meldung unter Tel. (0 52 51) 30 66 62, Kosten: 15 Euro.

   
¥ Paderborn. Der nächste Trauertreff des Ambulanten HospizPressespiegel
Bürgerstiftung
dienstes St. Johannisstift
findet am Dienstag, 13. Januar, im Stifts-

Café des Altenheimes St. Johannisstift, Reumontstraße 32, statt.
Von 10 bis 11.30 Uhr können Trauernde, die Verständnis und UnZeitung:
Neue Westfälische
terstützung suchen, mit anderen Trauernden ins Gespräch komVolksblatt
men. FragenWestfälisches
der Trauerarbeit können
während der Sprechzeit
von 9 bis 10 Uhr telefonisch besprochen werden. Außerdem gibt
_______________________
es die Möglichkeit zu einem Gesprächstermin, der unter Tel. (0
52 51) 29 19 09 vereinbart werden kann.

    
 
Bürgerstiftung lädt am 10. Januar ein
¥ Paderborn. Das ist eine Premiere für die Paderstadt: Die
Bürgerstiftung Paderborn veranstaltet ein Linsenessen zum
neuen Jahr am Samstag, 10. Januar, auf dem Rathausplatz. Zur
Jahreswende gibt es auf der Welt
zahlreiche verschiedene Traditionen, die den Menschen helfen sollen, gut in das neue Jahr
zu „rutschen“. Hierzulande geschieht dies typischerweise mit
einem Feuerwerk, so mancher
sucht auch beim Bleigießen sein
Glück.
In Südeuropa gibt es zudem
den Brauch, das neue Jahr mit
einem Linsenessen einzuleiten.
Die Linsen symbolisieren mit
ihrer Form kleine Geldmünzen, und mit dem Essen erhofft
man sich für das neue Jahr einen gewissen Geldsegen und
Wohlstand. Die Bürgerstiftung
Paderborn veranstaltet in Anlehnung an diesen Brauch am
10. Januar von 11 bis 14 Uhr
ein „Glückslinsenessen“ auf
dem Rathausplatz.
Die Idee zu dieser Veran-

Paderborns stellvertretender
Bürgermeister Dieter Honer¥ Paderborn. Die Betreiber der vogt (CDU) habe nach NW-InPlaza Europa bekommen eine formationen zudem gesagt, dass
weitere Chance: Obwohl ihr auch bei der Plaza-Europa-PreKonzept für die traditionsrei- miere alles gar nicht so schlimm
che Libori-Gastronomie am gewesen sei. Deshalb wollte er
auch bewusst nicht von einer
Theodorianum
vergange08.01.2015
Datum: im _______________________
nen Sommer viel Kritik ge- zweiten Chance sprechen. Für
erntet hatte, dürfen Mario Voss die SPD sei es auch von Be(Kö 13), Elmar Simon (Bal- deutung gewesen, dass mit der
thasar, Kitzgams) und Karl- Plaza die Wertschöpfung in PaHeinz Militzer (unter ande- derborn bleibe.
Bis zum 1. November waren
rem Brauhaus und Kampus) in
diesem Jahr noch einmal ran. bei der Stadt Paderborn zehn
Der
Marktausschuss
des Bewerbungen um die BewirStadtrats hat ihrem überar- tung des „Wein- und Schlembeiteten Konzept nach Infor- merdorfs“ eingegangen. Nachmationen der Neuen Westfä- dem es im Vorjahr nach einem
lischen gestern Abend in Vierteljahrhundert das Aus für
nichtöffentlicher Sitzung zu- das bisherige Gastro-Konzept
Petit Paris gegeben hatte –
gestimmt.
Grund für diese Entscheidung
Wie die NW von mehreren waren erhöhte Anforderungen
Seiten erfahren hat, fiel die Ent- an den Brandschutz sowie Forscheidung einstimmig aus. Es sei derungen des Amtes für Vereindeutig das beste Konzept ge- braucherschutz und Veterinärwesen, sei der Tenor der kur- wesen des Kreises Paderborn an
zen Diskussion gewesen. So sei die Lebensmittelhygiene –, gab
anerkannt worden, dass das Trio der Marktausschuss der Plazabereits während Libori 2014 auf Europa-Idee den Vorzug. Diese
die öffentliche Kritik reagiert einstimmige Entscheidung hatund nachgebessert habe. Mit te zu einer öffentlichen Dis„Plaza Europa – das Meer ist kussion geführt. Aufgrund der
nicht genug“ haben die Gast- Brisanz des Themas hatten die
ronomen ihr Konzept nun noch Mitglieder des Marktausschuseinmal gründlich überarbeitet ses in der Woche vor Weihund sich jeden Kritikpunkt vor- nachten Einsicht in sämtliche
genommen. Dazu zählt, dass die Bewerbungsunterlagen erhalvon vielen Libori-Besuchern als ten, dabei wurden Unterlagen
aggressiv empfundene Wer- bewusst nicht herausgegeben.
Wie Mario Voss im Vorfeld
bung reduziert wird, dies gilt
das neue Konzept erläuterte,
ebenso für die Lichtshow.
VON HOLGER KOSBAB

