gemeinde und der Evangeli- schen ohne Papiere“, die zuscher Kirchenkreis, die Evangeli- gleich die diesjährige Friedensdesche Studierendengemeinde kade abschließt, beginnt am heuund die Caritas stellen in diesem tigen Mittwoch um 19.30 Uhr
Pressespiegel
Bürgerstiftung
Jahr zum „Tag des
Flüchtlings“ im Lukas-Zentrum, Am Laudie Situation dieser Menschen grund 5. Begleitet werden die Le19.11.2008
Datum:
_______________________
Zeitung:
Neue Westfälische
in den Mittelpunkt:
Am heuti- sungen von musikalischen BeiZusammen
für den neuen Jugendtreff: Paul Pern
trägen des „Duo Karo“ (Katrin terin Petra Erger, Jugendtreff-Leiterin Nina Kipp, Jo
gen Buß- und
Bettag berichtet
Westfälisches
Volksblatt
der Bonner Journalist Siegfried Krämer, Gitarre und Roland Gei- v.l.).
_______________________
Pater über seine
Begegnungen ger, Flöten). Der Eintritt ist frei.

ElkeSüsselbeckleitet
dieBürgerstiftungmit
Juristin ist neu im Vorstand

¥ Paderborn. Das Kuratorium
der Bürgerstiftung Paderborn
hat Elke Süsselbeck (43) als
neues Mitglied in den Vorstand
der Stiftung gewählt.
Der Vorstand erhofft sich
durch die Aufnahme der Rechtsanwältin neue Impulse für die
zukünftige, gemeinsame Vorstandsarbeit. Neben der Tatsache, dass durch die 43-Jährige
der Vorstand „verjüngt“ sowie
eine weitere Frau die Geschicke
der Stiftung lenken wird, gilt als
großer Pluspunkt ihr soziales Engagement, sowohl in privater als
auch beruflicher Hinsicht.
Elke Süsselbeck arbeitet als
Rechtsanwältin in einer renommierten Anwaltssozietät in Paderborn mit den Schwerpunkten Miet-, Insolvenz und Familienrecht. Sie ist verheiratet mit
Dr. Thomas Postert. Gemeinsam haben sie einen 10-jährigen
Sohn.
Neben ihrem Engagement als
Mitglied bei Zonta Paderborn,
unterstützt sie Frauen durch
Vorträge und Seminare ehrenamtlich in Konflikt- und Scheidungsfällen. Bevor die Juristin

Engagiert sich: Elke Süsselbeck.

2003 nach Paderborn kam, arbeitete sie u. a. beim Landgericht
Bochum, dem Familiengericht
in Herne, als Rechtberaterin im
Mieterverein Witten und Wuppertal sowie als Rechtsberaterin
für einen Verein in Dortmund,
der sich schwerpunktmäßig besonders für benachteiligte Bevölkerungsgruppen einsetzt.

Happy-En
Jugendtreff

¥ Paderborn-Sennelager
(NW). Auch wenn der Jugendtreff in Sennelager erst jetzt offiziell eröffnet wurde: Die Kinder und Jugendlichen, um die
es geht, haben ihre große Zustimmung schon vorher auf
ihre Weise mitgeteilt. Seit dem
Umzug ins Paul-GerhardHaus erfreut sich der Treff
wachsender Beliebtheit.
Von diesem schnellen Erfolg
des neuen Angebots berichtete
während der Feier die Leiterin
Nina Kipp. Die Gäste werden es
mit Zufriedenheit gehört haben,
denn als die Entscheidung über
den neuen Standort fiel, hat es
beim Träger und in der Stadt Paderborn durchaus Diskussionen
gegeben. Daran erinnerte sich
Wolfgang Walter, Beigeordneter der Stadt Paderborn. Letztlich, so sagte Walter, hätten sich
alle Beteiligten jedoch schnell
und einmütig für den Jugendtreff entschieden.
Der Caritas-Verband Paderborn war seit 1998 am Pionierweg Träger eines Jugendtreffs.
Er wurde heimatlos, als das
Haus abgerissen werden sollte.
Dass es dennoch zu einem
Happy-End kam, liegt an der
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„HandlangerdienstefürMüllfirma“

Bürgerinitiative Mönkeloh kritisert „Maulkorb“ für Elternvertreter als „vorläufigen Höh
¥ Paderborn. Auf Unverständnis stoßen das Plakatverbot der
Bezirksregierung für Schulen
und die Aussage der Detmolder
Behörde, der geplante Müllofen
könne jetzt nur noch an der Veränderungssperre der Stadt Paderborn scheitern (wir berichteten). Die Bürgerinitiative (BI)
Mönkeloh wertet das als „Knie-

scheitere das Vorhaben derzeit
noch an eisenbahnrechtlichen
Belangen, da erforderliche Genehmigungen für die Beseitigung eines Industriegleises nach
wie vor fehlten, so Wrona. Außerdem sei die Bestätigung aus
Detmold bereits erfolgt, als die
abschließende wasserwirtschaftliche Stellungnahme noch gar

„nicht notwendig“ bezeichnet
hatte, habe Detmold eingelenkt
und die eigene Forderung nach
dem strengeren Brandschutz verworfen.
Ein weiteres Beispiel: Im Erörterungstermin hätten die Vertreter der Bezirksregierung unisono angekündigt, vor Erteilung
einer immissionsschutzrechtli-

Brandschutzk
KMG-Anwält
habe die Absag
zeptiert und
selbst wieder e
zirksregierung
min diktieren l
treter der Mü
empfangen,
Wrona.

