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Pressespiegel Bürgerstiftung

»Das hat Neue
mit Pflegeund Kronenschnitt nichts
mehr _______________________
zu tun«, ärgert
sich
14.11.2007
Datum:
Zeitung:
Westfälische
Geschäftsführer
der Lippesee-Freizeit-Anlage
Franz Rickert und zeigt auf
Westfälisches
Volksblatt
die »geköpfte«
Eiche. Sein Unmut gilt auch der kompletten »Rasur« des
_______________________
Grüns auf beiden Seiten der Bäume wie am Sennemühlenweg (links).

Bürgerpreis an den Hospizdienst
Paderborn (WV). Ehrenamtliche Helfer des ambulanten Hospizdienstes »Mutter der Barmherzigkeit« erhalten den Bürgerpreis 2007. Dies
teilte gestern die Bürgerstiftung mit. Begründet wird die Auszeichnung
dieser Gruppe, die durch eine spezielle Ausbildung der Schwestern auf
ihre Arbeit vorbereitet wurde, damit, dass es sich um eine äußerst
schwierige und aufopferungsvolle ehrenamtliche Tätigkeit handelt. Die
offizielle Preisübergabe findet in einem festlichen Rahmen am 23.
November in Schloß Neuhaus statt.

Heizkraftstrom »läuft«
jetzt im Rat der Stadt
Bürgermeister Heinz Paus hat gestern reagiert
Von Manfred S c h r a v e n

P a d e r b o r n (WV). Die Opposition im Rat der Stadt hat in
Sachen »Stromtrasse für das
Heizkraftwerk Mönkeloh« nach
und nach mobil gemacht. Und
auch der Bürgermeister reagiert.
Nach Vorschlag von Heinz Paus
soll das weitere Vorgehen am 5.
Dezember im Rat erörtert werden
und nicht mehr im Bauausschuss
zur Verwaltungsangelegenheit erklärt werden (wir berichteten am
10. November exklusiv).
Politik dürfe sich nicht wegdu-

einandersetzung. Der von der
Stadt beauftragte Gutachter geht
davon aus, dass man keine andere
Wahl habe, als die Durchleitung
zuzulassen. Inzwischen liegen
grundlegend andere Rechtsauffassungen vor. Hierzu zählt ein von
»pro grün« in Auftrag gegebenes
Rechtsgutachten (wir berichteten).
Darin kommt die Münsteraner
Kanzlei Hüttenbrink und Partner
zu dem Ergebnis, dass keine rechtliche Verpflichtung der Stadt besteht, die Stromdurchleitung durch
Abschluss eines zivilrechtlichen
Wegenutzungsvertrages zu gestatten.
Der Vorsitzende von »pro grün«
Fritz Buhr schob aufgrund einer

