
Kulturprojekt  
01.  – 20. November 2014

Heimat_RiedbeRg
Büro für  
Veränderung

begRüSSung und tHematiScHe  
einfüHRung

Raum im geHiRn - neuRo- 
wiSSenScHaften und aRcHitektuR 
Vortrag und diskussion
Prof. dr. Hanspeter A. Mallot 

eberhard-Karls-universität Tübingen 

geHiRn und VeRtRautHeit 
üBer neurowissenscHAfTlicHe  
ArcHiTeKTurforscHung
Vortrag und diskussion

Prof. dr. stephan Trüby, Technische universität München

waLk & taLk am RiedbeRg   
ArcHiTeKTur-rAuM-HeiMAT  
Vor orT
red PArK, Jörg Thums und dr. ralph fischer

abendimbiSS

doing uRban Space  
BeHeiMATungssTrATegien  
zwiscHen Verwurzeln und 
Beflügeln
Vortrag und diskussion 
dr. sandra Maria geschke, otto-von-guericke- 

universität Magdeburg

Heimat bauen? Heimat pLanen? 
sTAdTenTwicKlungsProJeKTe  
und iHre insPirATionen und  
uMseTzungen
Vortrag und diskussion 

Prof. dr. Thorsten Bürklin, fachhochschule Münster

get togetHeR

14.00 uHR

14.15 uHR

15.30 uHR

16.30 uHR

18.00 uHR

18.30 uHR

19.30 uHR

20.30 uHR

pRojekte Von paRtneRn infoRmationen paRtneR und föRdeReR

Heimat 2.0

Jugendliche aus dem Jugendhaus riedberg 
haben sich auf die suche gemacht, nach ihrem 
Bild von Heimat und ihre Vorstellungen in  
fotos festgehalten.

dauer der ausstellung

03. bis 30. november 2014

öffnungszeiten   
di, Mi, do, 16 bis 20 uhr
fr 13.30 bis 21 uhr, sa 16 bis 21 uhr

Schreibwettbewerb 
während der Ausstellungseröffnung ist die Prämierung 
eines Textes geplant, der im rahmen eines schreibwett- 
bewerbs von schülerinnen und schülern des angrenzenden 
gymnasium riedberg verfasst wurde.

Infobüro Riedberg, 14 Uhr

pLanung und peRSpektiVen
der neue sTAdTTeil  
frAnKfurT riedBerg 
Vortrag mit rundgang

anmeldung  
www.ha-stadtentwicklung.de 
wilfried.koerner@ha-stadtentwicklung.de 
069 . 95 11 87 - 188 32

Evangelische Kirche Riedberg, 15 bis 18 Uhr

Heimat kiRcHe 
offene KircHe AM  
sonnTAgnAcHMiTTAg
den Kirchenraum genießen, die Kinder im 
spielraum spielen lassen, nachbarn treffen und 
sich bei Kaffee, Tee, Kaltgetränken, waffeln 
und Plätzchen stärken.
www.riedberggemeinde.de

kooperationspartner

freundlich unterstützt durch 
– Bien-ries Ag
– Bundeszentrale für politische Bildung 
– evangelische zukunftsstiftung  
 frankfurt am Main 
– förderverein der evangelischen 
 Akademie frankfurt
– sparda-Bank Hessen eg
– stiftung Polytechnische gesellschaft 
 frankfurt am Main
– wüstenrot stiftung

medienpartner
Journal frankfurt

anmeldung 
für die studientage und die führung sind  
Anmeldungen erforderlich. Bitte entnehmen 
sie den Kontakt der jeweiligen Veranstaltung. 

Veranstaltungsorte im überblick 
campus riedberg
Max von-laue-straße 9, 60438 frankfurt

evangelische Kirche riedberg
riedbergallee 61, 60438 frankfurt

fiz frankfurter innovationszentrum  
conference lab
Altenhöferallee 3, 60438 frankfurt

gymnasium riedberg
riedbergplatz, 60438 frankfurt

infobüro riedberg
Altenhöferallee 19, 60438 frankfurt

Jugendhaus riedberg
friedrich-Bergius-weg 2, 60438 frankfurt

anreise
mit öffentlichen Verkehrsmitteln 
u8 Haltestellen „campus riedberg“ oder  
„riedberg“

mit dem pkw  
A661, Abfahrt „Heddernheim/riedberg“ oder 
rosa-luxemburg-str., Abfahrt „riedberg“

03

15

16

montag

SamStag

Sonntag

noVembeR

noVembeR

noVembeR

Jugendhaus Riedberg, 18.30 Uhr

eVangeLiScHe akademie 
fRankfuRt 
HAus AM weissen sTein
escHersHeiMer lAndsTrAsse 567
60431 frAnKfurT AM MAin
www.eVAngeliscHe-AKAdeMie.de
office@eVAngeliscHe-AKAdeMie.de 
T +49 (0) 69 . 17 41 526 – 0

stadtplanungsarbeiten sind ein wichtiger Teil 
kommunalpolitischer Tätigkeit. es werden immer 
noch neubaugebiete ausgewiesen, und sie  
finden auch neue Bewohnerinnen und Bewohner. 
wie wird ein neubaugebiet zur Heimat? und 
sollte dies auch politisch propagiert werden? da- 
bei ist jedoch Heimat ein umstrittener Begriff, 
weil er politisch in ganz unterschiedlichen Kon-
texten verwendet werden kann. 

