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Nehmen Sie Platz! 
Geschäftsleute heißen Kunden mit bunten Sitzgelegenheiten willkommen 
 
Seit einigen Wochen stellen Geschäftsleute aus der Billerbecker Innenstadt bunte Bistromöbel vor ihren 
Ladentüren auf. So heißen sie ihre Kunden willkommen und schaffen gleichzeitig zusätzliche Verweil-
möglichkeiten in der Innenstadt. Die neuen Möbel bringen farbige Akzente in die Stadt und tragen so zu 
einem noch abwechslungsreicheren Stadtbild bei. Die Farben der Möbel wurden mit Bedacht ausgewählt: 
passend zum Stadtbild und gleichzeitig fröhlich bunt. 
 
Das Projekt wurde schon vor dem Auftreten von Corona vorbereitet. Nun passt es besonders gut in die 
Zeit: „Mit der gemeinsamen Aktion zeigen wir, dass wir nach wie vor für unsere Kunden da sind. Mit den 
Sitzgelegenheiten heißen wir alle, die in die Innenstadt kommen, ganz besonders willkommen. Und wenn 
Kunden vor unseren Türen warten müssen, weil die Corona-Schutzmaßnahmen dies erfordern, können 
sie nun auf den Bistrostühlen Platz nehmen“, betont Marc Lindenbaum aus dem Vorstandsteam von Bill-
erbeckerleben e. V.. 
 
Nachdem die ersten Möbel im April aufgestellt wurden, haben sich weitere Geschäftsleute aus der Innen-
stadt dafür interessiert. „Die Nachfrage war so groß, dass wir kurzerhand eine zweite Bestellung auf den 
Weg gebracht haben. Insgesamt stehen jetzt fast 20 der bunten Tisch-Stuhl-Kombinationen in der Bil-
lerbecker Innenstadt“, freut sich Heike Geßmann, ebenfalls aus dem Vorstandsteam von Billerbeckerle-
ben e. V.. Sie hat die Verteilung der Möbel an die Händler vor Ort koordiniert. Alle Möbel wurden vor der 
Herausgabe mit dem Logo „Billerbeck – Ort der schönen Dinge“ versehen. „Den Ort der schönen Dinge 
wollen wir weiter gestalten und immer wieder auf neue Art und Weise interessant machen.“ 
 
„Mit dem Projekt tragen die Billerbecker Geschäftsleute aktiv zur Attraktivität der Innenstadt bei“, erklärt 
Nicole Bodem vom Citymanagement. „Deshalb wurde das Projekt auch mit Mitteln aus dem sogenannten 
Verfügungsfonds gefördert. So konnten die Kosten für die Geschäftsleute niedrig gehalten werden.“ 
 
Nun können Kunden in der Billerbecker Innenstadt Platz nehmen – um eine kleine Pause einzulegen, 
miteinander zu Plaudern oder einfach nur, um den Ort der schönen Dinge zu genießen. 
 


