
Die Ortsgruppe Biedenkopf der IG BCE 

 
Mitglieder der Industriegewerkschaft Bergbau-Chemie-Energie Ortsgruppe 

Biedenkopf besuchten den Weihnachtsmarkt in Darmstadt. 
 
Der traditionelle Darmstädter Weihnachtsmarkt in der Innenstadt ist immer wieder ein 
Augenschmaus mit Wohlgerüchen und internationalem Flair. Seit 1947 ist der 
Weihnachtsmarkt zwischen Residenzschloss und historischem Rathaus ein fester Termin 
im jährlichen Veranstaltungskalender. 
Exotische Düfte mischen sich unter die Glühwein- und Lebkuchenstände. Denn zur 
Tradition geworden ist inzwischen das auch die Partnerstädte aus dem ukrainische 

Ushgorod oder Saanen in der Schweiz sich auf dem Weihnachtsmarkt präsentierten. Man 

findet an den verschiedensten Ständen also alles was das Herz so begehrt wie 

Holzschnitzkunst, Kerzen verschiedenster Art, Töpferwaren, Schmuck, Süßigkeiten 

und Lebkuchen und noch vieles mehr. Aber auch für den kulinarischen Genuss gab es 

ein reichhaltiges Angebot, auch an Glühweinständen hat es nicht gemangelt. Für die 

Kinder waren einige Fahrgeschäfte aufgebaut. 

Auf der Freilichtbühne am Marktplatz findet man ein umfangreiches Rahmenprogramm: 

Viele Musik- und Gesangsgruppen, Chöre, Vereine und Bands sorgen für 
vorweihnachtliche Stimmung bei Groß und Klein. 
Eine Hauptattraktion ist der 39 m hohe "Lange Ludwig" auf dem Luisenplatz. Fast 30.000 
LED-Lämpchen illuminieren das Wahrzeichen der Wissenschaftsstadt und 
Jugendstilmetropole Darmstadt. 

Aber auch die fast 10 m hohe Pyramide auf dem Marktplatz ist sehr sehenswert. 

Einige Mitglieder haben auch die Möglichkeit genutzt das nahe gelegene 

Landesmuseum mit seinen vielseitigen Ausstellungen zu besichtigen. 

Oder man nutzte die weit ausgedehnte Fußgängerzone mit den zahlreichen Geschäften 

um noch die restlichen Weihnachtsgeschenke zu besorgen. 

 

Auf der Rückfahrt bedankte sich Torsten Henkel bei dem Busfahrer für die gut 

geplante und durchgeführte Veranstaltung und gab einen Abriss auf das Jahr 2015, 

hier ist im Juni eine Tagesfahrt ins Aar Tal geplant, im September wird die 

Grillveranstaltung stattfinden, ebenfalls feiert die IG BCE 125 Jahre und im Dezember 

ist geplant den Weihnachtsmarkt in Soest zu besuchen. Der nächste Termin ist die 

Mitgliederversammlung am 07.02.2015 in Biedenkopf in der Gaststätte „Die Esse“ ab 

15.00 Uhr. 

Das Team der Ortsgruppe Biedenkopf wünscht allen Mitgliedern und Angehörigen ein 

Frohes Fest und gutes neues Jahr 2015 und freut sich auf ein widersehen. 

 

 

 



 


