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Bürgerstiftung Lüdinghausen stellt neue Ausgabe von „Lüdi & Seppi“ vor

Auf Entdeckungstour im Möbelhaus
LÜDINGHAUSEN. Seit 2014 gibt
es die drei Freunde nun
schon – Islandpony Basti,
die Stockente Lüdi und das
Eichhörnchen Seppi. Und
genau solange sind sie in Lü-
dinghausen unterwegs, im-
mer auf der Suche nach neu-
en Abenteuern. Sie sind ein-
fach neugierig, was sich in
ihrer Heimatstadt so tut und
was es Neues gibt. Und sie
sind wieder fündig gewor-
den, schreibt die Bürgerstif-
tung, die als Herausgeber
fungiert, in einer Pressemit-
teilung.
In Folge fünf mit dem Titel

„Auf Erkundungstour im
Poco-Einrichtungsmarkt in
Lüdinghausen“ beschließen
die drei Freunde gemeinsam
mit ihren menschlichen Ka-
meraden Julia, Pia und Felix,
das neue Einrichtungshaus
einmal näher anzuschauen.
Alle haben schon davon ge-
hört und wollen sich nun
selbst ein Bild davon ma-
chen.
Auch in dieser Ausgabe

bleibt sich die Bürgerstiftung
treu und stellt Einrichtungen
und Orte mit Wiedererken-
nungswert für die Stadt vor,
so die Mitteilung weiter. Ge-
meinsam mit dem jeweils
mitwirkenden Unternehmen
entstand wieder ein Büch-
lein, dessen Verkaufserlös
den Projekten der Bürgerstif-
tung zukommen soll.
Bernhard Krämer, Vor-

stand der Bürgerstiftung Lü-
dinghausen, und gleichzeitig
Ideengeber und Texter, weiß,
wie gut sich auf diese Art
und Weise „zwei Fliegen mit
einer Klappe“ schlagen las-

sen. Einerseits ein lustiges
Kinderbüchlein mit Zeich-
nungen von Bernhard Bung,
andererseits eine gute Mög-
lichkeit, ein Unternehmen
näher vorzustellen oder
auch, wie in den zurücklie-
genden Ausgaben, ein Anlie-

gen zu transportieren. So
wurde zum Beispiel in Heft
zwei über Mobbing an den
Schulen oder in Heft drei
über die Ausbaupläne für
den Marktplatz für mehr
Hintergrundwissen gewor-
ben.

Ausgabe Nummer fünf sei
ebenso wie seine Vorgänger
ein nettes Mitbringsel nicht
nur für Kinder, sicherlich
auch für Erwachsene, die der
Stadt Lüdinghausen verbun-
den sind, so die Bürgerstif-
tung. Man dürfe gespannt

sein, was die drei Freunde in
Zukunft noch erleben.
n Das neue Heft ist ab sofort für
1,95 Euro erhältlich im Poco-Ein-
richtungsmarkt, Ascheberger Straße
30, bei Lüdinghausen Marketing,
Borg 4, und in der Agentur Kalt-
egärtner, Mühlenstraße 48.

Bernhard Krämer (l.), Vorstand der Bürgerstiftung Lüdinghausen und Bayram Akgün, Marktleiter des Poco-Einrichtungsmarktes Lüding-
hausen, präsentieren die neue Ausgabe von „Lüdi & Seppi“. Foto: Bürgerstiftung


