Umfeld
Alle Stadteile verfügen über eine städtische Infrastruktur (Verkehrsmittel, Kulturangebote,
Sport, medizinische Versorgung, Bildung und Freizeitgestaltung etc.).
Für unseren Sozialraum ist auch festzuhalten, dass die Bevölkerungszahl in der Stadt, also
auch hier vor Ort, weiterwachsen wird.
Die derzeitig hohe Nachfrage nach Wohnraum führt durch Ausweisung neuer Baugebiete,
wie auch lukrativer Innenverdichtungen zu weiterem Bevölkerungswachstum. Die hohe
Nachfrage nach Wohnraum mit steigenden Immobilienpreisen verändert auch die
Zusammensetzung und den Altersschnitt der Bewohnerschaft möglicherweise weiter.
Unsere Gemeinden im Pastoralen Raum Paderborn NOW sind ein Teil der Gemeinden im
Dekanat Paderborn. Als Gemeinden in der Stadt Paderborn sind wir in besonderer Weise
verbunden mit dem zweiten Pastoralen Raum hier: Paderborn Mitte-Süd, mit dem eine
Zusammenführung 2025 als Ziel festgeschrieben ist.
Wir sind Teil des katholischen Paderborn, dessen Angebote hier vor Ort auch durch die
KHG, das Bistum mit seinen Abteilungen, das Bonifatius-werk und die Theologische Fakultät
sowie die KatHo, die Universität, die Dommusik, das Domkapitel für die Seelsorge im Dom,
das Dekanat, die Familienbildungsstätte, die Orden und Bildungshäuser, die
Michaelsschulen und das Edith-Stein-Berufskolleg in Trägerschaft des Erzbistums und nicht
zuletzt unsere Nachbarn in den Gemeinden des Pastoralverbundes Paderborn Mitte-Süd,
gestaltet und eingebracht werden.
Entsprechend den verschiedenen Milieus (nach Sinus-Studie) lassen sich unterschiedliche
Beobachtungen machen: zum Beispiel was die Nachfrage nach Pfarrbriefen betrifft, den
Zugang zum Internet, die gewünschten Angebotsformen usw. Auch die
Gottesdienstbesucherzahlen sind sehr unterschiedlich in den Gemeinden, -insgesamt
zurückgehend-, zu Sondergottesdiensten zuweilen hoch, und zu einzelnen
Gottesdienstzeiten regelmäßig noch zufriedenstellend und über dem Bistumsdurchschnitt
und bundesweiten Zahlen. Zu Weihnachten erreichen wir in allen Kirchen mit unseren
Gottesdiensten mehr als tausend Menschen.
➢ Die Alanbrooke-Kaserne auf dem Gebiet der Georgs-Pfarrei wird nach städtischen
Planungen ein neu zu erschließendes Baugebiet werden.
➢ Zwei umfangreiche Baugebiete im Bereich St. Bonifatius werden erschlossen
➢ Herz-Jesu liegt zwischen Innenstadt und Bahnhof: täglich kommen hier tausende
Pendler vorbei.
➢ In St. Heinrich sind etliche Schulen angesiedelt.
➢ Die Gemeinden im Bereich der Kernstadt halten Altenheime und viele andere
soziale Einrichtungen als Teil der städtischen Infrastruktur vor.

