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em richtigen Platz saßen und die 30 Busse pünktlich auf dem Parkplatz des Servicehauses
er Autostadt eintrafen. Rund 30 Autostadt-Mitarbeiter führten 700 Schülerinnen, aufgeteilt in
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nd die Markenpavillons des VW-Konzerns. Die anderen 700 Schülerinnen erkundeten
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arallel die Experimentierlandschaft
»phæno« auf der anderen Seite des Mittellandkanals.
ach der Mittagspause wechselten die Schülerinnen die Seiten.
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Elke Süsselbeck, Nilgün Özel und Ulrich Mettenmeier (von links) suchen
stille Helden des Alltags.
Foto: WV

Stille Helden des
Alltags gesucht
5000-Euro-Preis der Bürgerstiftung
P a d e r b o r n (WV). Die Bürgerstiftung Paderborn macht
sich mit Hilfe der Paderborner
auf die Suche nach den stillen
Helden des Alltags.
Der Vorstand fordert alle Paderborner auf, Personen oder Vereine
zu benennen, die sich ihrer Meinung nach besonders engagiert
gezeigt haben. »Die vergangenen
drei Jahre haben erfreulicherweise
gezeigt, wie groß doch die Resonanz der Bevölkerung auf diese
Ausschreibung ist, 2008 gab es 37
Vorschläge«, sagt Stiftungs-Vorsitzender Ulrich Mettenmeier.
Gefragt sind Einzelpersonen
oder Gruppen, die sich durch
bürgerschaftliches Engagement in
besonderer Weise um das hiesige
Gemeinwohl verdient gemacht haben. Dabei sollen bewusst Personen Berücksichtigung finden, die
oft unerkannt in der zweiten Reihe
stehen, aber Großartiges geleistet
haben. In diesem Jahr ist der Preis
wiederum mit 5000 Euro dotiert
und soll für den vom Preisträger
verfolgten gemeinnützigen Zweck
verwendet werden.
Ulrich Mettenmeier sowie die

Vorstandsmitglieder Nilgün Özel
und Elke Süsselbeck stellen den
für dieses Projekt neuen Flyer vor,
der in den kommenden Tagen alle
Vereine, Verbände, Selbsthilfegruppen und andere Institutionen
erreichen wird. Darin sind alle
Bewerbungskriterien aufgeführt.
Auf der Internetseite der Bürgerstiftung Paderborn ist das Bewerbungsblatt
zum
Downloaden
ebenfalls zu finden. »Wichtig ist
es, dass dem Vorschlag eine kurze
schriftliche Begründung, wodurch
sich die Person oder der Verein
besonders hervorgetan hat, beigefügt wird«, sagt Nilgün Özel.
Einsendeschluss ist der 16. Oktober. Die Preisträger werden von
den Kuratoriumsmitgliedern der
Stiftung unter Vorsitz des ehemaligen Uni-Rektors Professor Dr.
Wolfgang Weber ausgewählt.
Am 20. November findet dann
die offizielle Preisverleihung im
Audienzsaal des Schlosses in
Schloß Neuhaus statt. Die Bürgerstiftung wird dazu zahlreiche Einladungen aussprechen, um möglichst vielen eine Teilnahme an der
Veranstaltung zu ermöglichen.
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