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¥ Paderborn. Die Spritztour eines 16-Jährigen mit dem Auto des
Vaters endete an einer Gartenmauer der Abtsbrede. Kurz vor 1 Uhr
wurde am Dienstag eine Anwohnerin durch Unfallgeräusche geweckt. Sie entdeckte ein Auto, das durch ihren Gartenzaun gebrochen war. Als sie die jungen Leute bei dem Wagen ansprach, ergriffen diese die Flucht. Kurz nach der Polizei tauchten drei Jugendliche am Unfallort auf. Zunächst bestritten sie, etwas von dem Unfall
zu wissen. Dann sagte ein 16-Jähriger, es handele es sich um das
Auto seines Vaters. Der junge Mann stand unter Alkoholeinfluss
und beichtete, den Autoschlüssel des Vaters genommen zu haben.
Er sei allein losgefahren. Die Freunde hätten ihm geholfen, den fest
steckenden Wagen frei zu bekommen. Schaden: 3.500 Euro.

Pressespiegel Bürgerstiftung

Paderborner Stiftung will ehrenamtliches Engagement auszeichnen
VON ROLAND MAORO

¥ Paderborn. Die Paderborner Bürgerstiftung lobt jetzt
erstmals einen Preis aus für
Bürger, die sich in besonderer
Weise für das Gemeinwohl verdient gemacht haben. Die Stiftung hat dabei Mitbürger im
Auge, die in aller Stille ehrenamtlich arbeiten und die nicht
ständig im Rampenlicht stehen.

NWPaderborn

Zeitung:

Neue Westfälische
Westfälisches Volksblatt
Ampelanlage
wird umgebaut
_______________________

Datum:

„Der Preis soll nicht im stillen
¥ Paderborn. Heute, Mittwoch, und am morgigen Donnerstag
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beiten abgeschaltet werden. Das kündigte gestern die Stadtverwal- den“, erklärte gestern der Getung an. Zum einen soll das Linksabbiegen von der Detmolder schäftsführer der Bürgerstiftung
Straße auf den Busdorfwall und von der Heiersstraße auf den Hei- Bernhard Hartmann und deserswall sicherer gemacht werden. Hier hatten sich in den vergange- halb geht die Stiftung mit ihrer
nen Jahren immer wieder Unfälle ereignet. Zum anderen soll die Ausschreibung auch plakativ in
akustische Signalgebung dieser Ampelanlage für Blinde verbessert die Öffentlichkeit. 140 Paderborner Vereine werden direkt angewerden.
schrieben und um Vorschläge gebeten. Darüber hinaus hat die
Anzeige
Stiftung einen Flyer drucken lassen, der demnächst bei städti¥ Paderborn/Düsseldorf. Was schen Einrichtungen, Banken
VON ROLAND MAORO
kann ich tun, wenn Bäume des und Sparkassen ausliegt. BewerNachbarn auf mein Grundstück bungsschluss ist der 30. Septem¥ Paderborn. Die Paderborragen? Darf ich störende Sträu- ber. Der Preis soll erstmals im
ner Bürgerstiftung lobt jetzt
cher einfach beschneiden? Rat- November dieses Jahres vergeerstmals einen Preis aus für
schläge und Tipps zur außerge- ben werden.
Bürger, die sich in besonderer
richtlichen Streitschlichtung
Weise für das Gemeinwohl vergibt es bei „Schlichten statt Richdient gemacht haben. Die StifWohin mit
ten!“ von Call NRW und nordtung hat dabei Mitbürger im
rhein-westfälischem Justizmidem Geld?
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Andrangs im Juli wird das
ständig im Rampenlicht steDem Preisträger winken
Thema „Hecken und Bäume an
hen.
der Grundstücksgrenze“ wieder- 2.000 Euro, wobei sich Stiftungs-

02.08.2006
_______________________
− Anzeige −
Canossa-Café

Di.–So., 10–18 Uhr
Genießen Sie das wunderschöne
Ambiente im historischen Remter,
Kreuzgang und Innenhof anlässlich
der Canossa-Ausstellung.
33305701_000306
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keiner mehr durchblickt und
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„Mit strom & fon
geht‘s richtig a

Sprechen Sie mit Ihrer NW Paderborn

WerhatdasGewicht
derRadio-Frequenz?
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Die Bürgerstiftung

D

Die Bürgerstiftung

„Mit strom & fon und DSL
geht‘s richtig ab!“

Diabetes und Schlaganfall

mieren wir Sie auf Anfrage oder Sie entnehmen diese bitte unseren Produktunterlagen. Die ADSL-

