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Bei der Preisübergabe in der Aula des Liborianum
(von links): Theo Küke (Deutsche Bank), Vorstands-
vorsitzende des Westfälischen Forum für Kultur und

Bildung, Dr. Ulrike Kurth, Preisträger und Europaabge-
ordneter Elmar Brok, NRW-Europaminister Andreas
Krautscheid und Bürgermeister Heinz Paus.

Der »Emil« für den Elmar als »Mister Europa«
Forum für Kultur und Bildung zeichnete Europaabgeordneten Brok für Engagement aus
Von Bernhard L i e d m a n n
(Text und Foto)

P a d e r b o r n  (WV). Für sein
herausragendes Engagement im
Bereich europäischer Kultur und
Bildung in der und für die Region
wurde gestern der heimische
Europaabgeordnete Elmar Brok
mit dem »Europäischen Meilen-
stein für Innovation und Leis-
tung« (Emil) ausgezeichnet.
NRW-Europaminister Andreas
Krautscheid würdigte dabei Brok
als »Mister Europa«.

In Kooperation mit der Deut-
schen Bank zeichnet das Westfäli-
sche Forum für Kultur und Bil-
dung mit dem Preis Personen aus,
die sich dafür einsetzen, dass
europäische Kooperation gelingen
kann. NRW-Minister Krautscheid
hob in seiner Laudatio hervor,
dass Brok eine parlamentarische
Speerspitze Europas sei, die in
ganz Europa geschätzt werde und
die federführend bei der Osterwei-
terung gewesen sei. Brok sei je-

mand, der im Interesse der Region
und des Landes auch die »Strip-
pen ziehen kann«. Insbesondere in
langen Verhandlungsnächten wer-
de sein Verhandlungsgeschick be-
sonders geschätzt. Das »Haus Eu-

ropa« habe zwar viele Architekten,
Elmar Brok sei jedoch der Bau-
meister. Besonders sei an Broks
bürgerschaftlichem Engagement
für Europa zu schätzen, dass er
immer unterwegs, dabei aber auch

immer ansprechbar wäre, und
wenn es beim Tanken an der
Zapfsäule ist.

Paderborns Bürgermeister
Heinz Paus bezeichnete Brok als
den Europäer der Region, dem

Idealismus und langer Atem zu
bescheinigen sei. Erfreulich sei die
Überreichung der Auszeichnung
in der Stadt Paderborn, die mit
der Städtepartnerschaft mit Le
Mans über die älteste Städtepart-
nerschaft der Geschichte verfüge.
Die Verwurzelung mit Europa zei-
ge sich auch beispielsweise darin,
dass hier mit 10 000 Armeeange-
hörigen der größte Standort der
Briten außerhalb der Insel sei.

Brok selbst hob in seinem Dank
hervor, dass europäisches Leben
aus der Bürgerschaft heraus kom-
men müsse. Ziel sollte sein, dass
die Bürger Europa als bürgernah
empfinden. Gerade hier seien dann
die Städtepartnerschaft vor großer
Bedeutung. »Einheit in Vielfalt«
müsse auch künftig die Grundlage
des »Europa der 27« sein.

Die Deutsche Bank hat den
Preis mit einem Preisgeld von 1000
Euro ausgestattet. Gestaltet hat
die Skulptur, ein Granit-Objekt,
der Bildhauer Thomas Vossebür-
ger. Im Anschluss an die Preisü-
bergabe stand das Thema »Wie
dialogfähig ist Europa? im Mittel-
punkt einer Gesprächsstunde mit
Wissenschaftlern aus ganz Euro-
pa.

Was machen schon die paar Kalorieen, wenn Ratsschänke-Mitarbeiterin
Kornelia (21) den Erdbeerkuchen so appetitlich serviert, denkt sich

Frühlingsfest-Besucherin Angela (26). Viele Paderborner genossen am
Samstag den Mix von Markt und Fest. Fotos: Wolfram Brucks

Ihrem Spürsinn entgeht nicht das kleinste Krümelchen Kuchen oder
Pommes: Die vier Waldameisen sind in der Stadt ständig auf der Suche

nach essenden Menschen, die sie mit ihrem Schabernack verblüffen. Eine
agile Truppe aus Süddeutschland in originellen Kostümen.

Thomas Wagner vom tbz der Kreishandwerkerschaft ist auch von
Moderator Pitt Kristen bei der Nagelprobe nicht zu schlagen.

Gregor Wollny ist der Mann, der aus Ringen und Zollstöcken im
Handumdrehen perfekte Illusionen und Lacherfolge zaubert..

Frühlingsfest-Bilderbogen
S pätestens seit dem Wochenende ist der Frühling eingezogen ins

Paderborner Land: Auf dem Kalender ohnehin, und mit dem
Frühlingsfest auch in den Köpfen der Menschen. Mehr als 300 000
Besucher genossen an den vergangenen vier Tagen die Gastfreundschaft
von Stadt und Werbegemeinschaft. Und auch die Kaufleute hatten am
Freitag und Sams- tag zur Attraktivität
des Frühlingsfestes durch Sonderange-
bote und Sonder- preise beigetragen.
Der Standortsiche- rung des Oberzen-
trums hat sich die Werbegemeinschaft
verpflichtet – und sie hat Erfolg damit.

Mehr Fotos
im Internet:
www.westfalen-blatt.de

Mit Vollgas
über die
Kreuzung
Fahrer alkoholisiert

paderborn (WV). Schwer ver-
letzt wurde bei einem Verkehrsun-
fall am Samstag an der Kreuzung
Scharmeder Straße/Alte Schanze
ein Autofahrer. Gegen 5.20 Uhr
befuhr ein 30-jähriger Gummers-
bacher mit seinem BMW die
Scharmeder Straße aus Richtung
Scharmede in Fahrtrichtung El-
sen. An der Kreuzung Alte Schan-
ze fuhr der BMW Fahrer unge-
bremst in den dortigen Kreu-
zungsbereich und schleuderte über
diesen hinaus. Anschließend kam
er nach rechts von der Fahrbahn
ab und blieb schließlich auf einem
angrenzenden Ackergelände lie-
gen. Durch den Verkehrsunfall
wurde der BMW-Fahrer schwer
verletzt. Er wurde mit einem
Rettungswagen in ein nahe gelege-
nes Krankenhaus verbracht, wo er
stationär verblieb. Da der BMW-
Fahrer nach Polizeiangaben offen-
bar unter Alkoholeinfluss stand,
wurde ihm eine Blutprobe ent-
nommen. Die Polizei beziffert den
Gesamtschaden des Unfalls auf
etwa 5000 Euro.


