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Zukunftsraum 
Land 
Perspektive statt Abgesang: Wir 
wagen es, den ländlichen Raum 
positiv zu betrachten. Auf einer 
Reise durch Deutschland und  
Österreich finden wir Orte, die 
ihre Potenziale mutig nutzen  
und die Probleme des Struktur-
wandels unkonventionell lösen. 
Außerdem: mit Rem Koolhaas  
und AMO über das „platteland“  
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Wer war Hans Lühn? | Das Emslandmuseum in Lingen beantwortet 
diese Frage mit einer ausstellung (bis 8. september). sie zeichnet 
Leben und Werk eines architekten nach, der außerhalb des Ems-
landes wenig bekannt sein dürfte. Hans Lühn, geboren 1886, 
stammte aus einer traditionsreichen Baunternehmerfamilie, be-
suchte bis 1912 die technischen Hochschulen in stuttgart, Darm-
stadt und Karlsruhe und gründete nach dem Ersten Weltkrieg in 
Lingen ein architekturbüro. in den 20er Jahren entwickelte er 
einen lokal verwurzelten Backstein-Expressionismus, sein Werk 
umfasst etwa 100 Bauten. Das Foto zeigt ihn mit seiner Ehefrau 
milly; zwei tage nach deren tod im Februar 1932 erlitt er einen 
Herzinfarkt und verstarb. sein Enkel Hans Lühn, mitarbeiter der 
Bauwelt, hat uns mit dieser Familiengeschichte überrascht.  Red.
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Mies konzertant | Das Krefelder 
Golfclubhaus als 1:1-Modell
Frank Maier-Solgk

Ein weiterer Mies in Krefeld? Und nicht irgendeiner, 
sondern einer von 1930, als sich der Architekt auf 
dem Höhepunkt seiner europäischen Karriere befand 
– zeitgleich entworfen mit den Villen Lange und Esters 
und ein Jahr nach dem Barcelona-Pavillon, mit dem 
dieser „neue Mies“ sich hinsichtlich des Volumens 
wie der Reife der Architektursprache ohne weiteres 
messen kann. Ludwig Mies van der Rohes Clubhaus 
für den Krefelder Golfclub, in dem die Seidenbarone 
der Stadt ihrem Freizeitvergnügung hätten nachgehen 
sollen, was aber an der Weltwirtschaftskrise schei-
terte, ist also doch noch realisiert worden; in Form 
eines asymmetrischen Kreuzes breitet es sich, um- 
geben von Getreidefeldern, auf einer Kuppe aus. 

Die Kunsthistorikerin Christiane Lange, Urenke-
lin des Mies-Bauherrn Hermann Lange, hat das Pro-
jekt initiiert und vorangetrieben (Bauwelt 9.13). Sie 
beauftragte das Genter Büro Robbrecht en Daem, 
nach den in New Yorker Archiven verwahrten Entwür-
fen – verschiedene Skizzen und ein ausformulier- 
ter Grundriss – ein temporäres 1:1-Modell zu errich-
ten. Gut 300 Meter vom ursprünglich vorgesehenen 
Grundstück entfernt (das liegt heute im Naturschutz-
gebiet), aber in ähnlicher topographischer Lage 
steht es nun da: ein Modell fast ganz aus Holz, des-
sen weiß geschlämmte, die Holzmaserung sichtbar 
lassende Oberflächen eine leise Ahnung vom Marmor 
vermitteln, den Mies hier vorgesehen hatte. 

Den Besucher begrüßt ein 50 Meter langes, weit in die 
Landschaft ausgreifendes Vordach, das auf sieben 
mit Edelstahl ummantelten, kreuzförmigen Stützen 
ruht und der Vorfahrt der Limousinen dienen sollte. 
Die Stützen sind im Übrigen das einzige ausgeführte 
Zitat Mies’scher Materialästhetik. Das Haus betritt 
man über einen ausgedehnten Vorraum, bewegt sich 
in zweimaligem Richtungswechsel durch fließende 
Strukturen, lässt die nur in Ansätzen ausgeführten 
Büro- und Umkleidetrakte seitlich liegen und gelangt 
entlang einer 20 Meter langen „Glasfront“ in den 
„Saal“, der sich zur überdachten Terrasse öffnet und 
das Landschaftspanorama jenseits davon bühnen-
reif vorführt: Architektur als Landschaftsinszenierung. 

Darf man das?
Bei all dem hält das Modell sichtbar, dass Mies längst 
nicht alles spezifiziert hatte. Wände aus unbehan-
delten Sperrholzplatten zeigen an, wo über Material 
und Fenstergrößen noch nicht entschieden war; die 
Glasfront zur Terrasse ist nur durch Holzleisten im Bo-
den aus Betonplatten angedeutet. Insgesamt eine 
abstrakte Form der Inszenierung, die, so die Kurato-
rin Lange, auch die Fantasie der Besucher heraus-
fordert, vor allem aber das räumlich-kompositorische 
Denken von Mies eindrucksvoll vermittelt. 

Im Unterschied zum Barcelona-Pavillon von 
1986, der allgemein als die Kopie eines Originals ge-

handelt wird, sind Zweideutigkeiten hier vermieden 
worden. Ganz strukturalistisch haben Robbrecht en 
Daem auf die Aura des Materials verzichtet und das 
Modellartige herausgestellt. Dennoch stand und 
steht im Hintergrund die Frage: „Darf man das?“ 
Schätzt man die Reaktionen der Besucher wie die 
Statements der Teilnehmer eines bestens besetz- 
ten Symposiums im „Saal“ des Clubhauses richtig 
ein, so scheint die vorherrschende Meinung zu  
sein: Man darf. Wilfried Kühns Vortrag etwa konnte 
man so verstehen: In Zeiten, in denen wie beim  
Berliner Schloss vermeintliche Authentizität durch 
Steinmetzarbeit wie ein Fetisch suggeriert werde, 
sei der Weg zurück zum reduktiven Modell fast schon 
Ausdruck von Ehrlichkeit. 

Vielleicht hilft die Analogie zur Musik, die in 
der zeitgenössischen ästhetischen Theorie gern  
aufgegriffen wird. Vergleicht man die Bauentwurfs-
zeichnung mit der Partitur eines Musikstücks, gar 
der einer Oper, so gibt es in der Architektur zwar an-
ders als in der Musik tatsächlich nur eine echte  
Aufführung, die eine Werkidentität begründen kann, 
doch kann man beim Krefelder 1 :1-Projekt viel- 
leicht sagen: Es handelt sich um die konzertante Auf-
führung eines Opernmanuskripts. Die Aufführung 
dauert bis 27. Oktober, Ort: Krefeld Egelsberg.

Nur die kreuzförmigen Edelstahl-Stützen zitie-
ren Mies’ Materialästhetik, ansonsten kon-
zen triert sich das 1:1-Modell auf die Darstel-
lung der raumbildnerischen Prinzipien
Fotos: Thomas Hick (links und ganz oben); Marc 
De Blieck; Grundriss im Maßstab 1 :1000  
und Isometrie: Robbrecht en Daem architecten
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Mind the Gap
Zunächst Glückwunsch zu dieser „Land-
bauwelt“. Wilhelm Klausers Text  und 
die Fotos von Klaus Leidorf setzen den 
Maßstab, wie das Thema „Zukunfts-
raum Land“ zu denken ist. 

Beim Lesen der nachfolgenden 
Leuchtturm-Beispiele stellen sich dann 
allerdings weitere Fragen zum schö-
nen Dorf als „mind the gap“ zwischen 
verharrender Bahnsteigkante (=Dorf) 
und beschleunigtem Schnellzug der 
flächengreifenden Landwirtschaft. Das 
Dorf partizipiert nicht an der neuen 
ländlichen Ökonomie. Es gäbe allen-
falls die saisonalen Erntearbeiter aus 
den europäischen Armutsregionen, 
aber die passen so gar nicht in die ver-
hübschten Scheunen. Die vorgestell-
ten sechs Strategien können daher 
kaum Ansätze aufzeigen, die die ab-
grundtiefe Spalte überwinden könnten. 
Es ist eben so: Die Dorf- und Klein-
stadtbewohner haben nur geringen An-
teil an der neuen Ökonomie, sie fah-
ren stattdessen meilenweit, um ein Ein-
kommen außerhalb ihrer Region zu 
erzielen – und nur das erlaubt ihnen, 
im Dorf wohnen zu bleiben. Die niedri-
gen Preise hier kompensieren die ho-
hen Mobilitätskosten. Das setzt den 
Rahmen für das bürgerschaftliche Han-
deln der neumobilen Bewohnerschaft.

So hat Burbach in der Tat etwas 
Außergewöhnliches erreicht, Woh-
nungsbau und Fachmärkte außerhalb 
zu verhindern. Das bedeutet, Bauer-
wartungsland am Ortsrand, das ja ir-
gendwem gehört, in den Status weni-
ger lukrativer Freiflächen zurückzuver-
wandeln, Respekt! Auch die Gemein- 
den, die den Abwanderungstendenzen 
ein neues Schulgebäude entgegenset-
zen (und hoffentlich darin auch zu bes-
serem Unterricht kommen), investie-
ren in die Zukunft (Waidhofen). Und 
auch Haslach sucht mit einem Haus für 
neue Lehrgänge und Seminare, die  
der „noch bestehenden Textilindustrie“ 
dienen, eine sinnvolle Verbindung zur 
Ökonomie. 

Alle weiteren Maßnahmen setzen 
allerdings darauf, dass bauliche Er-
neuerung in guter Architektur schon per 
se eine segensreiche Wirkung erziele 
und der partizpative Gemeinsinn sich 
als Zukunft sichernde Kraftquelle schon 

entfalten werde. Tatsächlich werden 
aber die ins Dorf gebrachten begrenz-
ten Einkommen über Konsum und kon-
sumtive Dienstleistungen nicht ver-
mehrt. Daher kann man auch sinnstif-
tend zu Tauschökonomie und lokaler 
Währung übergehen. 

Hier trifft sich die Wertschätzung 
der Lokalbevölkerung mit der der Pla-
ner: Ästhetik als Bewahren des schönen 
Scheins von gestern. Retro als Marke-
tingstrategie, Städter ins Ländliche zu 
locken, zieht aber nicht mehr hinrei-
chend, alle versuchten es und nun gibt 
es einfach zu viel davon. So ist jeder 
Schritt in ansehnliche moderne Archi-
tektur ein verdienstvoller Schritt sym-
bolischer Erneuerung, der vor allem 
den Bewohnern zeigt: Wir gehören dazu 
im gesellschaftlichen Modernisierungs-
prozess. Eine Strategie ökonomischer 
Wertschöpfung ist das allerdings nicht. 

