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Integrationsfest und
Einbürgerungsfeier

Zukunft wILL
gestaLtet sein
Die Aachener Stiftung Kathy Beys und die
Städteregion steLLen in Baesweiter die Studie
‚Heimat 2035“ vor. „Rüstzeug“ mit Leben füLLen.
VON KARL STÜBER
Baesweiter. 250 Interviews mit ei
ner Dauer von jeweils einer Stunde
sind geführt und ausgewertet. Tau
sende Seiten Dokumentation wur
den produziert, 270 Arbeitstage
mit rund 2000 Arbeitsstunden er
bracht. Nun liegt sie also vor, die
Studie „Heimat 2035“. Diese Fleißarbeit hat die Aachener Stiftung
Kathy Beys geleistet, Partner ist die
Städteregion Aachen. Bei einer
zentralen Veranstaltung in Aachen
wurde das Ergebnis der Offentlich
keit unlängst vorgestellt und im
Wochenendmagazin unserer Zei
tung umfassend erläutert (,‚Es be
ginnt vor der Haustür“, Ausgabe
vom 10. September).
Und jetzt? Stephan Baldin, Vor
stand der Aachener Stiftung Kathy
Beys, sowie Stefan Mingenbach
und Markus Terodde (beide Städteregion Aachen) sind auf Tournee
durch die zehn Kommunen der
Städteregion, um vor Ort Rüstzeug
und Motivation zum Aufbruch in
eine von Bürgern selbstgestaltete,
aber dann auch bitteschön weitge
hend selbstverantwortete Zukunft
zu liefern. Sichtlich stolz kündigte

Bürgermeister Dr. Willi Linkens im
Kulturzentrum Burg Baesweiler die
Präsentation an. Die nördlichste
Stadt im ehemaligen Kreis Aachen
war mal wieder die schnellste beim
Angeln und hatte als erste diesen
dicken Fisch an Land gezogen.
Die Präsentation hätte deutlich
mehr Teilnehmer verdient gehabt.
Aber mag es am Wetter gelegen ha
ben oder an der von Linkens
schmunzelnd hervorgehobenen
Vorberichterstat
umfassenden
tung unserer Zeitung nur rund 30
interessierte Bürger hatten sich an
gemeldet.
-

Vier Szenarien

Zugegeben, das Thema ist schon
recht schwierig und die Studie et
was sperrig. Wer macht sich schon
große Gedanken über das, was in
„24,3 Jahren“, so Baldin, sein
wird? 2035 ist lang hin. Aber ge
rade für junge Leute sollte das
wichtig sein, und für ältere, denen
etwas an ihren Kindern und Km
deskindern liegt. Da liegt der
Mann sicherlich richtig. Auf der
Plus-Minus-Skala hat die Auswer
tung der Interviews vier mögliche

KOMMENTAR

Vorbilder gefragt
Die Zukunft beginnt im eigenen Kopf
KARL STÜBER

ie Vision „Heimat 2035“
kommt recht intellektuell
daher, alo kopflastig. Das
ist schwer verdauliche Kost, die
Praxisrelevanz muss erst erklärt
werden. Vorab gelten aber erst
einmal Dank und Anerkennung
250 Menschen der Region, die
sich in Interviews offen und ehr
lich eingebracht haben. Und Lob
gilt auch der Aachener Stiftung
Kathy Beys, diese mühevolle Stu
die erarbeitet zu haben. Große
Klasse!
Die Kommunen in der Städteregion müssen jetzt aber den Wert
dieser Arbeit erkennen und was
draus machen. Dabei ist Baeswei
1er schon recht ordentlich für die
Zukunft gerüstet, denkt man zum
Beispiel an die Junggesellenver
eine, den von der Stiftung Kathy
Beys gelobten Carl-Mexander
Park und die „Soziale Stadt“ in
Setterich. Aber die Zukunft be
ginnt im eigenen Kopf, und vor
der eigenen Tür will erstmal ge

JJ

kehrt sein, bevor man auf andere
mit dem Finger zeigt. Geht es Dir
tatsächlich so, wie Du Dich
fühlst, oder meinst Du nur, dass
Du fühlst, wie es Dir geht? Es geht
um die alte Frage, ob eher das Sein
das Bewusstsein bestimmt oder
das Bewusstsein das Sein. Uberlas
sen wir Philosophen die Klärung
dieser Frage. Zwischenzeitlich ist
festzustellen: Wir sollten aus der
immer noch jüngeren Vergan
genheit gelernt haben. Unsere
Großeltern und Eltern haben un
ter weitaus widrigeren Umstän
den das Gemeinwesen Deutsch
land wieder aufgebaut. Mag sein,
dass Jüngere jetzt gelangweilt
gähnen. Sie sollten das nicht tun.
Vorbilder sind wichtig. Bei allem
Respekt heute vor denen, die aus
Gründen
nachvollziehbaren
nicht können, sollten diejenigen,
die sehr wohl einen wichtigen
Beitrag für die Zukunft leisten
könnten, diesen auch erbringen.
k.stueberzeitungsverLag-aachen.de

