Sehr geehrte Damen und Herren,
wie Sie unserem ausgefüllten Fragebogen bereits entnehmen können sind wir sehr an der
Mitgestaltung des „neuen Aachener Büchels“ interessiert und in der Realisierung jenes
Mitwirkens selbst noch sehr flexibel. Da der Platz im Fragebogen etwas bregrenzt war,
vielleicht noch ein paar Worte zu uns:
Öcher Wörter wurde von Markus Dederichs (Thouet-Preisträger 2020) im Jahr 2016 mittels
einer Facebook-Seite ins Leben gerufen. Inzwischen hat sich aus dem „kleinen Projekt“ eine
mittelgroße, etablierte Marke in und rund um Aachen entwickelt (knapp 30.000 Fans). Seit
April 2019 sind die beiden Öcher Jonge Simon Gerads und Thomas Güldenpfennig
(nebenberuflich) mit an Bord und zu dritt gestalten wir sowohl weiterhin unsere Facebookund Instagram-Auftritte, als auch unseren Onlineshop und weitere Projekte (z.B.
Weihnachtsmarkt).
Auch wenn sich in den letzten vier bis fünf Jahren viel getan hat, so ist die Kernphilisophie von
„Öcher Wörter“ fortwährend die selbe geblieben: Das Öcher Platt – unsere schöne
Heimatsprache – mit Spaß und Freude an unserem Dialekt und der Stadt am Leben zu
erhalten.
Dies realisieren wir sowohl mit unseren wöchentlichen Beiträgen in den sozialen Netzwerken,
als auch mit unseren Öcher Produkten für zu Hause. Aktuell vertreiben wir diese fast
ausschließlich online (https://www.oecherwoerter.de). Der langfristige Plan war und ist
jedoch natürlich auch einen kleinen Shop in der Aachener Innenstadt zu etablieren
(inzwischen erhalten wir täglich Anfragen, wo man uns in der Stadt auffinden kann). Die Idee,
einen kleinen Einzelhandel mit Gastronomie (Café) zu verbinden, verfolgen wir auch bereits
seit knapp einem Jahr. Das „Öcher Wörter Café“ – von Aachenern für Aachener. Ein
gemütliches Ambiente mit Öcher Köstlichkeiten, in denen man ebenfalls unsere Produkte
erwerben kann.
Die Kirsche auf der Sahne wäre dann sogar noch Bürofläche. Denn aktuell erarbeiten wir noch
alles von zu Hause. Tatsächlich sind wir aber auch für jede der drei Varianten (Ladenlokal, Café
und Büro) auch einzeln interessiert.
Unser Hauptanliegen ist es allerdings, zusammen mit Ihnen und der Stadt Aachen, den Büchel
neu aufleben zu lassen. Und zwar in dem Altes & Neues vereint wird! Der Büchel und unser
Öcher Platt, in Verbindung mit unseren frischen Ideen und digitalen Ansätzen, kann und wird
die Aachener überzeugen, diesen Ort zu einem Highlight der Öcher Innenstadt zu machen.
Dessen sind wir uns sicher! :-)
Wir freuen uns über Ihre Rückmeldung.
Adieda,
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