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Liebe Interessierte, 

seit wir uns am 16.09. erstmalig 
getroffen haben, ist einiges 
passiert.

In den drei Gruppen unseres 
Projektes ist weitestgehend eigenständig an den
entsprechenden Themen gearbeitet worden.

Die Kerngruppe, welche sich mit Struktur, Inhalt 
und Ablauf des Bürgerrates und dem Inhalt des 
Ratsantrags befasst, kommt gut voran. 
Ein großer Teil dieser Arbeit befasst sich 
naturgemäß mit dem Ablauf der Arbeit innerhalb
eines Bürgerrates und der Zusammensetzung 
eines solchen. 
Wie werden die
Bürgerräte
ermittelt, wer
liefert die
Themen, wie
können die
Beratungen und die 
Abstimmungen
aussehen? Dies sind nur einige wenige Fragen, 
welche sich hier mitunter überraschend auftun.

Das Team Kampagne hat sich verschiedene 
Kommunikationskanäle angeschaut und ist 
dabei diese zu erarbeiten. Neben dem 
Facebook-Account, der ja schon bei der letzten 
Info bestand 
https://fb.me/InitiativeBuergerratAC
und der Email Adresse, welche auch schon 
rundgesandt wurde
buergerinnenrat-fuer-aachen@web.de ,
hat die Gruppe mit der Erstellung einer 
Homepage begonnen, und in Kürze werden 
auch Accounts bei Twitter und Instagram 
eingerichtet sein. Infos folgen...
Eine der vordersten Aufgaben war allerdings die
Namensfindung als solche und so können wir 
heute sagen, dass wir „Initiative für den 
Bürgerrat Aachen“ heißen.
Dazu gab es dann auch einen ersten internen 
Entscheid. Auch für uns in der Form Neuland.

Darüber hinaus knüpft diese Gruppe ein 
Netzwerk aus verschiedenen Gruppen, welche 
mit dem Thema schon befasst sind, und bereitet
Infostände, Plakate, Flyer und und und vor.

Dazu braucht es auch Geld, und da kommt die 
Gruppe Kohle/ Finanzen ins Spiel.
Hier kann berichtet werden, dass wir einen 
ersten Förderantrag bewilligt bekommen haben.
Dem Team ist es gelungen bei dem Aachener 
Teil des  Bundesprogramms "Demokratie leben!
Aktiv gegen Rechtsextremismus, Gewalt und 
Menschenfeindlichkeit"  eine entsprechende 
Bewilligung noch für das laufende Jahr zu 
erlangen.
Dadurch können wir nun so richtig Fahrt 
aufnehmen!!

Corona ist natürlich auch für uns problematisch, 
aber bis jetzt gab es immer wieder Wege 
zueinander zu kommen und auch das macht 
uns hoffnungsfroh.

Kurzum... wir sind gut 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 Städte“ (www.engagiertestadt.de) 

 RRI-HUB der RWTH-Aachen
(https://www.gdi.rwth-
aachen.de/cms/GDI/Forschung/Forschungsprojek
te/~etitc/Responsible-Research-and-Innovation-
Hub)

 Verein mehr Demokratie e.V. (www.buergerrat.de)

 „es  geht  Los,  aus  Berlin/Frankfurt“
(www.esgehtlos.org) 