Fragen wir also nach den neuen 
Ausdrucksformen, die die neue land-
wirtschaftliche Ökonomie auf den agra-
rischen Flächen wieder ins Dorf holt 
und das „gap“, die abgrundtiefe Spalte, 
als Architektur überbrückt. Es gibt 
dazu durchaus Beispiele, natürlich ganz 
besonders da, wo es um die Integra-
tion der regenerativen Energieerzeu-
gung in den dörflichen Kontext geht. 
Als ein Beispiel sei Treuenbrietzen-
Feldkirch erwähnt, wo ein ansehnliches 
klassisch-brandenburgisches Straßen-
dorf durch Biogasanlage, BHKW und 
Windräder eine ästhetisch weithin kün-
dende Dimension erfahren hat und 
symbolisch wie praktisch für eine neue 
Zukunft steht. Wir werden lernen, dies 
als neue ästhetische Dimension zu le-
sen und entsprechend auch als wich-
tige Architekturaufgabe weiterzuentwi-
ckeln.

Die Beschreibung von AMO bleibt 
dem gegenüber auf dem Niveau der 
Häme stecken, die nur auf die private 
Beschaulichkeitsästhetik schaut, wäh-
rend doch die neuen nierderländischen 
Landschaften mit ihren technischen 
Infrastrukturen diese Zwergenhaftigkeit 
bei weitem überspielen und auch für 
die Orientierung im neuen Lebensraum 
und seine Nutzung so viel bedeutsa-
mer sind. Nochmals Dank der Stadtbau-
welt, dass sie über das Nebeneinan-
der dieser gegensätzlichen Beiträge 
zum Weiterdenken konstruktiv beigetra-
gen hat. Sie muss das Thema unbe-
dingt fortsetzen; es enthält noch um-
fassenden Stoff.  Ingrid Krau, München
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„the black hole“

Foto: Kai Oliver Rennert

Mit dieser Ausgabe der Stadtbauwelt verlassen wir die gewohn
ten Pfade und gehen auf Landpartie. Bei dem anhaltenden ge
sellschaftlichen Fokus auf die Städte wird oft vergessen, dass 
fast 90 Prozent der Fläche Deutschlands zum ländlichen Raum 
zählen – hier leben immer noch mehr als die Hälfte der Ein
wohner der Bundesrepublik. Diese sind jedoch mit einem über
aus undifferenzierten Bild von ihrer Lebensumgebung konfron
tiert. Den romantischen Wunschvorstellungen vieler Städter 
von Wahrhaftigkeit, Entschleunigung und unberührter Natur 
stehen medial inszenierte Negativbilder gegenüber, die sich 
auf Entvölkerung, Überalterung, Vernachlässigung und man
gelnde Infrastruktur konzentrieren. Während die bäuerliche 
Idylle meist nur noch für den Tourismus zelebriert wird (und 
ansonsten einer industrialisierten, technisierten Hochleis
tungslandwirtschaft gewichen ist), sind die Probleme real. 
„Das Land“ – von schrumpfenden bis wachsenden Regionen, 
von Splittersiedlungen über Dörfer bis zur Kleinstadt – darauf 
zu reduzieren, blendet jedoch positive Entwicklungen aus, die 
eine Inspiration für andere sein können. Im einleitenden Essay 
wirft Wilhelm Klauser daher die zentrale Frage dieses Heftes 
auf: Was, wenn man das Land als Zukunftsraum betrachtet? 

Gegen den Trend

In dieser „Landbauwelt“ stellen wir vierzehn Orte in Deutsch
land und Österreich vor, die den Trend für sich umgekehrt 
haben. Dabei führen je nach Ausgangslage recht unterschied
liche Strategien zum Ziel. Um dem Ausbluten des Dorfkerns 
entgegenzusteuern, muss man sich bisweilen erst einmal unbe
liebt machen – sei es mit einer konsequenten Flächenpolitik, 
die Genehmigungen für Einzelhandel und Wohnbauten abseits 
des Zentrums ablehnt (wie in Burbach, S. 26) oder mit einer 
zeitgemäßen Umgestaltung und Mut zu unkonventionellen 
architektonischen Lösungen (wie in Haag und Waidhofen/
Ybbs, S. 28). Oft können dabei gerade kleine Dörfer, weit mehr 
als Großstädte, auf Identifikation, Ortskenntnis und Heimat
gefühl ihrer Bewohner bauen. Insbesondere das Engagement 
einzelner Architekten und Planer kann zur Triebfeder für eine 
ganze Gemeinschaft werden, nicht zuletzt weil es sichtbare 
Veränderungen produziert – beispielsweise durch den Umbau 
geschichtsträchtiger Gebäudeensembles (wie in Volkenroda 
oder Haslach/Mühl, S. 42) – oder neue Ressourcen einbringt 
wie die Gründung einer Landschule (siehe Lüchow, S. 40). 

Solches Engagement „von unten“ ist oft stabiler als das Förder
programm „von oben“. Trotzdem spielt dieses eine bedeutende 
Rolle. Verschiedenste Fördertöpfe auszuschöpfen, ist heutzu
tage auch eine wichtige Kompetenz der Verwaltung, wenn an
spruchsvolle Projekte entstehen sollen (siehe Luckenwalde,  
S. 46). Doch auch kommunale Programme mit minimalem 
Budget, die stattdessen die Bevölkerung für die Entwicklung 
ihres Ortes sensibilisieren, können erstaunliche Anreize schaf
fen, wie ein Programm für das Bauen im Ortskern von Bur
bach zeigt. Vor dem Hintergrund des gesellschaftlichen Wan
dels haben die Gemeinden die schwierige Aufgabe, eine 
attraktive Gegenwelt zu den Metropolen aufrechtzuerhalten 
oder wieder zu schaffen. Langfristige, strategische Planung 
hilft, genauso wie die Förderung guter Architektur und quali
tätvollen Städtebaus, die Verbundenheit der Bewohner mit 
ihrem Ort zu stärken und die Identität der Gemeinde zu festi
gen (siehe Baiersbronn und Hinterstoder, S. 36). Was hier der 
konsequente Einsatz eines Gestaltungsbeirats bewirken kann, 
zeigen Gemeinden wie Zwischenwasser, wo vom Carport bis 
zur Wohnanlage die Gestaltung jedes Bauvorhabens geprüft 
wird (S. 48). 

Es ist eine Gratwanderung, die Bürger auf Augenhöhe 
an der Arbeit der Gemeinde zu beteiligen, ohne sie zu überfor
dern oder in Zeiten eng geschnürter Budgets gar durch Mit
ent scheidungsrechte Arbeit auf sie abzuwälzen. Wie dieser 
Prozess funktionieren kann, welche Stolpersteine er zugleich 
aber auch birgt, führt die bayrische „Bürgerkommune“ Weyarn 
vor Augen (S. 32). Aufschlussreich sind in diesem Zusammen
hang neue, speziell auf die Eigendynamik des ländlichen 
Raums zugeschnittene Planungsverfahren, die den üblichen 
Architekturwettbewerb mit intensiver Bürgerbeteiligung 
verschmelzen; dies wird derzeit in Fließ und Biberach an der 
Riß getestet (siehe S. 50).

Zum Abschluss des Hefts werfen wir einen Blick in die 
Niederlande; dort hat Rem Koolhaas vor einiger Zeit mit der 
Ankündigung Aufsehen erregt, sich künftig dem Studium des 
ländlichen Raums zu widmen. Während viele dahinter ledig
lich eine publicitywirksame Gegenreaktion zum allgemeinen 
MegaCityHype vermuteten, scheint es heute eher, als hätte 
Koolhaas einmal mehr die künftigen Herausforderungen früh 
erkannt. Ab Seite 54 präsentiert die Forschungsgruppe von 
AMO erstmals auf Deutsch Ergebnisse ihrer Untersuchungen 
auf dem holländischen Land.  ▪
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Zukunftsraum Land?
Editorial Brigitte Schultz, Nils Ballhausen 



Es ist schwer, den „Acker“ als Ort der Geschichte zu akzeptie-
ren. Es ist schwer, sich vorzustellen, dass er Lebensverhält-
nisse gestaltet und Räume formt. Das erklärt die allgemeine 
Missachtung, die dem Land entgegengebracht wird. Von den 
großen Plätzen und Gebäuden, von den urbanen Kulturen, die 
das Denken der Planer leiten und in denen sich Geschichte 
materialisiert, ist der Acker weit entfernt! Nicht einmal die 
grüne Bewegung der vergangenen 30 Jahre hat den Blick aus 
der Landschaft heraus auf eben diese Landschaft gerichtet. 
Ihre Argumentation reflektiert den Acker aus der Sicht des 
Städters -– und wirkt damit immer irgendwie sentimental. 

Konkurrenz fürs Urbane

Der Paradigmenwechsel, der nun stattfindet, wenn der Bau von 
Energiespeichern, Off-Shore-Kraftwerken oder neuen Strom-
netzen notwendig wird, wenn von Ressourceneffizienz die Rede 
ist oder Saatgutrichtlinien, wenn „Greening“ und Lebensmittel-
sicherheit diskutiert werden, ist bemerkenswert. Geschichts-
würdig maximal als ein Schlachtfeld, war der ländliche Raum 
bisher eher heimeliger Mythos, den Zeitschriften wie „Land-
Lust“ lukrativ inszenieren. Plötzlich bekommt der Acker aber 
einen anderen Stellenwert: Er wird wahrgenommen als ein 
Raum ganz pragmatischer Wertschöpfung, und damit als Kon-

kurrenz fürs Urbane. Energiewende und Präszisionslandwirt-
schaft verändern die Einschätzung der Fläche, sie wird neu in-
terpretiert. Die Fachkongresse jagen sich, und die Verhandlun-
gen in der EU-Kommission über eine Neuordnung der Agrarpo-
litik sind unerbittlich. Das Thema ist brisant: Die Fläche rückt 
vor dem Hintergrund der Ökonomie in eine neue Position. 

Wer sorgfältig zurückschaut, erkennt allerdings, dass gar 
kein Paradigmenwechsel stattfindet: Jede historische Schlacht 
auf dem Acker ging meist nicht um die große Stadt, sondern 
um das Territorium! Bewirtschaftetes Land stellte die Grund-
lage jeden Reichtums dar und war daher ebenso verteidi-
gungswert wie die bewirtschaftenden Bauern. (In dieser Dua-
lität findet sich ein Automatismus, der – wollte man spitzfindig 
sein – noch immer aktiv ist: Wie anders lässt sich das enorme 
Budget erklären, das der EU-Haushalt für Erhalt, Pflege und 
Förderung der Flächen ausweist?) Dass Bauern dann leicht zur 
anthropologischen Konstante werden und „der Acker zur kul-
turellen Selbstverständlichkeit“1, ist ein Risiko, das man lange 
nicht erkannt hat. Denn damit wird diese Umgebung theore-
tisch jeglicher Innovationsfähigkeit enthoben. Das Bild vom 
Land ist stabil, es muss sich gar nicht verändern: Landlust, 
Dorfleben, Misthaufen. Ehe man sich versieht, haftet dem 
ländlichen Raum dann der Nimbus des Rückständigen an. Al-
lenfalls die „Bauernschläue“ will man ihm zugestehen, aber 

Dazu auf Bauwelt.de | Bildstrecke: 
„Traktor beim Heuwenden“ und 

„Fleckvieh im Obstgarten“ – weitere Luftbil-
der von Klaus Leidorf  
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Land, das ist heute vor allem ein ökonomisches Konstrukt, in dem sich technologi- 
sche Entwicklungen genauso abbilden wie gesellschaftliche Veränderungen. Während 
die Ackerflächen ins Enorme wachsen, zerfallen vertraute Lebensweisen und familiäre  
Wirtschaftsformen. Diesem zerrissenen Geflecht begegnet die Raumordnung immer 
noch mit einem hierarchischen Konzept aus „zentralen Orten“ – eine Strategie, die die  
Versorgung auf homogen verteilte Zentren konzentriert. Das ist angesichts der neuen 
Lebenswirklichkeit nicht länger haltbar.

