
Abenteuer im Hotel
Bürgerstiftung stellt neues ,,1üdi & Seppi"-Heft vor
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Stellen das neueste Abenteuer von Basti, Lridi und eppi vor: Burgerstiftungs-Vorsitzender

Bernhard Kramer (Mitte)sowie das Pachter-Ehepaar Markus und Daniela Stollmeier vom ,,Stever-
Foto: Bürgerstiftung

an") entstand unter der Re-

gie von Marketing Ltiding-
hausen und hatte clie Ncuge-
staltung des Marktplatze:
zum Inhalt (wN berichteten
claniber),
,, Das neue Heft ist ab sofort bei

Ludinghausen Marketing, der

Agentur Kaltegärtner und im Ste-

verbett-Hotel, Borg 26, zum Preis

von 1,95 Euro erhältlich.

lüorwcttRusrru. Dic Aben-
teuer von Basti, Lr-idi & Seppi
gehen weiter. Nachdern das
Islanclpony Basti, die Stock-
ente Lüdi unci das Eichhörn-
chen Seppi scit 20I4 schon
drei Abenteuer im Dienste
der Bürgerstiftung und Lü-
dinghausen Marketlng erlebt
haben, erkundet clas Trio in
der ietzr vorgestt'llterr vicr-
ten Broschtire die Umgc-
bung des rlcucil Stcvcrbett-
Hotels. Der Titel lar-rtet ,,Basti
und der geheime Gang", ,,tsci
einem erfrischenden Bad in
der Stever entdecken die
Freunde durch Zufall einen
geheimen Gang. Neugierig
wie die drei sind, erfbrschen
sie diesen und landen in der
Küche des neuen Steverbett-
Hotels", gibt die Btirgerstif-
tung in ihrer Pressemittei-
lung einen kleinen Einblick
in die vierte Geschichte.

,,Auch die neue Ausgabe
folgt unsere r Philosophie,
Einrichtungen unserer Stadt
mit großem Wiedererken-
nungswert in die Geschichte
einzubeziehen", wird Bcrn-
hard Krämer, Vorstandsvor-
sitzender dcr Bürgerstiftung
Lüdinghauscn, zitiert. Für
die AbbildLrng der llrücke
über Stever und Peperlake
im neuen lleftchen besorgte
sich Krämer dic Bauzeich-
nungen der geplanten Brü-
cke.

Bei ,,1üdi & Seppi - Ge-

bett Hotel"

schichtcn aLrs Lüdinghau-
sen" h.rrrdelt sich um ein
professionell illr"tstriertes Ta-
schenbtichlcin fLir I(inder.
Dic tJ a u pt rolle s pie len
neben den drei Protagonis-
ten Basti, t-ridi und Seppi
mitwirkcndc Unternehmen
aus der Stevcrstadt. ,,Auf die-
se Weise unterstr-itzen diese
Firmen verschieclene Projek-

te der B[irgerstiftr-rng. So 1i-

nanziert sie mit dem Ver-
kai"r{.serlös der Ausgabe'rt
eins und zrvei sowie der neu-
en Folgc vier unter antlerem
das Medientraining an der
Sekundarschr-rle und clen
Mathekoffer ftir Kinclerta-
g,esstätten", berichtct die
Bürgerstiftr-ing. Heft drei
(,,Drei Freunde packen mit
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