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Stadt machen am Büchel
FragebogenBeschreibung zur Person oder Gruppe…was zeichnet mich/uns für den Büchel aus?Welche Motivation habe ich/wir? Rechtsform der Interessenten?Wie viele Menschen stehen hinter der Einreichung?Wer wir sind / Wer ich binFirmaAnschriftTelefonEmailName, Vorname ,
Was wir wollen / Was ich willErwerb für Eigenbedarf, AnlagevermögenErwerb für Projektentwicklung, UmlaufvermögenAnmietungSonstigesKurze Erläuterung, was genau und warum gerade am Büchel?
Flächenbedarf (ca.)

Grundstücksfläche m2Bitte ankreuzenBitte eintragen Bemerkungen 1/3
Wir sind ein innovat ives, interdisziplinäres Team von der RWTH Aachen, die erfolgreich viele Projekte zur 

Ausgründungen gebracht  haben (Beispiele: RefresherBoxx, Cynteract). Wir bieten momentan regelmäßig 

einmal im Monat  ehrenamt lich allen Interessierten die Möglichkeit  bei uns in unserem selbst  angemieteten 

Büro und Werkstat t  mit  eigenen Maschinen ihre eigene Ideen in eine Nacht  umzusetzen: Technight  

(subvent ioniert  von uns selbst  - Material und Maschinen und unsere Fachexpert ise), einige Video haben wir 

Infinity StartUp GmbH

Realisierung von innovat iven Ideen

Viele Gründungsprogamme bieten Studenten oder bereits gegründete Teams die Möglichkeit  sie 

voranzutreiben, aber wir sind davon überzeugt , dass man noch viel früher ansetzen muss und das für jeglichen 

Bürger; denn viele Menschen aus Alltagsberufen haben tolle Ideen, um alltägliche Probleme zu lösen, aber 

ihnen fehlt  die Fachexpert ise oder innovat iven Funken für die Realisierung der Idee. Wir möchten diesen 

Menschen, unabhängig von ihrer Herkunft  oder Bildungsniveau und Alter, die Möglichkeit  geben ihre Idee zu 

100-200
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Kurze Erläuterung, z.B.: Warum ist mein Wohnkonzept hier passend?Was erhoffe ich mir davon?Was bedeutet das Aachener Wohnungsangebot? Geplante Nutzungen | WohnenGeförderte Mietwohnungen m2Innovative Wohnform m2Eigentumswohnungen m2Sonstiges m2Mietwohnungen m2Kurze Erläuterung, z.B.: Was für welche Zielgruppe?Was macht mein Vorhaben zukunftsweisend?Welches Ziel verbinde ich mit der Nutzung?Geplante Nutzungen | Gewerbliche NutzungBüro m2Dienstleistung m2Handel m2Gastronomie m2Gemeinschaftsräume m2Veranstaltungsräume m2Sonstiges m2Stadt machen am Büchel
Fragebogen Was genau? Größe in qm Bitte ankreuzen Größe in qm 2/3
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Kurze Erläuterung, z.B.: Welche Zielgruppen will ich erreichen?Was macht mein Vorhaben zukunftsweisend?Brauche ich besondere Partner in der Nachbarschaft?Geplante Nutzungen  | Öffentliche NutzungBildung m2Soziales m2Kultur m2Verwaltung m2Sonstiges m2Kurze Erläuterung der Ideen zu den o.g. Themen Ergänzende Aspekte / WerteMobilitätskonzeptNachhaltigkeitskonzeptRessourchenschonende ökologisches BauenRegenerative EnergieversorgungSonstiges
Alles ausgefüllt?Dann senden Sie uns den ausgefüllten Fragebogen digital oder klassisch auf dem postalischen Weg zu.Postanschrift/Adresse: Stadt Aachen - Dezernat III - Planung, Bau und Mobilität, Lagerhausstraße 20, 52064 AachenE-mail: buechel@mail.aachen.deGerne können Sie eigene Anlagen anfügen.Stadt machen am Büchel
Fragebogen Zutrefffendesankreuzen BemerkungenWas genau? Größe in qm 3/3
- Zielgruppe: alle Bürger der Stadt  Aachen, unabhängig von Alter/Bildungsstand/Geschlecht /Herkunft  

- Durch die Realisierung von Ideen lernen Bürger den Weg wie man Ideen in echte Produkte umsetzen und 

könne dieses Denken weitergeben, wodurch andere wiederum immer ein Schrit t  innovat iver und kreat iver 

werden. So werden idealerweise in naher Zukunft  viele Bürger Aachens kreat ivere Lösungen für bestehende 

Probleme für die Stadt  oder im eigenen Leben kreieren. Das führt  zu einer noch kreat iveren und innovat iv 

Wie werden Innovat ionen gesch 50

Ehenamt lich Bürger zur Realisie 100

Zeigen, dass Aachen innovat ive 50

Alle unsere bisherig innovat iven Produkte berücksicht igen Ressourceneinsparung. Das Stoppen von 

Ressourcenverschwendung und Umweltverschmutzung (RefresherBoxx). Wie wir an die Lösungen und 

Umsetzung dieser Lösungen in das Produkt  eingebracht  haben, können wir den Bürger weitergeben und so 

auch bei ihrer Entwicklung berücksicht igen. 

alle unsere StartUps sind von Nachhalt igkeit  geprägt  u

Alle unsere Produkt ionen sind halhalt ig st rukturiert  un



Guten Morgen liebe Frau Eickhoff,  danke sehr für die schöne positive E-mail an einem Montag!  Sehr gerne dürfen Sie das Projekt – offene Werkstatt für alle Bürger zur kostenfreien Unterstützung für die Realisierung eines Prototypen veröffentlichen. Ich würde mich sehr freuen, wenn wir unser Projekt gemeinsam mit Ihnen verwirklichen dürfen.  Ich möchte gerne Ranga Yogeshwa zitieren, der auf dem DigiSummit auf CHIO dieses Jahr erzählt 
hatte ie er 5Millio e  € ausge e  ürde, u  Aa he  zu helfe : „I h ürde Star u ks aufkaufe , platt machen und dort eine hochmoderne Werkstatt zur Realisierung von Ideen erstellen, damit die 
Welt o  u d ü er Aa he  spri ht. Das ird au h iele I estore  u d Erfi der a lo ke “. Danke und beste Grüße, Stefan Chang Founder & CEO 