Die Landschaft – Annäherung  
an ein zerrissenes Geflecht
Essay Wilhelm Klauser Fotos Klaus Leidorf



garantiert keine Innovationskraft. Es bleibt die Inszenierung: 
Die Vielfalt der europäischen Agrarlandschaft ist als selbstver-
ständliches und nicht zu hinterfragendes Asset gesetzt. Wein-
berg und Wald, Feld oder Brachland sind eins: Die Landschaft 
ist Natur – und damit gottgegeben. 

Dabei ist die Landschaft heute vor allem ein ökonomi-
sches Konstrukt. Dass sie sich weiterentwickelt und dass sich 
in ihr technologische Entwicklungen genauso abbilden wer-
den wie gesellschaftliche Veränderungen, ist klar. Deshalb 
lohnt die Auseinandersetzung mit der Fläche. Was sagt die 
moderne, ökonomisch optimierte Ackerfläche aus über die 
Ortslagen der Zukunft, die in sie eingestreut sein werden? Wie 
werden sie sich entwickeln? Lassen sich womöglich aus der 
Betrachtung der Fläche Ansätze für einen anderen Umgang 
mit der dörflichen Struktur herauskristallisieren?

Wachsen, wachsen, wachsen

Die Felder werden immer größer. Das ist statistisch nachweis-
bar. Was in Deutschland historisch einfach durch die 1989 be-
endete Teilung erklärbar wäre, irritiert beim zweiten Hinse-
hen: Die Flächen wachsen auch nach der Vereinigung. Der 
beschriebene Dimensionssprung wird fassbar nicht nur im 
Rückgang der Vollerwerbslandwirte oder in der Zahl der Be-

schäftigten, sondern auch in der Börsennotierung der Zugma-
schinen- und Saatgut-Hersteller. Ihre Werte steigen. Die neue 
Dimension zeigt sich in den Produktivitätssprüngen der Ag-
rarindustrie und in enormen Ernteerträgen. Der ländliche 
Raum ist, wenn der Blick auf die Flächenerträge fällt, keine Re-
gion der Schrumpfung und Stagnation. Die Preise für Acker-
land steigen. Die Bodenverwertungs- und -verwaltungs GmbH 
verkaufte im vorigen Jahr ostdeutsches Acker- und Grünland 
zum Verkehrswert von durchschnittlich 13.761 Euro pro Hek-
tar. Das waren 9 Prozent mehr als im Vorjahr. 2011 hatten sich 
die Flächen bereits um 21 Prozent verteuert. 

Baulich übersetzt sich die Tendenz zur Größe in enorme 
Lager oder Stallungsbauten. Sie reflektiert sich in verkürzter 
Bauzeit, Vorfabrikation, in Standorten an guten Straßenver-
bindungen oder in südgeneigten Dachflächen zur Aufnahme 
von PV-Anlagen. Oder noch einfacher: Sie zeigt sich in einem 
radikalen Bruch mit den bislang strukturgebenden familiären 
Wirtschaftsformen, im Bruch mit den korrespondierenden 
Landschaftsformen und in der Auflösung der vertrauten Le-
bensweisen. Es führt kein Weg daran vorbei: Das alte Dorf 
funktioniert unter den gegebenen Umständen nicht mehr. Was 
sagen dem Laien schon Flächengrößen der Höfe oder Ernte-
erträge? Was bedeutet ihm Leerstand? Die Anzahl der in der 
Landwirtschaft beschäftigten Personen geht seit Jahren konti-

nuierlich zurück. Die Höfe in den Dörfern werden als Produk-
tionsstandorte schlicht nicht mehr gebraucht; die Einfamili-
enhaussiedlungen auf dem Land werden von Angestellten 
bevölkert, die in mittelständischen Industrien, in Volks- und 
Raiffeisenbanken, in Verwaltungen, in Pflegediensten oder in 
Energiekonzernen arbeiten. Das agrarurbane Leben auf dem 
Land unterscheidet sich nur graduell vom Alltag am Stadt-
rand – urbanisierte Land-Wirtschaft.

Die Überraschungen, die solch eine Landschaft in ästhe-
tischer Hinsicht bereithält, wurden schon vor 90 Jahren ent-
deckt, als die Großsilos der amerikanischen Prärie als formale 
Inspiration dienten oder der industrielle Ackerbau zur Grund-
lage einer neuen Siedlungspolitik stilisiert wurde – sei es als 
Broadacre City, Bandstadt oder Agronica. In allen Fällen lässt 
sich dahinter weniger die Idee eines ganzheitlichen, womög-
lich alternativen ruralen Lebensstils erkennen, sondern der 
Einfluss, den die Arbeitsteilung hatte. Es ist wichtig, die Mo-
dernität der Fläche zu verstehen, wenn man sich dem Land-
bau im Jahr 2013 annähert: Die Warnlichter der Windräder 
schweben über den Autobahnen, die Traktoren werden von 
GPS-Systemen gesteuert. Da ist mehr als ein Bauer.

Wer sich durch die Gründungsdaten der großen Nah-
rungsmittelkonzerne und ihre geografische Aufstellung hin-
durcharbeitet, stellt fest, dass ihr Entstehen unauflöslich mit 

dem Wachstum der Großstädte verbunden ist. Da sind aber 
nicht nur Kelloggs, Mars oder Nestlé. Da gibt es eine viel-
schichtige Industrie, die über Jahrzehnte hinweg ihre Beschaf-
fungsmechanismen optimiert hat. Ausgerichtet an den Produk-
tionsorten, an verfügbaren Transportmitteln, an Verpackungs-
formaten und technischen Entwicklungen, zielte sie schon 
sehr früh auf eine Klientel in der Stadt. Ölmühlen platzierten 
sich an den Kanälen, da das getrocknete Schüttgut am besten 
per Lastkahn ins Ruhrgebiet transportiert wurde. Zuckerraffi-
nerien entstanden im Zentrum der Rübenfelder, um die Zulie-
ferwege der Ernte zu minimieren. Das alles hatte zunächst 
noch eine inhärente Logik, die sich bei der Betrachtung der 
wirtschaftsgeografischen Zusammenhänge erschließt. Effizi-
enzsteigerung und Reduzierung der Transportkosten führten 
später allerdings zu einer Konzentration auf immer weniger 
Standorte der Veredelungsbetriebe. Existierende Strukturen 
wurden dabei nicht zuletzt durch Förderung ausgehebelt. Die 

Der ländliche Raum ist, wenn der Blick  
auf die Flächenerträge fällt, keine Region  
der Schrumpfung und Stagnation

Hühnerfarm bei Tabertshausen Bauernhof Fürstenzell-Bibing
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nachvollziehbare Logik der organisatorischen Zusammen-
spiele wurde durch eine Vielfalt nicht abgestimmter Subven-
tionsmechanismen verzerrt, denn der Standortwettbewerb ist 
erbarmungslos. Selbst Molkereien, die, bedingt durch sensible 
Transportverläufe, lange Zeit unmittelbar in den lokalen Pro-
duktionszusammenhängen angesiedelt waren, konnten sich 
diesem Druck nicht entziehen. Großmolkereien zur Herstel-
lung von Bio-Produkten rücken jetzt auf die Abnehmer zu, 
nehmen in Kauf, dass die Anfahrtszeiten und Einzugsradien 
für die empfindlichen Rohstoffe sich vervielfachen. Milch aus 
Tschechien erreicht Berlin.  

Entmündigung der regionalen Räume

Zu allem Überfluss führt die enorme Konzentration, die in den 
letzten 10 Jahren in Deutschland gerade im Lebensmittelein-
zelhandel stattgefunden hat, zu einer weiteren Verzerrung des 
Marktes. Während 1999 noch acht große Handelsunterneh-
men 70 Prozent des Marktes unter sich aufteilten, bringen es 
2011 die vier größten Unternehmen auf einen Marktanteil 
von 85 Prozent. Das sichert ihnen eine bedenkliche Einkaufs-
macht. Die Hersteller sitzen da schnell am kürzeren Hebel, 
und ihre Margen schwinden. Regionalen Produzenten mit 
überschaubaren Mengen bleibt der Zugang zu den Märkten 
leicht ganz versperrt, und der Druck, besser und schneller und 
mehr zu produzieren, wächst. Seit 2011 überprüft das Bundes-
kartellamt, ob durch die Konzentration unzulässige Marktver-
zerrungen zu Lasten der Hersteller stattfinden – letztendlich 
also zu Lasten der Bauern oder, schärfer noch, zu Lasten jener 
Kulturlandschaft, die zumindest als Ideal noch besteht. 

Klar ist, dass durch die Konzentrationsprozesse den re-
gionalen Zusammenhängen Wertschöpfung entzogen wird. 
Damit werden der Region und ihren Akteuren aber auch Mit-
sprache- und Partizipationsanreize entzogen, auf die eine Stär-
kung der viel beschworenen „endogenen Potenziale“ im länd-
lichen Raum, der eigenen, regionalen Entwicklungsmöglich-
keiten also, aufsatteln könnte. Regionale Kräfte müssen sich 
in dergestalt entmündigten Räumen deshalb zwangsläufig auf 
die Verwertung des verbliebenen „Immobilen“ stützen: Die 
Landschaften werden beispielsweise touristisch aufgewertet. 
Man schminkt die Braut mit Klettergärten, Fahrradtouren, Ge-
sundheitsangeboten und schönen Dörfern. Was an der Ostsee, 
im Allgäu oder am Bodensee noch funktionieren mag, stößt in 
der Uckermark, im Solling oder in der Lommatzschen Pflege 
mangels entsprechender Exponate klar an seine Grenzen. Was 
im Sommer funktioniert, ist unter den gegebenen klimati-
schen Verhältnissen außerdem zwischen November und April 
meist nicht nachgefragt, Tourismus ist Saisongeschäft. Der 
Verlust an räumlicher Orientierung und Bindung im Kontext 
hochtouriger räumlicher Mobilität und angesichts der Auflö-
sung überkommener Siedlungsstrukturen ist offensichtlich. 
Ein Verweis zur Stadtentwicklung – Stichwort soziale Segrega-
tion, Kriminalität und Isolation – liegt nahe. Dass identische 
Prozesse auf dem Land stattfinden, womöglich unter anderen 

Photovoltaik-Freilandanlage bei Nordendorf 
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Kernbegriffen subsumiert, wird übersehen. Wer identifiziert 
sich noch mit diesem Raum? „Es funktioniert ganz gut“, sagt 
der junge Bankangestellte. „Ich mache abends eine Weinfla-
sche auf und trinke ein Glas, während ich mit meinen Freun-
den in der Stadt über Skype kommuniziere.“

