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Liebes urbanLab Netzwerk,
  
Sie lesen gerade unseren neu aufgelegten Newsletter, der in Zukunft vierteljährlich über aktuelle Themen,
Forschungsprojekte, Veranstaltungen und Publikationen aus dem urbanLab informiert. Wir sind stetig
dabei, unsere Kanäle des Wissenstransfers weiterzuentwickeln und möchten damit den Austausch mit
Wirtschaft, Politik und Gesellschaft befördern. Daran soll auch das Social Distancing nichts ändern, denn
unser Netzwerk und der Kontakt zu Ihnen allen ist uns ein wichtiges Anliegen.

Unsere Forschungsfragen zum menschlichen Lebensraum, zu den Quartieren, Nachbarschaften und zum
öffentlichen Raum unseres täglichen Wohnumfelds, erscheinen nicht nur uns relevanter denn je. Die
vermeintlich abgehängte Provinz ist weiter im Aufwind und besticht aktuell in der Krise mit weniger
sozialer Ungleichheit in den Wohnangeboten und dem nötigen Platz zum Abstandhalten, sowohl drinnen
als auch draußen. Mit dem Rückenwind der zahlreichen positiven Resonanz auf unseren 12. Regionalen
Salon zu „Mehr als Provinz“ im Januar, freuen wir uns das Thema der besonderen Stadtentwicklung in
Klein- und Mittelstädten in der sechsten Ausgabe des urbanLab Magazins aufzugreifen und zu vertiefen.
Das Magazin erscheint Ende Juni 2020. Freuen Sie sich auf interessante Impulse und zukunftsweisende
Ideen! 

Haben wir Ihr Interesse geweckt? In Zeiten von COVID-19 verschicken wir die neue Ausgabe des
Magazins unkompliziert und kostenlos in ihr Homeoffice. Nehmen Sie dazu einfach an der Umfrage unten
teil.

Lassen Sie uns im Austausch bleiben!

Für das Team des urbanLab,
Ihr Prof. Oliver Hall

PS: Falls Sie nich nicht Teil unseres Netzwerks sind und weitere Informationen zu unseren Aktivitäten,
Veranstaltungen und Publikationen erhalten möchten, können Sie sich hier für den Newsletter anmelden.

ANKÜNDIGUNG

urbanLab Magazin - Ausgabe 06 erscheint
Ende Juni!

Freuen Sie sich auf Artikel unter anderem von der
Bundesstiftung Baukultur und dem Zukunftsforscher Dr.
Daniel Dettling, der über das Comeback der Provinz
und ihrer Bürgermeisterinnen und Bürgermeister
schreibt. Darüber hinaus berichtet Carl-Hans
Hauptmeyer über erfolgreiche metropolenferne
Regionen.

Auch unsere anderen Ausgaben sind lesenwert! 

JETZT DURCHSTÖBERN

UMFRAGE

Ihr Leseverhalten - Lieber print oder digital?

Wir möchten mehr erfahren: Wie lesen Sie eigentlich
Magazine? Blättern Sie lieber durchs Papier oder
klicken Sie sich durch die Seiten der digitalen
Ausgabe? Die diesjährige Ausgabe versenden wir bei
Interesse unkompliziert und kostenlos – bis zum 25.
Mai an der Umfrage (3 Minuten) teilnehmen und im
Juni die nächste Ausgabe im Briefkasten haben!

HIER TEILNEHMEN

RÜCKBLICK

Film zum Regionalen Salon #12!

Im offenen Austausch und Dialog haben wir das
Thema „Mehr als Provinz“ mit vielen interessanten
Akteuren auf dem Podium und unter den
Teilnehmerinnen und Teilnehmer beleuchtet. Unser
Eventfilm fasst den Tag noch einmal kurz und prägnant
zusammen.

FILM AB

ANKÜNDIGUNG

urbanLab ist Partner beim ersten
MAKERTHON OWL

Unter dem Motto Open.Public.Spaces findet vom 5. bis
7. Juni ein kreativer online Ideen-Marathon statt. Der
erste „MAKERTHON OWL“ lädt Bürgerinnen,
Problemlöser, Wissenschaftlerinnen und Tüftler
sowie Schülerinnen, Bastler und Maker ein gemeinsam
Ideen, Produkte und Modelle für ein öffentliches Leben
in Zeiten von und nach Corona zu entwickeln. 
Anmeldungen sind ab sofort bis zum 29. Mai möglich.

MEHR ERFAHREN

FORSCHUNG

Benachteiligte Stadtteile und Corona – Ein
Brandbeschleuniger?

Im EU-Forschungsprojekt URBiNAT sind wir mitten drin
in Porto, Sofia und Nantes gemeinsam mit den
Bürgerinnen und Bürger grüne Korridore zu entwickeln,
doch durch die Pandemie sind die Prozesse
unterbrochen und vor neue Herausforderungen
gestellt. Die soziale Ungerechtigkeit in der gebauten
Umwelt war schon immer da – nun ist sie besonders
sichtbar. Lesen Sie mehr dazu hier (Englisch).
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