staltung stammt vom ehemaligen Vorsitzenden des Kuratoriums der Stiftung, Heinz
Willaschek. „Vielleicht werden
die Paderborner Bürger ja tatsächlich vom Essen der Glückslinsen profitieren. Dann könnten sie auch ihre Bürgerstiftung
im neuen Jahr 2015 noch tatkräftiger für ihre gemeinnützigen Projekte unterstützen“, so
die Hoffnung von Stephan Kleine, dem Vorstandsvorsitzenden der Bürgerstiftung. Neben
den Linsen mit typischer
Fleischeinlage wird auch eine
vegetarische Variante angeboten werden. Stephan Kleine: „Zu
diesem Linsenessen laden wir
alle Paderbornerinnen und Paderborner ein, ihr Glück zu suchen und dabei die Bürgerstiftung noch besser kennen zu lernen.“
Unterstützt wird die Veranstaltung der Bürgerstiftung Paderborn durch das Rote Kreuz,
die Stadt Paderborn, die Werbeagentur Özel und das Stu- ¥ Paderborn. Der Ahorndentenwerk Paderborn.
Sportpark bilanziert nach Ablauf seines dreißigsten Betreibungsjahrs ein Rekord-Besucheraufkommen. Mit 520.000
registrierten Nutzern im Kalenderjahr 2014 konnte erstmals die halbe Million-Hürde
übersprungen werden.
„Heinz Nixdorf hatte bei der
Betriebseröffnung des AhornSportparks in 1984 die Zielgröße von durchschnittlich 800
Nutzern pro Tag bzw. 260.000
Nutzer im Jahr vorgegeben.
Heute, dreißig Jahre später, haben wir mit durchschnittlich
1.600 Nutzern an 330 Öffnungstagen die seinerzeitige
hohe Vorgabe des Sportparkgründers um 100 Prozent übertroffen“, freut sich Ahorn  Wolfgang Walter (l.) und Stephan Kleine von der Bürger- Sportpark-Geschäftsführer
Willi Lenz über diese außergestiftung.

  

Ahorn-Sportpark besu
wöhnliche Entwicklung in drei
Dekaden. Ein bedeutender
Grund dafür ist seiner Meinung nach das gestiegene Bewegungs- und Gesundheitsbewusstsein in der heimischen Bevölkerung seit der Jahrtausendwende. Dabei verlief der Nachfrageanstieg im „Ahorn“ quer
durch alle Altersgruppen und
Nutzerschichten und verteilt
sich aktuell auf etwa 30 Prozent organisierte Vereinssportler und 70 Prozent nicht organisierte Freizeitsportler.
Um dem permanent gestiegenen Bedarf in einem für jedermann offenen System gerecht zu werden, wurden im
Laufe der Jahre immer wieder
gezielt die Sportstätten an der
Ahornallee erweitert. Zuletzt
entstand im Frühjahr 2014 auf
einer Fläche von ca. 1.500

