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Lüdinghausen - 

Party in der neuen Borg: Hunderte von Lüdinghausern waren in die City gekommen, um den Abend am
Steverstrand zu genießen. Und viele hatten leckere Picknick-Utensilien mitgebracht. Auf ihre Kosten
kamen insbesondere auch die Kinder, die die Stever neu entdeckten. Foto: west

Mit einem riesigen Picknick nahmen die Lüdinghauser am Freitagabend die
neue Borg in Besitz. Auch Architektin Christine Wolf, die die Planung vor fast zehn Jahren
entwickelt hatte, war begeistert.

Von Werner Storksberger

„Es ist wirklich toll geworden. Ich bin begeistert.“ Landschaftsarchitektin Christine Wolf war
glücklich. Nach dem Motto „Was lange währt, wird endlich gut“, wurden ihre (modifizierten) Pläne
endlich in die Tat umgesetzt. Am Freitagabend genossen die Lüdinghauser erstmals den Erfolg ihres
preisgekrönten Beitrages zum Landeswettbewerb „Stadt macht Platz“. Seit 2004 war um die
Realisierung dieses Projektes gerungen worden.

Mit einem geselligen Picknick unter blauem Himmel feierten die Lüdinghauser die Renovierung
dieses City-Areals, um das die Stadt in Zukunft sicherlich beneidet wird. Bürgermeister Richard
Borgmann erinnerte in seiner Ansprache an die großen Kraftanstrengungen, die erforderlich waren,
um das Vorhaben zu realisieren. Sein Dank galt der Landesregierung für die erheblichen Zuschüsse
und den Sponsoren für die Unterstützung. „Der Aufwand hat sich gelohnt“, stellt Borgmann fest. Er
wertete den neuen Wasser-Platz als ein „Alleinstellungsmerkmal“ für Lüdinghausen.

Den Bürgern war es egal. Hunderte kamen in die Innenstadt, um am Steverstrand zu relaxen.
Decken, Klappstühle und Sonnenliegen hatten sie mitgebracht – und viele Leckereien natürlich. Die
Stadt und Lüdinghausen Marketing steuerten ein musikalisches Programm bei, das vom
Jugendsinphonieorchester bis zum Männerchor Sangeslust reichte. Zwischendurch unterhielt Frantz
Wittkamp mit seinen Weisheiten. Und wer wollte, konnte auch auf seinem „Stuhl des Glücks“ Platz
nehmen. Er macht das Glück in der Borg komplett.
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