
Reichlich vor
festliche Stim
mung verspricht 
der Lauenauer 
Weihnachtsmarkt 
insbesondere, 
wenn die Dunkel
heit anbricht. 

Einstimmung ~it Stockbrot 
und schwungvollem Sound 
Lauenauer Weihnachtsmarkt auf der Plaza und im Sägewerk mit viel Musik 

LAUENAU. Ganz im Zei
chen vorfestlichen Trei
bens stehen an diesem 
Wochenende Plaza und 
Sägewerk in Lauenau: 
Der zweitägige Weih
nachtsmarkt öffnet am 
10. und 11. Dezember. 
Unter freiem Himmel 
reihen sich Buden mit 
allerlei köstlichem In
halt aneinander ..J<inder 
können sich auf ein ei
genes Angebot freuen, 
darunter Stockbrotba
cken unter einem gro
ßen PaVillon. 

Kinder des Sportvereins 
Victoria wollen tanzen. 
Auch Weihnachtsmann 
"Schorse" ist mit von 
der Partie. Zudem will 
dessen "Elfe" Barbara 
Schüller Süßes an die 
jungen Besucher vertei
len. 

Im benachbarten 

Lebhaft wird es auch 
im Sägewerk zugehen. 
Im Weihnachtswald 
gibt es etliche Stände 
mit Kunsthandwerk, 
Textilien, Aktionen der 
Vereine und vielen 
weiteren Aktivitäten. 

Die kleine Budenstadt auf der Plaza ist ein beliebter Treffpunkt: . FOTOS: NAH 

Sängerheim lockt an 
beiden_Jagen_ctie Jle
liebte Kaffeetafel ab
seits des Markttrubels . 
Der Besuch kann mit ei
nem Bummel durch die 
angrenzende Kunstaus
stellung verbunden 
werden. 16 kreative 
Menschen aus Schaum
burg und der weiteren 
Umgebung zeigen Ma
lerei und Zeichnungen, 
Radierungen und 
Skulpturen. Und in der 
Eishalle gibt es wieder 
das spezielle Angebot 
zum Weihnachtsmarkt: 

Lange Tischreihen 
laden zur Pause bei 
Kaffee und Kuchen ein 
- und zum Zuhören. 
Denn an beiden Tagen 

spielt jeweils von 15 bis 
17 Uhr die Pohler Tur
nerkapelle. Am Sonn
abend folgt um 19 Uhr 
außerdem ein Gastspiel 
der von den letzten 

Fleckenfeten bereits 
bekannten Band Or
chestersound Petersha
gen. Ihr Auftritt soll vor 
allem dem Marktabend 
richtig Schwung brin-

gen. Der Sonntag im 
Sägewerk beginnt um 
11 Uhr mit einem Ad
ventsgottesdienst. 

Auch andere Grup
pen bereiten sich vor. 

Hier rollen die Züge 

"Zwei bezahlen - drei 
laufen" . nah 

Eisenbahnfreunde laden am Wochenende ein zu zwei Tagen der offenen Tür 

Mitspielen 
erwünscht: 
Die Eisen

bahnfreun
de beglei

ten den 
Weih

nachts
markt 

mit Tagen 
der offe
nen Tür. ~ 

FOTO: NAH 

LAUENAU. Für einen 
besonderen Leckerbis
sen zum Weihnachts
markt sorgen die "Ei
senbahnfreunde Sün
teltalbahn" in direkter 
NäHe zum Sägewerk. 
Sie öffnen an beiden 
Tagen die Tür zu ihren 
Betriebsräumen. Zu 
sehen sind dort Fotos 
und Filme der ehema
ligen Strecke zwischen 
Bad Münder und Ha-

Wir wünschen allen Kunden und Freunden 
* ein besinnliches Weihnachtsfest und ein 

gesundes und erfolgreiches neues Jahr. * 

* * n * * 
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ste sowie Uniformen 
und allerlei Gegen
stände aus den dorti
gen Bahnhöfen - dar
unter eine ganze 
Sammlung von Fahr
dienstleiter-Kellen. 

Besucher können die 
frühere Streckentele
fonanJage ausprobie
ren, die nun wieder be
triebsbereit geschaltet 
worden ist. Züge rollen 
unter anderem auf der 

N-Spur am Lauenauer 
Bahnhof und an be
nachbarten Gebäuden 
vorbei. Ausdrücklich 
erwünscht ist das Mit
spielen· an der großen 
HO-Anlage, auf der 
sich neben Lokomoti
ven auch Kräne und 
andere Einrichtungen 
bewegen. Neu sind Di
oramen, die die Ju
gendlichen der Gruppe 
gebauthaben. nah 

KARLSASSE 
EDV Schulung & Support 

* * 
Telefon 0 50 43/96 25 65 
Handy 0 170 /4 81 17 23 

Internet: www.ksasse.de 
E-mail: ks @ ksasse.de 
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STAAKS 
BRILLEN • KONTAKTLINSEN • BRILLENGLASBESTIMMUNG 

Marktstraße 8 • 31867 Lauenau 
Tel. 05043/989596 • Fax 05043/989597 
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Kontakt: . 05043 - 989 lll' 
www.fahrschuleschlieker.de 

SN Geschäftsstelle 
Vornhäger Str. 441 Stadthagen 
Tel. o 5721/80 92 26 

l<laus Vohn-Fortagne 

Giasl"' .. ütte 
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egio 

Entstehung und 
Geschichte 

24,90( 

Mo-Fr: 9-18 Uhr 
Sa: 9- 13 Uhr 
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