
Bürgerstiftung mit Adventskalender
Attraktive Preise / Wiederwahl des Stiftungsrats / Heiner Schwaaf bleibt Vorsitzender

BILLERBECK (ugo). Freuen
können sich alle Billerbecker
schon jetzt auf eine Advents-
kalender-Aktion, die die
Bürgerstiftung mit Unter-
stützung der Kaufleute in
diesem Dezember erstmals
anbieten will. Dabei sind
nicht nur sehr attraktive,
hochwertige Preise zu ge-
winnen. Mit dem Erwerb ei-
nes oder mehrerer Advents-
kalender unterstützt man
zugleich einen guten Zweck,
für den die Stiftung die Ein-
nahmen verwenden wird.
Die Gewinnnummern erfah-
ren die Teilnehmer regelmä-
ßig in unserer Zeitung. Unter
anderem will sich die Bür-
gerstiftung im Rahmen der
Regionale 2016 an einer
möglichen Errichtung eines
„Informationszentrums Bau-
kultur Billerbeck“ beteiligen.

Der Stiftungsrat der Bür-
gerstiftung Billerbeck setzt
auf bewährte Kräfte. Bei den
turnusgemäß anstehenden
Wahlen wurden zwölf Mit-
glieder einstimmig wieder-
gewählt. Neu zu besetzen
sein wird lediglich ein Pos-
ten, weil Elisabeth Sprenker
auf eigenen Wunsch aus-
schied. Die Neubesetzung
soll nun in einer der nächs-

ten Sitzungen erfolgen.
Einig war sich der Stif-

tungsrat, den bisherigen
Vorsitzenden Heiner
Schwaaf und seinen Stell-
vertreter Elmar Kleimann
aufgrund ihrer hervorra-
gend geleisteten Arbeit für
weitere drei Jahre mit diesen
Aufgaben zu betrauen. Sie

erhielten für ihr großes En-
gagement ebenso kräftigen
Applaus wie der ebenfalls
anwesende Vorstand der
Bürgerstiftung. Dazu der
frisch gewählte Stiftungs-
ratsvorsitzende Heiner
Schwaaf wörtlich: „Was Sie
bisher geleistet haben, ist
weit mehr, als man erwarten

kann. Das verdient unser al-
ler Respekt und Anerken-
nung.“ Die Bürgerstiftung
hat in jüngster Vergangen-
heit nicht nur unter ande-
rem mehrere Kultur-, Schul-
und Jugendprojekte unter-
stützt. Sie setzt auch auf dem
alten Friedhof mit den neu
installierten Verweilzonen

für alle sichtbare Akzente.
Wer sich für den Jahresbe-

richt der Bürgerstiftung inte-
ressiert, kann ihn beim Vor-
stand, unter anderem beim
Vorsitzenden Günter Idel-
mann in der Ludgeri-Apo-
theke, bekommen.

| www.buergerstiftung-
billerbeck.de

Stiftungsrat der Bürgerstiftung Billerbeck mit (v.l.): Werner Termersch, Uwe Goerlich, Richard Kortüm, Karl-Heinz Herter, Marion
Dirks, Oliver Keßler, Anna Göwert, Heiner Schwaaf, Ulla Ewelt, Ludger Althoff, Elmar Kleimann und Dr. Clemens von Olfers (nicht auf
dem Foto: Hans-Dieter Langner).
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