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Rehmplatz Picknick – einfach mitmachen! 

Handlungsfeld: Partizipation, Stadtteilkultur 
Stadtteilbezug: Anwohner des Rehmplatzes, der Maxstraße und der benachbarten Straßen 
Projektträger:  Anwohnerinitiative – juristischer Veranstalter Stadtteilbüro Aachen Nord  
Zeitraum:  Veranstaltung am 07.09. 2012  
 

Die Idee 

„Es ist ein gutes Gefühl, wenn man seine Nachbarn 
kennt.“ Ein interessierter Bürger am ‚Programm Soziale 
Stadt‘ aktivierte seine Nachbarschaft und gemeinsam 
mit dem Statteilbüro wurde zu einem ersten Treffen ins 
Stadtteilbüro eingeladen. 

„Was können wir selber tun, um den Rehmplatz attrak-
tiv zu machen und die sozialen Kontakte in der Nach-
barschaft zu aktivieren?“ Darauf wollten die Anwohner 
eine Antwort finden und entschieden sich, ein Fest 
auszurichten. Das Rehmplatz Picknick sollte den An-
wohnern die Möglichkeit bieten, sich kennenzulernen, 
auszutauschen und gemeinsam zu feiern. 

Gemeinsam mit dem Stadtteilbüro wurde das Fest in 
mehreren Treffen organisiert und vorbereitet. 

Das Ziel und die Umsetzung 

Für Freitag den 7. September luden die Anwohner/-
innen zum Rehmplatz Picknick ein. Das mitgebrachte 
Essen wurde an den bereitgestellten Tischen im Ge-
spräch mit dem Nachbarn verzehrt.  

 

Das Ziel 

Überdies hatten die Initiatoren ein Rahmenprogramm 
vorbereitet. Der Historiker Dr. Holger Dux von der Volks-
hochschule Aachen erläuterte die Geschichte der Mari-
ensäule und der Pantomime Scheibub mischte sich unters 
Publikum. Zudem wurde eine Malaktion für Kinder angebo-
ten und der Wohnzimmer-Chor der Maxstraße sang ein 
paar Lieder. Auf Stellwänden gab es aktuelle Informationen 
zur geplanten Umgestaltung des Rehmplatzes. Die zustän-
dige Projektleiterin der Stadt Aachen erläuterte während 
des gesamten Abends die Pläne und beantworte Fragen 
der Bürger/-innen.  
 
Wie es weiter geht 

Die Organisatoren waren sehr zufrieden und die Resonanz 
der Besucher äußerst positiv. Es hat alles geklappt, das 
Wetter spielte mit und es war ein gemütlicher nachbar-
schaftlicher Abend. Im nächsten Jahr soll es weitergehen! 

 

 

 

 

 


