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Bürgerbrunch: Dritte Auflage überzeugt Besucher

Mehr als nur ein Frühstück

Von Arno Wolf Fischer

LÜDINGHAUSEN. Die positive
Resonanz am Sonntagvor-
mittag machte auch in die-
sem Jahr wieder deutlich,
wie sehr der alljährliche
Bürgerbrunch mittlerweile
zu einem Erfolgsmodell ge-
worden ist. Rund 200 Besu-
cher waren der Einladung
der Bürgerstiftung gefolgt,
die zum dritten Mal den
Brunch auf dem Marktplatz
veranstaltete.
Mit 30 Tischen gab es jede

Menge Platz für Lüdinghau-
ser, die genau wie Bürger-
meister Richard Borgmann
und seine Familie, einen
sommerlichen und kulinari-

schen Vormittag verbringen
wollten. Für das reichhaltige
Frühstücksbüfett war neben
dem Café Extrablatt auch die
Bäckerei Geiping verant-
wortlich. „Besonders gut weg
geht hier der Gouda“, erklär-
te Christian Blazevic mit
einem Augenzwinkern. Der
Betriebsleiter des „Extra-
blatts“ freute sich über die
gute Stimmung: „Es ist ru-
hig. Alle sind entspannt und
gut drauf.“ Wer beim Bei-
sammensein nach dem Es-
sen einen Sekt trinken woll-
te, der war beim Ausschank
der Firma Wilfried Reckers
an der richtigen Adresse.
Reckers hatte auch die Hüpf-
burg zur Verfügung gestellt,

die von den kleinsten Gästen
begeistert angenommen
wurde.
Das Duo „Männerwirt-

schaft“ bestehend aus Jürgen
Tolksdorf und Andreas Kaim
präsentierte indes in der
Mitte des Marktplatzes den
passenden Soundtrack für
den entspannten Brunch.
Wie wichtig beim Bürger-
brunch die Unterstützung
gemeinnütziger Projekte ist,
machte Professor Dr. Norbert
Lütke Entrup von der Bür-
gerstiftung deutlich. So wer-
den Spenden zur Unterstüt-
zung der Tafel bei ihrem an-
stehenden Standortwechsel
sowie zur Realisierung eines
geplanten Naturlehrpfades

an der Burg Vischering ver-
wendet, der laut Lütke Ent-
rup vor allem eines sein soll:
„Zum Anfassen.“ Der erwirt-
schaftete Überschuss der
Veranstaltung kommt
schließlich der gemeinnützi-
gen Arbeit der Stiftung zugu-
te.
Auch die kleinsten Besu-

cher kamen voll auf ihre
Kosten: Zauberer und
Kinderentertainer Frank

einemMunde. „Es ist einfach
schön mal an so einem zent-
ralen Ort frühstücken zu
können“, war man sich auch
am Nachbartisch einig. Bei
Veranstaltungen wie diesen
hat Boss immer jede Menge
Spaß: „Die Kinder sind gut
drauf und die Leute sind
sehr nett.“ Bis etwa 13.30
Uhr konnten die Gäste noch
einige gesellige Stunden auf
dem Marktplatz verbringen
und Lütke Entrup kündigte
an: „Im nächsten Sommer
wird es wieder einen Bürger-
brunch geben.“

Mehr Bilder zum Thema
in den Fotogalerien auf
www.wn.de

Volle Tische (von oben links im Uhrzeigersinn) beim Bürgerbrunch auf dem Marktplatz. Zauberer Frank Boss sorgte bei den jungen Gästen für gute Laune. Frische Backwaren, gekochte
Eier und vieles mehr wartete auf die Besucher, zu denen auch Bürgermeister Richard Borgmann mit seiner Familie gehörte. Fotos: awf

Boss, der für die jungen Gäs-
te mit gekonnten Handgrif-
fen Ballontiere konstruierte, 
machte die Runde. „Es 
macht Spaß hier und die 
Brötchen waren total le-
cker!“, antworteten seine 
jungen Zuschauer wie aus