wie kommt es jedoch genau zu Heimatgefühlen, 
was hat dies alles mit unseren Hirnen zu tun? 
und wie wirken sich die physiologische Hirn- 
dimension und unsere wahrnehmung auf die  
gestaltung von räumen und die Planung von 
neuen stadtvierteln aus? 

kosten 
eintritt frei / um einen essensbeitrag wird gebeten

Leitung 
dr. ralph fischer
christian Kaufmann
Pd dr. gotlind ulshöfer

anmeldung 
blumer@evangelische-akademie.de

069 . 174 15 26 - 15

Heimat Raum HiRn
neurowissenscHAfTlicHe 
erKennTnisse, ArcHiTeKTur 
und sTAdTPlAnung

20
donneRStag

noVembeR

FIZ Frankfurter Innovationszentrum Conference Lab,  
14 bis 21 Uhr

Studientag

pRogRamm

Evangelische Kirchengemeinde 
Frankfurt am Main Riedberg

bildnachweise
HA-stadtentwicklungsgesellschaft, dirk laubner / suze / 431art / 
TimToppik / uli Kunkel



Unter dem künstlerisch-spielerischen Titel „Büro für Ver-
änderung. Wandel urbaner Lebenswelten im 21. Jahr- 
hundert“ werden in den nächsten zwei Jahren Veranstaltungen  
an verschiedenen Orten der Transformation im Rhein-
Main-Gebiet stattfinden.

Eine erste Station führt zum Frankfurter Riedberg, einem 
der größten Neubaugebiete der Republik. Zwischen dem  
1. und 20. November wird ein Kulturprojekt dort die Frage 
von „Heimat“ reflektieren. Ein altertümlicher Begriff, der 
aber in einer globalisierten Welt für den Einzelnen immer 
wichtiger zu werden scheint.

Drei Studientage beleuchten das Thema interdisziplinär. 
„Heimat Heim Heiligtum“ beschäftigt sich mit der Rolle 
des Heims in der Gegenwart aus einer interkulturellen  
Perspektive. „NeubauHeimat“ geht der Frage nach, ob und 
wie Stadtplanung Heimat und Gemeinschaft kreieren 
kann. „Heimat Raum Hirn“ widmet sich der Verbindung 
von Heimatgefühl, Neurowissenschaften und Raumwahr- 
nehmung.

Darüber hinaus wird eine große Lichtinstallation der 
Künstlergruppe 431 art das Thema Heimat sichtbar in den 
Stadtteil tragen. 

Unter dem Titel „Heimat 2.0“ zeigt eine Fotoausstellung 
im Jugendhaus den Blick Jugendlicher auf Heimat, es gibt 
öffentliche Führungen durch den Stadtteil und die Evan- 
gelische Kirchengemeinde öffnet Ihre Türen zu „Heimat 
Kirche“.

Wir laden Sie ganz herzlich zu unseren Veranstaltungen 
ein und freuen uns auf einen anregenden Austausch mit 
Ihnen.

„My home is my castle.“ das eigenheim ist oft 
zum inbegriff von Heimat geworden. Menschen 
investieren dafür einen großteil ihrer lebens- 
zeit. und es hat eine besondere, fast kultische 
Bedeutung erlangt. das spiegelt sich in der 
sprache der werbung ebenso wie in einweihungs- 
riten und raumgestaltung wider. die Tagung 
setzt sich in interdisziplinärer sicht mit der „Be- 
heimatungskraft“ des eigenheims auseinander. 
welche rolle spielt es soziologisch in einer ge- 
neralmobilen welt? wie hat sich die idee des 
eigenheims kulturgeschichtlich entwickelt? wie 
bauen Menschen Heimat in der fremde? wie 
„heilig“ ist das eigenheim?

kosten  
eintritt frei / um einen essensbeitrag wird gebeten

Leitung  
dr. Thorsten latzel

anmeldung   
weintz@evangelische-akademie.de
069 . 174 15 26 - 11

kooperationspartner  
goethe universität frankfurt,  
institut für Humangeographie

Heimat  ist weit mehr, als der ort, an dem der 
wohnungsschlüssel passt. wie können neubau-
siedlungen zur „neuen Heimat“ werden? und 
welchen stellenwert hat das Begriffsfeld „Heimat“ 
im zeitalter der Mobilität? der studientag ver- 
bindet eine ortsbezogene Betrachtung der neu-
bausiedlung riedberg mit einer weiter gefass- 
ten kulturwissenschaftlichen Perspektive und ge- 
nerellen fragen zur stadtplanung und Archi- 
tektur sowie der frage nach gemeinschafts- 
bildung.

