen in Wertherbruch konnten be-
reits die Edelstahl-Stelen aufgestellt werden.

Ebenfalls möchten wir am 11. September 2022 unser 25-jähriges Jubiläum feiern. An
diesem Tag verkaufen wir den Jubiläums-Kalender 2023. Geplant ist ein 13-seitiger
Wandkalender im DIN A3-Hochformat, ähnlich wie im Jahr 2020. lm oberen Teil eines
jeden Monats möchten wir gerne Fotos von Veranstaltungen, Aktionen, Ausflügen aus der
Zeit unserer ersten 25 Jahre zeigen. Wir laden Euch dazu ein, in Fotoalben und Dateien
zu stöbern. Nähere lnformationen folgen noch.

Folgende Termine können wir noch bekanntgeben: (ohne Gewähr und unter Corona-Vorbehalt)

Die Prootnomedage für Senioren der Gruppe Für-und Miteinander sollen am 24.03., 19.05., 30.06.,
22.09. und 24.1 1 .2022 statl'finden.
Jahreshauptversammlung Alte Herrlichkeit 13.03.2022, Ständebaumfest30.04.2022
Jahreshau ptversamml ung der Landfrauen am 08.04.2022,
Vorstellungsgottesdienst der Konfirmanden 27.03.2022, Konfirmation 08.05.2022, Zentraler
Taufgottesdienst der Kirchengemeinde An der Issel 06.06.2022 (Pfingstmontag)
Kommunion in Loikum 24.04.2022
Termine Schützenverein: Preisschießen 13.03.2022, Schützenfest 24.06. - 26.06.2022,
Biwak 07.08.2022, Kinderschützenfest 04.09.2022, Seniorennachmittag 08.10.2022,
Jahreshauptversamml u ng 1 2. 1 1 .2022, 1 3.11 .2022 Gang zum Ehren mal (Volkstrauertag )

Ein großer Dank gilt allen Engagierten, die sich mit ihrer Begeisterung für ihren Verein, für
unser Dorf oder für Projekte einbringen. Es gilt mal wieder: Was Einer alleine nicht schafft,
das schaffen Viele gemeinsam.

ln der Hoffnung, dass wir alle im Jahr 2022 wieder mehr Aktionen und Aktivitäten planen
und durchführen können, grüßen wir Euch.
gez.

frndrea Nienhaus
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