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Der Emscher-Umbau als große
Chance für Quartiersentwicklung
Tagung in Dortmund: „Zwischen Anerkennung und
Ausgrenzung – Emscher-Quartiere im Wandel"
Hochrangige ExpertInnen aus Wissenschaft und
Praxis setzen sich mit dem Wandel von Siedlungsstrukturen und Lebenswelten auseinander

-

Dortmund. Seit 2017 begleitet das Kompetenzfeld Metropolenforschung (KoMet) der Universitätsallianz (UA) Ruhr im Rahmen einer
Forschungskooperation den Emscher-Umbau als größtes Infrastrukturprojekt Europas für die Region. Nach bereits zwei erfolgreichen
Tagungen zu den Themen Gesundheit und Governance widmeten sich
das KoMet und die Emschergenossenschaft am Montag im LensingCarrée Conference Center (LCC) in Dortmund der Entwicklung von
Quartieren im Emscher-Gebiet.
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