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Werkstatt zum trinationalen Raum
Atelier du territoire trinational
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A2 Basel 
Bad. Bhf 

A2 Basel 
Kleinhüningen

Nordtangente

INTERREG IV 
Oberrhein 
Der Oberrhein wächst 
zusammen, mit jedem 
Projekt

Mit finanzieller Unterstützung 

Nutzen Sie bitte unser Internet-Anmeldetool: 
Unter www.iba-basel.net/forum können Sie sich direkt 
für die Veranstaltung registrieren.  
Oder per Fax: +41 (0)61 385 80 89 
Anmeldeschluss: 27. 10.2011 (Platzzahl beschränkt)

  Ja, ich nehme am IBA Forum teil. 
  Anzahl Personen: ………

  Nein, ich kann leider nicht teilnehmen.

  Ich möchte den IBA Newsletter.

 Ich spreche:   deutsch  französisch

    beide Sprachen

Veuillez utiliser notre outil d’inscription en ligne: 
Vous pouvez vous inscrire directement à l’évènement 
sur la page www.iba-basel.net/forum 
ou par fax: +41 (0)61 385 80 89
Fin de l’inscription : 27. 10.2011 (places limitées)

  Oui, je serai présent au forum IBA.
  Personnes: ………

  Non, malheureusement je ne pourrai pas participer.

  Je souhaite recevoir des informations régulières.

 Je parle:  français  allemand

    les deux langues

Name/nom:

Firma/entreprise:

Funktion/fonction:

Anschrift/adresse:

Telefon/téléphone:

Mail/courriel: 

IBA Büro, Voltastrasse 30, CH-4056 Basel | +41 (0)61 385 80 80 | info@iba-basel.net

Mit freundlicher Unterstützung
Avec l’aimable participation de Ein Projekt unter 

der Trägerschaft 
des Trinationalen  
Eurodistricts 
Basel TEB

Dieses Projekt wird 
von der Europäischen 
Union kofinanziert / 
Europäischer Fonds 
für regionale Entwick-
lung (EFRE)



Kommen Sie zum trinationalen IBA Forum  

 und entdecken Sie mit uns die 

 Entwicklungsräume am Rheinknie!

Venez au Forum trinational IBA 

 pour découvrir, ensemble, les projets 

de la région des trois frontières!

Am 3. November verwandelt sich die e-halle in Basel in die Projektlandschaft der IBA Basel 2020. Eine Reise in die städtebauliche Zukunft des Basler Dreilandes 
erwartet Sie! Dabei haben Sie nicht nur Gelegenheit, die Vielfalt der Projektvorschläge kennen zu lernen, son-dern auch deren weitere Entwicklung mitzugestalten.

Das IBA Forum bietet Raum für Erstpräsentationen 
von Projektvorschlägen sowie zum Austausch mit 
Projektträgern, IBA Verantwortlichen und Experten aus Deutschland, Frankreich und der Schweiz. 

Zum Abschluss der Veranstaltung laden wir Sie auf 
einen Apéro ein!

Le 3 novembre, la e-halle de Bâle se transformera 
en un paysage des projets d’IBA Basel 2020. Vous 
embarquerez pour un voyage dans l’avenir urbanistique de la région trinationale de Bâle!  
A cette occasion, vous pourrez non seulement découvrir les nombreux projets proposés, mais également 
participer à leur développement. 

Le Forum IBA sera le lieu d’une première présentation des projets et permettra d’échanger avec les porteurs de projet, les responsables de l’IBA et les divers experts d’Allemagne, de France et de Suisse. 

Un apéritif, auquel vous êtes cordialement invités, 
viendra clôturer la manifestation!

Stadt-Dichte-Landschaft 

Ville-Densité-Paysage

Spurensuche in der Stadtregion

Jeu de pistes dans l’Agglo

Neue Wohn- und Arbeitsräume

Nouveaux lieux d’habitation et de travail

Brückenschlag über den Rhein 

Jeter des ponts sur le Rhin

Wege und Uferlandschaften

Promenades et paysages de berges

Von Zwischennutzungen  

zu Umnutzungen

Affectations temporaires 

avant réaffectations

Trittsteine in die AgglomerationEntrées dans l’Agglomération


