
Pressemitteilung 

 

Teilemarkt für Oldtimer & Fahrräder samt Oldtimertreffen und Maxi-Herbst-Mix in Luckau 

„Von alten Teilen und edlen Oldtimern bis hin zu wilden Spreewaldfrauen“ 

Luckau wird am 23.09.18 bereits zum vierten Mal zum Austragungsort für Oldtimer-Liebhaber, 

Teilehändler und Aussteller alter Technik. Austragungsort wird ab 08.00 Uhr der Lagapark sein.  

Wer die Möglichkeit nutzen möchte, seine zwei- oder vierrädrigen „Schätze“ vorzustellen und gern 

Teile aus Sammlungen oder lange Aufbewahrtes vom Dachboden zum Verkauf anbieten möchte, ist 

beim Teilemarkt genau richtig. Eine weitere Bereicherung ist eine öffentliche Fahrradversteigerung. 

Um 13.00 Uhr werden zahlreiche Zweiräder aus dem Fundbüro an die Höchstbietenden verkauft.  

Die Versorgung im Park ist dauerhaft gewährleistet und auch der Eintritt zum 4. Teilemarkt für 

Oldtimer und Fahrräder ist frei. Anmeldungen für Teilehändler & Teilnehmer am Oldtimertreffen sind 

immer noch per Mail an: kultur@luckau.de oder telefonisch unter 03544-594-182 möglich. 

 

Nur wenige Schritte vom Parkgetümmel entfernt, beginnt dann in den Mittagsstunden das bunte 

Treiben in der Luckauer Innenstadt. Alle Anliegergeschäfte rund um den Marktplatz und entlang der 

Hauptstraße haben geöffnet. 

Auf dem Marktplatz laden gleich mehrere gastliche Terrassen zum gemütlichen Verweilen ein.  

Die „Chaos Stompers“ sorgen für den unterhaltsamen Teil des Nachmittags und natürlich darf jeder 

Besucher auf Neues aus der Herbst-Winterkollektion bei Byanci gespannt sein, ebenso auf edle 

Karossen der Autohäuser Tosch und Töpfer. 

In der Hauptstraße wird erneut beim Herbst-Mix die Kreisverkehrswacht ihren Parcours für Klein und 

Groß aufbauen - viel Spaß ist dort vorprogrammiert - zweifelsohne auch beim Großschach.                                                                                                                                                            

Kunststudenten und Meisterschüler haben sich für mehrere Monate in leer stehende Geschäfte 

einquartiert und arbeiten dort intensiv. Ergebnisse ihres Wirkens werden sie den Besuchern beim 

Maxi-Herbst-Mix präsentieren. 

 

Kleidsames von Kopf bis Fuß erhält natürlich wieder seinen gebührenden Platz. Die City Modehäuser 

zeigen Schickes für Jungen und Mädchen als auch aktuelle Trends. „Wurlawy“ bedeutet frei aus dem 

Sorbischen übersetzt so viel wie „wilde Spreewaldfrauen“, die in einer sorbischen Sage vorkommen. 

Und genau diese wilde Ungezwungenheit manifestiert sich auch in den modischen Kreationen von 

Sarah Gwiszcz, die in Luckau Teile ihrer gegenwärtigen Kollektion präsentiert. 
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