
LAUENAU (al). Alle Register zie
hen am kommenden Wochenen
de die .. Lauenauer Runde" und 
etliche Mitwirkende. Es ist Weih
nachtsmarkt rund um Plaza und 
Sägewerk - und nicht nur dort. 
Neben dem vertrauten Ambiente 
;von Buden unter freiem Himmel 
lind einem .. Weihnachtswald" 

schützendem Dach laden 
umliegende Einrichtungen 

m Besuch ein. Los geht es am 
nnabend, 10. Dezember, um 15 
. Dann zeigt sich zum ersten 

al das ganze Angebot. .. Elfe" 
rbara will kleine .·· Besucher 

raschen. F?unsch wird auf der 
aza ausgeschenkt. Von der Sä

:.-.'=werksbühne breitet sich bis 17 
hr Posaunenklangaus. weil am 
n[labend wie auch atil Sonn-
die Pohler Turnerkapelle dort , 

nehmeri wird. · Während Auch das ist wieder möglich: ein Erinnerungsfoto mit "Elfe" Bar-
Be Leute an allerlei Ständen bara. 
Kunsthandwerk und Textilien 
ern. bei Aktionen der Vereine werk wieder Kaffee und· Kuchen. zende Kunstausstellung verbun
vielen weiteren Aktivitäten Deftiges lässt sich auf der Pla- den werden, über die das SW an 
i sein können, können sich za finden. Ab 19 Uhr verspricht anderer Stelle berichtet. ln der 

zum Stockbrat-Backen ein Auftritt der von den letzten Eishalle gibt es wieder das spe
. Natürlich gibt es im Säge- Fleckenfeten bereits bekannten zielle Weihnachtsmarkt-Angebot 

Band .. Orchester- .. Zwei bezahlen - drei laufen". Zu 
sound Petersha- einem besonders begehrten Ziel 
gen" einen ganz aber dürften die Räume der .. Ei
schwungvollen Senbahnfreunde Sünteltalbahn" 
M a r k t a b e n d . werden. Sie öffnen an beiden 
Der Sonntag be- Tagen ihre Türen. zeigen Fotos 
ginnt mit einem und Filme von der ehemaligen 
Adventsgottes- Strecke zwischen Bad Münder worden ist. Züge rollen auf der 
dienst um . 11 und Haste sowie Uniformen und N-Spur am Lauenauer Bahnhof Auf der Plaza laden Buden zur Einkeh . 
Uhr ebenfalls im allerlei Gegenstände aus den und benachbarten Gebäuden r em. 
Sägewerk. Ver- dortigen Bahnhöfen, darunter vorbei. Ausdrücklich Mitspielen 
schiedentlieh war eine ganze Sammlung von Fahr- erwünscht ist an der großen HO
noch eine ande- dienstleiter-K~IIen. Besucher Anlage, auf der sich neben etli
re Zeit genannt dürfen die frühere Streckentele- chen Lokomotiven auch Kräne 
worden. Aber nun fonanlage ausprobieren. die nun und andere Einrichtungen bewe
haben sich die wieder betriebsbereit geschaltet gen. Foto: al 
Kirchengemein
den in ökume~ 

nischer Verbun
denheit auf einen 
gemeinsamen 

-Termin verstän
digt. Rings um 
den Weihnachts
markt tut sich 
'noch '" menr: . Im 
benachbarten 
Sängerheim lockt 
an beiden Tagen 
die beliebte Kaf
feetafel abseits 
des Markttru
bels. Der Besuch 

· kann mit einem 
Die große Märklin-Anlage wartet riur darauf, Bummel durch 
von Groß· und Klein "bespielt" zu werden. die direkt angren-

• Reparaturen aller Fabrikate 
• Karosserieinstandsetzung • Klimaanlagenservice 
• lns~Jektion mit Mob([itätsgarantie 
• Reifen+ Räder • TUV und AU Abnahrne Kfz-Meisterbetrieb 
31867 Lauenau • Im Scheunenfeld 2 • Telefon 05043/1309 

Wir wünschen unseren Kunden 
viel Spaß 

beim Weihnachtsmarkt! 
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Eine starke Gemeinschaft 

Beim diesjährigen Weihnachtsmarkt ist die Angebotsvielfalt 
wieder groß. 

verkaufen und wir möchten 
Sie dabei unterstützen. 
Verlassen Sie sich auf unsere 

Kompetenz und unsere 
25-jährige Erfahrung. 

osteofrei Kr der; Verväufer. 
Bitte rufen Sie uns an! 
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KARLSASSE 
EDV Schulung & Support 

Telefon 0 50 43 I 96 25 65 
Handy 0170 I 4 81 17 23 

Internet: www.ksasse.de 
E-mail: ks@ksasse.de 

Rodeoberger Straße 1 · 31867 Lauenau 

Krause Co 
MALEREIBETRIEB 

Am Markt 3 • 31867 Lauenau 

Tel. 0 50 43-9 84 27 ·Fax 0 50 43 ~51 95 

www.kc-malerei.de • info@kc-malerei.de 
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