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Elzbieta Liermann und Ralph Butz ergänzen von nun an den Vorstand der ~n
Lampertheimer Bürgerstiftung. BILD:SWK Vif
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Initiative: Elzbieta tlermann und Ralph Butz arbeiten mit PIe
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LAM'PERTHEIM. Die Bürgerstiftung Dingen beraten. "Dadurch habe ich so
hat Zuwachs bekommen, kompe- auch einen Einblick in die Projekte or
tenten Zuwachs. Von drei auf fünf bekomnien und was hier alles Sinn- . H
Mitglieder hat die Initiative ihren volles geleistet wird", sagte Butz. ru
Vorstand aufgestockt. Die neuen Ge- Zwar wohnt er nicht in Lampert- M
sichter neben Frank -Rüdiger Kirsch- heim, doch da er hier arbeitet, fühlt hi
ner, Fritz- Ludwig Schmidt und er sich der Stadt dennoch sehr ver-
Wolfgang Werry sind nun Elzbieta bunden. Er freut sich auf seine Tätig- L.
Liermarin und Ralph Butz. Das gab keit - "vor allem auf die anstehende BI
die Stiftung gestern bekannt. Kunstversteigerung. " la

Die Erweiterung soll den bisheri- Auch das zweite Neumitglied ist Zl

gen Vorstand entlasten und die Ar- fest im geschäftlichen Leben Lam- cl
beit besser verteilen. "Unsere Aufga- pertheims verankert. Liermann ist b
ben und Projekte fordern viel Be- Vermessungstechnikerin und Geo- 1<
treuung und viel Zeit", sagte Vor-. biologin .und arbeitet im Vermes- u
standsvorsitzender Kirschner. So sungsbüro Liermann. "Die Berufung Z
können die Aufgaben auf mehrere hat mich sehr geehrt", sagte sie. "Die SI

Schultern verteilt und feste An- Stiftung stellt an der richtigen Stelle h
sprechpartner für die Projekte be- die richtigen Weichen." Sie findet es gl
nannt werden. gut, dass die Stiftung ihren Schwer- b

Mit Butz sitzt zudem nun ein Fi- punkt auf die Jugendarbeit legt. Und gt
nanzfachmann im Vorstand. Er ist genau das will sie unterstützen. er
Prokurist bei der Volksbank Lam- Schließlich, erzählte sie, hat auch sie
pertheim und leitet die Anlagebera- in ihrem Leben oft Unterstützung I in
tung. In den vergangenen Jahren hat von außen erfahren. "Das kann ich ge

• • er die Bürgerstiftung in finanziellen nun zurückgeben." swk de
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