2019-09-17: Verfahrensinformation STA Stuttgart (06/2019 – 12/2019)

(english version below)

Liebe Kolleginnen und Kollegen,
am gestrigen Montag, den 16. September 2019 hat das Preisgericht im Wettbewerb „Ein
gutes Stück Stuttgart. Der neue Stöckach.“ die Entscheidung zur zweiten
Phasegetroffen. Aus 83 eingegangenen Wettbewerbsarbeiten wurden 13 Verfasser zur
weiteren Bearbeitung ausgewählt.
Die Ausloberin legt Wert auf die Feststellung, dass alle eingereichten Entwürfe wichtige
Beiträge für diese Diskussion dargestellt haben und dankt für das klar gezeigte
Engagement und den hohen Aufwand der Teilnehmer.
Wir freuen uns sehr, den Teilnehmern mit den folgenden Kennziffern mitteilen zu können,

dass sich ihr Entwurf zur Weiterbearbeitung für die 2. Phase qualiﬁziert hat:
140901
141827
157778
160428
190019
191006
192573
198002
282105
282150
453824
625935
476350
Bitte bestätigen Sie Ihre Teilnahme bis Montag, den 23.September, 12:00 Uhr per EMail an vergabe@c4c-berlin.de.
Das Protokoll der Sitzung mit Hinweisen zur weiteren Bearbeitung wird in den nächsten
Tagen abgestimmt und Ihnen dann zugesandt, bis dahin stehen wir bei Fragen gerne zu
Ihrer Verfügung.
Am Mittwoch, den 25. September 2019, 13:00 bis 16:00 Uhr, ﬁndet
das Teilnehmerkolloquium in Stuttgart mit allen Teilnehmern der 2. Phase sowie
Vertretern der Ausloberin und des Preisgerichts statt. Die Teilnahme am Kolloquium der 2.
Phase gehört nicht zu den geforderten Leistungen, ist jedoch seitens der Ausloberin
ausdrücklich erwünscht. Bitte ermöglichen Sie die Teilnahme Ihres Büros. Eine Einladung
geht Ihnen gesondert zu.
Das Verfahren ist weiterhin anonym.
Wir wünschen Ihnen viel Erfolg und Freude bei der weiteren Bearbeitung der
Wettbewerbsaufgabe.
Mit herzlichen Grüßen
Ihr Team von C4C
//
Dear colleagues,
on Monday, September 16, 2019, the jury of the competition "A good part of Stuttgart. The

new Stöckach." made the decision for the second phase. Out of 83 entries, 13 were
selected for further processing.
The awarding authority emphasis that all submitted drafts have made important
contributions to this discussion and thanks the participants for their clear commitment and
high effort.
We are very pleased to be able to inform the participants with the following code numbers
that their design has qualiﬁed for further processing in the second phase:
140901
141827
157778
160428
190019
191006
192573
198002
282105
282150
453824
625935
476350
Please conﬁrm your participation by Monday, 23 September, 12.00 hrs by e-mail to
vergabe@c4c-berlin.de.
The minutes of the meeting with notes on further processing will be agreed in the next few
days and then sent to you. Until then we will be happy to answer any questions you may
have.
On Wednesday, 25 September 2019, 13:00 to 16:00, the participants' colloquium will
take place in Stuttgart with all participants of the 2nd phase as well as representatives of
the awarding authority and the jury. Participation in the colloquium of the 2nd phase is not
one of the required services, but is expressly desired by the awarding authority. Please
enable the participation of your ofﬁce. An invitation will be sent to you separately.
The procedure remains anonymous.
We wish you much success and pleasure in the further processing of the competition task.
With kind regards
Your team from C4C

Link Wettbewerbsplattform//competition website
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