
Lieder, Loks und Leckereien 
200 Kinder singen beim Weihnachtsmarkt/ ,,Adventskranz" mit Zugverkehr 

LAUENAU. So recht nach dem 
Geschmack der vielen hundert 
Besucher ist de,r Lauenauer 
Weihnachtsmarkt ausgefallen. 
Buchstäblich von der ersten Mi
nute an herrschte Gedränge auf 
der Plaza, im Sägewerk, im 
Sängerheim und mitunter an 
der Miniaturwelt der Eisen
bahnfreunde. Lieder; Loks und 
Leckereien prägten die zweitä
gige Veranstaltung. 

Wie ein Magnet wirkte der 
große Schulchor unter der Lei
tung von Gabi Pfingsten und 
Nina Wulf im restlos überfüllten 
Sägewerk. 200 Mädchen und 
Jungen gefielen mit einem 
Medley moderner Weihnachts
lieder. Dafür gab 
es anschließend 
süßen Lohn und 
viele lobende 
Worte der El
tern. ,,Das habt 
ihr toll ge
macht", empfing 
Papa die sechs
jährige Anni 
staunend: ,, Und 
alles auswendig 
gelernt." 

Unterdessen 
wollte sich Malte ,, 
überhaupt nicht 
von den unablässig ratternden 
Zügen trennen. Immer wieder 
drückte der Fünfjährige auf 
kleine Knöpfe, um Kräne zu be-

wegen oder 
kleine Feuer-
wehrautos blin

ken zu lassen. Erwachsene 
blickten sich verblüfft in den 
Räumen der Hobby-Eisenbah
ner um: Neue Bilder, Dokumen-

te und historische Plakate ent
deckten sie an den Wänden. 
Und als besonders originell 
machten sie einen speziellen 
Adventskranz aus, auf dem ein 
Mini-Zug an vier Kerzen vorbei 
seine Kreise drehte. 

Der „Weihnachtswald" im 
Sägewerk quoll geradezu über 
vor Geschenkideen. Einen gu
ten Einfall hatte die „ Lauenauer 
Runde" mit einem Weinstand, 
an dem sich so mancher 
Plausch ergab. Richtig gemüt-

Fröhliche Lie
der zum Auf
takt: 200 
Schulkinder 
singen auf der 
Sägewerk
Bühne (großes 
Bild). Wäh- · 
renddessen 
fasziniert die 
Miniaturwelt 
der Eisenbah
ner große und 
kleine Be
trachter (klei
nes Bild). 
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lieh wurde es am Abend auf der 
Plaza im Lichterschmuck. Nur 
die Kinder guckten auf dem 
Heimweg ein wenig enttäuscht: 
Eigentlich hatten sie schon mit 
einem Weihnachtsmann ge
rechnet. nah 
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