
Eine ganze Woche lang fei-
ert man bei Fricke Fashion 
das 90-jährige Bestehen 
des Familienunternehmens. 
Auftakt war am Freitag 
samt Geburtstagstorte und 
großem Empfang mit Live-
Musik.
Bereits am Morgen konn-
ten die Besucher von Fricke 
Fashion in der Schützeber-
ger Straße sich nicht nur 
über das geschmückte Mo-
degeschäft freuen, Prozen-
te-Schnäppchen, Glücksrad 
und das eine oder andere 
Gläschen Sekt warteten 
auf Stamm- und Neukun-
den. Während am Nachmit-
tag die buntgeschmückte, 
fünfstöckige Geburtstags- 
torte angeschnitten wurde, 
feierte man am Abend zu 
leckerem Fingerfood und 
Live-Musik. 

Zeitreise
Mit Astrid Scheffer (Ge-
sang) und Lars Gehrmann 
(Piano) bot das Duo Ton-
kunst eine stimmige Unter-
malung der Feier. Sie nah-
men die Gäste mit auf eine 
Zeitreise deutschsprachi-
ger Musik, die unter ande-
rem zu Hildegard Knef und 
Anna Depenbusch führte. 
Lieder zum Schmunzeln, 
Nachdenkliches, aber auch 
Lieder zum Mitsingen bo-
ten die Musiker und wur-
den dafür mit kräftigem 
Applaus belohnt. 
Auch wenn das Corona-

virus just an dem Tag Ein-
zug in Wolfhagen gehal-
ten hatte, wollte sich das 
Team von Fricke Fashion 
um die Geschäftsführerin 
Ruth Kraft die Stimmung 
nicht verderben lassen. 
Jeder Gast wurde freund-
lich begrüßt und reihte sich 
nur zu gerne in die lange 
Riege der Gratulanten ein. 
Schließlich kann das Mo-
defachgeschäft auf eine 
große Stammkundschaft 
zählen, ist es doch nun 
seit 90 Jahren der perfek-
te Anlaufpunkt in Sachen 
Mode für Damen, Herren 
und Kinder.Gegründet wur-
de es von Jonas Fricke, 
der sich 1923 in Nothfel-

den mit seiner Schneiderei 
selbstständig machte und 
bereits zwei Jahre später 
in die Schützeberger Stra-
ße zog. Hier eröffnete er 
neben der Schneiderei ein 
Mode- und Kurzwarenge-
schäft, das über die Jahre 
stetig wuchs. 
Weitere Filialen in Fritzlar, 
Homberg  und Bad Emstal 
folgten. 
Heute ist die Ruth Kraft 
die Geschäftsführerin des 
Modeunternehmens. Sie 
übernahm die Leitung von 
ihren Eltern, Lucie und Karl 
Fricke, die vielen Wolfha-
gern noch als langjährige 
Inhaber bekannt sind.  (zgi)

90 Jahre im Dienst der Mode – Jubiläumswoche zum Geburtstag

Fricke Fashion feiert bis zum Sonntag

Anzeige

Das Team von Fricke Fashion feiert 90-jähriges Jubiläum. 
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