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handelt – immer bieten die
Märchen am Ende Unter-
stützung und Lösungsmög-
lichkeiten an und schlagen
Brücken“, erklären die Ver-
anstalter das Motto.
„Märchen basieren auf

einer reichen Empfindungs-
ebene. Dafür sind gerade
Kinder innerlich offen. Denn
sie spüren etwas vom Ewig-
Guten in ihrem Herzen. Das
ist aber auch Erwachsenen
noch möglich: die Sehnsucht

wird es in unseren Filialen in
Selm, Olfen, Nordkirchen
und Senden unsere süßen,
eigens hergestellten Zwerge
geben“, verspricht Ulrike
Geiping. „Wir sind immer
wieder begeistert von der
inspirierenden und facetten-
reichen Aktion.“ Schließlich
beschäftigten sich alle frei-
beruflichen Märchenerzäh-
ler, erfahrenen Vorleser, klei-
nen Theaterspieler, virtuo-
sen Sänger und kreativen
Maler während der Mär-
chenwochen mit spannen-
den Fantasiefiguren.
„Alle Interpreten und

Künstler nähern sich dem
Thema auf ganz unter-
schiedliche, individuelle Art
und Weise. Der Weg als Bild
für eine Lebensentwicklung
liegt dabei allen Märchen-
darbietungen zugrunde: Egal
ob es sich um einen unge-
wöhnlichen Lebensweg,
einen besonders steinigen
Weg oder gar einen Irrweg

Lüdinghausen. Zauberhafte
Wesen, Prinzen und Burg-
fräulein, Elfen und Hexen –
in Lüdinghausen und Sep-
penrade dreht sich schon
bald wieder alles um die
Welt sagenumwobener Ge-
schichten: „Neue Wege ge-
hen“ lautet das Motto der 19.
Auflage der Märchentage,
die vom 15. bis zum 26. März
(Sonntag bis Donnerstag)
stattfinden.
Initiator ist die Bürgerstif-

tung Lüdinghausen. Und
weil auch die Bäckerei Gei-
ping der kulturellen Veran-
staltungsreihe mit seinen
Backwaren einen besonde-
ren Tribut zollen möchte,
trafen sich jetzt Bürgermeis-
ter Richard Borgmann und
sein Beigeordneter Matthias
Kortendieck mit den Ge-
schäftsführern Ulrike und
Hubertus Geiping sowie dem
Konditormeister Siegfried
Mallasch. „Während der ge-
samten Märchenwochen

nach dem Ewig-Guten ver-
bindet alle Menschen“, findet
wiederum Borgmann. „Mö-
gen die Lüdinghauser Mär-
chentage positiv auf unser
alltägliches Leben ausstrah-
len.“
■ Die Auftaktveranstaltung geht am
15. März (Sonntag) um 19.30 Uhr in
der Burg Lüdinghausen über die
Bühne. Karten gibt es im Kulturbüro
der Stadt. Alle Events gibt’s online:
www.buergerstiftung-luedinghausen
.de/project/maerchentage-2020/.

Märchentage starten in 19. Runde

Mit süßen Zwergen
neue Wege gehen

Freuen sich auf die Märchentage: Bürgermeister Richard Borgmann
(v. l.), Hubertus und Ulrike Geiping, Geschäftsführer der Bäckerei Gei-
ping, Konditormeister Siegfried Mallasch sowie der Beigeordnete Mat-
thias Kortendieck mit den gebackenen Zwergen. Foto: Privat


