Erwachsene zeigten Protest- ter-Detmold übergeben will.
Die geplante Verteilung auf
Plakate und auch die Kinder hatten Schilder mit dem Satz „Wir
sitzen alle in einem Boot“ umgehängt. Die rund hundert PersoPressespiegel
nen zogen durch die Bürgerstiftung
Westernstraße bis zum Rathaus. Dort ¥ Nach Angaben von Elternmussten sie jedoch auf Anwei- vertreter Ulrich GerkmannZeitung:
Westfälische
Bartels soll es Anfang Dezemsung der Polizei Neue
wieder umkeheine Gesprächsrunde geren, weil nach Auskunft
der
Be- ber
Westfälisches
Volksblatt
amten gerade der Weihnachts- ben, an der neben Vertretern
der Kirche auch Verantwortlimarkt aufgebaut _______________________
werde.
„Wir kämpfen dafür, dass wir che der Stadt Paderborn teillex (v.l.) bauen
im kommenden Jahr unter eiO: REINHARD ROHLF

eine dauerhafte Unterbringung keit der Schule muss auf jeden
in den Räumen der Theodor- Fall gewahrt werden und für das
kommende Schuljahr ist mit steigenden Schülerzahlen an der
Schule zu rechnen“, sagte sie.
Ulrich Gerkmann-Bartels
nehmen werden. Zur Zeit su- (38), Vater von vier Kindern,
Schluss der angemelchen im Pankratius-Kindergar- machte am24.11.2008
Datum:
_______________________
deten Demo ein einigermaßen
ten 42 Kinder
im Alter von
zwei bis sechs Jahren und sechs zufriedenes Gesicht. „Eine LöErzieherinnen einen neuen sung ist bestimmt möglich. Wir
Standort für ihre Einrichtung haben heute auf jeden Fall schon
in der Innenstadt.
(ag) mal alle wachgerüttelt“, stellte
der IT-Berater fest.