Entwicklungskonzepte in der Krise

Die Bibel nennt die Sache beim Namen: Der erste Mord, der  
von Kain an Abel, fand auf offenem Feld statt. Da ist die Schrift 
weitaus realistischer als die Vorstellung vom friedlichen 
Ackerbauern mit W-LAN-Anschluss und Biokiste und Markt-
stand: Der Übergang von der nomadischen zur sesshaften Le-
bensweise generierte Verteilkämpfe, und die sind nicht been-
det. Der Acker ist nicht nur der Ort der Kooperation, die sich 
in charakteristischen Gebäude- und Siedlungsformen nieder-
schlägt, die sich in Familienstrukturen und Clans, ja selbst in 
Namen wiederfindet, die einst das Funktionieren dieser agrar-
kulturellen Strukturen absicherten: Müller, Meier, Jäger... Der 
Acker ist auch Ort der Konfrontation und des Streits. Insofern 
ist eine Annäherung an die Landschaft in jedem Fall auch eine 
Annäherung an ein zerrissenes Geflecht, an divergierende In-
teressen und radikale Positionen, die sich abbilden in dysfunk-
tionalen Ortsbildern, unverständlichen Straßenbauwerken 
und me-too-Gewerbegebieten, die wohl ewig auf Ansiedlun-
gen warten werden. Dorferneuerung und Dorfumbau, geziel-
ter Abriss – die ganze Werkzeugkiste der Umbauer und 
Schrumpfer kommt in diesen Räumen zum Einsatz und wirkt 

seltsam deplaziert, weil sie Wirkzusammenhänge nicht aner-
kennt, die aus der Fläche kommen. Raumordnungspolitisch 
aufgesetzt wird nämlich bei der Betrachtung der Ortslagen auf 
eine Theorie, deren Unzulänglichkeit bekannt ist, die aber 
trotzdem als argumentative Leitplanke herhalten muss.

Mit dem System der „Zentralen Orte“ leitete Walter 
Christaller 1933 ein ideales Zusammenspiel von Siedlungen 
und Wirtschaft aus empirischen Phänomenen ab (Dass er zum 
Nachweis seiner Überlegungen damals die an den Standorten 
verfügbaren Telefonanschlüsse zählte, erscheint im Rückblick 
unglaublich!). Durch ein hierarchisches System zentraler Orte 
sollte die Versorgung der Bevölkerung und der Wirtschaft mit 
privaten Dienstleistungen und Arbeitsplätzen und einem 
komplexen Bündel öffentlicher Leistungen der Daseinsvor-
sorge wie Schulen, Krankenhäusern, Kultureinrichtungen, öf-
fentlichem Nahverkehr, Ver- und Entsorgungsinfrastrukturen 
zu angemessenen Erreichbarkeitsbedingungen gewährleistet 

Pflanzung auf einem Folienfeld bei Straubing-Oberast 

Besser, schneller, mehr produzieren – der 
Druck wächst. Zu Lasten jener Kulturland-
schaft, die zumindest als Ideal noch besteht

werden. Über ihre Versorgungsfunktion hinaus sollten „Zent-
rale Orte“ gleichzeitig als Träger von Entwicklungsfunktionen 
fungieren und zu einer räumlich konzentrierten wirtschaftli-
chen Entwicklung beitragen. Die Theorie ging dabei von einer 
absoluten Homogenität und Ökonomie aus und legte, fast me-
chanistisch, Raumbezüge fest, die in der Realität nicht haltbar 
sind, schon gar nicht, wenn Kommunikationstechnologien, 
globale Märkte oder dezentrale Produktionen mittlerweile 
eine andere Lebenswirklichkeit schaffen. 

Mit der Überführung der Theorie in ein Konzept, die zwi-
schen 1963 und 1975 erfolgte, wurde der abstrakte Charakter 
der Idee von Christaller zum Werkzeug der Raumplanung, das 
später auch auf Ostdeutschland übertragen wurde. In wirt-
schaftsgeografischer Terminologie allerdings waren „Zentrale 
Orte“ bereits 1999 am Ende. Raumplaner „klammern sich of-
fensichtlich an die Idee der zentralen Orte, weil sie in diesem 
Instrument eine eigenständige Kompetenz begründen wol-
len“2. Fakt ist, dass die Mechanismen der zentralen Orte vor 
dem Hintergrund neuerer handlungs- und akteursorientierter 
Konzepte der Raumentwicklung bereits damals zum Anachro-
nismus wurden. Sie gerieten mit der Diskussion um „endo-
gene Potenziale“, d.h. aus einer Region selbst heraus getrage-
ner Regionalentwicklung von unten, in die Defensive. Die 
treibenden Kräfte einer Region saßen häufig eben nicht in den 
zentralen Orten, sondern ganz woanders: Abseits der Grund- 
und Mittelzentren kam nämlich längst ein Potpourri an För-
dertöpfen zum Tragen, das im Wesentlichen die einzelnen 
Akteure in der Fläche stützt – Bauern, Energiewirte, Agrarge-
nossenschaften, Kleinunternehmer. Es ist klar, dass derart un-
terschiedliche Konzepte nicht kompatibel sind. Hierarchisch 
angelegte räumliche Betrachtungen geraten angesichts der 
kurzen Innovationszyklen der Produkte oder eines fördertech-
nisch ausgelösten Schwarmverhaltens in der Fläche unter die 
Räder. Trotzdem werden sie von den Planern aus der Versen-
kung geholt, um die klassischen Problemlagen, etwa die Ein-
zelhandelsentwicklung oder die Verkehrssteuerung, in den 
Griff zu bekommen. Dann, wenn die Märkte gesättigt sind, 
wenn weitere Verkaufsflächen beispielsweise nur durch Ver-
drängung zu platzieren sind, wenn Neugründungen auf der 
grünen Wiese den eingesessenen Handel in der Innenstadt 
oder im Dorfzentrum verdrängen, dann werden zur Stand-
ortsicherung die räumlichen Umverteilungsprozesse argu-
mentativ mit zentralörtlichen Strukturen ausgehebelt. Ähnli-
ches gilt in der Schulnetz- oder Infrastrukturplanung unter 
Schrumpfungsbedingungen. 

Dörfer versus Mittelzentren

Angesichts einer kontinuierlichen Hybridisierung und der 
fortgesetzten Auflösung der Dienstleistungen und Versor-
gungsmöglichkeiten, wie sie durch individuelle Mobilität, 
durch die sozialen Medien, durch ganz simplen Internetzu-
gang und ergänzende Apps praktiziert wird, ist bedrückend, 
dass diese Hierarchisierung auch im jüngsten Raumordnungs-

1  Wunder, Heide: Der Acker. 
In: Haupt, Heinz-Gerhard 
(Hg.): Orte des Alltags –  
Miniaturen aus der europäi-
schen Kulturgeschichte.  
München 1994, S. 13.
2  Hübler, Karl-Hermann: 
Genügen die klassischen nor-
mativen Siedlungsstruktur-
konzepte den Anforderungen 
einer nachhaltigen Raument-
wicklung? In: Raumforschung 
und Raumordnung, Vol. 57, 
No. 4 (1999), S. 245.
3  Gebhardt, Hans: For-
schungsdefizite und neue Auf-
gaben der Zentralitätsfor-
schung. In: Informationen zur 
Raumentwicklung 10/1996, 
S. 692.
4  www.bmelv.de/SharedDocs 
/Pressemitteilungen/2013/ 
091-AI-Eckpfeiler-GAP.html

Bauwelt 24 | 201318 StadtBauwelt 198 | 2013 19Thema Zukunftsraum Land



Bildunterschrift

Zusatzangaben

bericht wieder aufgelegt wird. Was soll überhaupt ein Kon-
zept der zentralen Orte noch, wenn einzelne Bundesländer be-
reits „die unterschiedenen Zentralen-Orte-Kategorien oder 
die Anzahl der zentralen Orte substantiell reduziert haben“, 
wie der Raumordnungsbericht 2011 ausführt? Damit wird das 
Hauptargument der Konzeption ausgehebelt, eine verlässli-
che Sicherung der Versorgung zu gewährleisten. Wer genauer 
hinsieht, erkennt, dass nicht die Fläche schrumpft, sondern 
dass in der Fläche gerade die Grundzentren ihre Populationen 
verlieren, und das in einem geradezu schwindelerregenden 
Tempo: Die Grund- und Mittelzentren haben Tragfähigkeits-
probleme. Zumindest was den Einzelhandel angeht, scheint 
auch die gängige Strategie der Konzentration zunehmend 
fragwürdig. Flexible, dezentralisierte Versorgungsmodelle 
haben stattdessen Wachstumspotenzial. Die kleinen Dörfer 
also stehen womöglich ungleich besser da, wenn es um Zu-
kunftschancen geht. Autofahren ist auf dem Land eine Selbst-
verständlichkeit. Das Individuum unterläuft hierarchische 
Planungsansätze spielend – selbst wenn seine Mobilitätskos-
ten steigen. Neue Zentren entstehen an den Autobahnausfahr-
ten. Die Dorfjugend trifft sich bei McCafé, und Distant Learn- 
ing wird vielerorts längst praktiziert, man möge sich nur die 
enormen Einschreibezahlen bei den Online-Kursen der gro-
ßen Universitäten ansehen. Versorgung funktioniert also auch 
anders. Von der ursprünglichen Idee Christallers einer ökono-
misch-geografischen Raumwirtschaftstheorie ist in der Fläche 
im Jahr 2013 in der Praxis wenig geblieben. In der Regional-
und Kommunalpolitik sind „Zentrale Orte“ und zentralörtli-
che Bereiche zu einem Schlagwort des öffentlichen Lebens 
verdichtet. Die entsprechenden Textpassagen vieler Landes-
entwicklungspläne und Planungen auf regionaler Ebene stel-
len das ursprüngliche Prinzip letztlich auf den Kopf: Sie nen-
nen nicht Einrichtungen, um einen Ort bestimmter Stufe zu 
charakterisieren, sondern „sie normieren die Ausstattung und 
leiten davon gegebenenfalls Ausstattungsdefizite ab“3. So also 
entstehen Schrumpfungsszenarien. Falscher Ansatz. Könnte 
der ländliche Raum anders gedacht werden, könnte er anders 
funktionieren, könnte er gar ein Zukunftsraum werden, wenn 
er anders funktioniert? 

