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STADTLABOR - 
Gemeinsam die Innenstadt 
von Lünen entwickeln 
Was macht für dich eine aktive und zukunftsfähige 
Innenstadt aus? Was sind deine Wünsche für die  
Innenstadt von Lünen? Beim STADTLABOR kannst  
DU mitgestalten und mitentscheiden! 

25.09. von 12:30-17:00
Foyer Rathaus
Anmeldung unter www.luenen.de/erlebnisraum



#erlebnisraumwww.luenen.de/erlebnisraum

Ergreifen wir jetzt die Chance, unsere Stadt zu gestalten!

Es ist an der Zeit, Verantwortung zu übernehmen und gemeinsam darüber nach-
zudenken, wie wir unsere Innenstadt bespielen, wie wir Aufenthaltsqualität weiter  
steigern, und mit welchen Events das Zentrum zu einem noch attraktiveren Stadt-
raum wird.
 
Mit dem Programm Erlebnis.RAUM wollen wir „unsere“ Innenstadt zu einem erlebbaren 
Raum weiterentwickeln und gemeinsam gestalten! 

Niemand kann die Probleme, Herausforderungen und Bedarfe so gut erkennen, wie die 
Menschen, die hier wohnen und die unsere Stadt nutzen. Daher laden wir Sie ein, diese 
Vision für einen aktivierenden Stadtraum gemeinsam zu erarbeiten. 

> Was stört Sie? Was wollen Sie in Zukunft anders sehen, optisch und inhaltlich?
> In welcher Atmosphäre wollen Sie Lünen erleben? 
> Was muss passieren, damit ich mich in der Innenstadt aufhalten will?
 Denken Sie an spezielle Veranstaltungen oder Erlebnisse, die Sie gerne auch in Lünen  
 sehen würden?
> Oder kennen Sie Angebote von anderen Orten, die auch in Lünen funktionieren   
 könnten, wo es gut wäre, wenn wir gemeinsam darüber nachdenken? 

Es sind Fragen wie diese, über die wir mit Ihnen während des Stadtlabors ins Gespräch 
kommen möchten. Lassen Sie uns jetzt gemeinsam die Lüner Innenstadt gestalten!
 
Für die Organisation des Stadtlabors bitten wir bis zum 15.09.2021 unter der E-Mail- 
Adresse erlebnis.raum@luenen.de um Anmeldung. Weitere Informationen werden Ih-
nen dann zugehen. Spontane Besuche sind nach unseren räumlichen Gegebenheiten  
möglich und willkommen.
 
Bitte beachten Sie, dass bei der Veranstaltung die Regelungen der Coronaschutzver-
ordnung gelten: Die Teilnahme ist nur mit dem Nachweis einer Impfung, Genesung oder 
aktuellem Negativ-Test möglich (3 G’s). Das Tragen einer Maske ist obligatorisch, sofern 
Abstände nicht eingehalten werden können.


