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ensteln begleitete den ChDr der Erst- und Zweitklässler mit der Gitarre.

"Zeit für Nächstenliebe"
E Ö F ET Weihnachtsmarkt startet musikalisch und besinnlich
LAUTERBACH (cke). Die Kinder der
des Weihnachtsmarktes auch das
Eichbergschule eröffneten am Freitag
Wetter mit. Bei der trockenen und
abend den Lauterbacher Weihnachts
kalten Witterung schmec
markt besinnlich und musikalisch. Sie
schon am frühen Abend der
seien die "wichtigsten Personen", beton
Glühwein, zu dem DJ Karsten die
te Lauterbachs Bfugenneister Rainer
passende Musik lieferte.
Hans Vollmöller und dankte ihnen und
Der Lauterbacher Weihnachts
ihren Lehrerinnen Maria Falkenstein
markt ist an diesem Wochenende,
und Silke Habicht für die Gestaltung des
5. und 6. Dezember, geöffnet. Am
weihnachtlichen Programms. Die Erst
heutigen Samstag spielt am Nach
und Z eTtklässler ließen die zahlreichen
mittag der Drehorgelspieler Wal
B uchermit ihren Liedern daran teilha
ter Günther, ab 17 Uhr tritt der
ben, wer alles in der Weihnachtsnacht
Maarer Frauenchor "Frauentöne"
aktiv ist und wussten von Engeln zu be
auf. Um 19 Uhr führt der Nacht
ri Len. . um die Ecke schauen. Weih Bürgermeister Rainer-Hans Vollmöller eröffne wächter durch die Altstadtgassen.
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hause". Das TIerheim stellt Hun
mit viel Appla belohnt wurden. Ihnen
de vor, die gerne • Herrehen
folgten die Dritt· und Viertklässler mit
Dank für die Gestaltung des Weih oder Frauchen hätten. Di Kinder der
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