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sommerfest der kg marburg / biedenkopf

sommerfest 2012 polizeimotorsportclub (pmc) marburg und die
gdp kreisgruppe marburg – biedenkopf feiern zusammen

?? // // ??

Den großen Rahmen hatte wieder der PMC geschaffen. Die Kreis-
gruppe schloss sich auch in diesem Jahr wieder dem Sommerfest 
an. Die besten Voraussetzungen schuf das herrliche Sommer-
wetter. Neben dem Polizeioldtimermuseum konnten die Besu-
cher das Können der Reiterstaffel sowie der Diensthundeführer 
mit ihren Tieren bewundern. Ein Renner war auch wieder die 
Fahrt der Kinder im Beiwagen des Polizeimotorrades. Die Kol-

legen Hansi Riehl und Rainer Wiese bewiesen einmal mehr ihr 
Können und drehten ununterbrochen Runde um Runde mit den 
kleinen Gästen, die teilweise in einer langen Schlange warten 
mussten. Das Kinderkarussell und das Kinderschminken kamen 
gut an. Für die kulinarische Versorgung sorgte die Firma Tra-
ber, die ein großes Angebot an Essen und Getränken bereit hielt.
Die GdP – Kreisgruppe hatte gleich am Anfang des Gelän-
des eine GdP – Ecke eingerichtet. Auch gab es einen Werbe-
mittelstand. Brigitte Hoyer hatte wieder ganz tolle Sachen 
ausgesucht und präsentierte sie den interessierten Besuchern. 
Sie stand wieder den ganzen Tag im Pavillon um die ange-
botenen Artikel zu erklären und dann zu verkaufen. Unter-
stützt wurde sie von „Signal/Iduna-Mann“ Werner Knobloch.
Obwohl durch Aushang in den Dienststellen sowie Pressemit-
teilung die Veranstaltung hinreichend bekannt gemacht wurde, 
war die Resonanz in der GdP – Ecke eher verhalten. 32 Mitglie-
der nahmen die Gelegenheit wahr, Essen- und Getränkebons in 
Empfang zu nehmen oder mal ein „Schwätzchen“ zu halten. Un-
sere Mitglieder Martin Kaiser, Ralf Zimmermann und Alexander 
Luzius unterstützten im Bereich der GdP – Ecke bzw. an der Ein-
trittskasse die Veranstaltung. Dafür ein herzliches Dankeschön.
Es war eine tolle Veranstaltung mit mehreren tausend Besuchern, 
im Rahmen derer die GdP auf sich aufmerksam machen konnte.
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