
Baukultur in ländlichen Gemeinden

tät: regiona l typische Bausti l e, Ma-

teria l ien und Formen sol l ten beim

Bauen berücksichtigt werden.

„Gerade auf dem Land und in

kleineren Städten hat d ie Qua l i tät

der gebauten Umwelt enorme

Bedeutung für Identität, Charakter

und Zukunft der Gemeinde“ , sagt

Reiner Nagel , Vorstandsvorsi tzender

der Bundesstiftung Bauku ltur. „H ier

gi l t es, d ie Bürger für Bauku ltur zu

begeistern und mutige Entschei-

dungen zu treffen.“

Unsere Reihe „Wir sind Heimat“

setzt genau h ier an und möchte d ie

regiona le Bauku ltur den Bürgern der

jewei l igen Gemeinde näherbringen.

Wir sind

Bevorzugte Wohngegend (Quel le: Bevölkerungsbefragung zur Baukultur 2015).

Hauenstein

Der Baukulturbericht der Stiftung Baukultur erscheint al le zwei Jahre.

Heimat

Die Bundesstiftung Baukultur stel lt in ihrem jüngst veröffentl ichen Statusbericht 2016/2017 „Stadt und Land“

baukulturel le Leitbi lder für mittel-, kleinstädtische sowie ländl iche Räume vor.

Reiner Nagel , Vorstandsvorsitzender der

Bundesstiftung Baukultur.

Al le ziehen in d ie Stadt. Doch fragt

man, wo d ie Menschen – unab-

hängig von ihrer finanziel l en Situa-

tion und anderen Rahmenbed ing-

ungen – am l iebsten wohnen

würden, so zieht es nur 21 Prozent

tatsäch l ich in d ie Großstadt. 45

Prozent bevorzugen eine länd l iche

Gemeinde, 33 Prozent eine Mittel-

oder Kleinstadt. Das ist ein Ergebn is

des aktuel len Bauku lturberichts der

Bundesstiftung Bauku ltur. In der

Bestandsaufnahme ist d ie Stiftung

unter anderem auch der Frage

nachgegangen, welche Perspektiven

Mittel- und Kleinstädte sowie der

länd l iche Raum haben. Zentra le

Stichwörter sind h ierbei „Vita le

Gemeinde“ , „ Infrastruktur und

Landwirtschaft“ sowie „Planungs-

struktur und Prozessqua l i tät“ , für

d ie d ie Stiftung Hand lungsempfeh-

lungen ausspricht.

Lebensqualität durch Baukultur

Doch was kennzeichnet eine vita le

Gemeinde? Wesentl ich ist h ierfür

eine lebend ige Ortsmitte mit mu lti-

funktiona len und dem Bedarf ent-

sprechenden Lösungen. Statt auf

Neubaugebiete zu setzen, sol l ten

länd l iche Gemeinden ihren Gebäu-

debestand im Fokus haben und d ie

Ortsentwicklung vorantreiben. Auch

sol l ten d ie Bewohner aktiv daran

betei l igt sein . Nur so sei es mögl ich ,

eine loka le Identität zu schaffen und

zu erha l ten . Auch ein ortsspezifi-

scher Bausti l unterstützt d ie Identi-
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Den Baukulturbericht 2016/2017

können Sie auf www.bundesstiftung-

baukultur.de kostenlos downloaden.

Termin: Gemeinschaftliches Wohnen.

Infoabend zu Bewohnergenossen-

Beispiel 3: Museum in Hauenstein

Ein gutes Mittel , d ie Ortsmitte zu be-

leben, ist, den Leerstand zu behe-

ben. Eine leerstehende Schuhfabrik

der Gebrüder Schwarzmü l ler in der

Ortsmitte von Hauenstein in der

Südwestpfa lz wurde a l s Schuh-

museum umgebaut. Das Gebäude -

errichtet nach Bauhaus-Prinzipien -

ist selbst ein Zeugn is der Industrie-

und Ku lturgesch ichte der Region.

Im Rahmen der Umbaumaßnahmen

haben sich d ie Arch itekten an den

origina len Baumateria l ien orientiert.

Auch d ie Origina l farben wurden

verwendet.

Baukultur abseits der großen Metropolen ist vielseitig und
spannend. Es gibt viele Beispiele - bundesweit und in
Rheinland-Pfalz - die vorbild l ich und nachahmenswert sind. Die
Baukultur Rheinland-Pfalz und die Stiftung Baukultur Rheinland-
Pfalz möchten mit der Serie „Wir sind Heimat“ Menschen und
Projekte präsentieren, die in exemplarisch regionale Baukultur im
ländl ichen Regionen umsetzen.

Das Gebäude hält sich bewusst zurück.

schaften im Rokoko-Saal im

Kurfürstl ichen Palais in Trier am 28.3.17,

18:30 Uhr. www.zentrumbaukultur.de

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.

Beispiel 1 : Lagerhal le in Weidingen

Um Kunstobjekte lagern , sammeln

und präsentieren zu können, ist in

Weid ingen im Eifelkreis Bitburg-

Prüm eine Lagerha l le in An lehnung

an d ie regiona l typische Bauweise

entstanden. Vorbi ld war eine Feld-

scheune, ein einfacher Baukubus mit

Satteldach. Die Ha l le steht zwischen

denkmalgeschützten Bestandsge-

bäuden. Spannend wirkt der Neubau

auf den Besucher durch d ie gegen-

sätzl ichen Eindrücke von a lt und

neu , drinnen und draußen sowie

dörfl icher Umgebung und zeitge-

nössischer Kunst.

Beispiel 2: Weingut in Bermersheim

Das Weingut Neef-Emmich in Ber-

mersheim zeigt beispielhaft, wie

man mit vorhandener Bausubstanz

umgehen kann. Mit wenig Aufwand

kann auch ein kleines Gut das Maxi-

mum erreichen: Die Restaurierung

der ortstypischen „Kuhkapel le“ , des

aus dem 19. Jahrhunderts stammen-

den Sta l l s mit Kreuzgewölbe zum

Verkostungs- und Verkaufsraum

kommt bei den Kunden gut an.

Maßnahmen wie d iese stärken

darüber h inaus den Tourismus und

schaffen einen Mehrwert für d ie

Weinbaubetriebe selbst.

Weinverkostung in der „Kuhkapel le“. Authentischer Ort für ein Schuhmuesum.




