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Liebe Mitglieder, liebe Armenhöfer, 
 
doch, doch, es gibt sie noch, die „Redaktion“ des 
„Bürgerverein aktuell“. Wenn auch etwas verspätet 
in diesem Jahr möchten wir nachfolgend kurz über 
Vergangenes und Zukünftiges berichten. 
 
  

… was wurde organisiert??? 
 
Bereits im Januar dieses Jahres wurde die satzungsgemäße Jahreshauptversammlung des 
Bürgervereins durchgeführt. 
Viermal hat man sich in 2013 zum Bürgerfrühstück getroffen. Diese Veranstaltung hat schon einen 
festen Platz im Sonntagsvormittagskalender unserer Mitglieder und wird jedes Mal wieder gut 
besucht. Am 23. Juni haben wir im Anschluss an das Bürgerfrühstück die im Mai wegen 
schlechtem Wetter ausgefallene Infoveranstaltung zum Thema „Bienen“ nachgeholt – ein toller und 
sehr informativer Nachmittag – Danke Ralf. 
Ergänzt wurden unsere Veranstaltungen durch einen Spieleabend und einen Kinoabend. 
Zum 1. Mal haben wir eine „Tour“ am 1.Mai organisiert. Am Stellberg wurden dann auch die 2. 
Armenhöfer Dorfmeisterschaften im Kubb ausgespielt. Die „Location“ am Stellberg ist bereits für 
2014 gebucht. 
Gefühlter Höhepunkt des bisherigen Jahres war das Weinfest im September. Passend zum Thema 
„Italien“ war auch das Wetter. Einen Termin für 2014 haben wir bereits ins Auge gefasst. 
 
 

… wie geht es weiter??? 
 
 
Für das verbleibende Jahr 2013 haben wir noch folgendes für Euch im Angebot: 

 
� Winterkino 
� Baumpflanzaktion (weitere Erläuterung folgt) 
� Bürgerfrühstück 
� Spielenachmittag 
� Seniorennachmittag 
� Vereinsfahrt 

 

!!Achtung - Termine aus dem Terminfeld unbedingt vormerken!! 
 
Alle Termine sind natürlich auch in unserem Veranstaltungskalender 2013 vermerkt.  
 
   

… Baumpflanzaktion… 
 
Zu der im letzten Jahr durchgeführten Baumpflanzaktion gibt es eine Fortführung: 
Da einige Bäume den heißen Sommer leider nicht überstanden haben, wollen wir hier 
Ergänzungen vornehmen. Diese sind auch durch einen Diebstahl notwendig geworden. Da ja alle 
Bäume einen Paten haben, gehen wir davon aus, dass die Paten selbstverständlich davon 
Kenntnis genommen haben (!?). 
Am 26.10.2013 gegen 10.00 Uhr wollen wir uns in „unserer Obstbaumallee“ treffen. Außerdem ist 
geplant ein oder zwei Insektenhotels zu installieren. 
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… Dorferneuerung … 
 
Da in der Satzung unseres Vereines auch das Thema „Dorfbild“ beinhaltet ist, möchten wir an 
dieser Stelle dem Team der Dorferneuerung ein wenig Unterstützung geben: 
Die geplante Umgestaltung des Spielplatzes ist genehmigt und soll noch in diesem Jahr „in Angriff“ 
genommen werden. Dazu ist aber Eure Hilfe gefragt: entweder in Form von körperlicher oder auch 
finanzieller Unterstützung. Meldet Euch einfach bei Thomas Faulstich oder beim Vorstand des 
Bürgervereins. 
Um die Umsetzung der Maßnahmen am Spielplatz und auch die weiteren Planungen bezüglich 
Dorfplatz und Ortsdurchfahrt zu besprechen, ist eine Bürgerinformation am 12.11.2013 um 19.30 
Uhr im Bürgerhaus vorgesehen. Alle Interessierten und Unterstützer unseres Dorfes sind dazu 
herzlich eingeladen. 
 

„DANKE“ für Eure Unterstützung                
 

 
… Wünsche, Beschwerden … 

 
Da wir bereits im November die gesamten Veranstaltungen für das Jahr 2014 planen, seid Ihr alle 
aufgerufen, Euch mit Euren Ideen, Wünschen und Beschwerden bei diesen Planungen einzu-
bringen. 
Sprecht uns einfach an und wir werden versuchen, Eure Vorschläge entsprechend zu 
berücksichtigen. 

 
Termine: 

 
was wo Wann 

Kinonacht (diesmal 2 Filme) Bürgerhaus 25.10.2013 – ab 19.30 Uhr 

Baum(nach)pflanzaktion Obstbaumallee 26.10.2013 – ab 10.00 Uhr 

Bürgerfrühstück Bürgerhaus 10.11.2013 – ab 09.30 Uhr 

Spielenachmittag/-abend Bürgerhaus 22.11.2013 – ab ca. 15.00 Uhr 

Seniorennachmittag Bürgerhaus 06.12.2013  

Vereinsfahrt Bürgerhaus 07.12.2013 

Winterkino Bürgerhaus 29.12.2013 – ab 20.00 Uhr 

 

!!Achtung – Termine unbedingt vormerken!! 
 

                        


