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Teilnahmebedingungen
Stadtmöbel-We�bewerb vom 16.8.-09.10.2021
1. Euer Entwurf zum Bau selbstgemachter Stadtmöbel für den Sternplatz in Toitenwinkel muss bis
zum 12.September 2021 eingegangen sein. Per E-Mail an kontakt@sternmachtplatz.org oder in den
Brie�asten des Zukun�sladens am Sternplatz: Zukun�sladen, Albert-Schweitzer-Straße 24, 18147
Rostock.
2. Für den Fall, dass Ihr am 20.9.2021 zu den Gewinnerinnen und Gewinnern des We�bewerbs
gehört, verpflichtet Ihr Euch das Preisgeld von 1000 Euro für die Umsetzung eures Entwurfs (Material
und Honorare) zu verwenden, die Verwendung des Preisgeldes zu belegen und euren Entwurf in der
Zeit vom 01. bis 03. Oktober 2021 im Zukun�sladen am Sternplatz zu bauen.

Zeitplan
•
•

•
•
•

•

Reicht uns bis zum Sonntag, den 12. September 2021 euren Entwurf für selbstgebaute
Stadtmöbel ein
Alle eingereichten Entwürfe werden vom 13. bis 17. September im Zukun�sladen und auf
unserer Homepage ausgestellt und können dort bewertet werden. Ein Preisgeld wird auf diese
Art ausgelobt.
Am 17.9.2021 prämiert zudem eine Jury zwei weitere Entwürfe.
Die drei gewonnen Entwürfe werden am 20. September bekannt gegeben.
Am Wochenende vom 1. bis 3. Oktober ist dann die Bauphase. An diesem Wochenende werden
die drei Gewinner-Entwürfe von den jeweiligen Teams im Zukun�sladen zusammengebaut und
fer�g gestellt.
Am 9.Oktober 2021 um 15 Uhr werden die neuen Stadtmöbel feierlich am Sternplatz zur
gemeinsamen und öffentlichen Nutzung eingeweiht.

Inspirationen für ein Stadtmöbel
•
•
•
•
•

Verbesserung der Aufenthaltsqualität auf dem Sternplatz
Gelegenheit zum bequemen und geselligen stehen, sitzen oder liegen bieten
Förderung von zufälligen Begegnungen und nachbarscha�lichen Gesprächen
Nutzungsmöglichkeiten des Stadtmöbels auf verschiedenen Ebenen, so dass sie von Personen
ohne und mit körperlichen Handycaps gleichermaßen genutzt werden können
Mobilität und Flexibilität: Das Stadtmöbel soll we�erfest konstruiert sein, so dass es drei
Sommer überstehen kann. Das Stadtmöbel wird von Frühling bis Herbst auf dem Sternplatz
genutzt, im Winter wandert es in den Zukun�sladen und lädt dort zur Nutzung ein. Das
Stadtmöbel soll so gesichert werden können, dass es nicht einfach geklaut werden kann, um es
in unseren Laden zu bekommen, darf es eine Maximalbreite von 1,20x1,60 haben .

