Region Stuttgart

Peter und Familie - Bitte alle Galeriebilder anklicken
Die Lebenswirklichkeit für die meisten Bürgerinnen und Bürger ist heute die Region. Das habe ich
früh gespürt und gesagt. Aus dieser neuen Wirklichkeit berichte ich gerne.
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Medieninformation Stuttgart, 17.06.21 Online-Plenum der IBA’27: »Die produktive Stadtregion«
Internationale Bauausstellung diskutiert öffentlich, wie Industrie und Stadt zusammenkommen –
mit Projektbeispielen aus Wendlingen, Winnenden und Stuttgart
Auf der Fabrik wohnen, über der Wohnung Sport treiben, geht das? Hier hämmern, da lernen, Gemüse
anbauen und Bier brauen, schlafen, handeln, forschen, Dinge erfinden und industriell produzieren – das
alles in einem Quartier? Mit der Internationalen Bau-ausstellung 2027 (IBA’27) entstehen in der ganzen
Stadtregion Stuttgart Projekte, die beweisen wollen, dass eine solch radikale Nutzungsmischung
funktioniert. Sie zeichnen damit ein neues Bild einer »produktiven Stadtregion«. Doch welche
Voraussetzungen hat diese neue Mischung in der Stadt? Wie sehen neuartige Gebäude und Infrastrukturen
dafür aus? Welche Organisationsformen und Regeln für die Planung braucht es? Und was wäre der
Gewinn für die Städte und Dörfer?
Mit diesen Fragen befasst sich das siebte Plenum der IBA’27 vom 23. bis 25. Juni 2021 – pandemiebedingt
erneut als reine Online-Veranstaltung. Der Auftakt am Mittwochabend (17-19 Uhr) versammelt in einem
öffentlichen Online-Stream inspirierende Impulse – unter anderem von Ricarda Pätzold (Deutsches Institut
für Urbanistik, Berlin) und Sven Thorissen (MVRDV, Berlin). Tags darauf folgen interne Workshops zu
drei ausgewählten IBA’27-Projekten in Winnenden, Stuttgart und Wendlingen am Neckar. Beim
öffentlichen Plenum am Freitagabend (Stream, ab 18:30 Uhr) gibt es Einblicke in die Projektbeispiele und
die Ergebnisse der Workshops, Vorträge und eine Podiumsdiskussion.
Weitere Informationen: www.iba27.de/plenum7

Hinweise an die Redaktionen:
Wir freuen uns über eine Ankündigung der öffentlichen Online-Veranstaltung und laden Sie herzlich zur
Berichterstattung ein. Das vollständige Programm finden Sie auf iba27.de.
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