
Fest der Vereine 2017 

Am  Samstag, dem 19.08.2017 fand auf dem Anger in Ammern das 2. Fest der Vereine des Ortes 

statt. Bei relativ gutem Wetter hatten fleißige Helfer am Vormittag alles hergerichtet. Pünktlich um 

15.00 Uhr eröffnete der Ortsteilbürgermeister Mario Vockrodt im Namen der Veranstalter den 

geselligen Nachmittag. 

Die teilnehmenden Vereine ACC, Quellenarren, Kirmesgemeinschaft, Freiwillige Feuerwehr, 

Sportverein, Landschaftspflegeverein sowie Gartenverein „Luhnepark“ hatten einen bunten 

Nachmittag vorbereitet. Das Kuchenbuffet unter Regie des ACC Ammern war wieder eine Pracht. 

Mehr als 20 verschiedene Kuchen und Torten luden zum Verspeisen ein. Die Kirmesgemeinschaft 

hatte eine leckere Bowle im Angebot, die an diesem Tag großes Lob bekam und noch vor Ende 

der Veranstaltung ausverkauft war. Auch der große Grill wurde wieder unermüdlich vom 

Sportverein mit leckeren Würstchen und Steaks belegt, die reißenden Absatz fanden.  Die 

Quellenarren hatten sich die Bespaßung unserer Jüngsten auf die Fahnen geschrieben. Eine 

Hüpfburg sowie Kinderschminken waren die Renner des Nachmittags. Auch die Kinderspiele mit 

unserem Michael „Hucki“ Huck sowie der Feuerwehrstand machten viel Spaß. Am Abend lud DJ 

Peter Weber dazu ein, eine heiße Sohle aufs Parkett zu legen, was von den Anwesenden auch 

getan wurde. 

Alles in allem war es auch in diesem Jahr eine gut geplante und ausgeführte Veranstaltung, die 

nur leider nicht den Zuspruch erhielt, der anhand der Vielzahl ortsansässiger Vereine und deren 

Mitgliederzahlen zu erwarten wäre. Es kann von den Organisatoren nur gemutmaßt werden, ob 

bei den Ammerschen kein Interesse an einem zusätzlichen Sommer-Event besteht. Wenn dem so 

ist, könnte es wohl bald wieder vorbei sein mit Spiel, Spaß und gemeinsamem Feiern im Schatten 

der Lindenbäume. Das wäre sehr schade. Auch die viele unermüdliche Arbeit der fleißigen Helfer 

rund um das Fest kann so nicht gewürdigt werden. Vielleicht sollte man mal darüber nachdenken 

… 

Hier ein paar Eindrücke von einem kleinen, aber feinen Fest … 

                                        

 
Allen, die diesen Tag vorbereitet und gestaltet haben, gilt unser Dank. Ohne eure fleißigen Hände, 
Ideen, Tatkraft usw. wäre dieses schöne Fest nicht möglich gewesen. Ebenso danken wir allen 
anwesenden Gästen, denen der Kuchen hoffentlich geschmeckt hat, besonders unseren 
Senioren, auf die immer Verlass ist. Auch die Unterstützung durch unsere Gemeinde sei hier 
nochmals gewürdigt. 
 


