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Grillen mit
.der Pamilie
Hatzfeld. Zur Grillfeierhatte die
Industriegewerkschaft Bergbau,
Chemie" Energie (1GBCE)ein-
geladen. Zahlreiche Mitglieder
mit Angehörigen saßen in ge-
selliger Runde beisammen. Die
Kinder hatten Gelegenheit zum
Fußballspielen, , . Seilspringen
und zum Schminken. Der Grill-
meister hatte alleHände vollzu
tun. Es gab Steaks,Würstchen,'
Bauchscheiben. Salate sowie
Kuchen, Kaffee und kühle Ge-
tränke. ' ,

Weitere Termine

. Vorsitzender Torsten' Henkel'
gab bekannt, dass am 14: No-
vember verdiente Mitglieder
geehrt werden. Am5.Dezember
findet eine Fahrt nach Frankfurt

,zum Weihnachtsmarkt statt.
Eine Nikolausfeier folgt am 12.
Dezember in Hatzfeld.AlleMit-
glieder sind eingeladen. (fn)

Buntes Buffet bei
Gewerkschaftern
1GBCE-Mitglieder feierten Grillfest
HATZFELD; ZU:rGriIifei~~hat- .Kuchen und Kaffee sowie küh- '
te die Industriegewerkschaft le Getränke.
Bergbau, Chemie, Energie
(1GBCE)eingeladen. Zahlrei- Ehrungen im November

. ehe Mitglieder mit ihren An- Die Mitglieder des Vorstan-
gehörigen hatten sich auf den des hatten sich viel Mühe ge-
Weg gemacht, um Wieder ein-macht um allen Gästen einen
mal in einer fröhlichen Runde . schönen Nachmittag zu berei-
beisammen. zu' sein. ten, für manche die sich schon
Die,Kinder, hatten Gelegen- lange nicht gesehen hatten,

heit zum Fußballspielen, Seil- gab es viel' zu erzählen. Vorsit- ,
springen oder sich mit bunten zender Torsren Henkel gab be- '
Farben bemalen zu lassen. Der kannt, dasses <im14. Novem-
Grillmeister hatte alle Hände ber eine jubilarehrurig für ver-
voll, zuxun. Es gab Steaks, diente Mitglieder gibt und am
Würstchen und Bauchschei- 5. Dezember geht es nach
ben, dazu konnte man sich Frankfurt zum Weihnachts-
verschiedene Salate holen die markt, eine Nikolausfeier fin-'
von einigen Mitgliedern mit- det am 12. Dezember in Hatz-
gebracht worden' waren. Au- feld statt, auch dazu sind alle
ßerdem gab es' verscpiedene Mitglieder eingeladen. (zk)
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~ Reger Austausch: Die Gewerl<s~hafter hatten sich viel' zu erzäh:,
::; len.' , ' Ce ' , Foto: Nawrotzki;,
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