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Einladung	  zum	  Fototermin	  
	  
Wie	  wohnen	  wir	  morgen?	  
Duisburger	  Schülerinnen	  und	  Schüler	  präsentieren	  ihre	  Beiträge	  zum	  
Schülerwettbewerb	  „Zukunftswohnen“.	  
27.	  Januar	  2011,	  13	  Uhr,	  Kulturbunker	  Duisburg	  Bruckhausen,	  Dieselstraße	  18	  
	  	  
Wie	  möchten	  wir	  künftig	  wohnen?	  Welche	  Stadtquartiere	  sind	  in	  Zukunft	  
interessant?	  Wo	  sollte	  neues	  Wohnen	  entstehen?	  Das	  sind	  Fragen,	  die	  im	  
Rahmen	  des	  Projektes	  „Zukunftsorte:	  Wohnen	  im	  Ruhrgebiet“	  von	  Fachleuten	  
diskutiert	  werden.	  Mit	  einem	  im	  Herbst	  2010	  ausgerufenen	  Schulwettbewerb	  
wurde	  die	  junge	  Generation	  in	  die	  Diskussion	  einbezogen:	  Schülerinnen	  und	  
Schüler	  der	  Stufen	  8	  bis	  13	  wurden	  aufgefordert,	  zum	  Thema	  „Zukunftswohnen	  
–	  So	  möchte	  ich	  in	  Zukunft	  wohnen!“	  Beiträge	  in	  Form	  von	  Texten,	  Bildern	  oder	  
Filmen	  zu	  erarbeiten.	  Eingereicht	  wurden	  sehr	  unterschiedliche	  Arbeiten:	  von	  
Plakaten	  über	  Facharbeiten	  bis	  zu	  Zeichnungen	  und	  Modellen.	  
	  	  
Am	  27.	  Januar	  2011	  werden	  die	  Beiträge	  des	  Schülerwettbewerbs	  
“Zukunftswohnen”	  präsentiert.	  Die	  Schülergruppen	  stellen	  dazu	  ihre	  Ideen	  
einem	  Gremium	  vor	  und	  Experten	  diskutieren	  mit	  den	  Schülern.	  
Eine	  Jury	  wird	  im	  Anschluss	  Preise	  für	  die	  Arbeiten	  vergeben.	  
	  	  
Wir	  laden	  Sie	  herzlich	  zur	  Präsentation	  ein	  am	  27.	  Januar	  2011,	  um	  13	  Uhr	  im	  
Kulturbunker	  Duisburg-‐Bruckhausen,	  Dieselstraße	  18.	  
Die	  Vergabe	  der	  Preise	  findet	  ab	  15:30	  Uhr	  statt.	  
	  	  
Der	  Schülerwettbewerb	  ist	  Teil	  des	  Pilotprojektes	  des	  Bundesministeriums	  für	  
Bauen,	  Verkehr	  und	  Stadtentwicklung	  „Zukunftsorte:	  Wohnen	  im	  Ruhrgebiet“.	  
Ergänzend	  zu	  der	  Auseinandersetzung	  mit	  dem	  Wohnbestand	  in	  der	  „Route	  der	  
Wohnkultur“	  soll	  das	  Projekt	  „Zukunftsorte:	  Wohnen	  im	  Ruhrgebiet“	  
beleuchten,	  wie	  die	  Zukunft	  des	  Wohnens	  im	  Ruhrgebiet	  aussehen	  kann.	  
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Zum	  Projekt	  
	  
„Zukunftsorte:	  Wohnen	  im	  Ruhrgebiet“	  ist	  ein	  Pilotprojekt	  der	  Nationalen	  
Stadtentwicklungspolitik	  des	  BMVBS/BBSR.	  
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