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In diesem Jahr hatten wir uns wieder vielen Interessen in unserem Ort gewidmet und freuten uns
dabei über den weiteren Zuwachs an Mitgliederinnen und Mitgliedern - ob jung oder älter. Wir 
sind glücklich darüber, dass sich unser Verein, im Zusammenwirken mit anderen Ortsvereinen, in 
dieser Form entwickeln und etablieren konnte.

Blick auf den Flammersbacher "Eiskeller" und "Neubaugebiet" im Outback

Tannenbaumstellen, 25. November, "Bim Bullewar"

Über viele Jahre haben immer die selben Vereinsmitglieder - und aus ihrem Selbstverständis 
heraus - das Aufstellen des Tannenbaums an der Stützmauer im Ortskern übernommen, die den 
Namen "Klagemauer" nie verdient hatte. In Verbindung mit einigen Renovierungen an der 
Substanz und unterstützt von Vereinsmitgliedern regelmäßig durchgeführten Pflanz- und 
Pflegearbeiten, hat sich in Verbindung mit dort ausgestellten Kunsterwerken eine "Gallerie" 
entwickelt, die schon lange nicht mehr den Ursprungsnahmen verdient. In Anlehung an andere 
aktuelle großstädtische Namensgebungen "Unter den Linden" und der Definition: "eine breite von
Bäumen flankierte und entlang einer ehemaligen Stadtmauer verlaufende Straße ..." könnte sich 
mit einem wohlgemeinten Augenzwinkern vielleicht die Bezeichung:



Flammersbacher Boulevard

("bim Bullewar")
auch unter den kleinen örtlichen Gegebenheiten etablieren. Lange Rede kurzer Sinn. Nachdem 
zuvor eine stabile Hülse gesetzt wurde, war dies wieder ein Grund, um sich gemeinsam treffen zu
können. In diesem Jahr konnte der Bürgerverein wieder eine attraktive Tanne finden, die durch 
neu erworbenen Lichterschmuck sich als ein Blickfang in der Ortsmitte darstellt. Wieder haben 
unsere Vereinsmitglieder kräftig angepackt.

Bürgertreff und Tannenbaum-Aufstellen

Bürgertreff 19. November, ab 19:30 Uhr

Der 4. Bürgertreff 2016 wurde diesmal im SGV-Wanderheim veranstaltet. Die kalte trockene Luft 
draußen war kein Problem. Eine prima Erbsensuppe, wahlweise warme Feuertonnen oder die 
kuschelige SGV Hütte boten einen schönen Rahmen zum gemütlichen Austausch der gut genutzt 
wurde.

  



Flammersbacher Herbstimpression

Bürgerverein und Feuerwehr

Mitglieder des Bürgervereins unterstützten den Kameradschaftsabend
der Löschzüge Flammersbach und Anzhausen und packten am
Samstagabend, 29. Oktober mit an. 

Für 2016 wurde zuletzt am 29.10. alles Erforderliche in Angriff genommen.   

Flammersbacher Herbstimpressionen

 


