Auf dem Weg zur Lösung

h
ich

n Glätte

orge-Marshalln ein 48-jähriEin 22-jähriger
war mit seinem
nur mit Somtattet war, auf Die Bürgerpreisträger: Der Vorstand der Bürgerstiftung Paderborn mit (v.l.) Ulrich Mettenmeier (Vorsitzender), Hans Behringer und Nilgün
n Fahrbahn ins Özel verlieh die Preise an Theodor Fockele (6.v.r.) und die 15 Mitglieder der ökumenischen Notfallseelsorge Paderborn. FOTO: WOLFGANG HOFMANN
mmen und in
ehr gerutscht.
er mit dem
us Bad Lippgefahr bestand
Theodor Fockele und die ökumenische Notfallseelsorge für gesellschaftliches Engagement geehrt
hrigen jedoch
sen eingesetzt habe. Jugend und rufen wurde. Psychotraumati- kennung ist da. Weil auch die PoVON WOLFGANG HOFMANN
eiteren Unfall
Sport, das seien seine zentralen sche Belastungsstörungen sollen litik die Rahmenbedingungen
bei Opfern, Zeugen oder Ange- wesentlich verbessert hat.“
on leicht ver- ¥ Paderborn-Schloß
Neu- Themen gewesen.
36 Prozent der über VierzehnWeber erinnerte an die Grün- hörigen durch unmittelbare Dihaus. Theodor Fockele und die
Mitglieder der ökumenischen dung der DJK-SSG, deren Ge- rekthilfe verhindert werden. jährigen engagieren sich heute
Notfallseelsorge Paderborn sind schicke der heute 83-Jährige erst Dazu steht die Notfallhilfe mit in Vereinen und Verbänden.
die Preisträger des Bürgerprei- als Übungsleiter, dann als Ge- ihren Mitgliedern, die alle aus Weitere 34 Prozent seien in öfses 2008. In einem feierlichen schäftsführer und schließlich 25 dem kirchlichen und psychoso- fentlichen Ämtern tätig. Somit
Festakt am Freitagabend im Spie- Jahre lang als Vorsitzender mit- zialen Bereich kommen, in stän- seien fast 70 Prozent der Deuteis geehrt
gelsaal des Neuhäuser Schlosses bestimmt habe. Er erinnerte an digem Kontakt mit Feuerwehr schen zumindest gedanklich mit
n. Vielen Lehr- überreichte die Bürgerstiftung das Engagement bei der Dom- und Polizei. Prof. Weber wür- dem Ehrenamt beschäftigt. Das
tsstudenten
Paderborn ihre Preise und wür- bauhütte, beim Bau des Inselbad- digte in seiner Laudatio die eh- entspringe dem Bedürfnis nach
te er bis zur sei- digte die neuen Preisträger. Der stadion und bei der DLRG. Und renamtliche Tätigkeit der mitt- sozialen Kontakten und zur GePensionie- Preis ist mit insgesamt 5.000 noch heute, nachdem er seit lerweile 20 Mitglieder: „Eine staltung des gesellschaftlichen
g wertvolle Im- Euro dotiert. Er wurde zum drit- 1990 Schritt für Schritt aus sei- schwere Aufgabe, die hohe Be- Miteinander. „Vereine sind der
se mit auf den ten Mal vergeben.
nen Ämtern zurückgetreten sei, lastbarkeit und ständige Ge- soziale Kit. Ihnen und dem Engag
gegeben.
Die Entscheidung bei 37 Be- helfe der ehemalige Pädagoge spächsbereitschaft fordert.“ 15 gement ihrer Mitglieder sollte
ts war Kühn- werbungsvorschlägen sei in die- und Konrektor der Kilianschule Mitglieder nahmen den Bürger- künftig unsere ganze Aufmerksamkeit gelten,“ sagte Gienger.
d die Vermitt- sem Jahr nicht leicht gefallen, re- ehrenamtlich aus – unter ande- preis persönlich entgegen.
Positive RahmenbedingunEberhard Gienger, ehemalig aus klas- sümierte Jurymitglied und Kura- rem im Heimatverein, im Geh-traditionel- toriums-Vorsitzender Prof. Dr. schichtsverein und im Schulmu- ger Reckweltmeister und mittler- gen will die Bürgerstiftung PaSicht ein Anlie- Wolfgang Weber. Am Ende seum von Prof. Dr. Waltraut weile Bundestagsabgeordneter derborn auch im nächsten Jahr
aus Baden-Württemberg, zeich- schaffen. Angedacht ist das Pro. Der Kultur- habe die Jury aber einheitlich ge- Schöler.
is wird seit stimmt und mit Theodor Fo„Schnelle Hilfe für die Seele“ nete lobte als Festredner die ins- jekt „Tausend mal Hundert“,
55 verliehen. ckele einen Paderborner Bürger nach traumatischen Erlebnissen gesamt positive Entwicklung im mit dem der Vorstand um den
hnhold ist der zum Einzel-Preisträger ausge- leistet die ökumenische Notfall- Ehrenamt: „Früher waren sie die Vorsitzenden Ulrich MettenDie Auszeich- wählt, der sich in „herausragen- seelsorge Paderborn – eine Orga- Deppen der Nation, heute sind meier die Stiftungen in den Be0 Euro dotiert. der Weise“ fast sein gesamtes Le- nisation, die 1998 von beiden Pa- sie unsere Könige. Da hat sich reichen Jugend, Sport und Kul¦Lokale Kultur ben lang für das Allgemeinwe- derborner Kirchen ins Leben ge- mittlerweile viel getan. Die Aner- tur weiter vorantreiben will.
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„FrüherdieDeppen,heutedieKönige“

im win
sind zw
die am
Masch
bestieg
Uhr sta
Air Ber
der Lan
neue C
Einen z
sel, B
oder te
von de
nervten
tet, bes
über de
hafenHenze
nisch n
auf der

D
B

¥ Pade
Rote K
Blutspe
am 24.
Uhr im
manns
Dienst
bis 20 U
Spee-G
Weißd
woch, 2
20 Uhr
fatius,
Stadthe
Novem
der Ha
denstr.

B

¥ Pade
phabet
auch o
überm
schenla
pfeife
Wie m
Zeiche
tig verw
Alter v
in eine
woch,
17 Uhr
ums-F
Paderb
möcht
len und
den un