Was ist, wenn das rurale Schrumpfungsszenario und das 
korrespondierende Lamento der Verwaltung gar nicht die 
reale Entwicklung abbildet? Die Dominanz der Fläche im 
ländlichen Raum signalisiert Dezentralisierung. Im Unter-
schied zu allen anderen Politikbereichen wird Agrarpolitik 
mit Direktzahlungen allein durch die EU finanziert. „Insge-
samt werden von 2014 bis 2020 für die erste und zweite Säule 
der Gemeinsamen Agrarpolitik rund 373,5 Milliarden Euro 
zur Verfügung stehen. Deutschland kann pro Jahr mit rund 
fünf Milliarden an Direktzahlungen und weiteren knapp 1,2 
Milliarden für die ländliche Entwicklung planen.“4 Das ist 
eine Menge Geld, die sehr gezielt über gut eingespielte Sys-
teme in einzelne Wirtschaftsakteure injiziert wird. Die Statis-
tik des BMELV verzeichnet 2012 insgesamt 332.410 Betriebs-
inhaber, die Zahlungsansprüche anmelden können. Für 

Soyen-Kirchreit  
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Deutschland ergibt sich dabei für 2013 ein kalkulatorischer 
Durchschnittswert von 339,23 Euro Zahlungsanspruch je 
Hektar landwirtschaftlicher Nutzfläche. Addiert man Zins- 
und Investitionszuschüsse, Agrardieselzuschüsse, Ausgleichs-
zulagen, Zahlungen aus Agrarumweltmaßnahmen und so 
weiter, verzeichnet der Agrarumweltbericht 2011 eine durch-
schnittliche Subvention für jeden Hektar landwirtschaftlicher 
Nutzfläche von 435 Euro. Durch die „Gemeinschaftsaufgabe 
zur Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes“ 
fließen weitere Mittel in die Fläche, die im Rahmen der agrar-
strukturellen Entwicklungsplanung seit 1994 verstärkt quer-
schnittsorientierte Förderansätze verfolgen. Die integrierte 
ländliche Entwicklungsplanung hat seitdem Konzepte her-
vorgebracht, die als Basis der ländlichen Entwicklung dienen. 
Insgesamt standen für den Zeitraum 2007 bis 2013 für die Ent-
wicklung des ländlichen Raums öffentliche Fördermittel in 
Höhe von 17,9 Milliarden Euro bereit, die zu 30 Prozent in die 

Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit der Land- und Forst-
wirtschaft flossen, zu 41 Prozent in die Verbesserung der Um-
welt und Landwirtschaft und zu 23 Prozent in die Verbesse-
rung der Lebensqualität in ländlichen Räumen und Diversi-
fizierung der ländlichen Wirtschaft. So entstehen nicht 
unbedingt „Zentrale Orte“. So entsteht ein engmaschiges Netz 
an Partikularinteressen, das synchronisiert werden muss, 
wenn sich überhaupt ein Gesamtbild ergeben soll. Das wird 
die zentrale Herausforderung für einen Zukunftsraum Land – 
und nicht die Akquise weiterer Fördermittel. Nur wenn es ge-
lingt, diesen Raum sichtbar zu machen und für (prospektive) 
Bewohner auch erfahrbar als einen qualitativ hochwertigen 
und funktionierenden Lebensraum, wird es gelingen, qualifi-
zierten Nachwuchs zu finden, um diesen Zukunftsraum auch 
zu besiedeln. Es geht um mehr als „schnelles Internet“ oder 
Daseinsvorsorge und Altenpflege. Es geht um ein neues Ge-
samtbild – es geht um eine neue Geschichte.  ▪

Könnte der ländliche Raum, anders gedacht, 
auch anders funktionieren? Könnte er dann 
gar ein Zukunftsraum werden?

An der B 300 nordöstlich von Dasing

Wilhelm Klauser | geb. 1961, studierte Archi-
tektur in Stuttgart und Paris und war danach 
in Tokio und Paris tätig. Seit 2003 arbeitet er 
kontinuierlich abseits der Metropolen. Mit sei-
nem Büro InD Berlin entwickelt und implemen-
tiert er seit 2011 regionale Versorgungsinfra-
strukturen und -module im ländlichen Raum.
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Wie gelangten diese 14 relativ unbekannten Orte auf unsere 
Landkarte? Was zeichnet sie aus? Von Oktober 2011 bis Juni 
2013 wurde das Forschungsvorhaben „Baukultur in ländlichen 
Räumen“ bearbeitet. Auftraggeber war das Bundesministerium 
für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung (BMVBS), vertreten 
durch das Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung 
(BBSR). Die Forschungsarbeit wurde von „LandLuft – Verein zur 
Förderung von Baukultur in ländlichen Räumen“ durchgeführt. 

Das BMVBS profitiert dabei von der jahrelangen Erfah-
rung in Österreich, wo der Verein LandLuft mit Unterstützung 
des Österreichische Gemeindebunds und des Bundesministe-
riums für Unterricht, Kunst und Kultur bereits seit 2009 alle 
drei Jahre den „LandLuft Baukulturgemeide-Preis“ vergibt und 
das Thema erforscht. Dazu werden beispielhafte Gemeinden 
untersucht und in Symposien, Ausstellungen und Publikatio-
nen gewürdigt. Die Best-Practice-Beispiele zeigen mehr als das 
„schöne Einzelobjekt“, sie stellen die Prozesse und Personen, 
die für die außergewöhnliche baukulturelle Entwicklung der 
Orte entscheidend waren, in den Vordergrund. Methodisch 
wird vor allem mit Interviews, Gesprächen und gemeinsamen 
Rundgängen mit den Akteuren vor Ort gearbeitet: Bürgermeis-
ter, Planer, Verwaltungsmitarbeiter, Initiatoren und Bürger. 

In Deutschland hat das LandLuft-Forschungsteam mehr 
als 25 Gemeinden besucht und näher untersucht. Schließlich 

wurden vier „Baukulturgemeinden“ ausgewählt: Weyarn in 
Bayern, die Kleinstadt Biberach in Baden-Württemberg, das 
Dorf Volkenroda in Thüringen sowie die ehemalige Industrie-
stadt Luckenwalde in Brandenburg. Vorbildliche Baukulturin-
itiativen fanden sich zudem in Baiersbronn in Baden-Würt-
temberg, Burbach in Nordrhein-Westfalen, Leiferde in Nieder-
sachsen und Lüchow in Mecklenburg-Vorpommern. 

In diesem Heft wird ein Querschnitt von hervorragenden 
Gemeinden in Österreich und Deutschland gezeigt. Sie sind 
nach sechs Strategien geordnet, die die positive Entwicklung 
der Gemeinden prägten. Die dokumentierten Orte setzen vor-
bildhafte Planungsprozesse um; dabei wird Baukultur nicht 
nur als Bewahren und Wiederherstellen vergangener Bauleis-
tungen verstanden, sondern auch als zeitgenössisches Gestal-
ten, wobei sich die Planungsarbeit nicht „von selbst“ erledigt, 
sondern in der Regel von Profis geleistet wird.

Die Texte basieren auf Auszügen aus der umfangreichen 
Publikation „Baukultur in ländlichen Räumen“ des Bundesmi-
nisterium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung, die im Au-
gust 2013 erscheinen wird – unter www.bbsr.de kostenlos zu 
bestellen –, dem Baukulturreport 2011 des Österreichischen 
Bundeskanzleramts und den beiden Publikationen über den 
LandLuft Baukulturgemeinde-Preis 2009 und 2012, die unter 
www.landluft.at bestellt werden können.  ▪

6 Strategien für den ländlichen Raum
Texte: Roland Gruber (RG), Judith Leitner (JL), Friedrich Hauer (FH), Richard Steger (RS), Thomas Moser (TM),  
Bernhard Rihl (BR), Sonja Bettel (SB)
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verwaltung
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dieses Beitrags ist um ein  
detailliertes Literaturverzeich-
nis und Links zu den vorge-
stellten Orten ergänzt
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Wie lässt sich die Beteiligungskultur unter Dorfbewohnern fördern? Mit welchen plane-
rischen Mitteln schärft eine Landgemeinde ihr Profil? Wie verstärkt der Gemeinderat 
seine Kompetenz in der Baukulturvermittlung? Was bewirken lokal engagierte Archi-
tekten im ländlichen Raum? Welches Wettbewerbsverfahren passt zu einem kleinen 
Haufendorf? Und was ist in einer Kleinstadt möglich, wenn man ausschließlich das 
Zentrum fördert? Eine Reise durch sechs Strategien und 14 Orte in Österreich und  
in Deutschland.

Das LandLuft-Team | des österreichischen Baukul-
turgemeinde-Preis bestand aus Sonja Bettel, Bar-
bara Feller, Roland Gruber, Martin Lengauer, Thomas 
Moser und Roland Wallner. Das LandLuft-Team des 
deutschen Forschungsprojekts „Baukultur in länd-
lichen Räumen“ bestand aus Roland Gruber, Fried-
rich Hauer, Judith Leitner, Thomas Moser, Bern-
hard Rihl, Richard Steger und Roland Wallner. 
Verantwortlich im BMVBS waren Marta Doehler-
Behzadi und Michael Marten, Koordination durch 
Anca Cârstean vom BBSR. 



Schwarzplan im Maßstab 
1:7500; Luftbild: Gemeinde 
Burbach

Eine „Baufibel“ soll helfen, 
den Blick für die gestalteri
schen Qualitäten des eigenen 
Orts zu schärfen. 

Alle Fotos S. 27–53, soweit 
nicht anders angegeben: 
LandLuft
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1 Ortszentren stärken
Seit Jahren setzt Burbach beispielhafte Impulse 
für die Stärkung der Ortszentren, im Hauptort 
wie in den dazugehörigen Dörfern. Ein Kern
thema der Gemeindeentwicklung ist die konse
quente Flächenpolitik. Außerhalb der Ortskerne 
gibt es seit mehreren Jahren nahezu keine Ge
nehmigungen für Wohnungsbau oder Einzel
handel. Die Gemeinde versucht, die Potenziale 
von Baulücken, Brachen und Leerständen zu 
nutzen. Diese Strategie, die dem ungeheuren 
Druck der großen Einzelhandelsketten standhal
ten muss, macht sich bezahlt – das Zentrum 
lebt, es gibt im Hauptort nur ein leerstehendes 
Geschäftslokal, und es entstehen intelligente 
Nutzungsmischungen. So haben in einem Ge
bäude mitten im Ort ein großer Supermarkt, ein 
Drogeriemarkt und ein Bekleidungsgeschäft Ein
zug gehalten. Über dem Supermarkt befindet 
sich die Turnhalle der Schule.

Bis Ende der 90er fand die Entwicklung 
vorwiegend in Neubaugebieten statt. Im Orts
kern passierte nicht viel, ein Teil der Gebäude 
war stark sanierungsbedürftig. Erst der Bau ei 
ner Umgehungsstraße brachte Veränderung. Ein 
wichtiges Projekt war im Jahr 2000 die Umge
staltung der Ortsmitte durch den Ankauf mehre
rer leerstehender, teilweise historischer Ge
bäude und ihren Umbau zu einer Einkaufspas
sage, der Römerpassage. Der Eigentümer der 
größten Immobilie, ein Elektrohändler, suchte 
einen neuen Standort, wodurch sein Geschäft 
neben anderen desolaten und sanierungsbedürf
tigen Gebäuden zur Disposition stand. Die Ge
meinde nahm sich Zeit, um Ideen zu sammeln. 
Anstelle eines Wettbewerbs wurde in Gesprä
chen mit allen Beteiligten und Betroffenen der 
ideale Plan gefunden und weiterentwickelt. Es 
sollte eine ausgewogene Mischung von Sanie
rung, Abriss und Neubau sowie öffentlichen 
und privaten Nutzungen werden. Einige Häuser 
wurden abgerissen, andere saniert und mit der 
neuen Einkaufspassage verbunden. Das brachte 
Platz für weitere Geschäftsflächen und eine öf
fentliche Bibliothek. Auch in den umliegenden 
Häusern entstanden neue Nutzungen, so ein Res
taurant mit Hotel, das auf zwei Gebäude aufge
teilt ist, und ein Kulturhaus im sanierten ältes
ten Gebäude der Gemeinde, der „Alten Vogtei“.

