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	Text1: Sehr geehrter Herr Ministerpräsident Laschet,sehr geehrter Herr Gründungsstifter Laschet,wir gratulieren Ihnen herzlich zu Ihrer Wahl zum Parteivorsitzenden der CDU! Wir wünschen Ihnen viel Glück und viel Erfolg in Ihrem neuen Amt!Als Bürgerstifter:innen aus Ihrer Heimatstadt sind wir sehr stolz darauf, Sie als einen unserer Gründerstifter in unseren Reihen zu haben. Sie in unseren Reihen wiederzufinden, ist anderseits nicht allzu verwunderlich, denn Ihr Leitthema „Vertrauen“ und „Zusammenhalt in der Gesellschaft“ ist der Motor, der auch uns täglich antreibt, gesellschaftlich wirksam zu sein. In einer auseinanderdriftenden Gesellschaft, in der zunehmend die einzelnen Gruppen allein und ohne Kontakt zu Andersdenkenden in ihren „Echoräumen“ leben, können wir als parteiunabhängige ehrenamtliche bürgerschaftliche Kraft dem etwas entgegensetzen und Bindungswirkung hinein in die verschiedensten Gruppen entfalten: In unseren vielfältigen Projekten treffen Menschen mit unterschiedlichen Meinungen aufeinander und lernen einander bei der konkreten Arbeit - zum Beispiel bei einem Umweltprojekt oder bei einem Laientheaterspiel - kennen. Mehr noch: sie lernen, einander zu vertrauen. So entsteht Zusammenhalt.Aber nicht nur mittelbar, sondern auch unmittelbar unterstützen wir die gelebte Demokratie und engagieren uns dahingehend vehement zum Beispiel mit unserem Projekt „Offenes Aachen“, das aufgrund seines Erfolges nunmehr schon die Version 4.0 erreicht hat. Wir würden diese Themen bei einem Ihrer Besuche in Aachen gerne einmal im Gespräch mit Ihnen vertiefen.Aus unserer Sicht, in der wir uns einig wissen mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, kommt es zukünftig immer mehr auf solches ehrenamtliches bürgerschaftliches Engagement an, um die Demokratie- und Kompromissfähigkeit in unserer Gesellschaft zu erhalten.Wir würden uns freuen, wenn Sie in Ihrem neuen Amt diesem ehrenamtlichen bürgerschaftlichen Engagement besondere Aufmerksamkeit und Unterstützung zuteilwerden lassen. Mit besten Grüßenim Namen des Vorstandes Britta WeiselVorstandsvorsitzende der Bürgerstiftung Lebensraum Aachen


