Die Ortsgruppe Biedenkopf der IG BCE
Mitglieder der Industriegewerkschaft Bergbau-Chemie-Energie
Ortsgruppe Biedenkopf besuchten den Weihnachtsmarkt in Soest.
Das weltweit einmalige Grünsandstein-Ensemble der Altstadt in Soest bildet die
traumhafte Kulisse für den Weihnachtsmarkt. In den rund 90 Häuschen die auf
Marktplatz, vor dem Dom und den anliegenden Gässchen aufgebaut sind findet man
Geschenkartikel und Kunstgewerbe aus aller Herren Länder: Holzschnitzereien aus
dem Erzgebirge, Holzspielzeug für Kinder, wunderschöner Christbaumschmuck,
Gewürze für die Weihnachtsbäckerei, Weihnachtsschmuck in den verschiedensten
Formen, Farben und Materialien oder handwerkliche Vorführungen.
Auch für das leibliche Wohl war bestens gesorgt und ein Mangel an
Glühweinständen konnte man auch nicht feststellen.
Für die kleineren Besucher hat man sich auch etwas einfallen lassen, so verteilt der
Weihnachtsengel vor dem Adventskalender auf dem Marktplatz jeden Tag um 17 Uhr
leckere Süßigkeiten an die Kinder. Am Wochenende haben Kinder sogar die
Möglichkeit, am Goldenen Telefon mit dem Weihnachtsmann zu telefonieren.
Ein besonderes Angebot für die kleinen Weihnachtsmarkt-Besucher ist außerdem die
Kinder-Adventsbäckerei in der rot-weiß Holzhütte auf dem Marktplatz. Auf
Voranmeldung können die Kleinen hier unter sachkundiger Leitung Teig kneten,
Plätzchen ausstechen und anschließend im Holzbackofen backen lassen, während
Mama und Papa in aller Ruhe an den Ständen entlang bummeln.
Wer sich Sportlich beweisen wollte, konnte sich auf einer der zwei Eisstockbahnen
mit Eisstockschissen versuchen.
Wer es ein bisschen ruhiger haben wollte fand sich vor der Bühne am Dom ein und
lauschte den Klängen der verschiedenen Gruppen und Chöre.
Auch ein Besuch der Westfälischen Krippe im St. Patrokli Dom ist zu empfehlen (Ab
dem zweiten Adventswochenende möglich), hier wird in ständig wechselnden
Szenen, von der Verkündigung über die Geburt bis hin zur Ankunft der Heiligen Drei
Könige das Weihnachtsevangelium dargestellt.

Auf der Rückfahrt bedankte sich Torsten Henkel bei dem Busfahrer für die gut
geplante und durchgeführte Veranstaltung und gab einen Abriss auf das Jahr
2016, hier ist im Juni eine Tagesfahrt nach Edertal Wellen geplant, im
September wird die Grillveranstaltung stattfinden und im Dezember ist geplant
den Weihnachtsmarkt in Fritzlar zu besuchen. Der nächste Termin ist die
Mitgliederversammlung am 20.02.2016 in Biedenkopf in der Gaststätte „Die
Esse“ ab 16.00 Uhr.
Das Team der Ortsgruppe Biedenkopf wünscht allen Mitgliedern und
Angehörigen ein Frohes Fest und gutes neues Jahr 2016 und freut sich auf ein
widersehen.

Teilnehmer nach der Ankunft in Soest, vor den Ständen auf dem Domplatz.