kosten 
eintritt frei / um einen essensbeitrag wird gebeten

Leitung  
christian Holl, dipl. ing., Bund deutscher Architekten Hessen
christian Kaufmann, M.A.
dr. ralph fischer

anmeldung  
obut@evangelische-akademie.de 
069.  174 15 26 - 16

kooperationspartner  
Bund deutscher Architekten Hessen
frankfurt university of Applied sciences
deutscher werkbund Hessen
HA stadtentwicklungsgesellschaft

Heimat Heim HeiLigtum

pRogRamm pRogRamm

neubauHeimatdRopzone Heimat
eröffnung

01 0801
SamStag SamStagSamStag

noVembeR noVembeRnoVembeR

Campus Riedberg, Otto-Stern-Zentrum, Hörsaal 4, 
10 bis 17 Uhr

Gymnasium Riedberg, 11 bis 19 UhrEvangelische Kirche Riedberg, 18 Uhr

9.30 uHR 11.00 uHR

12.30 uHR

15.00 uHR

13.15 uHR

16.45 uHR

15.15 uHR

17.00 uHR

10.00 uHR

11.15 uHR

10.15 uHR

13.00 uHR

ankommen, kaffee / tee

begRüSSung und einfüHRung
dr. Thorsten latzel

HeiLigeS eigenHeim. 
zur (religiösen) seMAnTiK  
der iMMoBilien-werBung
Prof. dr. nina Janich, darmstadt 

HeimiScH weRden im Heim. 
einweiHungsriTen und  
Heilige niscHen 
dr. inken Mädler, München 

HauS, famiLie, beRuf. 
BeHeiMATungsAnKer in einer  
generAlMoBilen welT 
Prof. dr. Jürgen Hasse, frankfurt am Main

mittageSSen

ein Stück Heimat auf eRden? 
gescHicHTe des eigenHeiMs 
Prof. dr. susanne Hauser, Berlin

HeiLigtum und eigenHeim.  
eine BiBliscHTHeologiscHe sicHT 
Prof. dr. stefan Alkier, frankfurt am Main 

podiumSgeSpRäcH und diSkuSSion 
mit den RefeRent / innen

abScHLuSS 
Anschließend eröffnung der Ausstellung 
„dropzone Heimat“

begRüSSung und einfüHRung 
christian Kaufmann und dr. ralph fischer

mut zum einwoHnen – übeRLegungen 
zu einem HeimatbegRiff in bewegung 
VorTrAg und gesPräcH
Pd dr. Jörg dürrschmidt, Kassel

waLk+taLk. eRkundungStouR  
am RiedbeRg
dr. ralph fischer in Kooperation mit der 

HA stadtentwicklungsgesellschaft

woHnen am RiedbeRg. 
werKsTATTgesPräcH 
der deutsche werkbund Hessen plant die Herausgabe 
mehrerer Publikationen, die sich mit dem neubaugebiet  
des riedbergs auseinandersetzen und einblicke in zeit- 
genössische Architektur und stadtplanungsthemen geben, 

aber auch soziale fragen aufgreifen. ein zwischenbericht.

VieLe HäuSeR – keine Stadt? 
wie eine Beheimatung unterschiedlicher sozialer schichten 
und Kulturen in den Ballungsräumen der Metropolen ge-
lingen kann, ist die gesellschaftliche Herausforderung der 
nächsten Jahre. Beteiligung und dialog sind darin zentrale 
elemente – sie fallen auf fruchtbaren Boden aber nur, wenn 
auch Planung und gestaltung dafür Angebote machen.

podium mit impuLSRefeRaten
– dr. robert Kaltenbrunner, Bundesamt für Bauwesen  
 und raumordnung, Berlin
– Prof. dr. christine Hannemann, universität stuttgart,   
 Architektur- und wohnsoziologie
– Birgit Kasper, netzwerk frankfurt für gemeinschaft- 
 liches wohnen e. V. 
– Prof. dr. sonja Beeck, universität Kassel, stadt- und 
 regionalplanung

Moderation: christian Holl

Studientag StudientagauSSteLLung

431art

so lautet der Titel einer eigens für den ried-
berg entworfenen großen lichtprojektion des 
Künstlerduos 431art.

Als ‚dropzone‘ bezeichnet man den landeplatz 
eines fallschirmspringers. was genau ihn  
dort erwartet, lässt sich nicht vollständig pro- 
gnostizieren. ganz ähnlich verhält es sich  
mit einem umzug in eine neue Heimat. 431art 
haben dafür die Metapher des samens ge- 
wählt. wird – im übertragenen sinne – der ried- 
berg zur Heimat, wo Verwurzelung gelingt? 
für diese frage schaffen 431art ein poetisches 
Bild.

ausstellungsdauer 
01. – 03. november 2014


