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Europa – unsere gemeinsame Heimat 

Europa ist der Teil, der das westliche Fünftel der 
großen Landmasse Eurasiens einnimmt. 

Dennoch wird Europa als eigener Kontinent 
betrachtet, was sich historisch, kulturell, politisch, 
wirtschaftlich, rechtlich und ideell begründet. 

Die Kultur- und Heimatfreunde Zons nehmen 
gleichermaßen das Jubiläum „25 Jahre Partner-
schaft der Kreise Mikołów und Neuss“ wie auch 
das 50jährige Jubiläum der Städtepartnerschaft 
St. André/Lille und Dormagen zum Anlass, die 
Wurzeln Europas in Aphorismen bewusster und 
deutlicher zu machen. 

In trilateralen Beziehungen, wie in unserem 
Projekt zwischen Franzosen, Polen und Deut-
schen, wird Europa gelebt und nachhaltig geför-
dert. 

 

Die Einheit Europas 
war ein Traum von 

wenigen. Sie wurde 
Hoffnung für viele. Sie 

ist heute die Notwen-
digkeit für alle. 

Konrad Adenauer, 
erster deutscher 
Bundeskanzler  
(1876 - 1967)  

 

Europa ist gesünder 

als viele glauben. Die 
echte Krankheit Euro-

pas sind seine Pessi-

misten. 

 
Jacques Lucien 
Delors, 
französischer 
Politiker 
(*1925) 

 

Kultur heißt (...) 
Werte, für die es 

sich zu leben lohnt. 

 
 

Zbigniew Herbert, 
polnischer Lyriker, 
Dramatiker und 
Essayist 
(1924-1998)  

 

Heimat ist da, wo 
man sich nicht er-

klären muss. 

 

Johann Gottfried 
Herder, 
deutscher Dichter 
und Theologe 
(1744-1803) 

 

Schließlich ist jeder 
Anfang nur eine Fort-

setzung, und das Er-
eignisbuch bleibt im-

mer in der Mitte ge-
öffnet. 

Wisława 
Szymborska, 
polnische Lyrikerin 
(1923-2012)  

 

Wir wohnen nicht mehr 
in einzelnen Festungen 
des Mittelalters, wir 

wohnen in einem Haus. 
Und dieses Haus heißt 

Europa. 

Kurt Tucholsky, 
deutscher Journalist 
und Schriftsteller 
(1890 - 1935)  

 

Wir sichern die Hei-

mat nicht durch den 
Ort, wo wir leben, 

sondern durch die 

Art, wie wir leben. 

Georg von 
Oertzen, 
deutscher Diplomat 
und Schriftsteller 
(1829-1910) 

 

Jeder Hass, jede 
Faust, die gegen 
einen Bruder ge-
richtet ist, ist eine 
Niederlage. 

Stefan Wyszyński, 
Erzbischof von 
Gniezno und 
Warschau, Primas 
von Polen 
(1901-1981)  

 

Der größte Teil unse-
res geistigen Besitzes 

ist europäisches Ge-
meingut. 

 

Roman Herzog, 
deutscher 
Bundespräsident 
(1934-2017) 

 

 

Europa ist eine Ge-
schichte der Lern-
erfolge. 

 
 
 

Jean-Claude Junker 
Ehemaliger Präsident 
der Europäischen 
Kommission (*1954)  
 

 

Ein einiges Europa wä-

re das Ende der Kriege 
und es wird kommen, 

aber wann? 

 

 
Ernst Ludwig 
Kirchner,, 

deutscher Maler 
und Grafiker 
(1880-1938) 

 

Ein vereintes Europa 
ist für mich ein winzi-

ger Stopp auf dem 
Weg zu einer vereinten 

Welt. 

 
Jacek Kuroń, 
polnischer 
Bürgerrechtler und 
Publizist 
(1934-2004) 

 

Ein Mensch, der 
keine Heimat hat, 
gleicht einem wind-
verwehten Blatt. 

 
 
Erich Limpach, 
deutscher Lyriker 
(1899-1965) 

 

Heimat ist die Re-
sonanz unserer Er-
innerungen. 

 

Anke Maggauer-
Kirsche, 
deutsche Lyrikerin 
(*1948) 

 

 

Wir vereinigen keine 
Staaten. 

Wir vereinigen Men-

schen. 

Jean Monnet, 
französischer 

Unternehmer,  
einer der Gründerväter 

der Europäischen 

Gemeinschaften  

(1888-1979) 

 

Europa ist ein Staat 

der aus mehreren 

Provinzen besteht. 

Baron de 
Montesquieu 
(Charles-Louis de 
Secondat), 
französischer 

Schriftsteller und 
Philosoph  
(1689-1755) 

 

Verschmilzt die Wirt-
schaft Europas zur Ge-
meinschaft, und das wird 

früher geschehen als wir 
denken, so verschmilzt 

auch die Politik. 

Walther Rathenau 
deutscher Schriftsteller 

und liberaler Politiker  

(1867-1922) 

 

 

Heimat ist der Ort, der 
uns nicht nur Gebor-

genheit, sondern auch 
Aufbruch und Rück-

kehr gewährt. 

Ernst Reinhardt, 
(Alexander Abusch) 
deutscher Politiker 
und Autor 
(1902-1982) 
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