Es qualmt t üchtig beim Stockbrot-Backen am Lagerfeuer.

Deistertag lockt.in Orte und Wälder

, Sommerwetter begleitet die vielen Aktionen in Rodenberg und-lauel'.laU-- _
NENNDORF/RODENBERG/
LAUEN AU (al). Auch mit einem
etwas abgespeckten Progracnm
1st der 1etzt elfle Oe1stertag ,w
einem Erfolg geworden. Obwohl

1

das Fehlen der A~t,onen bei
„Kriegers Rast"' nahe der De1sterstadt allgec,em bedauert
wu1de. tummelten sich dennoch
genügend Besucher in Orten und

Wäldern. E,nen Volltreffer landete
der Rodenberger Schiffsmodell•
bau-Club. Er feierte an der Grnft
der Schlossinsel s-cine Saisoneröffnung und ließ zur Freude dtis

Publ kurns etliche Boote kreisen.
Weitere Erlebnisse in der Samtge·
me,nde Rodenberg sowie ,n Bad
Nenndorf finden Sie im Innenteil
cler heutigen Ausgabe.
Foto: al
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Viel Interesse an Lauenau: Jürgen Schröder (2, von links) vom Heimatverein informiert über örtliche Sehenswürdigkeiten.

•

jViel Interesse am alten Amtsschloss

8 Deistertag: Besucherführungen in Lauenau, Aktionen im Wald bei Feggendorf

:li

FEGGENDORF/LAUENAU (al).
Jede Menge Wissenswertes in
lauenau und viele Erlebnisse
im Wald bei Feggendorf haben
den elften Oei sterti'& geprägt.
Beste Witterung begleitete alle
Angebote. Einziger Missklang:
ScsJcher aus Hannover. die die·
eigentlich attraktive S-Bahn/
Bus-Verbindung nutzten klag·
ten Ober ve1Lögerte Anfahrten
wegen Gleisbauarbeiten.
Dafür wurden sie bei den
Ortsführungen 1u den d1ei

Schlössern, de, weltgrößten Besonders 1unge Familien steu·
S0ntelbuche und allerlei f ach· erlen den Platz der Waldmäuse
werkfassaden
entschädigt. des Waldkindergartens an. Hier
Rund 60 Personen schlossen konnten sich die Kleinen aut
sicl1 den Fachleuten des Hei einem Niedrigsei l·Ktellergar·
mat· und Museumsvereins an. ten tummeln oder s.ich in einer
Annähernd 50 Besucher he· Hängematte mit Blick auf gr ü
ßen sich im ehemahgen Amts· ne Wipfel von den Ellern schau·
schloss von Eigentümerin Uta kein l assen. Der dreij~hrige
Brenneisen unter anderem Mats f log behande vorn Baum·
Ober Hexenverbrennungen und stamm 1n die Arme von Papa
gefangener Prinzessin aus 45D Jens. Ocr fünfjahneen Ma, it .
Jahren Geschichte 1nformie· die stolz erklärte. 1111 Spätsom·
rncr in die Schule zu kornrnen.
ren .

schmeckte das selbst geba·
ckenc Stockbrot lecker : .Den
rohen Teig mag ich nich'.."
Natüdich marschierten ~11ch

an diesem I ag etliche große
und kleine Leute den steilen

Weg hinauf zum Feggendorfer
Stolln. Die Neugier war groß.
v,•e,I doch die Betriebsmann

schalt gerade erst tiber Neuigke1 len aus der Zeche berichtet
hatte. Etliche BesJcher nah·
men das per sönlicr t ief im De·
ister in Augenschein. Foto: at

