DieZukunftmitgestalten
Manft ed-Ka ulen-Stiftung initüert I deen- Wettbewib
t L€opoldshöhe (nib). Seine
Anregung übermittelte Manfted Kaul€n Bürgermeister cer
hard S€henmelnicht über den
. Sch.eibtischim Rathaus,son
dern von Nachbarzu Nachbar
überden Ga(enzaun:Wie wäre
es,in Leopoldshöh€einen Ideenwettbewerb zu starter?
Die Aufgabe Wegeaufzeigen,
rYiedie Situationvon Kindern,
lusendlich€n, Senior€n und Iamilifl in der c€meinde verbes
sertwerdenkun. DreAnresunq
fiel auf frucltbaren aod;n :
nicht nur deshalb, weil die beiden cesprächspartner in cart€n standen. ,,Wel€h €lerere
Idee", dachte Schehmel sofort und welch wunderbar€Möslichkeit, zahlreiche Multiplikaioren
ftir bürgerschaftljches Engage,
m€nt gl€i€hzeitiganzusprech€n.
Mit derAnfanq 2004qesnin-

Gemeinde aufzudecken,die bisher übersehenwurden, ud tur
sie Angebote und Lösungen zu
finden - und ear auf dem wes
einesbürgerschaftlichen und gen€ntionsübergreif€nd€n FüJ

stärtt bürgeMhef dicheshgagenenc Manfred Kaulen.

her Grupper! Verein€,Institutionen, Schulenund Pnvatperso,
nen beteiLigenkönnen. GeFagt
sind AnreSungen,wie sich das
soziale Leben in der cemeinde
aeten
vanneariuLen-Stinurqdurch bürgers€hafttiches Engahat der Namensgeberbereitsetli: gement optimieren lässt", sobeche Proj€kte sefördert, vor al- schreibtKaulen die Motive tur
lem in der Kinder- und Iugend die neue Aktion, die die cebetreuun& Auch tur die Integra- meinde$egrüßt und aktiv b€gleition der Misrantenoderdie Un
te6tützung sozialbenacltejhg,,Dabeigeht es nicht darum,
terMe n sch en
hars eineS t if tu n g Mängel der goß€n Politik auszueiniges getan und Positives be- glei€hen",betont Bürgerneisrer
wirkt.,,letzt mö€htenwir €inen Schemmel.Vielnehr biete der
Ideenwettbewerb ins L€betr ru- Wettbewerb die Chance, sozial€
fen,andernsicha e lf, opoldshö Bedade und Bedürfnisse in der

Die ManfredKaulen-Stif
tun6 die ihrer Sitzin Leopoldshöhe hat, wili die drei besten
ldeen einem PreisSeld von
1.s00,1.000bzw. 500 Euro Drä
nieren. wer bei dem weitbe'lyerb mitmachen möchte, kann
seinenVorschlagbis
zun l5.Oktober 2008 (Einsendeschluss)
formlos bei der Manfted Kaulen-Stiftung, Kantstraße9, in
Leopoldshöhe oder im Rathaus,
Kirchwegr, in 33818L€opolds
böhe €inreich€n. Eine Ktzdaritelung desIst Zustandes,eir€
E rl äLrterungdes V orschl ages
und eine Bcschreibunq,welche
Verbesseruns errciclit wird,
sind
lvettbewerbsbeitrag
"dem
ng€nenKonzepte
.Di e eingega
Mrd erncl ury bi ! zum 15.N ovember begutachteDund bewer
ten. Die Prämierungder besten
Ideen soll dann in Rahm€. ei
n€r Pr?tsentationerfolgen,bei
dei auchdie andereneingegangen€n Id€en ötrentlich vorge-

Frirderung
desGemeinwesens
I Die vom Nam€nsgebervor
vier lahren gegründet€ Man
fred Kaulen-Stiftunghat sich
zum Ziel sesetzt, das cemein
wohl und bürgerlicheEngage,
ment vor alem irn sozialenund
im Bildungsbereich
zu sterken.
Ein besondererSchwerpurtt
liegtd e sh r lbin der I . r der u n !
von Bi l d u ngu. J t ' z i€hun! -

insbesondereim
BereichderB€gabt€nförderung
- der Iugcnd
hilfe,desWohlfahrtswesens
sowie der Unrersrützunghilfsbe

rcn aus\qrken.Im Sinneeiner
gelel]s.haftlichencesamtveran r\rort un8und zurlorderung
de. Gemeinwe5ens
Lidr diestiituns Btrrger.Untemelm€n, Ini
L:nterstütztrverden\or al rirtn.n und sonstise priv:re
lem \ Iaßnalmenund Proiekre. und otfeDtli.he Institution€n
die die ölitnllichen -{ui$ben und Orgd itationeDzur lr{irarstaatlicherBehbrden.rSrnzen
u .d \i (h a l sz u s !rz l i c hIri
. r,rri
ntih

