Briefmarken - Messe Essen 2016
Briefmarken, Gruga-Park, Shoppen..........
Die Fahrt nach Essen bot dieses Jahr allen MitfahrerInnen ein Betätigungsfeld. Natürlich
stand am Samstag den 14. Mai 2016 die Briefmarken-Messe im Vordergrund, aber für die
mitfahrenden Begleitpersonen war der Besuch des Gruga- Parks ein echtes Erlebnis.
Gartenanlagen, Ponyreiten und Streichelzoo sowie eine überwältigende
Modelleisenbahnanlage luden zum Mitmachen ein. Die Gruppe, die sich in das Getümmel
eines „Großstadtshoppings“ stürzte, kam im wahrsten Sinne des Wortes „auf ihre Kosten“.
Die Briefmarken-Messe zeigte wieder in beeindruckender Weise wie interessant unser
Hobby sein kann. Die vielen Briefmarken- und Münzfachhändler, Katalog- und
Albenblatthersteller sowie die Vertreiber von Zubehör, zeigten ein überwältigendes
Angebot.
Die Diskussionsrunden und Fachvorträge, die schon seit Donnerstag angeboten wurden,
hatten auch den erwünschten Zuspruch, wobei das Thema Fälschungsbekämpfung in aller
Munde war und natürlich auf einer so großen Veranstaltung behandelt werden muss. An
dieser Stelle kann man den Sammlerfreunden, die nicht in einem Verein organisierten
sind, nur raten, werdet Mitglied in einem Briefmarkenverein. Hier bekommt man Rat und
Unterstützung.
Für die Besichtigung der vielen Ausstellungssammlungen brauchte man schon einiges an
Ausdauer. Mehrere Aussteller konnte man direkt an den Ausstellungsrahmen ansprechen
und so manchen guten Tipp oder Anregungen für die eigene Sammlung bekommen.
Die Zeit verging wieder einmal wie im Fluge, sodass wir uns gegen 16:00 Uhr in der
Cafeteria trafen, um gemeinsam den Weg zum Bus zu gehen und die Heimreise
anzutreten. Die Gesichter strahlten, denn die Tüten und Taschen waren mit neu
errungenen Schnäppchen gut gefüllt.
Schon auf der Rückfahrt sprach unser Vorsitzender Fred Brückner eine Einladung aus,
sich uns im kommenden Jahr wieder anzuschließen. Diese Einladung gilt auch für andere
Vereine aus unserer Region. Informationen dazu werden frühzeitig auf unserer
Internetseite bekannt gegeben.
Der Verein für Briefmarkenkunde Marburg 1892 e.V. trifft sich monatlich am ersten
Donnerstag ab 18:30Uhr und jeden dritten Sonntag ab 10:00Uhr, in der „Alten Schule“
Ockershausen, Stiftstraße 28, 35037 Marburg/Ockershausen. Weitere Auskünfte/Infos
finden Sie auf der Internetseite: www.briefmarkenverein-marburg.de oder bei myheimat.

