
Mangelnder Wohnraum. Steigende Mieten. Flächenknappheit in der Stadt. Das al-
les sind wichtige und viel diskutierte � emen, aber wer macht sich Gedanken 
dazu, WIE wir in Zukun�  wohnen möchten? Adapter widmet diesem � ema 
eine ganze Woche, die zum Ideengenerator für neue urbane Wohnformen 
wird. Ein ungenutzter Raum in der Stadt wird dabei zur Kulisse für inno-
vative und zukun� sfähige Gestaltung des städtischen Zusammenlebens. 
Kommt vorbei und tragt mit euren Ideen, Wünschen und Forderun-
gen zu einer Vision für die Stadt bei!

Sa. 14.09. - So. 15.09. in der Neckarstraße 207

WORKSHOP MIT ANMELDUNG

Wir erproben innovative Ansätze auf dem Weg zu einem gemeinscha� li-
chen Wohnprojekt. Welche Ansprüche haben wir in der heutigen Zeit an 
unsere Privatsphäre? Wo � nden Austausch und Interaktion statt? Und was 
kann ein Wohnprojekt zur Nachbarscha�  beitragen? Die Antworten darauf 
wollen wir gemeinsam � nden und dabei einen Teil unserer Stadt mitgestal-
ten.

Di. 17.09. ab 19:30 Uhr am Österreichischen Platz

SPÄTSOMMERKINO
Am Dienstag, begrüßen wir die Urbane Liga in Stuttgart. Bei dem Spät-
sommerkino am Österreichischen Platz zeigen den Film Architecting a� er 
Politics von Arno Brandlhuber und Christopher Roth.

Mi. 18.09. ab 14:30 Uhr in den Wagenhallen

BUNDESKONGRESS 
Auf dem 13. Bundeskongress nationale Stadtentwicklungspolitik wer-
den wir, zusammen mit der Urbanen Liga, neue Ideen für eine zukun� s-
trächtige Gestaltung unserer Städte vorstellen und mit Andreas Hofer und 
Prof. Christiane � algott über die Potenziale von Experimenten als � exible 
Werkzeuge für eine nachhaltige und soziale Stadtentwicklung diskutieren.

Do. 19.09. ab 18:00 Uhr in der Neckarstraße 207

VERNISSAGE 
& DEBATTE 

Mit der Unterstützung des Bundesbauministeriums, des Bundesinstituts für 
Bau, Stadt- und Raumforschung und der Internationalen Bauausstellung 
2027 präsentieren wir die interaktive Ausstellungsinstallation „Wohn doch 
wie du willst – Gestaltung des gemeinsamen Wohn- und Lebensraums“. Mit 
einer o� enen Diskussionsrunde zum � ema „Perspektiven auf das Zusam-
menleben in der Stadt“ erö� nen wir den Abend. Wir laden dazu Vertreter 
verschiedener zukun� sweisender Wohnprojekte ein, um zusammen über 
die Frage „Wo liegt die Wechselwirkung zwischen Wohnen und Stadt, zwi-
schen Privat und Ö� entlich, zwischen Individualität und Gemeinscha� ? „ 
diskutieren. Diese Fragen sind längst Teil einer wichtigen gesellscha� lichen 
Debatte geworden, die wir ö� entlich und transparent führen wollen.

Fr. 20.09. ab 15:00 Uhr am Casa Schützenplatz

STADTSPAZIERGANG & 
GESPRÄCHSRUNDE

Im Rahmen das Parking Days und zusammen mit Parklets für Stuttgart und 
Casa Schützenplatz organisieren wir einen Stadtspaziergang mit anschie-
ßendem Abendprogramm am Schützenplatz. Hier erzählen regionale und 
bundesweite „Stadtmacher:innen“ über praktische Erfahrungen und Ideen 
zum � ema „Stadt selbst gestalten“. Wir wollen Handlungswege aufzeigen 
die dazu inspirieren und motivieren, das Ruder selbst in die Hand zu neh-
men.

Do. 19.09. - So. 22.09. in der Neckarstraße 207 

AUSSTELLUNG
Die Ergebnisse der Workshop, die Projekte der Urbanen Liga, sowie das 
Projekt Adapter werden im Rahmen der interaktiven Ausstellungsinstalla-
tion von 14:00- 19:00 Uhr und noch bis Sonntag zu sehen sein.

14.O9. - 22.O9. ADAPTER
für wohnraum in 
temporärem leerstand

ADAPTER
für wohnraum in 
temporärem leerstand


