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Dank der Unterstützung des Dirmin-
ger Kulturvereins und der Dirminger 
Landfrauen wurden den Gästen kuli-
narische Leckereien angeboten. Dazu 
konnte sich jeder von den Möglichkei-
ten der Erholung in diesem wunder-
schönen Naherholungsgebiet  über-
zeugen. 

Unsere Gäste genossen bei strahlen-
dem Sonnenschein die Natur. Für die 
SPD ein Beweis für die erfolgreiche 
Zusammenarbeit unserer Gemeinde 
in Bezug auf den Tourismus mit dem 
Landkreis Neunkirchen, um unsere 
Gemeinde nach vorne zu bringen. 

Erwähnenswert ist, dass Finkenrech 
einzigartige Möglichkeiten des sanf-
ten Tourismus bietet und bei Insidern 
als echte "Perle" in der Gemeinde Ep-
pelborn gehandelt wird.

Deshalb halten wir fest, dass alle in-
novativen Möglichkeiten eines wei-
teren Ausbaus geprüft und umge-
setzt werden müssen. Wenn dann 
noch ein neuer Pächter gefunden und 
die Umbau- und Sanierungsarbeiten 
abgeschlossen sind, freuen wir uns, 
die SPD mit der gesamten Bevölke-
rung, im Frühjahr 2014 auf eine zünf-
tige Neueröffnung. 

Finkenrech - eine Perle in unserer Gemeinde
Grillfest anlässlich der 25jährigen Partnerschaft mit Finsterwalde

  Eppelborn. Dirmingen. In der vergangenen  Woche, samstags, ver-
anstaltete unsere Gemeinde anlässlich des 25jährigen Jubiläums 
der Partnerschaft mit der Stadt Finsterwalde auf und im Naherho-
lungsgebiet "Finkenrech" in Dirmingen ein zünftiges Grillfest.

Am Dienstag, 13. August 2013 feierte 
Thomas Franz sein 50. Wiegenfest. 
Thomas Franz ist Sozialdemokrat mit 
Leib und Seele. Seit vielen Jahren ist er 
aktiv im Dirminger SPD Ortsverein 
tätig. Besonders im organisatorischen 
Bereich packt Thomas Franz mit viel 
Herzblut an. Als Mitglied des Dirminger 
Ortsrates vertritt er stets seine eigene 
und starke Meinung. 
Die  SPD ist gerne der Einladung 
des Geburtstagskindes gefolgt. 
Viele Freunde und Weggefährten 
feierten mit "Themie" und erlebten in 
harmonischer Runde ein wunderbares 
Fest. An dieser Stelle möchte der SPD 
Gemeindeverband auch auf das herz-
lichste gratulieren. Wir wünschen 
unserem "Themie" alles erdenklich 
Gute sowie viel Glück und Gesundheit.

„Themie“ feierte
50. Wiegenfest

Auf der Terrasse von Finkenrech genossen zahlreiche Besucher 
die tolle Live-Musik der Akkordeongruppe aus Niederwürzbach, 
der Gruppe „Last Generation“ aus Finsterwalde und der Gruppe 

Sunflower aus Macherbach. Ein wirklich sehr schönes 
Freundschaftsfest von Eppelborn für Finsterwalde.

Die Landfrauen aus Dirmingen verköstigten die Gäste aus Finster-
walde und Eppelborn mit selbstgebackenem Kuchen und Kaffee.
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