Damals fiel auch die Entscheidung, den Le
bensmittelhandel im Ort zu halten und keine 
Genehmigungen auf der grünen Wiese zu ertei
len. Ausgehend vom Passagenprojekt gab es 
von 2000 bis 2007 eine intensive Ortsteilpla
nung mit diversen Bürgerforen unter fachlicher 

Begleitung der Fakultät Städtebau und Architek
tur der Universität Siegen. Dies stärkte erheb
lich die positive Wahrnehmung des eigenen Dor
fes. Zeitgleich wurden im Flächennutzungsplan 
keine neuen Wohnbauflächen mehr ausgewie
sen. Aus diesen Impulsen und der Arbeit mit örtAus diesen Impulsen und der Arbeit mit ört
lichen Vereinen erwuchs die Idee, die vielen 
Bausteine zur Stärkung der Ortskerne im Projekt 
„Lebenswerte Dörfer“ zusammenzufassen. DarDar
aus entwickelte sich das kommunale Förderpro
gramm „Bauen in den Ortskernen“. Es bietet 
seit 2009 finanzielle Anreize für bauliche Maß
nahmen innerhalb der Ortskerne der Dörfer. Das 
Programm mit seinem niedrigen Jahresbudget 
von 50.000 Euro sieht sich vor allem als Im
pulsgeber und dient der Beratung und Bewusst
seinsbildung. Bisher wurden über hundert För
deranträge von Privatpersonen bewilligt, u.a. 
für den Kauf von Häusern im Ortskern, für Neu
bauten, barrierefreien Umbau oder energeti
sche Sanierung und dorfgerechte Bepflanzung. 

An das Förderprogramm ist eine Baubera
tung durch Architekten gebunden. Damit ver
sucht die Gemeinde, eine Sicht für das Thema 
Bauen und Wohnen im Ortskern zu erzeugen, 
die demographische, energetische und gestal
terische Aspekte berücksichtigt. Obwohl das 
Programm die Kosten der Bauherren nicht we
sentlich verringert, sensibilisiert es für die Fol
gekosten einer Erschließung peripherer Neu
baugebiete, wie Infrastruktur und hohe Kosten 
für Mobilität. Diese Zusammenhänge zu vermit
teln und Wohnen im Ortskern als hochwertige 
Alternative zu etablieren ist das zentrale Anlie
gen des Programms. Daher kommt der Öffent
lichkeitsarbeit eine wesentliche Rolle zu. Eine 
„Baufibel“ dokumentiert gelungene Beispiele, 
die besichtigt werden können, und unterbreitet 
Gestaltungsvorschläge. Sie macht auf städte
bauliche und architektonische Qualitäten sowie 
auf ortstypische und unverwechselbare Merk
male aufmerksam. So werden die Bürger für die 
Qualitäten des eigenen Dorfes, wie ein gewach
senes Ortsbild und Material und Farbenspra
che der Gebäude, sensibilisiert. 

Trotz der Aufklärungsarbeit, die auch von 
der Universität Siegen unterstützt wird, die Mus
terentwürfe für modernes, aber städtebaulich 
angepasstes Bauen im Ortskern von Burbach ge
liefert hat, bestechen bisher weniger konkrete 
Bauten, sondern der baukulturelle Prozess. Die 
Architektur der Neubauten ist von solider Quali
tät, Leuchtturmprojekte sind jedoch so gut wie 
keine vorhanden.  RG

Burbach
Keine Genehmigungen mehr für Einzelhandelsketten auf der grünen Wiese, keine Ausweisung 
neuer Wohnflächen – mit einer konsequenten Flächenpolitik und einem kommunalen Förderpro
gramm für das Bauen im Ortskern hat die Gemeinde ihr Zentrum wieder belebt. 

1 Erster Bauabschnitt – Orts
mitte (1985–87)

1a Ansiedlung Läden und NahAnsiedlung Läden und Nah
versorgung

1b Neubau Bürgerhaus
1c Gastronomie (Sanierung)
2 Zweiter Bauabschnitt – 

Römerpassage (2000)
2a Altbausanierung und Neu

bau, Ansiedlung von Einzel
handel

2b Parkhausneubau mit Büros
3 Übernachtung und Gastro 

nomie (2002)
3a Restaurant im sanierten 

Fachwerkhaus
3b Hotel (ehem. Dorfschule)

4 Dritter Bauabschnitt (2002)
4a Grundschule (Bestand)
4b Erweiterung Schulhof auf 

dem Dach des Einzelhandels
4c Busbahnhof und  

PKWStellplätze (Bestand)
4d Kindergarten
4e 2fachTurnhalle
4f Parkplatz Einkaufszentrum
5 Rückbau Nassauische Straße 

(2001/02)
6 Vierter Bauabschnitt –  

großflächiger Einzelhandel  
im Ortskern (2010/11)

6b Parkplatz
7 Bahnhof 
8 Rathaus
9 Kinderzuhause

Burbach

Lage
NordrheinWestfalen (D)

Einwohner
4469

Fläche
12,3 km²

Teil der Gemeinde
Burbach (9 Ortsteile)
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Schwarzplan im Maßstab 
1:7500

Die Not zur Tugend machen: 
Damit sich das Sommerthea
ter auch rentiert, sollte es 
für 600 Zuschauer ausgelegt 
sein. Mit einer konventionel
lem Tribüne, errichtet auf  
der begrenzten Fläche des 
Hauptplatzes, wäre dies nie 
machbar gewesen. Die Lö
sung brachte dem kleinen 
Ort ein unerwartetes archi
tektonisches Highlight.

Fotos: Dietmar Tollerian

Haag Stadt
Der Wirt eines Kaffeehauses gründet gemeinsam mit dem Stadtamtsdirektor einen Verein für 
Stadtmarketing. Ihr größtes Projekt wird ein Sommertheater auf dem Hauptplatz, dessen ausgefal
lene Tribüne eine Eigendynamik entwickelt, die Förderung und neue Einwohner in den Ort zieht.

In den letzten zwölf Jahren fand in der nieder
österreichischen Kleinstadt Haag eine intensive 
Reanimierung des Ortszentrums statt. Neben 
zahlreichen Aktivitäten am Hauptplatz wurde der 
gesamte Ortskern neu gestaltet: Gebäude wur
den abgebrochen, neue Bauten errichtet, alte 
Ensembles saniert und erweitert oder mit neuen 
Nutzungen gefüllt. Und in neuen und alten Ge
bäuden entstand neuer Wohnraum. 

Noch in den 90ern war es mit dem histori
schen Stadtzentrum von Haag stetig bergab 
gegangen. Einige Geschäfte hatten wegen der 
Konkurrenz der Einkaufszentren in der näheren 
Umgebung schon aufgegeben, die Geschäftslo
kale standen leer. Um den Hauptplatz wiederzu
beleben, gründete der Wirt des am Platz behei
mateten Caféhauses Illich gemeinsam mit dem 
Stadtamtsdirektor einen Verein für Stadtmarke
ting. Ihre erste Aktion war eine Filmvorführung 
am Hauptplatz, zu der tausend Besucher kamen. 
Dieser große Erfolg festigte die Idee, den Haupt
platz durch kulturelle Aktivitäten zu beleben. 

Gemeinsam mit dem Kulturverein, der am 
Hauptplatz seit 1995 einen Theaterkeller mit 
rund 60 Plätzen betreibt, wurde die Idee eines 
Sommertheaters geboren. Aufgrund des pro
fessionell ausgearbeiteten Konzepts sagte der 
Bürgermeister finanzielle Unterstützung zu – 
trotz seiner Bedenken, dass es sich um ein recht 
ausgefallenes Projekt für eine so kleine Ge
meinde handelte und es andere Problemfelder 
gab, die einer dringenden Lösung bedurften 
(die Schulen litten unter Platzmangel, die Sport
stätten wa ren in einem desolaten Zustand, die 
Feuerwehr brauchte Unterstützung...).

Damit es sich wirtschaftlich auch rechnete, 
musste das Sommertheater mindestens 600 Zu
schauern Platz bieten. Für den Entwurf einer 
temporären Tribüne wurde kurzerhand ein loka
ler Architekt beauftragt – jedoch mit unbefrie
digendem Ergebnis. Befreundete Architekten 
rieten den Initiatoren, besser einen Wettbewerb 
auszuschreiben. Aufgrund des Zeitdrucks ent
schied man sich für einen eingeladenen Wettbe
werb – dessen Aufgabe, 600 Leute auf einer 
relativ kleinen Fläche unterzubringen, sich als 
schwieriger erwies als gedacht. Am Ende ent
schied sich die Jury für den gewagten Entwurf 
der Architektengruppe nonconform: eine zwei
stöckige rote Holzkonstruktion. 

Zunächst erklärte ein Großteil der Ge
meinde die SommertheaterInitiatoren schlicht 
für verrückt. Erst kurz vor der Premiere, als die 
Tribüne bereits aufgebaut war, schlug die Stim

mung um. Mitte Juli 2000 fand die erste Vor
stellung statt, seither wird Sommer für Sommer 
zwei Monate lang gespielt. Rund 15.000 Besu
cher kommen jedes Jahr wegen des Theaters 
nach Haag, einige nur, um sich die Tribüne an
zuschauen. Wer auf dem Hauptplatz ein Haus 
sein eigen nennt, hat es längst renoviert.

 Das Sommertheater war ein Imagegewinn, 
durch den die Landesregierung auf den Ort auf
merksam wurde. Noch während der Planungs
phase trat Haag dem Programm der Stadterneu
erung Niederösterreichs bei, das Beratung und 
spezielle Förderung zur Verfügung stellt. Bürger 
und Gemeinde konnten innerhalb von vier Jah
ren Projekte zur Entwicklung ihrer Stadt einrei
chen. Die Aufgabe des im Prozess vorgesehenen 
überparteilichen Stadterneuerungsbeirates 
übernahm der Verein für Stadterneuerung und 
Stadtmarketing „Wir Haager!“. Das erste offiziDas erste offizi
elle Projekt war der Theatersommer. 

Seither gibt es einen spürbaren Zuzug in 
den Ort, dessen Stimmung als äußerst anregend 
empfunden wird. Vor allem im Stadtzentrum 
wurde Wohnraum geschaffen, der sehr gut an
genommen wird. So ist es gelungen, leerste
hende Häuser zu sanieren und mit neuem Leben 
zu füllen. Die Wertsteigerung der Immobilien 
animiert auch zahlreiche private Besitzer und 
Investoren. Die kurzen Wege zur Bäckerei, zur 
Fleischerei oder zu anderen Nahversorgern wer
den ebenso geschätzt wie die zwanglose Gesel
ligkeit im Wirtshaus und in den Gastgärten am 
Hauptplatz. Der Sohn vom Gasthaus Wagner ist 
nach Hause zurückgekehrt und hat die Gast
stätte am Platz übernommen. Seitdem ist sie 
am Abend auch Treffpunkt der Jugend. 

