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Zweite Auflage des Bürgerbrunches

Buffet unter
freiem Himmel
LÜDINGHAUSEN. Allen voran
war die Ausrichtung des 2.
Bürgerbrunches jetzt das
Schwerpunktthema bei der
Vorstandssitzung der Bür-
gerstiftung Lüdinghausen
unter Leitung des Vorsitzen-
den Bernhard Krämer in den
Räumen der Burg Lüding-
hausen. Angeboten war sie
als öffentliche Sitzung, da-
mit sich interessierte Bürger
informieren konnten, womit
sich die Stiftung befasst,
heißt es in der Mitteilung der
Gruppierung.
Bei der zweiten Ausgabe

des Bürgerbrunches auf dem
Marktplatz am 22. Juli
(Sonntag) von 9.30 bis 13.30
Uhr wollen die Ausrichter
ihr Angebot noch verbes-
sern. So wurde die Anzahl
der zu buchenden Tische auf
65 erhöht, gab es doch im
vergangenen Jahr gleich
nach Buchungsstart bereits
Engpässe. Örtliche Firmen
gewährleisten ein Früh-
stücksbuffet ebenso wie kal-
te und heiße Getränke. Aber
auch die Unterhaltung
kommt nicht zu kurz. So
wird es für die Kinder eine
Hüpfburg geben, ein Zaube-
rer sorgt für magische Mo-
mente, und das Duo „Män-
nerwirtschaft“ wird mit sei-
nem Repertoire für musika-
lische Untermalung sorgen.
„Männerwirtschaft“ – da-

hinter verbirgt sich die
„kleinste Coverband der
Welt“, wie sich die beiden
Musiker Jürgen Tolksdorf

am Bass und Andreas Kaim
selbst nennen. Das Duo co-
vert populäre Songs mit nur
acht Saiten und zwei Stimm-
bändern. Da tummeln sich
Folksongs neben Jimi-Hen-
drix-Klassikern, Jazz-Stan-
dards neben aktuellen Pop-
hits und Evergreens.
Weiteres Tagesordnungs-

punkt der Sitzung war das
Thema „Nette Nachbarn ge-
sucht“. Dafür dürfen sich Lü-
dinghauser Bürger melden,
die gemeinsam mit anderen
eine Aktivität angehen wol-
len und dazu eine kleine An-
schubhilfe benötigen (die
WN berichteten). Der Erlös
des Bürgerbrunches soll da-
für eingesetzt werden. Im
Rahmen der Sitzung wurden
auch noch weitere Projekte
besprochen. So steht bei-
spielsweise die Fertigstel-
lung des Trimm-Dich-Pfades
im Kranichholz kurz bevor,
die offizielle Wiederinbe-
triebnahme wird zeitnah be-
kannt gegeben. Ebenfalls zur
Sprache kamen kleinere För-
deranträge, die positiv be-
schieden wurden. So betei-
ligt sich die Bürgerstiftung
finanziell zum Beispiel an
einer Tagesfahrt der örtli-
chen Tafel, die diese für Fa-
milien mit Kindern plant.
n Anmeldungen zum Bürgerbrunch
sind möglich ab dem 25. Juni on-
line unter www.buergerstiftung-lue-
dinghausen.de oder bei LH-Marke-
ting. Die nächste Vorstandssitzung
der Bürgerstiftung findet am 9. Juli
(Montag) statt.

Gute Stimmung bei bestem Wetter – so wünschen es sich die Organisa-
toren auch in diesem Jahr. Foto: nit


