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heimat2035 – Vier Zukünfte für die 3Länderregion Aachen
Das Projekt
Im Anschluss an die Szenarien „indeland 2050“ hat der Städteregionstag im Mai
2010 beschlossen, dass die Aachener Stiftung Zukunftsszenarien für die StädteRegion Aachen erarbeitet. Aufgabe ist, eine Perspektive für die Region allgemeinverständlich zu entwickeln, wie sie sich in einer Generation, also in 25 Jahren,
darstellen könnte. Die Stiftung hat hierzu den Szenario-Ansatz gewählt, der
mehrere verschiedene (meistens 4) Zukünfte zur Diskussion stellt und somit einen
offenen Lösungsraum anbietet.
Als Grundlage wurden grenzüberschreitend 250 repräsentative Gespräche mit
Bürgern, Meinungsbildnern und Entscheidungsträgern geführt. Diese Gespräche ergaben das Basismaterial für die Szenarien mit über 1,7 Millionen Worten
Textmaterial. Daraus wurden in rund 9 Tagen Workshops mit den Beteiligten vier
mögliche Zukünfte für die Region bis zum Jahr 2035 destilliert. Das Ergebnis wurde am 9.9.2011 im Krönungssaal des Aachener Rathauses präsentiert.

Was wollen die Szenarien?
Wir wissen nicht, was die Zukunft bringt, schon gar nicht, was sich in 25 Jahren
entwickelt. Wir müssen aber weit in die Zukunft reichende gesellschaftliche
Entscheidungen treffen, oft überraschend und schnell. Die Szenarien mit ihren
völlig verschiedenen und möglichen „Zukünften“ helfen Ihnen, dem Bürger, sich
mit der Welt, die vor uns liegt, auseinander zu setzen. Wir können so ein klareres
Profil für unsere Region schärfen. Und sind auf die ungewisse Zukunft besser
vorbereitet. Die 3Länderregion Aachen kann so resilienter werden.
Wie geht das Projekt weiter?
Die Aachener Stiftung will in das Gespräch mit Ihnen, den Bürgern kommen.
Wir stellen gerne heimat2035 in Veranstaltungen vor. Wir erklären, wie man die
Szenarien auf ganz konkrete Projekte vor Ort, in Ihrer Kommune umbrechen kann.
Die Materialien
Hauptmedium ist die Website www.heimat2035.de, auf der alles relevante
Material zum Download bereit steht. Es wurde
ein Buch herausgegeben, das als Grundlage für
das Projekt dient. Das Buch ist bei der Aachener
Stiftung, der StädteRegion Aachen sowie gegen
eine Vertriebspauschale in der Mayerschen
Buchhandlung (Aachen) erhältlich.

Aachener Stiftung Kathy Beys
Schmiedstraße 3, 52062 Aachen
Tel +49 (0) 241- 40 929-0
Fax +49 (0) 241- 40 929-20
www.aachener-stiftung.de
www.heimat2035.de

Kontakt
Klaus Dosch:
dosch@aachener-stiftung.de
Kathrin Sachsen: sachsen@aachener-stiftung.de
B. Stephan Baldin: baldin@aachener-stiftung.de

Die Aachener Stiftung Kathy Beys:
Wandel ganzheitlich denken.
Anstöße geben.
Lebensqualität zukunftsfest gestalten. Regionen stärken.
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