Die Ortsgruppe Biedenkopf der IG BCE
Mitglieder der Industriegewerkschaft Bergbau-Chemie-Energie
Ortsgruppe Biedenkopf besuchten den Weihnachtsmarkt in Fritzlar.
Immer am 2. Adventswochenende findet einer der größten nordhessischen
Weihnachtsmärte in der Dom- und Kaiserstadt Fritzlar statt. Auf dem Marktplatz und
den umliegenden Gassen, welche noch von einer gut erhaltenen Stadtmauer, mit
dem höchsten erhaltenen Wehrturm (Grauer Turm) Deutschlands, umgeben sind,
findet man einige Stände mit Geschenkartikel, Holzschnitzereien aus eigener
Herstellung, 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. Einige hat es aber bei dem
trockenem aber doch recht kühlen Temperaturen in eines der kleinen romantischen
Kaffees, die rund um den Marktplatz angesiedelt sind, verschlagen.
Für die kleineren Besucher hat man sich auch etwas einfallen lassen, so verteilte der
Weihnachtsmann Süßigkeiten und kleine Geschenke an die Kinder die ein Gedicht
aufsagen. Aber auch ein Besuch des St. Peter Dom ist sehr lohnenswert.
Wer es ein bisschen ruhiger haben wollte fand sich vor der Bühne am Marktplatz ein
und lauschte den Klängen der verschiedenen Gruppen und Chöre.

Auf der Rückfahrt bedankte sich Torsten Henkel bei dem Busfahrer für die gut
geplante und durchgeführte Veranstaltung und gab einen Abriss auf das Jahr
2017, hier ist im Juni eine Tagesfahrt zur Kristallhöhle Kubach mit Besuch des
Tierparkes Weilburg geplant, im September wird die Grillveranstaltung
stattfinden und im Dezember ist geplant den Weihnachtsmarkt in Limburg zu
besuchen. Der nächste Termin ist die Mitgliederversammlung am 18.02.2017 in
Biedenkopf auf dem Schloss, mit Führung ab 16.00 Uhr.
Das Team der Ortsgruppe Biedenkopf wünscht allen Mitgliedern und
Angehörigen ein Frohes Fest und gutes neues Jahr 2017 und freut sich auf ein
Wiedersehen.

Teilnehmer nach der Ankunft in Fritzlar, vor dem grauen Turm.

