Haushalt mit einem geregelten triste Lagerleben vergessen und sind die treuesten Bierbrunungetrübten nen-Anhänger, sie haben den „1.
Tagesablauf für heftige Diskus- Augenblicke
sionen sorgt, die Anschaffung Glücks erleben können.
Bierbrunnen-Fan-Club“
geDer größte Teil des Geldes für gründet. Und genau diesen Tieines Haustieres, stellt die mit
der Pflege eines behinderten solche Aktionen kommt aus tel haben sie sich auch auf ihre    Andreas Meier, 1. Vorsitzender des Fan-Clubs, nimmt
Kindes vollauf beschäftigte Fa- dem Erlös der Lions-Tombola. T-Shirts drucken lassen. 15 Per- den Krug von Zapfer Helmut Driller entgegen. FOTO: REINHARD ROHLF
milie vor eine scheinbar un- Am zweiten Libori-Wochenen- sonen gehören dem Club an, den
lösbare Aufgabe. Gäbe es nicht de verkaufen die Paderborner Vorsitz hat Andreas Meier aus die Mitglieder auch für Umsatz des Jahr zu einem Erlebnis wird
den Verein Sterntaler! Der Ver- Lions Lose, die sowohl sehr at- Paderborn inne. „Ich bin von sorgen – eines haben sie noch – dazu gehören auch die Neue
und Radio Hochein finanzierte nicht nur den traktive Gewinne (I-Pads, Mo- Anfang an beim Bierbrunnen nicht geschafft: Dass ihnen das Westfälische 01.08.2013
torroller, E-Bikes) versprechen dabei, anfangs zwar noch Datum:
Kauf eines geeignetenNeue
Hundes,Westfälische
ge- stift. Und stets am Donnerstag
als Bier an den Stammtisch
_______________________
Zeitung:
sondern gleichzeitig auch die wie auch Hilfe für Kinder in Not Zuschauer, weil ich damals zu bracht wird. „So wie alle an- in der Liboriwoche steigt abends
ermöglichen:Volksblatt
Am 2. Liboriwo- jung war, aber seit vielen Jah- deren Gäste auch, müssen wir die Bierbrunnen-Party. In dieKosten für ein 6-monatiges
Westfälisches
Therapiehundetraining. Und chenende von Freitag bis Sonn- ren mittlerweile als begeisterter uns die vollen Krüge selber ho- sem Jahr wird die Cover-Band
„Halber Liter“ ab 21 Uhr für
daher übernimmt Bello
jeden tag, 2. bis 4. August, am Tom- Teilnehmer“, schmunzelt der len“, gesteht Andreas Meier.
_______________________
Morgen mit seiner weichen bolastand vor der Franziska- 47-Jährige. Seit vier Jahren exisZahlreiche Sponsoren sorgen beste Stimmung auf dem RatStubsnase nicht allein die Auf- nerkirche, Westernstraße.
tiert der Club. Doch so kräftig dafür, dass der Bierbrunnen je- hausplatz sorgen.
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Libori-Original am Ende der Liliengasse
¥ Paderborn. Sie ist über 100
Jahre alt, sieht aus wie neu und
spielt bei der Libori-Kirmes
schon seit Jahren für einen guten Zweck: Die Kirmesorgel der
Familie Schneider. Traditionell
an der Ecke Liliengasse/LeMans-Wall aufgestellt, bleiben
vor der imposanten Orgel immer wieder viele Libori-Besucher stehen. In diesem Jahr gehen die Erlöse an die Aktion
„Zeitspende“. Bei diesem ehrenamtlichen Projekt der BürFreuen sich darüber, dass die Kirmesorgel der Familie Schneider auf Libori in diesem Jahr wieder für ei- gerstiftung Paderborn bieten
nen guten Zweck spielt: (v.l.) Sabine Paus, Ludwig Koch, Leiter des Sozialamtes der Stadt Paderborn, Bär- derzeit etwa 90 Menschen ihre
bel und Walter Schneider, Gisela Lotz vom Sozialamt der Stadt Paderborn und Dietrich Honervogt, stell- Zeit für Mitmenschen an. Dabei geht es unter anderem um
vertretender Bürgermeister der Stadt Paderborn und Vorsitzender des Fachausschusses für Märkte.

Gespräche, Vorlesen, Einkäufe,
Spaziergänge, Begleitung zu
Arztbesuchen und vieles mehr.
Sabine Paus, eine der Organisatorinnen der „Zeitspende“:
„Wir wollen schnelle und unkomplizierte Hilfen für den Alltag anbieten und so das Miteinander fördern.“
Für das Schaustellerehepaar
Walter und Bärbel Schneider
war es keine Frage, diese Aktion zu unterstützen. „Wir freuen uns, dass wir diese sinnvolle
Sache unterstützen können“,
sagt Walter Schneider, dessen
Großvater Fritz die Kirmesorgel 1910 erworben hatte.
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