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Grußwort
zum Halbjahresprogramm
von Monolith e.V.

Zu Libori feiert Paderborn die Jahrhunderte bestehende europäische Partnerschaft mit
Le Mans in Frankreich. Betrachtet man diese Verbindung einmal nicht nur im Lichte
der wunderschönen Feierlichkeiten, sondern vor dem Hintergrund, dass sich damals
Menschen durch halb Europa auf einen langen, beschwerlichen Weg gemacht haben und
dann für einen längeren Zeitraum wenn nicht sogar für immer in Paderborn geblieben
sind, so wird einem an diesem Beispiel bewusst, dass schon immer Menschen ihre
Heimat zeitweise oder für immer verlassen haben. Sie wanderten als
Handwerksgesellen im eigenen Land oder als Händler über Kontinente hinweg oder
eben - wie zur Überführung der Liborius-Reliquien - religiös bzw. politisch motiviert. Oft
stehen historische Ereignisse wie Kriege, Hungersnöte oder politische Veränderungen
als Ursachen der Wanderungen im Vordergrund. Dass es in Begleitung dieser Ereignisse
viele Menschen gab, die sich auf den Weg gemacht haben und dabei eine neue Heimat
gefunden haben, geht in den Geschichtsbüchern oft verloren.
So kamen schon immer Menschen auch in unsere Stadt, manche freiwillig, manche
gezwungener Maßen. Immer aber in der Hoffnung hier ein Zuhause zu finden. Über die
Jahrhunderte hat sich Paderborn auch oder gerade wegen der Zuwanderung immer
weiter entwickelt. Nur so konnten wir eine Großstadt mit fast 150.000 Einwohnern
werden. Aktuell kommen immer noch mehr Menschen zu uns, als wieder wegziehen. Die
positive Entwicklung geht also weiter.
Und damit gewinnt Paderborn. Wir gewinnen Menschen, die hier wohnen, arbeiten,
Kinder groß ziehen und so unsere Gesellschaft bereichern. Die Aktion Mensch wirbt mit
dem Slogan „Das wir gewinnt“. Ich erlebe die Paderborner als eine bunte Mischung aus
Kulturen, Religionen und Lebenswelten. Wir leben miteinander, wir lernen voneinander
und gestalten gemeinsam ein modernes Paderborn. Und damit gewinnen wir alle.

Sie tragen mit dem Netzwerk Monolith einen wichtigen Baustein zu diesem Miteinander
bei. Sie vertreten Menschen, die nach Paderborn gekommen sind. Sie helfen mit,
Paderborn für die Menschen zu einem Zuhause zu machen. Mit Ihrer Arbeit gewinnt
Paderborn.
Dafür möchte ich ein herzliches Dankeschön sagen.

Herzliche Grüße
Bernd Schulze-Waltrup
Vorsitzender der CDU Ortsunion Paderborn
Vorsitzender des Sozial- und Gesundheitsausschusses im Kreistag Paderborn

