
 
 

 

 

 

Wir sind immer noch da… 

 

„Wir sind immer noch da, immer noch am Leben, durch nichts und 

niemand stumm zu kriegen, so wie es immer war.  

Wir sind immer noch da!“ 

 
Mit den Worten von  „PUR“ möchte der ACC Ammern sich zurückmelden nach zwei 
Jahren Corona-Zwangspause.  
Es war still um uns geworden. Leider konnten wir unser Vereinsleben, genau wie alle 
anderen Vereine auch, nicht so leben, wie wir es über Jahrzehnte gewohnt waren. 
Doch so ging es ja allen. 
Deshalb veranstaltete der ACC am 11.11.2022 seinen Faschingsauftakt mit einem 
Tanzabend. Die Band hatte tolle Lieder im Gepäck und nach viel Werbung, hofften 
wir auf einen vollen Saal zum ersten Faschingsabend nach so langer Zeit. 
Leider war die Resonanz nicht ganz, wie erhofft, es gab bei der Zahl der Gäste noch 
„Luft nach oben“. Diejenigen, die den Weg ins Kulturhaus gefunden haben, hatten 
jedoch viel Spaß. Es war toll, sich nach so langer Zeit wiederzusehen. Nachdem der 
Elferrat und die große Garde mit dem Narhalla-Marsch in den Saal eingezogen 
waren und unser Sitzungspräsident Hartmut Meyenberg die Faschingssaison 
2022/2023 für eröffnet erklärt hatte, füllte sich die Tanzfläche sehr schnell. Man 
merkte, dass alle Anwesenden froh waren, endlich wieder ein Stück Normalität leben 
zu können. 
Unser Verein erfreut sich auch wieder steigender Mitgliedszahlen. Nachdem 
während der Corona-Pandemie einige Austritte zu verzeichnen waren, sind nun 
wieder viele Neuzugänge, vor allem im Grundschulalter zu verzeichnen. Der ACC 
Ammern hat aktuell 136 Mitglieder, die sich darauf freuen, ein tolles Programm für 
die Narren aus Unstruttal und anderen Orten auf die Beine zu stellen. Unsere 
Tanzgruppen sind schon fleißig am Trainieren. Ihr dürft gespannt sein. 
Nun hoffen wir, dass im Februar viele Närrinnen und Narren Gäste im Kulturhaus 
Ammern sein werden und dort die Sorgen des Alltags für eine Weile vergessen 
können. 
Zum Weihnachtsmarkt am 2. Advent sind wir wie immer mit einem ACC-Leckereien-
Stand vertreten und freuen uns auf viele Besucher. 
 
Ammern Helau 
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