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Hallo liebe Interessierte am gelosten Bürgerrat,

Was zuletzt geschah:

Unter der Überschrift „Endlich am Ziel!! jetzt geht’s LOS!“ habe ich im März den letzten Newsletter 
versandt. 
Und obwohl wir als Initiative bei der Ausgestaltung der Beschlussvorlage durch die Verwaltung der Stadt 
Aachen nur noch beratend tätig sein konnten, hat es immer wieder Aktionen gegeben, bei denen wir unser 
Projekt vorstellen und mit Aachener:innen in Kontakt kommen konnten.

Dabei haben wir zum Beispiel zuletzt beim Tag der Demokratie einen „Mini-Bürgerrat“ aus dem Publikum 
am Elisenbrunnen losen können und haben spielerisch die Frage „wie wollen wir in diesem Winter des 
Energiesparens mit der Weihnachtbeleuchtung in Aachen umgehen?“ besprochen.
Ein Dank an alle, die diesen Testlauf ermöglicht haben und an die, die sich haben losen lassen!

Zuvor haben wir einen Stand beim Nachhaltigkeitstag von We@Aachen gehabt. Hier haben wir mit vielen 
Menschen darüber gesprochen, was denn Themen für einen Bürgerrat sein könnten.

Treffen des Freundeskreises:

Das Interesse unter den Menschen ist immer groß und oft reicht die Zeit nicht um mit allen ausreichend 
lange zu sprechen.
Richtig los geht es zwar voraussichtlich erst im Laufe des kommenden Jahres, aber es häufen sich konkreter
werdende Anfragen. Wie funktioniert der Bürger*innenrat? Wie kann ich mitmachen? Kann ich ein Thema 
vorschlagen ? u.v.m.
Daher haben wir beschlossen, dass es in Zukunft Treffen geben soll, bei denen alle Aachener:innen, die am 
Thema interessiert sind zusammenkommen und über das Thema sprechen können. 
An diesen Treffen wird es keine Tagesordnung geben, die abgearbeitet wird, sondern lediglich einen 
Austausch. Wir werden über den aktuellen Stand der Vorbereitungen berichten. Und vielleicht kommen wir 
auf weitere Ideen, wie wir die Stadtdemokratie weiter stärken können... 
Ganz offen, ganz zwanglos.

Zu dem ersten Treffen möchten ich Euch und Sie nun recht herzlich einladen.

Am Mittwoch, 19.10 treffen wir uns um 18:00 h im Aposto (Alter Posthof) 

Dort wird es Raum für alle Fragen, Ideen und Anregungen oder auch Kritik sein. Kommt vorbei, wenn ihr Zeit
und Lust habt. Anmelden müsst ihre euch nicht, nur einfach Platz im Kalender schaffen und rauf aufs 
Rad...oder so ;-) 



An alle, die nicht in Aachen leben...

… möchte ich sagen, dass über diesen Kanal nach wie vor über die Entwicklung in Aachen berichtet wird, 
wir allerdings gerne etwas tiefer in die eventuellen Themen und Bedürfnisse vor Ort  eindringen und das geht
sicher am Besten mit den Menschen vor Ort. 

Daher möchte diesen Newsletter Kanal dazu nutzen, eben auch zu diesen lokalen Terminen einzuladen.

Nicht zuletzt durch die Vernetzungstreffen von „Mehr Demokratie“ weiß ich, dass alle von allen abschauen 
und profitieren. 
So kann gesellschaftlicher Wandel funktionieren. Und wenn auch nicht alle nach Aachen kommen können, 
kann ja überall Ähnliches passieren.

Testimonials:

für die weitere Vernetzung und Bekanntmachung des Bürgerrates haben wir begonnen, auf unserer 
Homepage Testimonials zu sammeln .
Wir möchten alle einladen sich hier einzubringen und mitzumachen. Kontaktiert uns gerne, wenn Ihr oder Sie
mitmachen möchtet.

Na, wieder neugierig geworden? ... Zu Recht! 

Wir sind nach wie vor auf dem Weg.

Wir werden Euch auf dem Laufenden halten.

Der direkte Draht ist natürlich nach wie vor über unsere Kanäle:

 Homepage: https://buergerrat-aachen.de 

 Twitter: https://twitter.com/buergerratac?s=09

 Facebook: https://facebook.com/InitiativeBuergerratAC

 oder die gute alte E-Mail: info@buergerrat-aachen.de 

Viele Grüße und auf bald
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