
Von Bauerngärten, ökologischer Vielfalt und Baukultur

fentl ichungsreihe „Wir sind Heimat“

einen fruchtbaren Beitrag leisten .

Die regiona le Bauku ltur lebend ig

ha l ten , d ie Lebensqua l i tät im Ort

steigern - da ist jeder gefordert. So

vermisst der Bürgermeister auch d ie

heimische Flora in den Gärten. „Es

feh len d ie früher typischen Bauern-

gärten und es wird weniger Wert auf

ökologische Viel fa l t gelegt“ , konkre-

tisiert er. Im Gegensatz dazu stel l t er

eine zunehmende Steinwüstenku ltur

fest. „Grünflächen werden mehr und

mehr durch pflegeleichte Stein- und

Schotterbeete ersetzt“ , sagt er.

Wir sind

Fortsetzung gesucht: Rumbachs gewachsene Baukultur braucht Zukunft.

Dahner
Felsenland

Zwei Drittel der Bauanträge im Dahner Felsenland umfassen Maßnahmen am Bestand.

Heimat

Wie steht's um die regionale Baukultur im Dahner Felsenland? Im Gespräch mit Bürgermeister Wolfgang Bambey

berichtet er, was für die Region typisch ist und was er selbst unter Baukultur versteht.

Bürgermeister Wolfgang Bambey.

„Viel l eicht wird der h iesige, aktuel le

Bausti l a l s Kraut- und Rüben-

Bauweise in d ie Gesch ichtsbücher

eingehen.“ So provozierend lautet

d ie Antwort vom Bürgermeister

Wolfgang Bambey auf d ie Frage nach

der typischen Bauweise im Dahner

Fel sen land . Bambey selbst versteht

unter regiona ler Bauku ltur weniger

einen bestimmten Bausti l , sondern

vielmehr d ie Verwendung von

heimischen Baumateria l ien , vor

a l lem Holz und Sandstein .

„Früher gab es einen regiona l-

typischen Bausti l , der auch immer

noch erkennbar ist. “ Beispiel sweise

d ie a l ten Fachwerkhäuser aus dem

18. bis 20. Jahrhundert in den a l ten

Ortskernen wie in Bobentha l ,

Erfwei ler oder Rumbach. „Auch nach

dem Zweiten Weltkrieg waren d ie

Aufbau- und Sied lungshäuser wie

im Hoh lweg in Erfwei ler, d ie unter

Pfarrer Eugen Barud io errichtet

wurden, von einer Einheitl i chkeit

geprägt“ , ergänzt Bambey.

Bauku ltur heute ist beispiel sweise

d ie moderne Weiterentwicklung des

Bestands in den Ortskernen oder ein

zeitgenössischer Neu- oder Umbau ,

der sich mit der Umgebung ausei-

nandersetzt. Was Bauku ltur ist und

für d ie Region leisten kann - zu d ie-

ser Diskussion möchte unsere Veröf-
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