
Ein Areal fiir alle
Spielen, schlemmen und die Seele baumeln lassen: Drei Event-Tage im Herzen Lüdinghausens

Wäää:ää]"äsi.
auf dem Lüdinghauser
Marktplatz standen, tum-
melten sich tagsüber bereits
viele Kinder an dem neuen
Brunnen * und spielten im
Wasser. Ihre Eltern schauten
zu, ließen dabei die Seele
baumeln. Wieder andere
machten es sich auf den
neuen Bänken gemütlich,
schleckten ein Eis oder tran-
ken Kaffee aus Pappbechern.
Keine Frage: Der neugestal-
tete Marktplatz ist ein echter
Hingucker - und gleichzeitig
ein Fleckchen für Genießer.
Oder wie es Lüdinghausens
Pressesprecher Stefan Geyer
ausdrückt:,,das Herzstück
der Stadt".

Am morgigen Freitag, 21.
Juli, geht die offizielle Eröff-

nung des umgestalteten
Areals über die Bühne. Klar,
dass sich dazu allerhand Lo-
kal-Prominenz angekrindigt
hat. So sind unter anderem
Dorothee Feller, Regierungs-
vizepräsidentin der Bezirks-
regierung Münster, Landrat
Dr. Christian Schulze Pellen-
gahr, Regionale-Geschäfts-
führerin Uta Schneider.
Bürgermeister Ri-
chard Borgmann
und Architekt

mit dabei. Pfar-
rerin Silke Nie-
meyer und Pfar-
rer Benedikt EIs-
hoff überneh- ,.

men die Segnung.
Parallel findet der
erste Markt auf dem
umgestalteten Platz statt.
Die Bürger können somit

wieder wie gewohnt an den
vielfältigen Ständen vorbei-
schlendern, mit den Händ-
lern feilschen und mit Be-
kannten plaudern.

Doch damit nicht genug:
Am Wochenende setzt sich
das fröhliche Treiben fort.

Wilfried Reckers und sein
Team präsentieren am Sams-
tag,22. Juli, ab 10.30 Uhr auf
einer kleinen Bühne inmit-
ten des Marktplatzes ein ab-
wechslungsreiches Unterhal-
tungsprogramm. Vor allem
der Auftritt der Musikschule
Lüdinghausen gegen 12 Uhr
sei ,,etwas ganz Besonderes",

sagt Reckers. Mehr
möchte er noch nicht

verraten. Nur so
viel: ,,Das wird
eine tolle Überra-
schung. Vorbei-

bei Sonnenschein, gleich
doppelt gut. Und auch die
Info- und Aktionsstände
kommen dann noch besser
zur Geltung.

Eine Premiere ist für
Sonntag, 23. Iluli, geplant:
der erste Lüdinghauser Bür-
gerbrunch, der zum Schlem-
men und Genießen mitten
auf dem Marktplatz einlädt.
Allerdings seien die 40 Ti-
sche,,innerhalb kürzester
Zeit" reserviert gewesen, be-
richtet Geyer. Er betont, dass
die Organisatoren yon der
Bürgerstiftung Lüdinghau-
sen nicht ausschließen, dass
das Event eine Wiederho-
lung erfährt. ,,Wir sind alle
gespannt, wie der Bürger-
brunch ankommt. Das ist
wirklich etwas ganz Neues.
Aber ich bin mir sicher: Das
wird eine gute Sache." (awi)

,.t.,-irl:'',ili kommen lohnt
.rlf:.:,,li i,- sich." Zumal er

,*,*&, bereits gutes

',1,,§ Wetter für den
Tag bestellt habe.

Schließlich schme-'" cken die spanischen
Speisen und kalten Ge-

tränke, die serviert werden,



Sonntag, 23. Juli:
Erster Lüdinghauser
Bürgerbrunch
> 9.30 bis zirka ll,Uhr:
Frühstücksbüfett der Lü-
dinghauser Bäckereien

Geiping und Terjung so-

wie vom Cafd Extrablatt,
musikalische Einlagen,

Spielangebote für Kinder,
Getränkestand
) Alle 40 Tische sind be-

reits reserviert!
Organisation: die Bürger
stiftung Lüdinghausen


