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'09 Frankenber er Land

I Zauber~rbezog Kinderin sein Programm mit ein
. 'I ' \

Voll besetzt war das Hatzfelder .Kinder mit ihren Eltern. An und Kinder mit ein in sein Pro- die einen Kuchen mitgebracht
Bürgerhaus, als der Vorstand bunt geschmückten Tischen gramm, und das kam bei allen hatten und wünschte allen ein
der Industriegewerkschaft und einem großen Kucheri-Bü- gut an. Aber zum Schluss kam frohes Weihnachtsfest. Unser
Bergbau, Cherrrle, Energie zur fett stärkten sich die Gäste. noch der Nikolaus ins Bürger- Bild zeigt einige Kinder beim
Nikolausfeier eingeladen hatte. Diesmal gab es keine 6fi1schen- haus und ,schenkte jedem Kind Gruppenfoto mit dem Zaube-
DerVorsitzende~derOrtsgruP! ·ke •. sondern man hatte einen ,einen Schokoladel7l:Nikolaus .. rer und dem Vorsitzenden
pe Bieden~opf/Hatzfeld, Tors- ,Zauberkünstler' eingeladen. Zum Schluss bedankte sich der. 'Torstea Hel'lkel.(zk)
.ten Henkel. begrüßte etWa SQ' Der Zauberer beiog die Eltern Vorsitzende bei alleä Eltern, Foto:~awrotzki
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Magier verzaubert Kinder mitKunststücken
IGBCE-Ortsverband Biedenkopf/Hatzfeld feiert Nikolausnachmittag mit spannender Unterhaltung
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Hatzfeld. Bis auf' den letzten
Platz war das Hatzfelder Bür-
gerhaus besetzt, denn der Vor-
stand der Industriegewerk-
schaft Bergbau, €hemie und
Energie (IGl;3CE),hatte zur Niko-
lausfeier eingeladen. Der Vorsit-
zende' der Ortsgruppe Bieden-
kopf/Hatzfeld, Torsten Henkel,
begrüßte rund 50 Kinder mit ih-
ren Eltern. An bunt geschmück-
ten Tischen und einem großen
Kuchen-Buffet-stärkten sich die

.Gäste und stimmten sich auf
den Nachmittag ein.

Zaubertricks

waren die Kinder voller Span-
n~g und freuten sich über jede
neue Aktion desZauberers, die
auf der Bühne und rund um
die Kinder und Eltern statt-
fand. Aber zum Ende der gelun-

.genen Veranstaltung kam doch
noch der Nikolaus ins Hatzfel-
der Bürgerhaus und hörte sich
die Geschichten und Lieder der
Mädchen und Jungen an. Einige
Kinder erzählten dem Nikolaus

auch, was siestehzu Weihnach-
ten vom Christkind wünschen.

Dabei veit~Ü~e der Nikolaus
an jedes der Kinder einen Scho-
koladen-Nikolaus' zur Erinne-

. rung. z~nr,.SthIuss bedank-

te sich der Vorsitzende Torsten
Henkel bei allen Eltern, die ei-
nen Kuchen mitgebracht und
gespendet hatten. Der Erlös
wird zu 'einem späteren Termin
an einen Verein überreicht. (fn)

Dervorstand de~IGBCE-Orts-
gruppe Biedenkopf/Hatzfeld
hatte sich etwas ganz Besonde-
res einfallen lassen. Es gab bei
dieser Nikolausfeier nicht wie
sonst Geschenke, sondern der
Vorstand hatte einen Zauber-
künstler eingeladen.

Der Zauberer zog die Eltern
und Kinder in sein Programm
mit ein - und das kam bei al-

. len bestens an, Fast eine ~tunde Die Kinder mit dem Zauberer und Torsten Henkel.
I

Foto: Felix Nawrotzki
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