
32 TITELTHEMA

Warum sich zahlreiche Unternehmer in die „Initiative
für Demokratie, Menschenwürde, Vielfalt“ der
„Bürgerstiftung Lebensraum Aachen“ einbringen

Offen
für Offenheit
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�„Offenes Aachen“: Am 27. August soll
das gleichnamige Projekt der „Bürgerstiftung

Lebensraum Aachen“ im Elisengarten eine große
Zahl von Menschen zusammenbringen.
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WWas hat ein Versicherungsvorstand mit
einem Geschäftsführer eines IT-Unterneh-
mens und einem Vorstand einer Marketing-
Agentur gemeinsam? Bei Christoph Schmal-
lenbach, Adrian Weiler und Dr. Günter Blei-
mann-Gather ist es vor allem ihre Verbun-
denheit zu ihrem Standort und ihr Bekennt-
nis zu demokratischen Werten. „Wir sind

immer mehr auf bürgerschaftliches Engage-
ment angewiesen“, sagt der Versicherungs-
Chef, der sich naturgemäß mit der Entwick-
lung der Gesellschaft befasst. „Lebensquali-
tät entsteht durch Weltoffenheit und
Win-Win-Denken“, betont der international
aktive IT-Spezialist, der Mitarbeiter aus
mehr als 35 Ländern beschäftigt. „Die Basis
des Zusammenlebens müssen Demokratie
und Menschenwürde sein“, betont der Mar-
keting-Experte, der sich täglich mit erfolg-

reicher Kommunikation beschäftigt. Zusam-
menmit zahlreichenweiterenUnternehmen
aus der Region unterstützen sie das Projekt
„Offenes Aachen – Initiative für Demokra-
tie, Menschenwürde, Vielfalt“ der „Bürger-
stiftung Lebensraum Aachen“ – nicht nur
ideell.

„Hinter dem Projektnamen steht die Idee,
dass sich in diesen turbulenten Zeiten mög-
lichst viele Bürger aus der Stadt und der Städ-

„Personen, die dazu neigen, sich
den Strömungen am politisch rechten
Rand anzuschließen, wollen wir den

Wert dessen deutlich machen,
was wir zu verlieren haben.“

Hans-Joachim Geupel,
Vorstandsvorsitzender der Bürgerstiftung Lebensraum Aachen

von Mischa Wyboris

NACHGEFRAGT

Christoph Schmallenbach,
Vorstandsvorsitzender der
AachenMünchener

Adrian Weiler,
Geschäftsführer der INFORM Institut für Ope-
rations Research und Management GmbH

Dr. Günter Bleimann-Gather,
Vorstand der TEMA Technologie
Marketing AG

„Unsere Gesellschaft und das soziale Gefü-
ge verändern sich. Wennwir diese Verände-
rungen gemeinsam meistern wollen, dann
sind wir immer mehr auf bürgerschaftli-
ches Engagement angewiesen. Offen für
Menschen mit anderer Herkunft, anderem
Hintergrund und anderen Denkweisen zu
sein, ist die Voraussetzung für ständige
Weiterentwicklung. Das gilt im Unterneh-
men wie in der gesamten Gesellschaft.“

„Unsere Gesellschaft verändert sich“ – und „Lebensqualität entsteht durch Weltoffenheit“:
Warum sich Unternehmer in die Initiative „Offenes Aachen“ einbringen

„Unsere Lebensqualität beruht auf Wissen-
schaft und Technik. Internationale Zusam-
menarbeit ist dafür unerlässlich. Um mit
Software bei Kunden in mehr als 40 Län-
dern Nutzen zu stiften, braucht es Men-
schen, die das jeweilige Umfeld verstehen.
Deshalb ist unser Erfolg nur durch Kolle-
gen möglich, deren Wurzeln in mehr als
35 verschiedenenNationen liegen. Lebens-
qualität entsteht durch Weltoffenheit.“

„Digitalisierung im Speziellen und Techno-
logie im Allgemeinen bringen Menschen
viel schneller und viel enger zusammen als
je zuvor: Das bereichert die Kultur, die Wirt-
schaft, die Wissenschaft und jeden einzel-
nen von uns. Die Basis dafür müssen De-
mokratie, Menschenwürde und Offenheit
sein. Wir brauchen Initiativen, die diese
Werte entschieden vertreten und verteidi-
gen!“
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INFO
Offen für vieles: Das leistet die „Bürgerstiftung Lebensraum Aachen“

Die „Bürgerstiftung Lebensraum Aachen“ ist im Juni 2005 gegründet worden. Derzeit
besteht die Initiative aus 113 Stiftern und verfügt ein fest angelegtes Kapital von mehr als
170.000 Euro. Etwa 350weitere Personen sind in zahlreichen Projekten als Zeitstifter aktiv.
Das Spendenaufkommen betrug im Jahr 2015 mehr als 105.000 Euro. Die eigenen Projek
te der Stiftung sind derzeit mit vielen verschiedenen Maßnahmen in den Bereichen „Will
kommen für Flüchtlinge“, „Bildung“, „Historische Aufarbeitung“, „Jugendförderung“,
„Musik/Kultur“, „Seniorenförderung“, „Nachhaltiges Naturerleben“ und „Vernetzung“ an
gesiedelt. Unternehmen und Personen, die die Bürgerstiftung unterstützen möchten,
können eine Jahrespatenschaft zwischen 500 Euro und 10.000 Euro übernehmen (Spen
denkonto: IBAN: DE46 3706 0590 003 6900 91).

