
Öffentlichkeitsarbeit soll ausgeweitet werden

Was macht die Bürgerstiftung?

Bernhard Krämer, Vorsitzender des Stiftungsvorstandes, informierte die
Teilnehmer ebenso wie . . .

lüotructRusrN. Zu einer ge-
meinsamen Sitzung der drei
Organe .,Stifterforum",,,Stif-
tungsrat" und,,Stiftungsvor-
stand" hatte die Bürgerstif-
tung Lüdinghausen in den
Sitzungssaal der Burg Vi-
schering eingeladen.,,Dieser
Einladung folgtea nicht nur
die eigentlichen Sitzungsteil-
nehmer. sondern auch eini-
ge - herzlich willkommene -
interessierte Bürger", heißt
es in einem Pressebericht.

Bevor es zur Sache ging,
durften die Teilnehmer die
komplett umgestaltete und
seit kurzer Zeit wiedergeöff-
nete Burg besichtigen. Die
Kulturreferentin des Kreises
Coesfeld, Swenja Janning,
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frihrte durch die Räumlich-
keiten und gab geschichtli-
che und bautechnische In-
formationen an die Besucher
weiter. Auf 1,5 Jahre Um-
bauzeit blickte sie zurück,
das Ergebnis könne sich se-
hen lassen.

Dr. Norbert Lütke Entrup,
Vorsitzender des Stiftungsra-
tes, und Bernhard Iftämer,
Vorsitzender des Stiftungs-
vorstandes, sprachen an-
schließend. Die Bürgerstif-
tung, ,,vielen Menschen in
Lüdinghausen vielleicht
noch gar nicht so sehr ein
Begriff", habe in der relativ
kurzen Zeit ihres Bestehens,
seit circa vier Jahre, bereits
viele Projekte unterstützt

. . . Professor Dr. Norbert Lütke Entrup. Die Bürgerstiftung sei vielen in
Lüdinghausen vielleicht noch gar kein Begriff.

und eigene angeschoben,
heißt es in der Presseinfor-
mation. Es gelte einerseits,
Gelder zu akquirieren, die
andrerseits ftir gemeinnützi-
ge, förderungswürdige Pro-
jekte zur Verfrigung gestellt
werden könnten. ,,Eine gute
Sache, die mehr und mehr
Fahrt aufnimmt, aber eben
immer noch im BewusstsEin
der Bevölkerung nicht so
präsent ist."

Ein Teilnehmer der Veran-
staltung, der sich spontan
nrr. künftigen Förderung
entschied, habe gezielt zu
mehr Öffentlichkeitsarbeit
geraten. Jeder Interessierte
kann sich unter anderem auf
.der Website über die Arbeit

der Bürgerstiftung informie-
ren.

Das nächste bevorstehen-
de Projekt in diesem Jahr
werden die Märchenwochen
sein. ,,Aber auch in anderen
Bereichen wird einiges ge-
tan", so die Bürgerstiftung.
Der Trimm-Dich-Pfad am
Kranichholz wird unter an-
derem finanziell unterstützt,
die Sekundarschule erhält
Fördermittel, werden in der
Pressemitteilung zwei Bei-
spiele genannt. Nicht zu ver-
gessen der Bürgerbrunch im
Juli, der im vergangenen
Jahr ins Leben gerufen wur-
de und ein großer Erfolg war.

I www.buergerstiftung-
luedinghausen.de


