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Stille Helden
gesucht
Bürgerpreis wird vergeben
Paderborn (rw). Echte Helden
findet man nicht nur auf der
Kinoleinwand, sondern überall in
der Gesellschaft. Das weiß auch
die Paderborner Bürgerstiftung.
Um auf Helden des Alltags aufmerksam zu machen, verleiht die

bringer)

der Str.)
r.)
der Str.)
b. Str.)

fstr.)
hfahrt)
all)

Vorsitzender Wolfgang Walter
(links) und Nilgül Özel präsentieren einige der 10 000 Flyer, die
nun allerorts ausliegen.

Bürgerstiftung bereits zum achten
Mal den »Bürgerpreis«. Im festlichen Rahmen des Neuhäuser
Schlosses sollen die »Helden aus
der zweiten Reihe« ins Licht der
Öffentlichkeit gerückt und am
Freitag, 22. November, für ihr
ehrenamtliches Engagement ausgezeichnet werden.
Für den mit 5000 Euro dotierten
und von Sponsoren und Spendern
finanzierten Preis darf jeder Bürger vorgeschlagen werden. Gesucht werden Einzelpersonen oder
Gruppen, die im kulturellen, sozialen oder auch sportlichen Bereich
Verantwortung für die Gesellschaft
übernehmen. »Bisher ist das
Preisgeld immer in den jeweiligen
Initiativen und Projekten der
Preisträger geblieben«, berichtet
der Vorsitzende der Bürgerstiftung, Wolfgang Walter.
Vorschläge, zusammen mit einer
kurzen schriftlichen Begründung,
werden bis Montag, 7. Oktober,
entgegen genommen. Weitere Informationen und Bewerbungsblätter finden sich auf dem neuen
Flyer oder im Internet.

@

www.buergerstiftungpaderborn.de

Freie Wähler werben

Mit dem E-Mobil zur Energiewende: Die
Wähler in Nordrhein-Westfalen setzen auf
regionale Energiewende, die auf und mit
Bürgern abgestimmt ist. Diese Woche sind si
zwei E-Autos, die vorrangig als Thement
fungieren, in Paderborn unterwegs. Die landes
Aktion solle zeigen, dass das Thema »Energie
de« von der Regierung »bisher falsch ang
worden ist und dass die Regionalisierung von S