Das Sommertheater hat aber nicht nur die 
Wirtschaft beflügelt, sondern auch die Gemein
schaft: Rund 300 Leute helfen jedes Jahr ehren
amtlich mit – vom Aufbau der Bühne über das 
Verkaufen von Eintrittskarten bis zum Aufräu
men nach der Vorstellung.  

Als größtes Projekt der Stadterneuerung 
wurde 2008 der Hauptplatz neu gestaltet. Den 
dafür ausgelobten Wettbewerb gewann aber
mals nonconform. Die Architekten verwandelten 
den heterogenen „Flickenteppich aus Asphalt“ 
in ein unregelmäßiges Linienmuster aus hellem 
und dunklem Granit, das aus einer bestimmten 
Perspektive optisch zu einem rechtwinkligen 
Raster wird. Dies bringt neben einem Blickfang 
eine neue Tiefenwirkung in den Platz, die durch  
das Beleuchtungskonzept von Dieter Bartenbach 
atmosphärisch noch unterstrichen wird.  SB/RG
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Hauptplatz Waidhofen

Waidhofen/Ybbs
Ein Architekt, der in Waidhofen aufgewachsen ist, gewinnt den Wettbewerb für die Neugestaltung 
des Ortszentrums. Sein Credo: der Ort muss nicht neu gestaltet, sondern nur wieder benutzt  
werden.

Eine wesentliche Qualität der Arbeit in Waid
hofen/Ybbs besteht in der Verbindung von Denk
malpflege, Ensembleschutz und Ideenreichtum 
in einem über Jahre laufenden Gesamtprojekt. 
Ende der 80er hatte die Gemeinde überlegt, 
auf welche Weise sie attraktiv für neu anzusie
delnde Firmen werden könne, mit welchen 
Schritten sie ins 21. Jahrhundert gehen möchte 
und wie sie es dabei mit der zeitgenössischen 
Architektur hält. 1991 wurde ein Wettbewerb für 
ein Gestaltungs und Verkehrskonzept für das 
Ortszentrum ausgeschrieben. Dazu wurden fünf 
Architekten mit eigenem Bezug zu Waidhofen/
Ybbs eingeladen. Den Wettbewerb gewann Ernst 
Beneder mit einem weit über das Geforderte 
hinausgehenden Konzept aus 14 Planungsele
menten. Der in Waidhofen aufgewachsene Archi
tekt war überzeugt, dass der Ort nicht neu ge
staltet, sondern nur „wieder benutzt“ werden 

müsse, und dass dies erst im Zusammenwirken 
vieler Maßnahmen möglich sei.

Die einzelnen Elemente sollten mit den 
Bürgern gezielt diskutiert und dann über einen 
längeren Zeitraum nacheinander realisiert 
werden. So fanden neben Präsentationsrunden, 
Foren und Ausstellungen auch wöchentliche 
Sprechstunden mit dem Architekten statt. Durch 
die große Bürgerbeteiligung am gesamten Neu
gestaltungsprozess gelang es beispielhaft, ein 
zunächst umstrittenes Vorhaben für alle zufrie
denstellend abzuschließen.

Das erste Projekt, das Beneder zwischen 
1993 und 1995 ausführte, war die Neugestal
tung des Rathauses aus dem 14. Jahrhundert. 
Mit einer leichten Tragkonstruktion und zeitge
mäßen Materialien konnte er das Gebäude von 
unzähligen Einbauten befreien und die Nutzflä
che um ein Drittel vergrößern. Seine Idee einer 

Parkgarage in der Ortsmitte wurde aufgrund 
von Widerständen nicht umgesetzt. 1997 reali
sierte er hingegen den Uferweg an der Ybbs 
und den Umbau des Heimatmuseums samt Aus
stellungsraum am Oberen Stadtplatz. 

Im Jahr 2000 wurde das „Stadtprojekt 
Waidhofen“ für die Gestaltung der Plätze in der 
Altstadt in Angriff genommen. Zunächst war 
eine Generalsanierung vonnöten. Auf das ur
sprüngliche Pflaster war im Laufe der Zeit immer 
mal wieder Asphalt aufgetragen worden. Am 
Ende war der Platz so gewölbt, dass bei starkem 
Regen Wasser in die Geschäfte lief. Nun wurde 
die Oberfläche zur Mitte hin abgesenkt und der 
Platz einheitlich gepflastert. Da sich die ansäs
sigen Einzelhändler gegen eine Fußgängerzone 
aussprachen, ist der Platz weiterhin befahrbar. 
Parkplätze sind über im Boden verankerte Me
tallhülsen markiert, in die bei Marktbetrieb und 

Seit über 20 Jahren entwi
ckelt die Gemeinde ihr Orts
zentrum kontinuierlich wei
ter. Inzwischen konnte sie 
viele Bürger davon überzeu
gen, dass es besser ist, im 
Zentrum zu bauen als in den 
Einfamilienhausgebieten am 
Rand.

Lageplan im Maßstab 
1:15.000

Sam OttReinisch). Vor eineinhalb Jahren hat 
die Gemeinde begonnen, ein räumliches Ent
wicklungskonzept für alle Ortsteile zu erstellen; 
ein InnenstadtBaubeirat diskutiert jedes Bau
vorhaben in Hinblick auf Denkmal und Ensem
bleschutz und auf die Dachlandschaft. 

Inzwischen haben sich mehrere Firmen 
und Privatpersonen zu anspruchsvollen Neu 
und Umbauten im Ortszentrum anregen lassen. 
Das in Waidhofen/Ybbs ansässige junge Archi
tek turbüro W30 hat sich die Revitalisierung von 
leerstehenden Wohnungen in der Altstadt zur 
Forschungs und Planungsaufgabe gemacht und 
überzeugt durch Um und Ausbauten selbst alt
eingesessene Waidhofener davon, dass man 
auch im historischen Ortskern zeitgemäß woh
nen kann und nicht im Speckgürtel bauen muss.

Durch spezielle Förderanreize und eine ak
tive Leerflächen und Ansiedlungspolitik konn
ten in den letzten Jahren die Erdgeschosszonen 
aktiviert werden. An Konzepten für die zum Teil 
noch leerstehenden Obergeschosse im Zentrum 
wird derzeit u.a. im Rahmen eines Projekts der 
Niederösterreichischen Wohnbauforschung ge
arbeitet. SB

Veranstaltungen Schirme und Energiepoller ein
gesteckt werden können. Auf eine Möblierung 
des öffentlichen Raums wurde verzichtet. Das 
Beleuchtungskonzept der Altstadt nimmt sich 
zurück, markante Punkte werden jedoch durch 
Lichtprojektionen hervorgehoben. Zwei moderne 
Brunnen, auch nach einem Entwurf von Ernst 
Beneder, betonen zusätzlich den urbanen Ges
tus. Nicht alle Bürger waren von den Umbauplä
nen im Ortszentrum begeistert. Zuerst wurde 
über Bäume und Pflasterung diskutiert, später 
über die Entfernung eines der neuen Brunnen. 

Fortgesetzt wurde die Debatte wenige 
Jahre später über das RothschildSchloss, das 
die Stadt 2002 erwarb und für dessen Umgestal
tung sie Hans Hollein gewann. Während seine 
Maßnahmen größtenteils auf Zustimmung stie
ßen, wurde der auf den Turm gesetzte Glasku
bus zum Teil heftig kritisiert. Um die Gemüter 
zu beruhigen, opferte der Bürgermeister 2007 
einen der unbeliebten Brunnen. 

Im Jahr 2008 wurde in der Altstadt eine 
neue Turnhalle errichtet und das Schulzentrum 
mit integrierter Musikschule durch einen Anbau 
in kristalliner Kubatur erweitert (Architekten: 
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2 Beteiligungskultur

Der rege Zuzug aus dem Ballungsraum Mün
chen hatte in den 90er Jahren nicht nur das 
Dorfleben, sondern auch das räumliche Gefüge 
der agrarisch geprägten Gemeinde Weyarn ver
ändert. Neue Verkehrsanschlüsse, Sportplätze, 
Kompetenzzentren oder Mehrzweckhallen wur
den geschaffen, ohne sich ganzheitlich mit der 
Gemeindeentwicklung auseinandergesetzt zu 
haben. Hinzu kam die Unzufriedenheit mit ei
ner technisch orientierten Verordnungsplanung 
und ihren „linearen Lösungen“, die in Weyarn – 
wie in vielen anderen Orten auch – jahrzehnte
lang die Gemeindeplanung bestimmt hatte. 

Seither setzt die Gemeinde auf eine struk
turierte Bürgerbeteiligung. Die ökonomische 
Sicherheit und generelle Zufriedenheit der Bür
ger erleichtert es den Akteuren, Ressourcen für 
das ehrenamtliche Engagement aufzubringen. 
Etwa ein Sechstel der Einwohner ist heute in ir
gendeiner Form in der Gemeindeentwicklung 
aktiv. 200 bis 300 Bürger arbeiten in einem der 
zahlreichen Arbeitskreise mit, die sich seit Mitte 
der 90er Jahre gebildet haben. Die Schwer
punkte reichen von Themen wie Verkehr und 

Ortsbild, Altersplanung, Geschichte, Jugend und 
Kultur bis hin zu Energie und Umwelt. Auch für 
konkrete Vorhaben wurden Arbeitskreise ge
gründet, etwa um eine Bücherei oder einen Dorf
laden zu initiieren. 

Bei der Neugründung eines Arbeitskreises 
wird zuerst geprüft, ob dessen Anliegen mit dem 
Leitbild der Gemeinde vereinbar ist, zudem ist 
das Engagement in den Arbeitskreisen mit be
stimmten Rechten und Pflichten verbunden. Je
der Arbeitskreis hat sein eigenes BudgetRecht, 
bringt also seine Budgetplanung in die Haus
haltsplanung der Gemeinde ein. Die Gemeinde 
finanziert die professionelle Begleitung durch 
externe Experten oder, falls nötig, einen Media
tor. Es werden jeweils Leiterinnen oder Leiter 
ernannt, die auch die Schlüssel des Gemeinde
amts bekommen, damit sich die Gruppen in den 
dortigen Räumlichkeiten treffen können. Zu den 
Sitzungen muss öffentlich eingeladen werden, 
und auch die Protokolle sind allen Bürgern zu
gänglich zu machen. 

Eine Besonderheit in der Weyarner Bürger
beteiligung ist, dass die Gemeinde seit 1996 

eine eigene Teilzeitkraft beschäftigt, die die 
laufenden Projekte koordiniert und zwischen 
den Arbeitskreisen, dem Bürgermeister und dem 
Gemeinderat vermittelt. Sie organisiert klare 
Arbeitsstrukturen und sorgt dafür, dass die Bür
gerbeteiligung nicht konzeptlos stattfindet, 
sondern in das übergeordnete Leitbild der Ge
meinde eingebunden ist. 

