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Bürgerstiftung lädt ein

Trödeln in der
„StadtLandschaft“
Von Peter Werth

LÜDINGHAUSEN. Das Areal
zwischen den Burgen Lü-
dinghausen und Vischering
glänzt in diesen Tagen in üp-
pigem Grün und erfreut so
manchen Spaziergänger und
Radler. Am 29. Juni (Sams-
tag) von 10 bis 22 Uhr soll es
in dieser „StadtLandschaft“
deutlich bunter werden –
und viele Besucher anlo-
cken. Denn die Bürgerstif-
tung Lüdinghausen lädt zum
Trödelmarkt ein. Die Stände
sollen sich entlang der We-
geführung durch das Gelän-
de gruppieren.
„Mitmachen können Profis

wie auch Amateure – und
vor allem die Lüdinghauser
selbst“, sagt Dr. Norbert Lüt-
ke Entrup von der Bürger-
stiftung. Für die Umsetzung
hat sich die Bürgerstiftung

mit Daniel und Sascha
Braun zusammengetan. De-
ren Unternehmen „Brauns
Märkte“ veranstaltet im
Münsterland seit über drei
Jahrzehnten regelmäßig di-
verse Trödelmärkte. „Wir
sind unter anderem beim
Fettmarkt in Warendorf ver-
treten, aber auch wöchent-
lich an den Unis von Essen
und Bochum sowie am Preu-
ßenstadion in Münster“, er-
zählt Sascha Braun. Rund
400 Märkte organisiert die
Firma jährlich.
Die Idee für die Veranstal-

tung hatte Wilfried Reckers,
in der Steverstadt auch kein
Unbekannter, wenn es da-
rum geht, etwas auf die Bei-
ne zu stellen. Und so trägt er
am 29. Juni zur Verkösti-
gung der Marktbesucher bei.
Zudem bespielt er die Bühne
am Rande der „StadtLand-

schaft“. Dort wird ab 18.30
das Duo „Männerwirtschaft“
auftreten.
„Wir haben ein gutes Paket

geschnürt“, ist sich der Stif-
tungsvorsitzende Bernhard
Krämer sicher und hofft,
dass sich das Ganze auch fi-
nanziell für die Bürgerstif-
tung lohnt. Denn die ist pro-
zentual am Umsatz durch
die Standgebühren des Trö-
dels beteiligt. Das Geld fließt
in Projekte, die von der Bür-
gerstiftung gefördert wer-
den. Sollte sich die Erstaufla-
ge als Erfolg erweisen, wol-
len die Veranstalter den Trö-
delmarkt zu einer jährlich
wiederkehrenden Einrich-
tung werden lassen.
n Wer beim Trödelmarkt mitma-
chen möchte, kann sich unter
' 0251/262790 oder per E-Mail
an info@braunsmaerkte.de anmel-
den.
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