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Bürgerbrunch der Bürgerstiftung am 21. Juli

Frühstücken auf dem Marktplatz
ten vor den Ausgabetheken
deutlich reduziert werden.
Zusätzliche Getränke, die
Sitzgelegenheiten, die kleine
Bühne, die Theken und Zelte
werden von Wilfried Reckers
organisiert,

Insgesamt stehen 50 frei
wählbare Tische mit jeweils
acht Sitzgelegenheiten zur
Verfügung. Die Plätze inklu-
sive Frühstücksangebot wer-
den für komplette Tische mit
acht Personen vergeben. Je
Person sind sechs Euro pro
Platz und acht Euro für das
Frühstück zu zahlen – also
ein Gesamtpreis von 112
Euro je Tisch. Zusätzlich
werden für Einzelpersonen
oder sehr kleine Gruppen Ti-
sche bereitgehalten. Damit
es auch so richtig gemütlich
werden kann, empfiehlt die
Bürgerstiftung jedem Teil-
nehmer, Teller, Tassen, Be-

steck, Kaffeekannen, Tisch-
tuch, Servietten und Kerzen
selbst von daheim mitzu-
bringen.

Von einer kleinen Bühne
aus wird das Duo „Männer-
wirtschaft“ aus Selm für
Unterhaltungsmusik sorgen.

Zudem wird die Bürgerstif-
tung über gemeinnützige
Projekte informieren. Auch
für den Nachwuchs ist ge-
sorgt, es gibt ein gesondertes
Zelt mit Spielmaterial und
eine Hüpfburg. Ein Zauberer
sorgt für magische Momen-
te. Die Verantwortlichen der
Bürgerstiftung hoffen auf
eine ähnlich gute Beteili-
gung wie in den Vorjahren.
n Tickets für den Bürgerbrunch
können ab Montag (24. Juni) im
Internet online gebucht werden.
Dort findet sich auch der Plan für
die Tischauswahl. Die Druckversion
des Buchungsvorganges kann bei
LH-Marketing (Borg 4) zu den übli-
chen Öffnungszeiten eingesehen
werden. Mit fachlicher Unterstüt-
zung kann dort auch ein Tisch di-
rekt online gebucht werden.

| www.buergerstiftung-
luedinghausen.de/

buergerbrunch

Die dritte Auflage des Bürgerbrunch geht am 21. Juli (Sonntag) auf
dem Marktplatz über die Bühne. Foto: Niklas Tüns

LÜDINGHAUSEN. Der Bürger-
brunch der Bürgerstiftung 
Lüdinghausen geht bereits 
in die dritte Runde. „Am 21. 
Juli (Sonntag) können die 
Bürger aus der Steverstadt 
und Umgebung von 9.30 bis 
etwa 13.30 Uhr auf dem 
Marktplatz einige schöne 
Stunden verbringen“, ver-
sprechen die Veranstalter. 
Die begrenzte Anzahl der Ti-
sche und Sitzgelegenheiten 
erfordert eine rechtzeitige 
Buchung der Tickets.

Für das eigentliche Früh-
stücksangebot sorgen die 
Bäckereien Geiping und Ter-
jung sowie das Café Extra-
blatt Das Angebot an Brot-
und Backwaren, Aufschnitt 
und anderen Frühstücksle-
ckereien sowie die Platzie-
rung der Kaffee-Tankstellen 
ist organisatorisch so verän-
dert worden, dass Wartezei-


