Der Hauptplatz das Wohnzimmer
der Stadt

Wir laden alle BewohnerInnen aus Spittal und der
Region ein, am Freitag den 30.06.2017 unser aller
Wohnzimmer – den Hauptplatz – gemeinsam zu
genießen.
Dafür wird er autofrei – jawohl!
Projektpräsentationen der Architekturstudierenden
zum Semesterthema „allespittal“ bieten Anlass
sich darüber zu unterhalten, was uns in dieser Stadt
bewegt und prägt. Die Projekte werden den ganzen
Tag in vier Leerständen am Hauptplatz gezeigt,
erklärt und besprochen. Auch SchülerInnen der
Spittaler Schulen präsentieren ihr Können. Du wirst
Augen machen!
Wir freuen uns alle auf zahlreiche BesucherInnen.
Das Programm ermöglicht es, gemeinsam zu
diskutieren und viel Neues zu probieren.
Lass dich überraschen!

10:00 Frühstücks-Tischlein deck dich

FR 30|06|2017
ab 10.00 UHR

Bring Frühstück mit – für dich und vielleicht auch all jene, mit
denen du ins Gespräch kommen willst…
Setz dich und los geht’s an der prächtigsten Frühstückstafel die
Spittal jemals gesehen hat!

Architekturstudierende präsentieren
ihre Semesterprojekte in vier Leerständen

Spittaler SchülerInnen machen mit

Fotoausstellung, Akrobatik, Tanzperformance, Musik,
Gesang, Poetry Slam u.v.m.

11:00 Spittal mal ganz anders*

*Die Künstlergruppe „Ljud“ wird uns die Stadt mit anderen

Augen sehen lassen... Stadtführung ganz anders - versprochen!

12:00 Verbring deine Mittagspause an
unserer Tafel

Schnapp dein Mittagspausenbrot oder den täglichen
Mittagsteller vom Lieblingswirt und geselle dich zu uns auf
den Hauptplatz.

13:00 Spittal mal ganz anders *
14:00 Kaffee und Kuchen an der Tafel

Kaffee gibt’s in den zahlreichen Kaffeehäusern und Lokalen, den
Kuchen natürlich auch – oder du bringst welchen mit und teilst
ihn mit uns. Wir freuen uns auf netten Kaffeeklatsch.

15:00 Spittal mal ganz anders*
16:00 Die Tafel wird zur Tauschbörse
die Lieserbrücke zum Freizeitparadies

Bring was du tauschen oder verschenken möchtest, komm und
schau was andere zu bieten haben. Erholung findest du dann
auf der Lieserbrücke… Überraschungen inklusive!

18:00 Candle Light Shopping
JedeR ist immer willkommen!
Am liebsten sind wir ganz ganz viele!
allespittal.

www.

.at
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