Auf www.netzwerkstadtforen.de stellen sich alle
teilnehmenden Initiativen mit ihrem Profil und Kontaktdaten vor. Auf der Startseite werden die neuesten Infos
zu den Initiativen anhand eines RSS-Feed veröffentlicht. Hier können Sie sich Stellungnahmen und unser
Netzwerk-Magazin downloaden. Auch ist es geplant,
wie man eine Bürgerinitiative und ein Stadtforum gründet sowie eine Webseite und Publikation erstellt. Mitglied sind wir in verschiedenen sozialen Netzwerken.
BAUSTEIN: Im Oktober
2011 ist das erste Netzwerk-Magazin erschienen.
Hier werden alle teilnehmenden Initiativen
mit Profil, Projekten und
Veranstaltungen vorgestellt. In der Rubrik „Stadtgespräch“ wird jeweils ein
besonderes, interessantes
oder aktuelles Thema
näher vorgestellt. Daneben
werden auch Projekte anderer, nicht dem Netzwerk
angehörender Initiativen, thematisiert, die eine besondere Aufmerksamkeit verdienen. Das Magazin soll
halbjährlich im April und Oktober erscheinen. Leider
bisher nur als Digital-Ausgabe. Für die Zukunft ist
daneben eine Print-Ausgabe geplant.
Seit 2009 finden regelmäßig Vernetzungstreffen mehrerer für Denkmalpflege und Baukultur aktiver
Initiativen aus Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen
statt. Zweck ist vor allem das gegenseitige Kennenlernen und ein Erfahrungsaustausch. Zuerst hat Leipzig
das „Mitteldeutsche Vernetzungstreffen“ ausgetragen,
gefolgt von Chemnitz, 2012 wird es in Altenburg
stattfinden. Für die nächsten Jahre sind weitere Treffen
geplant, zu denen alle interessierten Initiativen aus den
drei schon bisher vertretenen Bundesländern, aber
auch aus anderen Regionen, herzlich eingeladen sind.

Das Titelbild zeigt den Mandauer Berg in Zittau. Eine
der letzten mittelalterlichen Gassen, deren Bebauung
noch komplett erhalten ist. Jedoch ist der Straßenzug dem Verfall überlassen! Mittlerweile sind zwei
Gebäude auf der linken Seite und eins auf der rechten
Seite mit einem Gerüst gesichert. Leider nicht, um
es zusanieren, sondern um die Fußgänger vor herabstürzenden Bauteilen zu schützen.
Foto: Silvio Thamm

(www.stadtforum-zittau.de)

So können Sie mit uns Kontakt aufnehmen:
Anschrift: (keine Besucheranschrift)
NETZWERK Stadtforen Mitteldeutschland
c/o Stadtforum Leipzig
Gustav-Adolf-Straße 17
04105 Leipzig
E-Mail: netzwerk-stadtforen@gmx.de
Web: www.netzwerkstadtforen.de
Ansprechpartner:
Dave Tarassow (Koordinator)
Wolfram Günther (Co-Koordinator)
Redaktionsschluss: 12.01.2012
Satz + Layout: designed by DAvE | medienagentur
Haftung:
Alle Bilder, Grafiken und Texte können für private
Zwecke gespeichert werden. Bei einer Veröffentlichung nur mit unserer Zustimmung.

Stadtforum Leipzig
www.stadtforum-leipzig.de|stadtforumleipzig@web.de

Das „NETZWERK Stadtforen Mitteldeutschland Stadtentwicklung. Denkmalpflege. Baukultur.“ ist eine
gemeinsame Plattform für alle Stadtforen und Initiativen in Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen und
angrenzenden Regionen, die sich für behutsame Stadtentwicklung, Denkmalpflege und Baukultur einsetzen.
Durch einen gemeinsamen Auftritt auf einer Webseite
und einem regelmäßig, erscheinenden Magazin wird
über die Arbeit der einzelnen Foren sowie über
gemeinsame Projekte im Netzwerk über die Grenzen
der eigenen Stadt und Region hinaus informiert. Damit
sollen die Möglichkeiten zur Erringung von Aufmerksamkeit in der Öffentlichkeit, gegenüber der lokalen
Verwaltung, Mandatsträgern aller Ebenen und Ministerien sowie in der lokalen, regionalen und überregionalen Presse ausgeweitet werden.

Dresdens Erben e.V.
www.dresdens-erben.de
dresdens-erben@gmx.de

Stadtforum Zittau
www.stadtforum-zittau.de | stadtforum-zittau@web.de

Entwicklungsforum Dresden e.V.
www.entwicklungsforum-dresden.de
info@entwicklungsforum-dresden.de
Forum für Baukultur e.V. Dresden
www.forum-fuer-baukultur.de
villa-salzburg@t-online.de
Freiberger Altertumsverein e.V.
www.freiberger-altertumsverein.de
kontakt@freiberger-altertumsverein.de
Quo Vadis Dresden
www.quo-vadis-dresden.de

Arbeitskreis Innenstadt Halle e.V.
www.aki-halle.de | mail@aki-halle.de
Aktionsbündnis zum Erhalt der Weißenfelser Altstadt e.V.

www.weissenfelser-seiten.de/wp/
wernerehrich@gmx.de
Bürgerverein Stadtgestaltung Halle e.V.
www.stadtentwicklung-halle.de
reiner.halle@t-online.de

Leipziger Denkmalstiftung
www.leipziger-denkmalstiftung.de
post@leipziger-denkmalstiftung.de
Mit dem „NETZWERK Stadtforen Mitteldeutschland“
wird eine zum Teil schon seit mehreren Jahren stattfindende, lose Zusammenarbeit in der Region institutionalisiert. Bewusst präsentieren wir uns aber auch
allgemeiner mit „NETZWERK Stadtforen“, denn neben
Mitteldeutschland sind wir für Ideen, Fragen und
neuen Mitgliedern aus den anderen Bundesländern
offen und heißen sie herzlich willkommen.
Am 30.03.2011 fand in Leipzig die Gründung des Netzwerks statt. Seitdem sind bei uns 20 Initiativen und
zahlreiche Personen aus Mitteldeutschland Mitglied.
Sie wollen mitmachen? Ganz einfach! Wenn sich Ihre
Initiative mit Stadtentwicklung, Denkmalpflege und/
oder Baukultur auseinandersetzt, schreiben Sie uns
einfach eine E-Mail und erhalten später vielleicht einen
Willkommensbrief. Die Mitgliedschaft ist kostenlos!

stadtbild-chemnitz.de
www.stadtbild-chemnitz.de
stadtbild-chemnitz@gmx.de
StadtbildDD - das Korrektiv
www.stadtbildd.de | info@stadtbildd.de
Stadtforum Chemnitz
www.stadtforum-chemnitz.de
stadtforum.chemnitz@yahoo.de
Stadtforum Freiberg
www.stadtforum-freiberg.de
kontakt@rettet-die-stadtmauer.de
Stadtforum Görlitz e.V.
http://www.hausundgrundgr.de/hug0809_stadtforum.htm

Denkmalstiftung Altenburger Kulturlandschaft (i. Gr.)
www.denkmalstiftung-altenburg.de
kontakt@denkmalstiftung-altenburg.de
Rettet das Schießhausgelände jetzt (Weimar)
www.weimar-schiesshausgelaende.de
dryanderweimar@versanet.de
Stadtforum Altenburg
www.stadtforum-altenburg.de
post@stadtforum-altenburg.de
Stadtforum Weimar (i. Gr.)

