
Regionales Bauen für mehr Lebensqualität

Wir sind

Die sanierte Grundschule in Eisenberg ist ein Jugendsti lgebäude aus Sandstein.

Eisenberg

Bürgermeister Bernd Frey (rechts) bei einer Diskussion zum Thema "Mehr MITTE bitte".

Heimat

Satteldächer mit roten Tonziegeln, schöne alte Sandsteingebäude und neue Bauprojekte. Das ist die

Verbandsgemeinde Eisenberg. Bürgermeister Bernd Frey und Bauamtsleiter Lothar Görg über regionale Baukultur.

Das Archäologische Dokumentationszen-

trum zeigt eine römische Siedlung.

Wer nach Eisenberg kommt, bemerkt

d ie für d ie Region typischen Sattel-

dächer mit den roten Tonziegeln

sofort. „Wir lassen jedem privaten

Bauherren natürl ich Freiheiten“ ,

sagt Bürgermeister Bernd Frey. Auf

d ie Verwendung regiona ler Baustoffe

lege d ie Verbandsgmeinde aber

Wert. Und wenn d ie öffentl iche

Hand baut, werde immer darauf

geachtet, dass Ziegel aus dem

Ziegelwerk Eisenberg zum Einsatz

kommen. Das ist für Frey ein Stück

regiona le Bauku ltur. „Für mich ge-

aber hört auch d ie abwechslungs-

reiche Bebauung dazu , d ie wir in

Eisenberg haben“ , erklärt der Bür-

germeister. Ein Wechsel zwischen

modern und trad itionel l , zwischen

ind ividuel l gesta l teten neuen

Einfami l ienhäusern und l iebevol l

san ierten Gebäuden, zum Tei l über

100 Jahre a l t. In Eisenberg haben

viele Vorstel lungen von Arch itektur

Platz. Voraussetzung ist nur, dass d ie

Qua l i tät der Konzepte und der ver-

wendeten Materia l ien stimmt. „Bei

a l l er Viel fa l t i st es uns wichtig, dass

der länd l ich geprägte Bausti l erha l-

ten bleibt und regiona le Materia l ien

wie Sandstein eingesetzt werden“ ,

sagt Frey. Und Bauamtslei ter Lothar

Görg ergänzt: „Es kommt uns auch

stark auf d ie Innenentwicklung an.“

So wird d ie Bebauung in Eisenberg

im Innenbereich eher nachver-

d ichtet, a l s dass außen „ohne Ver-

stand gebaut“ wird , wie Görg es

nennt. Dass es der Verbandsge-

meinde damit ernst ist, zeigt das

Projekt „Mehr MITTE bitte" . An d ie-

sem Wettbewerb für Wohnen und

Leben im länd l ichen Ortskern hatte

Eisenberg gemeinsam mit einem

potenziel l en Bauherrn 2014

tei lgenommen und war ausgwählt

worden. Nun sol len auf einem

zentrumsnahen Grundstück drei

Geschosswohnungsbauten und in

dem ansch l ießenden ehemal igen

Bürgerhaus ein Quartierscafé, Praxen

und eine Begegnungsstätte

entstehen. N icht das erste Projekt,

das Bauku ltur im Ort erlebbar macht.

Denn: „Bauku ltur sol l Lebensqua l i tät

schaffen", sagt Frey.
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Nachgefragt

Zum Thema: Regionale Baukultur

Viele Infos, auch wie Sie selbst

regionales Bauen gestalten können,

auf: http://www.baukultur.rlp.de

Pirmasens mit einer Führung durch die

„Unsichtbare Stadt“, einer Lesung, einer

Viele Gemeinden sagen: Baukultur,

das ist für uns zu teuer!

Sieveke: I ch sehe das anders. Bauen

hatte früher mit Nachha l tigkeit zu

tun. Hätte man d ie Häuser im 17.

Jahrhundert so gebaut wie heute,

d ie wären a l le weg! Regiona le

Bauku ltur fängt im Kleinen an.

Beispiel Haustür: Holz mag teurer

sein , aber hä l t viel länger a l s

Kunststoff. Wichtig ist, dass einer

den Anfang macht, Vorbi ld ist. Und

am Ende trägt das Ergebn is zum

Ortsbi ld bei , das wird schnel l zum

Standortfaktor: Aus einem intakten

Dorf ziehen d ie Menschen nicht weg.

Regionale Baukultur - was ist das eigentl ich? Und: Ist das nicht
gerade in ländl ichen Regionen viel zu teuer? Nein, sagt ent-
schieden der Architekt Prof. Dr.-Ing. Matthias Sieveke, Hochschule
Trier. Regionale Baukultur ist ein wichtiger Standortfaktor und
zahlt sich über Jahre hinweg für jede Gemeinde aus. Denn Dörfer
mit Charakter und öffentl ichen Plätzen, die Gemeinschaft und
Miteinander lebendig werden lassen, ziehen neue Einwohner an.

Mörschbach, Verbandsgemeinde Rheinböl len, wurde 2013 zweiter Sieger beim Landeswettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“

Ausstellung und einem Filmprogramm.

Mehr Informationen finden Sie unter:

www.diearchitekten.org/:planbar11

Wir sind Heimat“ informiert im

Rahmen des Dialogs Baukultur Rhein-

land-Pfalz regelmäßig über regionales

Bauen, moderne Architektur, Leben

auf dem Land und die Menschen, die

dahinter stehen. Die Reihe wird her-

ausgegeben von der Stiftung Bau-

kultur Rheinland-Pfalz mit finanziel ler

Unterstützung des Ministeriums der

Finanzen Rheinland-Pfalz.

Regionale Baukultur - was ist das?

Sieveke: Erstma l heißt das: Wie baue

ich in Verbindung mit meiner

jewei l igen Lebensweise? Früher gab

es auf dem Land Handwerk und

Landwirtschaft, das Leben war

geprägt von kurzen Wegen und

sozia lem Miteinander. Heute haben

viele ihre Arbeit n icht mehr auf dem

Dorf, sie fahren in d ie Stadt. Der

unmittelbare Bezug zum Dorfleben

geht verloren. Aber ohne sozia les

Miteinander gibt es keine

gegenseitige H i l fe, etwa beim

Bauen. Jeder baut für sich a l lein .

Das hat d ie Dörfer zerstört.

Wie fördert man regionale

Baukultur?

Sieveke: Regiona les Bauen fängt

beim Wir-Gefüh l an . Sie brauchen

etwas, was gerade d ie Jüngeren im

Dorf hä l t, damit sich eine Identität

entwickel t. Ein Dorf braucht einen

Treffpunkt, am besten mit einer

Bank, unter einem Laubbaum. Der

fi l tert das Licht und das schafft

Atmosphäre. Auch Autos sind ein

Problem. Al le wol len d irekt vor der

Haustür parken. Aber dazu gibt es

Al ternativen, Gemeinschaftspark-

plätze etwa. Dann werden d ie engen

Gassen frei für Kinder, fürs Leben.


