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Liebe Interessierte, 

Hier  nun
der zweite
Newsletter.
Auch hier
wieder ein
kurzer
Abriss
unserer
Arbeitsgruppen, aber vorweg eine Anmerkung;

Uns liegt am Herzen transparent zu arbeiten 
und eine breite Öffentlichkeit zu erreichen. In 
diesem Zuge werden auch Berichte über uns 
und von uns in den Medien erscheinen, oder 
sind es schon, wie zuletzt auf 100,5 das 
Hitradio. Dabei können sich auch inhaltliche 
Fehler einschleichen. So berichtete 100,5 
gestern mehrmals, dass es jetzt in Aachen 
einen Bürgerrat gibt und wie der funktioniert.
Dem ist aber nicht so. 
Nach wie vor sind wir eine Initiative um den 
Bürgerrat für Aachen zu erwirken und bereiten
ein Antragswerk zur Einreichung bei der Stadt 
vor.
Wer sich zu dem Stand unserer Arbeit 
informieren mag kann sich seit gestern auf 
unserer brandneuen Homepage umsehen.
Unter www.buergerrat-aachen.de sind wir 
online! Hier findet Ihr/ finden Sie auch Links zu 

unseren Accounts bei 
Facebook, Twitter und
Instagram. 

 Aber nun zu dem was 
in den einzelnen 
Gruppen stattfindet:

In der Kerngruppe wird 
daran gearbeitet woher 
die Themen kommen 
und wer sie in den 
Bürgerrat einbringen

und wie genau die Struktur des Rates sein soll. 
Wie wird die Kommunikation intern und extern, 
sein?
Parallel wird eine Präsentationsmappe 
entwickelt, mithilfe deren die Vorstellung bei 
den Fraktionen und der Verwaltung begleitet 
werden soll.  

Im Kampagnenteam ist, wie schon erwähnt die
Homepage nun online. Hier finden sich auch 
Erklärungen zum Bürgerrat als solchen. Diese 
Infos sind allerdings immer noch im Wandel und
können sich noch ändern. Die Accounts zu den 
sozialen Medien sind dort verlinkt. Kontakt zur 
Presse und Radio aufgenommen, kurzum es 
wird versucht möglichst viele Menschen zu 
erreichen. Unser Ziel ist, alle darauf 
vorzubereiten, dass irgendwann Post vom 
neuen Bürgerrat kommen kann. Wenn dann 
mehr Antworten zurück kommen, als Briefe in 
den Papiermüll fliegen haben wir viel erreicht. 
Die Nachricht lautet: „Bringt Euch ein!“ und wir 
hoffen, dass dies viele Menschen wollen.

Beim Finanzteam ist nun das Prozedere 
etabliert, wie wir unsere Fördergelder nutzen 
können.  Ein Antrag für das Folgejahr wird 
vorbereitet. Aber ein großes Augenmerk liegt 
auch und gerade auf der Berechnung eines 
Finanzbedarfs den der eigentliche Bürgerrat 
benötigen wird. 
Die Stadt möchte sicherlich wissen, was so ein 
Bürgerrat kosten wird. Da wollen wir gerne 
beraten können.

Bei Fragen und Anregungen stehen neben der 
Homepage nach wie vor auch unsere E-Mail 
Adresse zur Verfügung:

buergerinnenrat-fuer-aachen@web.de

Bis bald
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