Auftakttreffen der

Initiative für den
Bürger:innenrat Aachen
Mi.16.09.18.00-20.00 Uhr
auf dem Parkdeck des Parkhauses
Büchel
30 Aachener Bürger*innen kamen an
diesem Abend ins Parkhaus, um
gemeinsam erste konkrete Schritte
bei der Durchsetzung des Vorhabens, in Aachen
einen Bürgerrat aufzubauen, vorzubereiten.
30 Aachener Bürger*innen kamen an diesem
Abend ins Parkhaus, um gemeinsam erste
konkrete Schritte bei der Durchsetzung des
Vorhabens, in Aachen einen Bürgerrat
aufzubauen, vorzubereiten.
Nach Begrüßung und einem Ankommspiel
(Hepp), konnte man sich im großen Kreidekreis
kurz vorstellen und berichten, mit welchen
Vorstellungen man zur Veranstaltung
gekommen war.
Eine Aufteilung in drei Arbeitsgruppen folgte:
1 Die Kerngruppe beschäftigt sich damit,
wie der Bürgerrat in Aachen ausgestaltet
werden soll.
2 Die Kampagnegruppe soll netzwerken
und für eine gute Außen- und
Innenkommunikation sorgen,
d.h.werben, Logo und Flyer entwerfen,
aber auch intern zwischen den
Kleingruppen agieren.
3 Die Gruppe Kohle/Injektion kümmert
sich um die finanzielle Seite.
Fördergelder müssen beantragt werden,
damit ausreichend Mittel zur Verfügung
stehen.
Die Arbeit in den Kleingruppen war sehr intensiv.
Nach längerem Brainstorming und Planung von
konkreten Schritten und einer
Aufgabenverteilung, wurden noch 2
Sprecher*innen pro Gruppe bestimmt, die dann
zu weiteren Treffen der Arbeitsgruppen einladen
und diese begleiten sollen.
Die Ergebnisse der Gruppen wurden auf
Plakaten festgehalten und abschließend im
großen Kreis von den Sprecher*innen
vorgestellt.
Abschließend blickte man auf einen sehr
effektiven, mutmachenden, arbeitsintensiven
Abend zurück. Kurzum der Startschuss ist
gefallen und alle brennen darauf aktiv zu
werden.

In den nächsten Wochen werden die Kleingruppen in ihren Feldern arbeiten und über eine
Übergreifende Koordinationsgruppe (setzt sich
aus den Sprechern der Kleingruppe zusammen)
ihre Ergebnisse bündeln. Auch ein nächstes
Plenumstreffen ist geplant.
Erreichbar ist die Initiative über den Facebook
Auftritt: https://fb.me/InitiativeBuergerratAC
und Emails gerne an:
buergerinnenrat-fuer-aachen@web.de
Hier können Interessierte sich auch anmelden
um regelmäßig Informationen über den Stand
des Projektes oder Aktionen zu erhalten.
Kurzum... wir sind auf dem Weg.
Unterstützt wird das Projekt von:
● Projekt „Demokratie leben“ der VHS
(www.demokratie-leben-aachen.de)
● Bürgerstiftung
Lebensraum
Aachen
(www.buergerstiftung-aachen.de)
● „Engagierte
(www.engagiertestadt.de)

Städte“

● RRI-HUB der RWTH-Aachen
(https://www.gdi.rwthaachen.de/cms/GDI/Forschung/Forschu
ngsprojekte/~etitc/ResponsibleResearch-and-Innovation-Hub)
● Verein
mehr
Demokratie
(www.buergerrat.de)
● „es geht Los, aus
(www.esgehtlos.org)

e.V.

Berlin/Frankfurt“

