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Fledermäuse verlassen ihre Höhlen

Der Naturwissenschaftliche Verein Paderborn lädt am Dienstag, 9.

September, um 19.30
zu einem Vortrag mit Bildern in das
Zeitung:
NeueUhrWestfälische
Naturkundemuseum im Neuhäuser Marstall ein. Matthias Füller, Leiter
Volksblatt
der Biologischen Westfälisches
Station Lippe, berichtet
über die Bedeutung der
Felsklippen und Höhlen im Gebirgszug von Teutoburger Wald und Egge
für Fledermäuse. _______________________
Sie wird seit 2006 durch eine ehrenamtliche
Arbeitsgruppe der Biologischen Station Lippe untersucht. Ein von
regionalen Stiftungen gefördertes Forschungsprojekt, bei dem unter

anderem automatische Registriereinheiten eingesetzt wurden, ergab
06.09.2014
Datum:
_______________________
verblüffende
Erkenntnisse, die
weit über das bisher Bekannte
hinausgehen. Sie sind wesentliche Voraussetzungen für einen
wirkungsvollen Schutz der Fledermaus-Quartiere auch außerhalb der
winterlichen Ruhephase. Sie zeigen zugleich die bislang verkannte
Bedeutung von durch den Menschen nicht kontrollierbaren Strukturen.
Matthias Füller gibt in dem Vortrag eine Zusammenfassung des
aktuellen Wissensstandes. Der Eintritt ist frei.
Foto: WV

Stille Helden gesucht

Bürgerstiftung möchte ehrenamtlich Engagierte ehren – Vorschläge erbeten
P a d e r b o r n (WV). »Wo
sind unsere unsichtbaren Helden?«, fragt die Bürgerstiftung
Paderborn alle Bürgerinnen
und Bürger der Stadt. Zum
neunten Mal werden ehrenamtlich Engagierte gesucht,
deren Einsatz mit dem Bürgerpreis 2014 gewürdigt werden
soll.
Bis zum 2. Oktober bittet die
Bürgerstiftung,
Einzelpersonen,
Gruppen oder Vereine zu benennen, die sich im besonderen Maße
ehrenamtlich engagieren, jedoch
häufig unerkannt bleiben und somit unsichtbar im Stillen wirken.
Durch die zahlreichen Vorschläge
der Paderborner im vergangenen
Jahr ist erkennbar, dass auch im
neunten Jahr die Resonanz auf
diese Ausschreibung nach wie vor
groß ist. Der Preis ist mit 5000
Euro dotiert und soll für den vom
Preisträger verfolgten gemeinnützigen Zweck verwendet werden.
Ein Faltblatt mit den Teilnahme-

bedingungen ist in dieser Woche
an Paderborner Vereine, Verbände, Selbsthilfegruppen und andere
Institutionen versandt worden.
»Wichtig ist«, so die Bürgerstiftung, »eine kurze schriftliche Begründung, wodurch sich die benannte Person oder Gruppe besonders hervorgetan hat.« Das InfoBlatt sowie der Bewerbungsbogen
sind auch auf der Internetseite der
Bürgerstiftung Paderborn zu finden und können von dort heruntergeladen werden.
Der Vorstand betont ausdrücklich, dass bei der offiziellen Preisvergabe am 21. November im
Audienzsaal des Schlosses in
Schloß Neuhaus alle Bürger nach
vorheriger Anmeldung willkommen sind. Informationen dazu gibt
die Bürgerstiftung noch frühzeitig
bekannt.
Die Bürgerstiftung macht bei
dieser Gelegenheit auch auf ihre
neue Imagebroschüre aufmerksam. Auffällig sind das quadratische Format sowie der Grundton
in der Farbe Blau als Anlehnung
an das Motiv »Himmel über Paderborn«. Die abgebildeten Personen,
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Präsentieren die neue Info-Broschüre der Bürgerstiftung: (von links)
Petra Lettermann, Nilgün Özel und Stephan Kleine.
Foto: WV
die dem Leser beim Blättern in
dieser Broschüre begegnen, sind
in Paderborn wohl bekannt: Sie
alle sind aktiv für die Bürgerstiftung tätig. »Mit dieser Broschüre
ist es uns gelungen, der Bürgerstif-

inige tausend Kinder betreut
Drei Kita-Leiterinnen seit 40 Jahren im Dienst der Stadt Paderborn

ahren bei der Stadt Paderborn: (von links) Angela
Kita Fontane), Maria Frenz-Kreimeier (Leiterin Kita
und Petra Hensel (Leiterin Kita »Hinter den Höfen«).

