Einl a dende Pl ät ze
Man sehnt sich nach Straßen, die etwas anderes sind als die Lösung von Verkehrsproblemen ...
Josef Frank
Jeder Ort ist magisch, jede Baustelle banal – und am Beginn ist unklar, ob und wie sich das Leben entfalten wird.
Oft bleibt von guten Absichten am Ende ein starres Ergebnis zurück. Deshalb fragen wir Sie:
Was ist ein einladender Platz für Sie?
Wie sieht ein öffentlicher Raum aus, in dem man sich frei und willkommen fühlt?
Worin besteht seine Anziehungskraft und warum funktioniert er?
Bitte geben Sie uns ein Beispiel (aus Ihrer Umgebung) oder erfinden Sie eins ...
Notieren / skizzieren Sie Ihr Statement auf diesem Blatt und übermitteln Sie es bitte bis 10. 07. signiert ans afo.
Umfangreichere Beiträge können gern separat eingesendet werden.
Alle Beispiele werden im Rahmen des 20 Jahre afo-Fests veröffentlicht.
afo architekturforum oberösterreich, Herbert-Bayer-Platz 1, 4020 Linz, office@afo.at, www.afo.at

W e l c o m i n g S p a c es
One yearns for streets that are more than merely solutions to traffic problems ...
Josef Frank
Each place is magic, each building site banal – and at the beginning it is unclear whether and how life will unfold.
More often than not, good intentions end up in rigid results. That’s why we want you to answer the following questions:
What do open and welcoming public spaces look like?
What is their distinctive charm and why do they function so well?
Please give us one good example (from your surroundings) or invent one...
Note down / sketch your statement on this sheet and please send it, personally signed, to afo by 10 July.
You are welcome to send more extensive contributions separately.
All examples will be publicized in the scope of the afo 20th anniversary festival.
afo architekturforum oberösterreich, Herbert-Bayer-Platz 1, 4020 Linz, office@afo.at, www.afo.at

