
Die Mitglieder der Industriegewerksch':ft Bergbau-Chemie-Ener-
gie haben den Goslarer Weihnachtsmarkt besucht. Foto:pr

Weihnacht im Harz
Gewerkschafter besuchen Gaslar

'-
Biedenkopf. Die Mitglieder der
Biedenkopfer Ortsgruppe der
Industriegewerkschaft Berg-
bau-Chemie-Energie rund um
den Vorsitzenden Torsten Hen-

.kel und seinen' Stellvertreter
Dieter Plaum haben die his-
torische Altstadt von Goslar be-
sucht un'd sind durch die weih-
nachtlich dekorierten Straßen
gebummelt.

Erstes Ziel war der 1050 ge-
weihte uncl1819abgebrochene
Dom. Dann ging es in das VOf-

weihnachtliche Getümmel rund
um dieMarktkirche. An der Kir-
ehe; wo Touristen über die Him-
melsleiter auf den Nordturm
steigen können, hatten sie ei-

;'

nen herrlichen Blick auf die fest-
lieh geschmückte Altstadt. .

Hinter der Kirche befindet sich
ein Weihnachtswald, bestehend
aus 50 geschmückten Tannen-
bäumen - leise, weihnachtliche
Klänge luden auf einen Glüh-
wein ein. Frisch erholt ging es
anschließend weiter auf Ent-
deckertour durch die histori-
sche Stadt mit ihren schmalen
.Gassen und den schieferverklei-
deten Fachwerkhäusern.

Zum Abschluss gab -Henkel
noch einen Überblick über die
geplanten Veranstaltungen .der
Ortsgruppe im Jahr' 2m3 und
wünschte den Teilnehmern ein
frohes Fest: I' (r).
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Weihnachtliches- ._--- ....-

Cetümmelin Goslar
Cewerkschaft besucht Weihnachtsmarkt
BIEDENKOPF. Den Weih- ten, dass der duftende Wald-
nachts markt in Goslar besuch- boden angenehm zu begehen
ten Mitglieder der Industriege- sei. Sie hätten sich dort bei
werkschaft Bergbau-Chemie- Glühwein und leisen weih-
Energie Ortsgruppe Bieden- nachtliehen Klängen wohl.ge-
kopf. fühlt.

Zu Beginn der Fahrt begrüß- Auf einer Entdeckertour be-
ten der Vorsitzende Törsten sichtigten die Ausflügler Gos-
Henkel und sein Stellvertreter lar mit seinen schmalen Gas-
Dieter Plaum die Reisenden. sen und den mit Schiefer ver-
In Goslar machte die Gewerk- kleideten Fachwerkhäusern
schaftler aus dem Oberen Ein Erinnerungsfoto machte
Edertal und .dem Lahntalei- die Gruppe vor den Überres-
nen Weihnachtsbummel in ten der Eingangshalle des Do-
der historische Altstadt. Sie mes, der 1050 geweiht und
stürzten .. sich in' das weih- 1819 abgebrochen wurde.
nachtliehe Getümmel rund Als alle Mitglieder am
um die Marktkirche. Abend wieder in den Bussen

waren, bedankten Süi sich
beim Vorstand für die gelun-
gene Veranstaltung und bei
den Busfahrernfürdie sichere
Fahrt. Zum, Schluss gab. der ,
Vorsitzende Torsten' Henkel
noch einen Überblick über die
geplanten Veranstaltungen
der Ortsgruppe Biedenkopfim
Jahr 2013. Er wünschte den
Teilnehmern ein frohes Fest
und ein glückliches neues Jahr
2013. '(nh/sas)

Weihnachtswald
An der Kirche kann man

über die Himmelsleiter auf
den Nordturm steigen. Die'
Reisenden erzählten, dass sie
einen herrlichen Blick auf die
festlich geschmückte Altstadt
hatten. Hinter der Kirche be-'
findet sich ein Weihnachts-
wald, bestehend aus 50 ge-
schmückten Tannenbäumen.
Die Gewerkschaftler berichte-

In Goslar: Teilnehmer vor den Überresten der Eingangshalle des in
1819 abgebrochenen Doms. Foto: nh
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