Bil
Z

sagte Erger.
Paderborn (WV). Glückwünsche
Petra Hensel machte ihr Berufsund Dankesworte für 120 Jahre
praktikum 1974/1975 bei der Paaktiven Einsatz in Kindergärten
derborner Kindertageseinrichtung
der Stadt Paderborn: Gleich drei
Fasanenweg. Danach wurde sie
Kita-Leiterinnen feierten jetzt ihr
als Gruppenleiterin eingestellt. Seit
jeweils 40-jähriges DienstjubiläFebruar 1980 ist sie die Leiterin
um. Angela Oberkirch (Kita Fontader städtischen Kindertageseinne), Maria Frenz-Kreimeier (Kita
richtung »Hinter den Höfen« in
»Am Schlosspark«) sowie Petra
Wewer.
Hensel (Kita »Hinter den Höfen«)
Angela Oberkirch startete ihre
können auf eine reiche Berufspraberufliche Laufbahn
xis zurückblicken. Sie
haben in ihren lanJugendamtsleiterin mit einem einjährigen Berufspraktikum
gen Dienstjahren eiPetra Erger grain der städtischen Kinige tausend Kinder
ta Sande. Danach
betreut.
tuliert und dankt
wechselte sie 1975
Während
der
den Jubilarinnen.
zur Kindertageseinjüngsten Leiterinnenrichtung
Fontane.
konferenz im städtiDiese leitet sie seit 1977.
schen Jugendamt wurden die drei
Bevor Maria Frenz-Kreimeier
Jubilarinnen durch Jugendamts1975 als Kindergärtnerin in der
leiterin Petra Erger geehrt. Sie
städtischen Kita Stadtheide angegratulierte ihnen im Namen des
stellt wurde, arbeitete sie zwei
Bürgermeisters und würdigte die
Jahre in einem Delbrücker KinderVerdienste der drei Frauen über
garten. Seit 1979 leitet sie den
diesen langen Zeitraum. »Sie hastädtischen Kindergarten Münsterben sich immer sehr engagiert für
straße, der heute als Kindergarten
ihre Arbeit und stets für die Ihnen
»Am Schlosspark« bekannt ist.
anvertrauten Kinder eingesetzt«,

tung ein Gesicht zu geben«, begründet der Vorstand die Gestaltung des Faltblatts.
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www.buergerstiftungpaderborn.de
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Tricks beim Verk

Paderborn (WV). Wenn ein Produkt oder
Kunden ein gutes Gefühl auslösen, dann g
Verkäufer solche positiven Emotionen hervorr
Paderborner Verkaufs- und Marketingexperten
Wefelmeier in ihrem Buch »Echte Gefühle – ka
zu müssen«. Eine Lesung findet am Dienstag,
der Buchhandlung Linnemann an der Wester

Raus aus der Ein

Malteser laden Männer zum
Paderborn (WV). Mit einem
Männerfrühstück wollen die Malteser in Paderborn einmal monatlich Senioren ansprechen. Sie können dort neue Kontakte suchen,
Ansprechpartner finden oder sich
einfach einmal mit Gleichgesinnten treffen. Der erste Termin für
das offene Frühstück ist Mittwoch,
10. September, von 9 bis 11 Uhr
im Liborius-Pfarrheim in der Paderborner Innenstadt, Krumme
Grube.
»Ich wurde von einer Krankenhausseelsorgerin darauf angesprochen, dass es etliche Witwer gibt,
die manchmal hilflos vor ihrem
Alltag stehen«, erzählt Monika
Klein-Franze von den Maltesern,
wieso sie sich für dieses neue
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