
 Die Doppelmesse fürs Fei-
ern und Reisen findet am 27. 
und 28. Februar in Löbau statt. 
Das Programm verspricht 
viele Höhepunkte und Interes-
santes für die ganze Familie.

Löbau. Es ist die regionale 
Messe zum Schauen, Erleben, 
Probieren und Kaufen. Viele 
Aussteller sind in Sachsen be-
heimatet. Und sie haben sich 
nun zum zweiten Mal größere 
und kleinere Überraschungen 
für die Besucher ausgedacht. 

Schon zur ersten Doppel-
messe „Feiern und Genießen“, 
„Reisen und Vital“ kamen meh-
rere Tausend Menschen in die 
Messehalle nach Löbau. In 
diesem Jahr wird die Ausstel-
lungsfläche erweitert und die 
Blumenhalle mit einbezogen. 
„Hier wird es vor allem Ange-
bote für Familien geben“, sagt 
Annett Scholz, Inhaberin des 
gleichnamigen Fotostudios in 
Bautzen. 

In Zusammenarbeit organi-
sieren das Photostudio Annett 
Scholz, „Oberlausitzer Kurier“ 
und „Niederschlesischer Ku-
rier“ die Doppelmesse in Lö-
bau. Eingeladen sind alle, die in 
diesem Jahr eine größere Feier 
planen oder als Gast eingeladen 
sind, aber auch alle, die einen 
interessanten Urlaub Weitweg 
oder in der Oberlausitz planen.

Das „Kleine Erzgebirge Oe-
deran“ präsentiert in der Blu-
menhalle seine Miniaturenaus-
stellung mit Modelleisenbahn. 
Vorgestellt werden hier vor 
allem Ausflugsziele für Fami-
lien mit Kindern und es gibt 
Tipps zur Gestaltung des ganz 
besonderen Kindergeburtstags 
oder der Schuleingangsfeier. 
Außerdem ist hier auch kurz-
zeitig eine Kinderbetreuung 
möglich, damit die Eltern ent-
spannt in der Messehalle bum-
meln können.

Viel Interessantes gibt es be-
reits auf dem Außengelände. 
„Wir haben hier ein kleines 
gemütliches Winterdorf aufge-
baut“, so Annett Scholz. „Eine 
Jurte mit Lagerfeuer und Ba-
defässer laden zum Verwei-
len ein und wer möchte, kann 
– egal wie warm es wird – auch 
Schlittschuhlaufen.“ 

Schauen, probieren und kau-
fen kann man beim Rundgang in 
der Messehalle. Rund 100 Aus-
steller präsentieren sich hier. 
Sie kommen natürlich aus der 
Oberlausitz, Sachsen und aus 
anderen Bundesländern. Zum 
ersten Mal gibt es eine Genuss-
meile der Marke „Die Lausitz 

schmeckt“. Tipps zu Frisur und 
Make-up gibt es in der Styling 
Lounge. Anregungen für die 
Ausgestaltung der eigenen Fei-
er bekommt man von Künstlern 
und Alleinunterhaltern. Kreativ 
werden die Themen gutes Essen 
und gesunde Ernährung umge-
setzt. Bei Köchen, Caterern 
und Direktvermarktern wird es 
Kostproben von Brot, Wurst, 
Pralinés oder Honig geben. 
„Etwas Kleingeld zusätzlich 
zum Messeeintritt sollte man 
deshalb einstecken“, rät Annett 
Scholz. 

Ruhe und Entspannung fin-
den Familien, Junggebliebene 
oder frisch Verliebte im Messe-

café. Gestärkt mit einem kleinen 
Imbiss geht der Messerundgang 
danach weiter. Im Gespräch 
mit den regionalen Reisever-
anstaltern kann man direkt auf 
der Messe die nächste Busreise, 
Flusskreuzfahrt oder den Som-
merurlaub buchen, ohne noch 
einmal im Reisebüro vorbeizu-
gehen. Auch Reisemobile und 
Wohnwagen werden zu sehen 
sein. 

Und auf der Bühne gibt es 
an beiden Tagen ein abwechs-
lungsreiches Programm. Bei 
verschiedenen Modenschauen 
erhalten die Besucher Anre-
gungen für festliche Mode, 
schicke Alltagskleidung und 
selbstverständlich wird auch 
aktuelle Brautmode gezeigt. 
Köche, Zauberer, Livemusik, 
Reisevorstellungen und sogar 
Falken und Eulen der Greifvo-
gelwarte Oberlausitz sind wei-
tere spannende Höhepunkte. 

Katrin Kunipatz

Brautkleider, Hochzeitsmode und elegante Alltagskleidung gibt es bei 
den verschiedenen Modenschauen auf der Doppelmesse am 27. und 28. 
Februar in der Messehalle Löbau zu sehen.  Foto: dr

Fakten zur Doppelmesse «Feiern 
& Genießen», «Reisen & Vital»

·  Termin: Wochenende 27. 
und 28. Februar, jeweils 
von 10.00 bis 18.00 Uhr

·  Ort: Messepark Löbau, 
große Messehalle und Blu-
menhalle

·  Tickets: Eintrittskarten gibt 
es direkt an der Tageskasse. 
Erwachsene zahlen 5 Euro 
und Kinder bis 14 Jahre 
sind frei

info

Mehr Informationen 
im Internet unter:

www.messe-sachsen.de@

Veranstaltung

Viele Überraschungen bei  
der Doppelmesse in Löbau


