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Hallo liebe Interessierte an einem Bürgerrat für Aachen.

Die erste Phase unserer Arbeit als Initiative Bürgerrat für Aachen ist vorbei. Unser Konzept haben 
wir mit dem Antrag auf Einführung eines Bürgerrates in Aachen bei der Oberbürgermeisterin 
Sybille Keupen eingereicht und sind jetzt gespannt, wie diese Idee bei den Entscheider:innen 
unserer Stadt ankommt.

Dabei  befinden wir nicht uns nicht im ganz luftleeren Raum. Will sagen, bei unseren 
Präsentationen bei den Fraktionen des Stadtrates sind wir überwiegend auf Interesse gestoßen. 
Allerdings ist natürlich das Bild, welches ich zum Bürgerrat im Kopf habe nicht zwangsläufig das 
gleiche, wie das Bild im Kopf meines Gegenübers. Und so wird es sicher noch einige Diskussionen
geben, bis die Entscheidung getroffen wird.

Also ist dies der richtige Zeitpunkt die Arbeit der letzten Monate zu feiern! Oder besser er wäre es. 
Und auch wenn das gerade nicht ansatzweise zu realisieren ist, freue ich mich schon jetzt auf den 
Tag, an dem wir das nachholen! 

Es ist und bleibt eine spannende Zeit.

Zum Glück gibt es auch jetzt noch etwas zu tun um diese „Lücke“ zu füllen.

Themen für die kommende Zeit können neben der Frage nach Finanzierung und 
Öffentlichkeitsarbeit zum Beispiel sein:

• wie kann das Thema an Schüler:innen vermittelt werden?
• wie kann eine wissenschaftliche Begleitung aussehen?
• wie soll das Losverfahren ganz konkret aussehen?
• welche Kooperationen sind über die Stadtgrenzen hinaus denkbar?
• …..

Zum Glück haben wir eine „Lücke“, sonst wüsste ich gar nicht, wann das alles bearbeitet werden 
könnte.

Apropos Glück. 
Zum Glück ist unsere Homepage im ständigen Wandel und somit nie langweilig.
Unter:  

https://www.buergerrat-aachen.de 

gibt es immer wieder Neuigkeiten und Bewegung.



Und apropos Bewegung. 
Bewegte Bilder gibt es auch! Und zwar ist unser Imagefilm fertig. 
Auf unsere Homepage oder unter dem direkten Link:  

https://www.youtube.com/channel/UCb_aMjYI7Vz9F68l_qjNf8Q 

ist das Werk zu sehen und ich finde ihn klasse! Das darf ich so sagen, da ich selber nix dazu getan
habe. Ich möchte mich an dieser Stelle beim Film Team und bei MovieMotion bedanken! Hut ab!

Für all jene, die mit konkreten Frage auf uns zu kommen möchten, hier nochmals unsere Kontakt 
Möglichkeiten (allesamt auch auf der Homepage zu finden):

Twitter: 

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

Instagram:

https://instagram.com/buergerratfuerac?igshid=1grg19z107lgq

Facebook:

https://facebook.com/InitiativeBuergerratAC

oder die gute alte Email:

info@buergerrat-aachen.de

Bis zum nächsten Newsletter
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