
Weihnachtsfeier des OHGV-Zweigvereins Marburg 
am 4. Dezember 2022 im Gasthof Ochsenburg 

(Text und Bilder: Reinhard Ibler) 

Nach drei Jahren coronabedingter Zwangspause konnten sich die 
Mitglieder unseres Vereins erstmals wieder zu einer Weihnachtsfeier 

treffen. Immerhin ca. 50 Wanderfreun-
dinnen und Wanderfreunde fanden den 
Weg nach Argenstein. Der schöne, große 
Saal der Ochsenburg war bereits festlich 
und sehr liebevoll geschmückt, als die 
Teilnehmer*innen zwischen 14 und 15 
Uhr nach und nach eintrudelten. Wer ei-
ne Mitfahrgelegenheit suchte, dem 
konnte eine solche ab dem Südbahnhof 
angeboten werden. 

Kurz nach 15 Uhr begrüßte der 1. Vorsit-
zende Reinhard Ibler die Anwesenden 
und eröffnete das Kuchenbüffet. Dieses 
war schon für das Auge ein purer Ge-
nuss! 13 unserer weiblichen Mitglieder 
hatten es sich in guter alter Tradition 

nicht nehmen lassen, uns mit von ihnen gebackenen Kuchen, Torten 
und Stollen zu verwöhnen, wofür ihnen unser allerherzlichster Dank 
gilt! Alles hat wunderbar geschmeckt. Nach dem Kaffeetrinken folgte 
der kulturelle Teil. 

Die Moderation übernahm in bewährter Weise unsere 2. Vorsitzende 
Brigitte Reinelt, die charmant und eloquent durchs Programm führte. 
Da wir dieses Mal keinen Weihnachtsmann dabeihatten, hatten wir 
das kleines Geschenk für die Teilnehmenden (einen Leinenbeutel mit 
aufgedrucktem OHGV-Logo und ei-
nen Schokoladen-Nikolaus) bereits 
vor Beginn der Feier auf den Plätzen 
ausgelegt. Einige Mitglieder trugen 
witzige und besinnliche Texte zur 
Weihnacht vor. Gerhard Prölß er-
zählte in fesselnder Weise die Ge-
schichte des Dresdner Weihnachts-
stollens und des „Butterbriefs“. 
Ganz lieben Dank an Irene von Ma-
jewski für ihre netten, an den Ver-
einsvorstand gerichteten Worte und das schöne süße Geschenk! Ger-
trude und Wilfried Rhiel hatten für alle wieder Zettel mit ausgewählten 
Liedtexten mitgebracht, so dass das Programm mit einem gemeinsa-



men Singen von Weihnachtsliedern ausklingen konnte. Besten Dank 
an alle, die in der einen oder anderen Weise zum Gelingen der Feier 
beigetragen haben! 

Viele nutzten die Zeit noch für einen 
Plausch, hatte man sich doch teils 
schon lange nicht mehr gesehen. Wir 
bedankten uns bei den Wirtsleuten 
für die freundliche Bedienung und 
das angenehme Ambiente. Alle wa-
ren sich einig, dass die Weihnachts-
feier rundum gelungen war, und 
freuen sich schon auf die nächste 
Veranstaltung im Dezember 2023. 

 

Hier einige  weitere Eindrücke von der Weihnachtsfeier: 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 