Sie präsentieften optimistisch die Vision „Heimat 2035“ in Baeswei[er: (v.t.) Steffen Mingenbach (Städteregion),

Stephan BaLdin, Vorstand der Aachener Stiftung Kathy Beys, und Bürgermeister Dr. WiLti Linkens. Foto: Stüber

Szenarien ergeben, die Steffen Vision 2035 umgehen kann. Ad
Mingenbach vom Bildungsbüro ressaten seien Bürgerschaft, Ver
der Städteregion mit eigenen treff waltung und Kommunen. Die
lich und plastisch formulierten Menschen wolle und solle man
Texten und unter reichlich Beifall durch entsprechende Publikatio
auf der Bühne vortrug. Da zitiert nen aktivieren. Die Verwaltungssich mal unsere Zeitung aus besag ebene in den Kommunen und der
ten Wochenendmagazin selbst. Städteregion könnte zum Beispiel
Stichwort „Gerechtigkeit“: „Die Träger sozialer Belange (Sozialkon
Wirtschaft wächst, gleichzeitig ferenz) und Bildungseinrichtun
wächst der Sinn für ge
Zusammenle
selliges
ben.“ Alles wird also gut.
„Wir präsentieren keine
Eine Stufe darunter be
Lösung, sondern Rüstzeug für
schreibt das Szenario
„Neugier“ eine Zukunft,
die Diskussion mit Bürgern.“
„in der sich die Region
BALDIN, VORSTAND
STEPHAN
dank vieler guter Ideen
DER STIFTUNG KATHY BEYS
Entscheidungen
und
von
Einzelpersonen
entwickelt.
trefflich
Selbstverwirklichung ist in dieser gen (Schulen) ansprechen und
Zukunft die größte Lebensma mobilisieren. Und was Städte und
schine. Dementsprechend entwi Gemeinden daraus machen, sei jeckelt sich der Sinn für die Lebens
gemeinschaft zurück.“
Kommen wir zur Vision „Zusam
menhalt“. Da geht es wirtschaft
lich bergab. „Dennoch empfinden
viele Menschen das Leben in der
Region als angenehm, weil der ge
sellschaftliche Zusammenhalt ge
wachsen ist.“
Bleibt der „Niedergang“ am unte
ren Ende der Richterskala. Hier
konzentrieren sich die Menschen
allein darauf, wie sie über die Run
den kommen.

der Kommune überlassen.
Was macht Baesweilers Bürger
meister Dr. Willi Linkens daraus?
Der setzt auf sein bewährtes Kon
zept von Bürgerforen. Linkens
sagte, dass Zusammenhalt und so
ziale Gerechtigkeit für Baesweiler
besonders wichtig sind. „Wir ha
ben zum Glück bereits viele auch
ehrenamtliche Akteure.“ Die gelte
es, durch Mobilisierung von weite
ren Baesweilern, auch und gerade
von Neubürgern, zu unterstützen.
Zudem will Linkens weiterfüh
rende Schulen und Vereine in den
Denkprozess einbeziehen sowie
Neubürger gewinnen. Wer zum
Beispiel heute l8Jahre alt ist, wird
sich wohl schon seine Gedanken
machen, wo er Mitte 40 angelangt
sein will. Wohl wahr.
•

1

Weitere Informationen:
www.heimat2O35.de

Keine Vorhersage

Und? „Es geht nicht um Vorher
sage, sondern darum, sich damit
zu beschäftigen, wie Zukunft sein
kann“, sagt Baldin. „Wir präsentie
ren keine Lösung, sondern Rüst
zeug für eine Diskussion mit Bür
gern.“ Das bekräftigte Markus Te
rodde (Städteregion). Terodde
sagte auch, wie Baesweiler mit der

Na, kLeiner Mann am Car[-ALexander-Park? Möchtest Du auh über den
Rand in die Zukunft bLicken können und erfahren, wie es 2035 in Baeswei
1er und mit Dir aussehen könnte?
Foto: Stefan Schaum
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