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Baukultur rückt verstärkt in den
Fokus
Schwarzwälder-Bote, 04.12.2014 20:20 Uhr

Wollen die Baukultur in den Fokus rücken (von links): Thomas Moser, Josef Mathis, Judith
Leitner und Björn Teichmann vom Forschungsprojekt "Baukultur konkret" mit
Tourismusdirektor Patrick Schreib und Bürgermeister Michael Ruf Foto: Braun Foto:
Schwarzwälder-Bote

 

Von Monika Braun

Baiersbronn. Baukultur ist ein elementarer Aspekt der Gemeindeentwicklung.
Auch in Baiersbronn machen sich Verwaltung und Bürger zurzeit konkrete
Gedanken über die künftige Entwicklung ihres Ortes.

Bei einem zweitägigen Symposium im Baiersbronner Rosensaal trafen sich
Experten und Interessierte, um im Rahmen eines Erfahrungsaustauschs die
erste Phase des Pilotprojekts abzuschließen. Baiersbronn ist dabei eine von drei
Gemeinden, die am bundesweiten Forschungsprojekt "Baukultur konkret"
teilnehmen.

Im Verlauf des zweitägigen Treffens wurden die ersten Ergebnisse der
Pilotphase präsentiert und in moderierten Workshops die bisherigen
Erkenntnisse und Erfahrungen zwischen den Vertretern der drei Pilotgemeinden
ausgetauscht. Dabei geht es um die praxisnahe Förderung der Baukultur im
ländlichen Raum und die Unterstützung und Findung von lokalen Initiativen, die
sich dem Thema Baukultur widmen möchten. "Der Ort lebt und atmet durch die
Gebäude", betonte Bürgermeister Michael Ruf im Pressegespräch. Er sieht
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dabei die Stärken Baierbronns im dörflichen Charakter. Für Baiersbronn gehe es
darum, den Ort zu beleben und unter enger Einbeziehung der Bürger das
vorhandene Potenzial zu nutzen.

Josef Mathis, ehemaliger Bürgermeister der Gemeinde Zwischenwasser und
Vorstand des Vereins "Landluft – Verein zur Förderung der Baukultur in
ländlichen Räumen", riet, die Dinge aus der Situation heraus zu entwickeln.
Anderen Orten nachzueifern, führe nicht ans Ziel. Wichtig sei die Einrichtung
eines Gestaltungsbeirats, der die Bürger auch informieren könne. Dieser kann
unterschiedlich besetzt sein und zum Beispiel aus Architekten, weiteren
Fachleuten und Vertretern der Politik bestehen. So ein Gremium ins Leben zu
rufen, werde auch für Baiersbronn überlegt, dabei gehe es um eine offene
Beratung.

Tourismusdirektor Patrick Schreib rief dazu auf, private Grundstückseigentümer
mit ins Boot zu holen. Als Ergebnisse der öffentlichen Werkstatt habe man
erkannt, dass bauliche Veränderungen immer auch den Lebensraum
beeinflussen. Wichtig sei es, den Lebensraum so zu gestalten, dass man sich
wohl fühle, so Schreib.

Björn Teichmann von der ARGE "Baukultur konkret" betonte, dass die
Schwierigkeit darin liege, dass viele Initiativen für sich arbeiten und oft in der
Gemeinde gar nicht wahrgenommen würden. Daher wolle man mit dem
bisherigen Know-how Unterstützung bieten. "Der Netzwerkgedanke soll noch
verstärkt werden, und ein reger Austausch der Projektteilnehmer soll Anreize
schaffen", erklärte Teichmann. Wichtig sei es, die Menschen zu motivieren,
miteinander zu reden. Im kommenden Jahr sollen weitere Initiativen in ähnlicher
Weise begleitet und unterstützt werden.

Weitere Informationen: www.baukulturinitiative.de
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