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KULTURHAUPTSTADTTEIL DES MONATS 

 

Die Stadt Linz besteht aus mehreren Kulturstadtteilen – Linz09 hat in einer Studie und in 

vielen Gesprächen zwölf definiert. Jeder dieser Stadtteile erfüllt in unterschiedlichen 

Dimensionen die Funktionen einer Stadt: Manche Stadtteile bieten mehr Arbeitsplätze, 

andere mehr Wohnraum, dort gibt es eine bessere Infrastruktur und hier vielleicht 

umfangreichere Freizeitangebote oder Freiflächen. Alle diese in den einzelnen Stadtteilen 

verschieden ausgeprägten Qualitäten ergänzen einander und bilden ein Netzwerk, das Linz 

zu einer funktionierenden, lebenswerten und bunten Stadt macht. 

 

Wenn Linz im Jahr 2009 – gemeinsam mit der litauischen Hauptstadt Vilnius - 

Kulturhauptstadt Europas ist, dann bedeutet es in diesem Sinne auch, dass die ganze Stadt 

– von Auhof bis Pichling - diesen Titel trägt. Es heißt zudem, dass alle Stadtteile eingeladen 

sind, nicht nur aktiv am Programm teilzuhaben, sondern dieses auch mitzugestalten. Jeweils 

einen Monat lang soll das Jahr 2009 im Zeichen eines anderen Stadtteiles stehen, oder 

anders formuliert: Im besten Falle soll jeder Stadtteil Teil des Projektes sein, welches das 

Jahr 2009 für die Stadt Linz zu einem besonderen macht.  

 

DIE RUNDEN TISCHE 

 

Um das Interesse und die Bereitschaft einer Teilnahme der Stadtteile an Linz09 zu 

erkunden, hat sich Linz09 entschieden, vorerst einen Versuch zu starten und Ende 2007 in 

einer ersten Runde zwei Linzer Stadtteile zum Gespräch einzuladen: Kleinmünchen und das 

Neustadtviertel. Sollte sich dieses Vorgehen bewähren, werden die Runden Tische im 

Frühling 2008 ihre Reise durch alle Linzer Stadtteile antreten. 

 

In dem moderierten Gespräch werden die Anwesenden über die Möglichkeiten einer 

Mitgestaltung am Programm der Kulturhauptstadt im Rahmen des Projekts 

„Kulturhauptstadtteil des Monats“ informiert. Ebenso besteht für alle Anwesenden die 

Möglichkeit, beim Runden Tisch oder im anschließenden informellen Teil des Abends 

bereits bestehende Ideen und/oder Projekte vorzustellen und Kontakte zu knüpfen. 

 


