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Final Conference | Abschlusskonferenz
Cologne | Köln: 15. - 16. September 2014
PLEASE SCOLL DOWN FOR THE ENGLISH VERSION!
Seit fast drei Jahren sind die 16 Partner des Projektes Hybrid Parks auf der Suche nach innovativen
Nutzungs- und Gestaltungskonzepten für öffentliche Grünflächen, Parks und Gärten. Den Fragen, wie
sich die ökologischen, ökonomischen und/oder sozialen Effekte steigern lassen, welche erfolgreichen
Projekte es gibt und welche Argumente bei der Umsetzung im Rahmen nachhaltiger Stadt- und
Regionalentwicklung hilfreich sein könnten, wurde u.a. in zahlreichen Workshops mit Akteuren vor
Ort, Konferenzen mit externen Experten und Studien nachgegangen. Nun ist es an der Zeit, diese
Erfahrungen und Erkenntnisse mit Ihnen und anderen Fachleuten zu diskutieren und zu versuchen,
die These von den hybriden Parks in ein tragfähiges Handlungsmodell zu übertragen.
Zu der Abschlusskonferenz, in der jeweils ein Projektpartner und ein externer Experte, u.a. der
UNESCO, des Botanischen Gartens in New York und aus dem Kulturbereich, die Ergebnisse aus den
vier Arbeitsschwerpunkten von Hybrid Parks "Urbanes", "Umwelt", "Soziales" und "Kultur" vorstellen
und kritisch bewerten, laden wir Sie herzlich ein. Ein Exkursionsprogramm in und um Köln ergänzt
das Programm. Simultanübersetzung deutsch-englisch wird angeboten Die Teilnahme ist kostenfrei.
Die Zahl der Plätze ist begrenzt. Eine Anmeldung ist erforderlich.
Download: Einladung (deutsch), Anmeldung (deutsch)
ENGLISH VERSION:
Almost three years ago the 16 partners of the Hybrid Parks project started their joint search for
innovative services and pioneering management and design concepts for public realm, parks and
gardens. Numerous workshops with local specialists, conferences with external experts and studies
investigated the achievable increase of environmental, economic and/or social benefits of green
areas, the key factors behind good practice examples and successful sustainable urban and regional
development policies.
Now we want to discuss these new insights and ideas with you and with other professionals in order
to evolve the hypothesis of hybrid parks into an operational model.

We kindly invite you to join us for the final conference. Here four duos, each formed by a project
partner and an external expert (from UNESCO, from the Botanical Garden in New York, from the
academic and cultural sector) will present and review the findings and recommendations that Hybrid
Parks delivers for public green in the urban, environmental, social and cultural context.
Study tours in and around Cologne will complete the programme. Participation is free of charge. The
total number of participants is limited. Registration is indispensable.
Download: Invitation (english), Registration form (english)

Preview

As announced earlier, the next editions of the newsletter will inform you about the results of
economic and environmental studies and social surveys carried out by and on behalf of the project
(with links to the reports) and about the conference in Rhodes and the workshop in Poland (both with
an environmental focus).
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