www.buergerstiftung-aachen.de@

teregion Aachen aktiv und sichtbar für eine
offene Gesellschaft aussprechen“, erklärt Nor
bert Greuel, Mitglied im Vorstand der Bürger
stiftung und Initiator des Projekts, denn: „Wir
stellen eine deutliche Mehrheit dar!“ Deshalb
spreche sich das Bündnis offen und öffentlich
für Toleranz, friedliche Konfliktregulation,
Vielfalt als Bereicherung, den Schutz von Min
derheiten sowie Meinungs und Religionsfrei
heit aus. „Wir sehen die demokratischen
Werte nicht nur in Aachen und Deutschland
bedroht“, sagt HansJoachim Geupel, Vor
standsvorsitzender der Bürgerstiftung: „Wir
müssen sie auch im europäischen Maßstab
verteidigen. Personen, die dazu neigen, sich
den Strömungen am politisch rechten Rand
anzuschließen, wollen wir den Wert dessen
deutlich machen, was wir zu verlieren haben.“

Unterzeichner für „Aachener Erklärung“
Soweit die Theorie. In der Praxis möchte die
Bürgerstiftung möglichst viele Unterzeichner
ihrer in einer Kurz und einer Langfassung
erarbeiteten „Aachener Erklärung für Demo
kratie“ gewinnen. Zu den Erstunterzeichnern
zählen auch Christoph Schmallenbach, Vor
standsvorsitzender der AachenMünchener,
Adrian Weiler, Geschäftsführer der INFORM
Institut für Operations Research und Manage
ment GmbH, undDr. Günter BleimannGather,
Vorstand der TEMA Technologie Marketing
AG. „Als Versicherungskonzern und Anbieter
von Vorsorgelösungen beschäftigen wir uns
vor allem mit dem demografischen Wandel,
der eine große Herausforderung für unsere
Gesellschaft und die Sozialsysteme darstellt“,
sagt Schmallenbach: „Bei der Bewältigung
dieser Herausforderung sind wir auf bürger
schaftliches Engagement angewiesen.“ Des
halb unterstütze das seit mehr als 190 Jahren
am Standort Aachen beheimatete Unterneh
men die Initiative gern. Auch Adrian Weiler
erklärt seine Teilnahme am Projekt aus den
eigenen betrieblichen Erfahrungen heraus.

„Unsere Lebensqualität beruht auf Wissen
schaft und Technik“, sagt der „INFORM“Chef:
„Internationale Zusammenarbeit ist dafür
unerlässlich. Um mit unserer Software bei
Kunden in mehr als 40 Ländern Nutzen zu
stiften, braucht es Menschen, die das jeweili
ge Umfeld verstehen. Deshalb ist unser Erfolg
nur durch Kollegen möglich, deren Wurzeln in
mehr als 35 verschiedenen Nationen liegen.“

Großveranstaltung steigt am 27. August
„Digitalisierung und Technologie im Allge
meinen bringen Menschen schneller und
enger zusammen als je zuvor“, weiß Bleimann
Gather aus seinem täglichen Geschäft: „Das
bereichert Kultur, Wirtschaft, Wissenschaft

und jeden Einzelnen. Die Basis dafür müssen
Demokratie, Menschenwürde und Offenheit
sein. Wir brauchen Initiativen, die diese Werte
entschiedenvertreten!“WiegroßderZuspruch
ist, den das Projekt der Bürgerstiftung be
kommt, soll sich am 27. August zeigen, wenn
sich im Aachener Elisengarten von 14 bis
18 Uhr kulturelle Aufführungen und kurze
Statements abwechseln. „Wir laden sämtliche
an unserem Projekt beteiligten Personen, Un
ternehmen, Organisationen und Institutionen
dazu ein, sich über Geld und Wortbeiträge
und den 27. August hinaus mit eigenen Ver
anstaltungen an der Bewegung zu beteili
gen“, sagt Geupel. Da ist der Vorstandsvorsit
zende der Bürgerstiftung vor allem eins: offen.

�Mit Fokus auf Weitsicht: Mit ihrem Projekt „Offenes Aachen“ für Demokratie, Menschenwürde und Vielfalt
hat die „Bürgerstiftung Lebensraum Aachen“ bereits zahlreiche Unternehmen überzeugt.
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Der Partner für professionelle Medien- und Veranstaltungstechnik
Multimedia-Technik für Präsentation u. Livestream, Ton- und
Beschallungsanlagen für Tagungen und Kongresse. Konzerte aller
Art, Gala und Dinner-Events mit entsprechender Beleuchtung.

Kontakt und Informationen über uns finden sie unter www.bergrathsiebert.de
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