
Drei Freunde packen's an
Reihe ,,Lüdi und Seppi" dreht sich um die Marktplatz-Baustelle

Marktplatz passiert", erläu-
terte Bernhar:d Krämer bei
der Präsentation der Neu-
erscheinung am Freitag im
Lüdinghaus. Er ist Vorsitzen-
der der Bürgerstiftung, die
die Heft-Reihe "Lüdi und
Seppi" herausgibt.

Diesmal ist Lüdinghausen
Marketing mit auf den Zug
aufgesprungen. Geschäfts-
führer Lars Werkmeister
machte deutlich, warum:
,,Uns ist daran gelegen, das
Thema Baustelle positiv zu
besetzen und deutlich zu
machen, dass es sich um

eine temporä-
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re Geschichte handelt, an de-
ren Ende ein schöner Platz
steht, auf den sich Lüding-
hausen freuen kann." Nicht
nur er freut sich, dass die In-
nenstadt-Händler sofort be-
reit waren, die Hälfte der
2500 Exemplare abzuneh-
men. ,,Uns ist war es wichtig,
gemeinsam mit den Ge-
schäftsleuten etwas zu ma-
chen. Denn wir sind bei der
Baumaßnahme auf sie ange-
wiesen, wollten die Händler
aber gleichzeitig auch nicht
mit der Situation alleine las-
sen", betonte Dominik Ep-
ping, Pressesprecher der
Stadt. Zum Fleft gibt es
diesmal auch ein Pluzzle

mit einer Baustellenszene.
Dass die Imageaktionen

rund um die Baustelle fruch-
ten, bestätigten sowohl Jan
Forster (Bären-Apotheke)
und seine Kollegin Birgit
Friesicke (Markt-Apotheke)
als auch Stephanie Reher
(Reisebüro Brackmann).
,,Das Thema wird positiv
transportiert, daher kommt
es auch positiv bei den Kun-
den an', so Forster.
§ Das neue Heft lst ab sofort bei

Lüdinghausen Marketing, in den

Geschäften rund um den Markt so-

wie in der Agentur Kaltegärtner

zum Preis von 1,95 Euro erhältlich.
Die Puzzleteile gibt es kosten-

los.

Drittes Heft der

Von Anne Eckrodt

LÜDINGHAUSEN, Drei Freunde
packen mit an, schließlich
gibt es auf dem Marktplatz
zurzeit reichlich zu tun. Kein
Wunder also, dass der dritte
Band der ,,Lüdi und Sep-
pi"-Hefte auf der Großbau-
stelle mitten in der Innen-
stadt spielt. ,,Die Bücher sind
als Werbemittel .für Unter-
nehmen gedacht, die darin
Produktplacement betreiben
können. Diesmal haben wir
eine neue Situation, indem
wir Werbung frir die Baustel-
lensituation machen und
den Lesern - eingebettet in
eine Geschichte - erzählen.
was auf dem
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Präsentierten das neue,,Lüdi und Seppi"-Heft (v.1.):Jan Forster (Bären-Apotheke), Lars Werkmeister (Geschäftsfuhrer Lüdinghau-
sen Marketing), Stephanie Reher (Reisebüro Brackmann), Bernhard Krämer (Vorsitzender Bürgerstiftung Lüdinghausen), Birgit Friesi-

cke (Markt-Apotheke) und Dominik Epping (Pressesprecher Stadt Lüdinghausen). Foro: Anne E(krodl
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