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WELCOME TO THE LANDSCAPE OF THE CITY MAKERS! How we want to live in our cities in 
the future is currently much discussed. How do we design cities worth living in? How can we learn 
from each other, across disciplines and countries? The CITYMAKERS China-Europe program offers 
an exchange platform - we believe in collective intelligence to design cities worth living in! 
 
Therefore, we would like to invite you to the CITYMAKERS-RUHR Network-Event! This invita-
tion is aimed at city makers and thinkers - people who actively shape their living space with their 
ideas and projects: The neighbourhood, the city, the region. We welcome city researchers, entre-
preneurs, planners, architects, artists, politicians, activists and curious people! THE LANDSCAPE 

as a fundamental element of the city is becoming more and more cen-
tral in this debate, and the demands on design, social and technical 
qualities are increasing. It offers space for recreation, mobility and 
supply. It is a place of material production, physical security and is 
fundamental for mental and physical well-being. People's lives have 
always taken place in the landscape - it provides the framework for 

people, their numerous activities and their stories.  
 
We would like to meet YOU and YOUR IDEAS! You have an idea, you are looking for support or 
even help with the implementation, or just want to get to know other city makers and thinkers? 
With a 2-MINUTE PITCH you can present yourself and your 
idea(s), which will then be deepened in a small group discussion. 
In addition, we offer an introduction to the CITYMAKERS program 
and the theme of landscape as the bedrock of urban quality of 
life and resilience. In between, there will be time for networking 

and informal ex-
change. Snacks 
and drinks will be provided. REGISTER with Se-
bastian Schlecht (sebastian@lala.ruhr) if you want 
to give a pitch or just being there as a listener! 
 

IMPULSES and CONTRIBUTION among others from:  
Annette Bathen -die Urbanisten / Prof. Barbara Buchenau - Scripts for Postindustrial Futures / Steffen Budweg - Inno-
vationstreiber / Chih-Wei G.V. Chang - GravityPraxis / Keru Feng - Lost in Translation / Prof. Jens Gurr - Urbane Systeme 
/ Dr. Juliane von Hagen - stadtfoschen.de / Katja Hellkötter, - CITYMAKERS China-Europe / Wang Keyao – Zhijian Work-
shop / Andreas Kipar - LAND Srl / Markus Pließnig – EWG / Prof. Alexander Schmidt - DeTao Masters Academy Shanghai  
 
HOSTING PARTNERS & CONTACTS:  
Registration & Initiating local host:  Sebastian Schlecht, sebastian@lala.ruhr, Tel.: + 49 1523 4596113  
Information on CITYMAKERS China—Europe: Katja Hellkötter & Luisa Keinprecht, info.c-makers.de  Tel.: + 49 30 
47034000, www.stadtmacher4986.com 

Program executing agency:  Funding support:   Network partner:    Local partner and venue: 
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WILLKOMMEN IN DER LANDSCHAFT DER STADTMACHER! Wie wir in unseren Städten in 
Zukunft leben wollen wird zurzeit viel diskutiert. Wie gestalten wir lebenswerte Städte? Wie können 
wir voneinander lernen, über Disziplinen und Länder hinweg? Das Programm CITYMAKERS China-
Europe bietet dazu eine Austauschplattform - Wir glauben an die kollektive Intelligenz zur Gestal-
tung lebenswerter Städte! 
 
Deshalb möchten wir Euch zum CITYMAKERS-RUHR Netzwerkabend EINLADEN! Diese Einla-
dung richtet sich an Stadtmacher und -Denker – Menschen, die mit Ihren Ideen und Projekten aktiv 
ihren Lebensraum gestalten: Die Nachbarschaft, die Stadt, die Region. Wir heißen Stadtforscher, 

Unternehmer, Planer, Architekten, Künstler, Politiker, Aktivisten und Neu-
gierige herzlich willkommen! DIE LANDSCHAFT als grundlegendes Ele-
ment der Stadt rückt in dieser Debatte immer mehr in das Zentrum, und die 
Ansprüche an gestalterische, soziale und 
technische Qualitäten steigen. Sie bietet 

Raum für Erholung, Bewegung und Versorgung. Sie ist Ort stofflicher 
Produktion: von Sauerstoff, Nahrung, Rohstoffen und Energie. Sie 
bietet physische Sicherheit und ist grundlegend für mentales und 
körperliches Wohlbefinden. Das Leben von Menschen findet seit je-
her in Landschaft statt - Sie bildet damit den Rahmen für Menschen, Ihre zahlreichen Aktivitäten 
und ihre Geschichten.  
 
Wir möchten DICH und DEINE IDEEN kennenlernen! Du hast eine Idee, du suchst noch Unter-
stützung oder Hilfe bei der Umsetzung, oder möchtest einfach andere Stadtmacher und Denker 
kennenlernen? Mit einem 2 MINUNTEN IMPULS kannst du dich und deine Idee(n) zu präsentie-

ren und dann im Anschluss in kleinen Gruppen 
vertiefen. Zudem bieten wir eine Einführung in 
das Programm STADTMACHER und das Thema 
der Landschaft als Grundlage urbaner Lebens-
qualität und Resilienz. Zwischendurch gibt es 
dann noch Zeit dich mit anderen Teilnehmern 
auszutauschen und neue Kontakte zu knüpfen 

bei kleiner Verköstigung.  MELDE DICH bei Sebastian Schlecht (sebastian@lala.ruhr) an, wenn du 
einen Impuls geben oder einfach als Zuschauer dabei sein möchtest! 
 
Wir freuen uns auf IMPULSE und BEITRÄGE unter anderem von:  
Annette Bathen -die Urbanisten / Prof. Barbara Buchenau - Scripts for Postindustrial Futures / Steffen Budweg - Inno-
vationstreiber / Chih-Wei G.V. Chang - GravityPraxis / Keru Feng - Lost in Translation / Prof. Jens Gurr - Urbane Systeme 
/ Dr. Juliane von Hagen - stadtfoschen.de / Katja Hellkötter, - CITYMAKERS China-Europe / Wang Keyao – Zhijian Work-
shop / Andreas Kipar - LAND Srl / Markus Pließnig – EWG / Prof. Alexander Schmidt - DeTao Masters Academy Shanghai  
 
VERANSTALTER & KONTAKT: 
Anmeldung & Lokaler Gastgeber: Sebastian Schlecht, Sebastian@lala.ruhr, Tel.: + 49 1523 4596113 
Informationen zu CITYMAKERS China—Europe: Katja Hellkötter & Luisa Keinprecht, info@c-makers.de   
Tel.: + 49 30 47034000, www.stadtmacher4986.com 
Programmträger:   Förderer:   Netzwerkpartner:      Gastgeberort:   


