
Weihnachtsgrüße und Jahresrückblick  

des Ortsvorstehers 

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 

wir sind schon wieder einmal am Jahresende angekommen, das Jahr 2011 neigt sich dem Ende. Zeit, 

auf die vergangenen Wochen und Monate zurückzublicken. 

Die Margarethenkirmes viel in diesem Jahr 

regelrecht ins Wasser, trotz allem durften wir 

am Kirmessamstag noch viele Gäste begrüßen.  

Der 3 Bauabschnitt des Dorferneuerungplan 

wurde in diesem Jahr abgeschlossen. Das 

Viezhaus wurde neu gestaltet, der Innenausbau 

und die Außenanlage wurden fertig gestellt. Die 

Fassade wurde mit einem neuen Anstrich und 

einem alten Obstkelter versehen. Anschließend 

wurde im Oktober diesen Jahres das Viezhaus 

mit der neuen Obstpresse von Pastor Gräff  

eingeweiht. Der erste Saft konnte schon 

gepresst werden. Allen Helfern die mit geholfen 

haben vielen Dank. Es wurden fast tausend 

Stunden aufgewandt um das Viezhaus fertigzustellen. 

Unseren Spielplatz im Dorf haben wir mit einer Rutsche und der Einzäunung attraktiver machen 

können. 

Auf unserem historischen Kirchhof konnten wir eine Stehlenwand errichten. Sie beinhaltet 7 

Stellplätze, jede Kassette kann bis zu 3 Urnen aufnehmen. 

Der Martinsumzug und die Nikolausfeier wurden auch in diesem Jahr wieder von unseren kleinen-

und großen Mitbürgern gut besucht. Noch ein Dankeschön an den Musikverein Gisingen/St. Barbara 

und der Feuerwehr Düren/Bedersdorf für die Mitgestaltung und den Ordnungsdienst am Martinstag. 

Auch ein herzliches Dankeschön an die Personen die unsere Lordessgrotte und die Kriegergedächtnis 

Kapelle, sowie die Blumen an unserer Kirche und in der Brückenstraße das ganze Jahr hinaus pflegen. 

Ein Dank an den Bürgermeister und der Gemeindeverwaltung, dem Ortsrat und dem Ortsdiener. 

Dem Tannenbaum Team, die den Weihnachtsbaum am Viezhaus auch in diesem Jahr wieder 

geschmückt haben ein Dankeschön. 

Den Vereinen von Bedersdorf wünsche ich für das nächste Jahr viel Erfolg. 

Ich möchte allen Danken die mit Ihren Ideen und ihren Unterstützungen dazu beigetragen haben, das 

wir in diesem Jahr wieder so viel erreichen konnten. Ich bedanke mich bei denjenigen die mich in 



meiner ehrenamtlichen Tätigkeit unterstützt und mir geholfen haben die eine oder andere 

Maßnahme zu realisieren. 

Ihnen allen liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger wünsche ich 

frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr 

2012. 

 

 

 

 

 

 

Den Kranken und älteren Menschen wünsche ich auf diesem Weg besonders viel Gesundheit für das 

kommende Jahr. 

Ihr Ortsvorsteher 

Alois Tasch 


