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LENE-VOIGT-PARK, Trafohaus, Eingang Rubensstraße:

Initiative Latinxs Leipzig "Malerei ohne Grenzen", ab 14 Uhr

Gestaltung von Wandgemälden zu den Themen Migration und Integration

Außerdem noch einmal am 10.09. am selben Ort von 16:00-18:00 Uhr

im Rahmen des „ParkOffice“ des Mühlstraßen e.V. (Eingang Höhe Heinrichstraße)

– Siehe auch OSTLICHTER Stadtteilkulturfestival

DORFANGER SELLERHAUSEN (KINDERINSEL EMMAUS), AKTEURSWETTBEWERB WEGE ZUM PARKBOGEN

1. BÜRGERVEREIN SELLERHAUSEN-STÜNZ „Open Stage“, 12:00-18:00 Uhr, (3.Platz)

2. Leipziggrün/culturträger und annalinde „schaugärten, essbare Stadt“,

(1.Platz) prästentation eines stadtbeets (hochbeet)

3. Viktoria scholz „traumfeld ost“ 14;00-18:00 uhr (2.Platz) www.arte-lilee.de

Ein gemeinschaftskunstwerk und begegnungsort durch viele hände erbauen.

Parkbogen ost sellerhäuser bogen

April 2019 - stadt leipzig kauft die flÄche
von der deutschen bahn

Mai 2019 - start wettbewerb gestaltung
sellerhÄuser bogen

14. September 2019 - herbstfest

Oktober 2019 - Abgabe der wettbewerbsbeitrÄge

Herbst 2019 - start sanierung sellerhÄuser viadukt

10. November 2019 - ausstellung wettbewerbsbeiträge
im grassimuseum - 14:00-18:00 uhr

11. november 2019 - jurysitzung

25. November 2019 - ausstellung wettbewerbsergebnisse
Im stadtbÜro am burgplatz und danach
im infocenter eisenbahnstrasse

Spielplatz mariannenstrasse/elisabethstrasse

Pögehaus e.V., querbeet e.V., helden wider willlen e.V.

Ab 14 uhr „Stadtteilfest fÜr den Park der vielen“

Bereits freitag, 13.09., Ab 17:30 uhr

gesprächsrunde zur spielplatzgestaltung, picnic und film

Alte feuerwache anger-crottendorf

Ostwache leipzig e.V. „herbstfest“, ab 14:00 uhr

Stände, Bands, Taekwondo-shows, siebdruck, präsentation graffiti und

rap workshop für kinder und Jugendliche Mit dem Höhenkollektiv uvm.

Informationsstand quartiersmanagement leipziger osten und

amt für wohnungsbau und stadterneuerung - thema parkbogen ost

Mehr infos bei den akteuren und vereinen...

Die projekte wurden gefördert aus mitteln der Projektreihe „wege zum parkbogen“,
des Bundesbprogramms nationale projekte des städtebaus - parkbogen ost.
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