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Größten Christbaum der Welt bestaunt
Mitglieder der Gewerkschaft Bergbau-Energie-Chemie in Dortmund unterwegs

Mitglieder der Industrie-
gewerkschaft Bergbau-
Chemie-Energie haben
den Weihnachtsmarkt in
Dortmund besucht.

Hatzfeld/BieCenkopf. Die xrn-
glieder der OIl:.'i1',i"UPPC ßierlen-
kopf hesuchen i'-I jl~k'm fahr
r;cll1!.'iIlS<lfn t:in{:1l \'''dhIliKhlS-
IllarKl - dit'!i-(.·s 1,lhr 7,og es die
:';,:lil~~I.i€th!rnach Ilorlrmlfld, Kt'j
der Ankunft wurden dk~ 'Ieil-
nehrner in Empfang genom-
men und jeder bekam eine Tüte
mit einem kleinen Präsent und
Infomatertal über den V~'ejh·
nach tsma rkt.

,-, :\tiL rund 300 Ständen, die sich
,llIf neun Plätzen verteilen, ge-
hilrf deI' Durtmunder \'\'('ih-
nachtxrnarkt lIIil ZIl de-n Wilf~-
1~'f1 und !';(:hÜII:;lt:11 rkIW,dl-
lands. I)il' Gt:\·,:erk.••.:h'lfller Ian-

Mit dem Bus ging es aus dem Oberen Edertal nach Dortmuncf zum Weihnachtsmarkt.

dl~rl ilort 1·IHI:t.Gdmilzkml~l, K(~I-
zen, Tüpfcrwarrn, Schmuck,
SUgigkeiten. Lebkuchen und
noch vieles mehr. Aber auch
für den kulinarischen Genuss
gab es ein reichhaltiges Ange-
bot und es mangelte nicht ,111
Glühweinständen. Für dit' I-:in-
di-r waren "illigl' !=..lhlgC~"t:h;ijt•.~
au rW'b,m I. Im \'\bhll<lchISdmf
hallf.'11 d[~'Kinder di.: \'liiglidl-
kltil. üher tim; Chrtstkindtelcfun

ihre \Vllnsdw miIZlIll!ilt!B. Mn
a]lt:ll to,'1:lrklwar [~iIll~Showhiih-
ne f(iT l.iw'verall:;Hltwnw.:n auf-
gell,tllt.

Hauptattraktionen waren die
über I{} Meter hohe lind mit
fünf r.tagen größte Weihnachts·
pyrarnide und zum anderen
der gröf='le '111,'cihnacblsbaul11
der VIo'elr: er ist 45 Meter hoch.
30 Tonnen schwer und hat ei-
ne (inmdlli"iehe VOll 20 mal 20

Ausschnitt drucken

\"kIG:r. Diess-r IWsl(·tll allS l,incrn

Holrrfw.Gldl. da~ rilil 1700 Firh-
1«11,·HWUO j .äll1pdH:n und drei
:-'leltJf 1,H1~l'n Kerzen verkleidet
wird,

Der ein oder andere 'teilneh-
mer besuchte auch eine der
Dortrnunder Kirchen. Vom
Turm der Reinholdl Kirche bot
sich ein herrlicher Blick über
den W{,j]machtsJn31'kt LInd die
Stadt Dmtmund. 1.1')
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Mit dem Christkind telefonieren
Kinder konnten ihre Wünsche bei Besuch des Dortmunder Weihnachtsmarkts äußern
BIEDENKOPF. Mitglieder der
Industriegewerkschaft Berg-
bau-Chemie-Energie Ortsgrup-
pe Biedenkopf besuchten den
Weihnachtsmarkt in Dort-
mund. Bei der Ankunft wur-
den die Teilnehmer herzlich
in Empfang genommen und
jeder bekam eine Tüte mit ei-
nem kleinen Präsent und Info-
material über den Weih-
nachtsmarkt.

Mit rund 300 Ständen, die
sich auf neun Plätzen vertei-
len, gehört der Dortmunder
Weihnachtsmarkt mit zu den
größten und schönsten
Deutschlands. Hier fanden die
Besucher, was sie sich unter
einem Weihnachtsmarkt vor-
stellten. Dazu gehörten Holz-
schnitzkunst, Kerzen ver-
schiedenster Art, Töpferwa-
ren, Schmuck, Süßigkeiten
und Lebkuchen und noch vie-
les mehr.

Aber auch für den kulinari-
schen Genuss gab es ein reich-
haltiges Angebot, auch an

Voller Vorfreude: Die Teilnehmer nach der Ankunft in Dortmund vor dem Bus, mit dem es auf den
Weihnachtsmarkt ging. Foto: nh

Glühweinständen hat es nicht
gemangelt. Für die Kinder wa-
ren einige Fahrgeschäfte auf-
gebaut. Im Weihnachtsdorf
hatten die Kinder weiter die
Möglichkeit, über das Christ-
kindtelefon ihre Wünsche
mitzuteilen.

Am alten Markt war eine
Showbühne aufgebaut, auf
der jeden Tag eine andere
Liveveranstaltung stattgefun-
den hat. Aber die Hauptattrak-
tionen waren zum einen die

übet 16 Meter hohe und mit
fünf Etagen große Weih-
nachtspyramide. Zum ande-
ren, das erfuhren die Besu-
cher, gab es den größten
Weihnachtsbaum der Welt zu
sehen. Er ist 45 Meter hoch, 30
Tonnen schwer und hat eine
Grundfläche von 20 mal 20
Metern.

Solch ein Baum steht natür-
lich nicht im Wald, sondern er
besteht aus einem Rohrge-
stell, welches mit 1700 Fich-

ten, 48 000 Lämpchen und
etwa drei Meter hohen Kerzen
verkleidet wird. Die Spitze bil-
det ein vier Meter hoher En-
gel. Wem der ganze Trubel zu-
viel war, konnte sich auch in
eine der drei Kirchen zurück-
ziehen und dort in Stille die
Pracht genießen. Vom Turm
der Reinoldi Kirche hatten die
Besucher einen herrlichen
Überblick über den Weih-
nachtsmarkt und die Stadt
Dortmund. (nhjhof)