Die Schwerpunkte der Bürgerbeteiligung 
haben sich mit der Zeit verschoben. Standen 
vor zwanzig Jahren das Dorfleben und das Orts
bild im Vordergrund, sind es heute Themen der 
demographischen Entwicklung und der Energie
wende, die aber aufgrund ihrer Komplexität 
nicht einfach zu bearbeiten sind. Fragen zu En
ergie und Umwelt können nur dann befriedi
gend beantwortet werden, wenn über das Ein
zelobjekt hinausgedacht wird und man sowohl 
die Gesamtheit der Gemeinde als auch überge
ordnete Zusammenhänge im Blick behält – ein 
weit schwierigeres Unterfangen, als einen Dorf
platz in Gemeinschaftsarbeit neu zu gestalten. 

Zusätzlich zu den thematischen Verschie
bungen ändert sich auch die Struktur der Betei

ligung. Die Bereitschaft mitzuwirken ist zwar 
auch bei den jüngeren Bewohnern vorhanden, 
doch können diese oft keine Zusage mehr 
geben, über Jahre hinweg regelmäßig mitzuar
beiten. Der überwiegende Teil der Erwachse
nen kann sich den Sachzwängen der Erwerbsar
beit schwer entziehen. In der Planung muss 
daher die Möglichkeit geschaffen werden, dass 
die Bürger sich punktuell, also von Zeit zu Zeit, 
beteiligen können.  

Dass die Bürgerbeteiligung sich durchaus 
auch einmal gegen die Interessen der Verwal
tung wenden kann, zeigt das Projekt „Kloster
anger“. Seit einigen Jahren arbeitet die Ge
meinde an Bebauungskonzepten für eine brach
gefallene Gewerbefläche, die unmittelbar an 
den Ortskern anschließt. 2011 kam es in dieser 
Sache zu einem Bürgerbegehren. Die heftigen 
Reaktionen gegen die Bebauung des Klosteran
gers waren für die Gemeindeverwaltung Anlass, 

sich selbstkritisch mit den vorhandenen Betei
ligungsmodellen auseinanderzusetzen, aber 
auch eine Ablehnung seitens der Bürger als le
gitime Möglichkeit, sich in Entscheidungsfin
dungsprozessen zu artikulieren, ernst zu neh
men. Gerade um solche Konflikte bereits im 
Vorfeld zu vermeiden, wird in Weyarn die Ein
beziehung der Bürger und die „Verstetigung der 
Beteiligung“ ernst genommen. Bürgerbeteili
gung müsse, so Bürgermeister Michael Pelzer, 
möglichst niederschwellig sein. Wer sich ein
bringen wolle, müsse wissen, an wen er sich 
wenden könne. Es gehe nicht darum, jede und 
jeden vorher zu befragen, um eine mehrheits
fähige Gestaltung umzusetzen – das sei für eine 
zeitgemäße Baukultur kontraproduktiv –, son
dern darum, komplexe Inhalte verständlich zu 
vermitteln. Statt eines simplen „Dafür oder Da
gegen“ gehe es eher darum, Entscheidungen 
verstehen zu lernen.  JL

Um die Abwanderung der  
jüngeren Generation zu ver-
hindern, genehmigt die Ge-
meinde neue Gewerbebauten 
in Hofnähe. Links: eine Werk-
statt im Ortsteil Sonderdil-
ching

Schwarzplan im Maßstab 
1:15.000; Foto: Schreinerei 
Gartmeier

Der „Klosterplatz“ (südlicher 
Rathausplatz), ehemals ein Park-
platz, wurde 2009 neu gestaltet.  

Foto: Gemeinde Weyarn

Weyarn

Lage
Bayern (D)

Einwohner
1400

Fläche (gesamte Gemeinde)
47,0 km²

Teil der Gemeinde
Weyarn (21 Ortsteile)

Weyarn 
Die oberbayrische Gemeinde versteht sich als „Bürgerkommune“. Die Bürgerbeteiligung wird pro
fessioneller, die Ziele werden anspruchsvoller, die Aufgaben komplexer – doch reibungslos ver
läuft längst nicht alles. 
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Langenegg 
Nahversorgung als Schlüssel zur Dorfbelebung: Mit zeitgemäßer Architektur und unter Einbezie
hung der Bürgerwünsche ist es der Gemeinde gelungen, ein attraktives Ortszentrum zu formen – 
nicht nur für die Einwohner selbst, sondern auch für Durchreisende und Gäste.

Langenegg

Lage
Vorarlberg (A)

Einwohner
1098

Fläche
10,5 km²

Anzahl der Ortsteile
2

Die Gemeinde Langenegg im Bregenzerwald  
initiierte 1998 das Bürgerbeteiligungsprojekt 
„Lebenswert Leben“. Zusammen mit den Ein
wohnern sollte die Lebensqualität verbessert 
werden, um der drohenden Abwanderung und 
dem Verlust von Dienstleistungseinrichtungen 
und Arbeitsplätzen entgegenzuwirken. Da die 
Gemeinde einst aus zwei eigenständigen Dör
fern bestand, gab es keinen gewachsenen Orts
mittelpunkt. Als Initialprojekt gilt die Sanie
rung eines geschichtsträchtigen Gebäudes im 
Ortszentrum zwei Jahre zuvor. Im „Bachhus“, 

das im Besitz der Gemeinde ist, wurden neben 
wichtigen Dienstleistungsfunktionen wie Arzt 
und Zahnarztpraxis, Apotheke und Friseur auch 
drei Wohneinheiten untergebracht. Nicht halten 
konnte sich im Bachhus, was andernorts billi
ger ist: Das Schuhgeschäft und der Geschenke 
laden mussten bald wieder schließen. Am Orts
ende hingegen entstand ein Gebiet für größere 
Betriebe, wodurch binnen zehn Jahren rund 100 
neue Arbeitsplätze gewonnen wurden.

Im Jahr 2000 lud man Studierende der FH 
Liechtenstein und der TU Innsbruck ein, den Ort 

zu analysieren und neue Ideen für die Dorfent
wicklung zu sammeln. Aus der Zusammenarbeit 
ging die Initiative „Stopp in Langenegg“ her
vor. Das Ziel: Alle infrastrukturellen Elemente 
sollten im Ortskern konzentriert werden. Nach 
einem Architektenwettbewerb entstand 2003 
das neue Dorfzentrum. Um tatsächlich einen 
Platz zu bilden, verteilten die Architekten Fink 
Thurnher das Raumprogramm  – Kindergarten, 
MusikProberaum, Café, Gemeindeamt und Le
bensmittelmarkt – auf drei Neubauten, die in 
bestehende Lücken eingefügt wurden. 

Eine besondere Rolle spielt der Lebens
mittelmarkt, der 2008 errichtet wurde. Statt 
einen Supermarkt auf die grüne Wiese setzen 
zu lassen, startete das ehrenamtliche Kernteam 
von „Lebenswert Leben“ eine Zukunftskonferenz. 
Da bei wurden die Bürger unter anderem dazu 
befragt, welches Warenangebot ein neuer Dorf
laden bieten müsste, damit sie dort einkaufen 
gehen, statt hinunter ins Rheintal in die großen 
Einkaufszentren zu fahren. Die am häufigsten 
geäußerten Wünsche, nämlich ein großes Ange
bot an Brot und Gebäck sowie regionale Pro

dukte, wurden zur Bedingung für den zukünfti
gen Betreiber gemacht. Die Gemeinde konnte 
diesen Einfluss nehmen, weil sie als Bauherr 
die Verkaufsfläche verpachtet. Das neue Lebens
mittelgeschäft ist für Langenegg wichtig: Im 
Sortiment sind ca. 6000 Artikel; mit dem Le
bensmittelmarkt sind zudem Arbeitsplätze und 
Ferienjobs entstanden. Das Gebäude erreicht 
Passivhausstandard und ist so konstruiert, dass 
eine spätere Aufstockung mit „betreuten“ Woh
nungen möglich ist. Mit einfacher und material
verwandter Kubatur bildet es zusammen mit 
dem Kindergarten und dem von einem Verein be
triebenen Café „STOPP“ das neue Dorfzentrum 
von Langenegg.

Die intensive Bürgerbeteiligung – vor 
allem auch von Menschen mit Behinderung – 
hat außer den infrastrukturellen Maßnahmen 
noch weitere Projekte angestoßen. So wurde 
die „Langenegger Lebenshilfe Werkstätte“ in 
das Wirtschaftsleben einbezogen, indem sie im 
„Post lädle“ die Postdienste übernahm und 
kunsthandwerkliche Produkte verkauft. Die neu 
eingeführte Regionalwährung „Langenegger Ta
lente“ trägt dazu bei, das Geld in der Gemeinde 
zu halten; man kann die „Talente“ im Abonne
ment beziehen. Wer anderswo einkaufen möchte, 
greift auf die „Vorderwälder Mitfahrbörse“ zu 
oder leiht sich das gemeindeeigene Carsharing

Schwarzplan im Maßstab 
1:15.000

Das Dienstleistungszentrum 
„Bachhus“ (renoviert 1996) 
und der Kindergarten (2008)

Bürogebäude mit Café „Stopp“ (2008) Lebensmittelmarkt (2009) Gemeindezentrum (2008)

Auto oder das Elektrorad aus; auch sind dort 
übertragbare Jahreskarten für den Verkehrsver
bund Vorarlberg leihweise erhältlich. 

„Lebenswert Leben“ bringt immer wieder 
frische, auch unkonventionelle Ideen hervor, 
die ohne politische  Beschlüsse unkompliziert 
ausprobiert werden können. Der gesellschaftli
che Zusammenhalt ist gefestigt, ein Faktor, der 
sich nachweislich positiv auf die wirtschaftliche 
Entwicklung des Ortes auswirkt. 2010 wurde 
die Gemeinde Langenegg mit dem Europäischen 
Dorferneuerungspreis ausgezeichnet.  SB/RG/JL
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Auf Wunsch der Bürger wurde 
ein „Baiersbronn“-Schriftzug 
auf dem Stöckerkopf instal-
liert.

Schwarzplan im Maßstab 
1:50.000; Foto: Baiersbronn 
Touristik/Ulrike Klumpp

Baiersbronn ist die touristisch stärkste Landge-
meinde in Baden-Württemberg. Wirtschaftlich 
dominieren gehobener Tourismus sowie Holz-
industrie und -gewerbe mit Folgewirtschaft – 
83 Prozent der Flächen sind bewaldet. Durch 
die große Entfernung zu den nächsten Autobah-
nen ist die Produktion jedoch vergleichsweise 
schwierig und teuer, drei Firmen sind in jüngs-
ter Vergangenheit deshalb abgewandert. Die 
Gemeinde hat zudem nahezu keine Flächenbe-
vorratung, großteils Privatbesitz erschwert eine 
aktive kommunale Flächenentwicklung. Die 
junge Generation kehrt Baiersbronn den Rücken, 
viele der 25- bis 35-Jährigen sind in den letz-
ten Jahren weggezogen oder nach dem Studium 
nicht mehr zurückgekehrt. 

In Baiersbronn ist der Tourismusverband, 
die „Baiersbronn Touristik“, organisatorisch Teil 
der Gemeindeverwaltung, agiert jedoch weit-
gehend eigenständig. Dadurch gab es bislang, 
wie auch in anderen Tourismusorten, zwei Ent-
wicklungsprogramme – eines für die touristi-
sche Entwicklung, das andere für die Gemeinde-
entwicklung – mit getrennten Zukunftsleitbil-
dern, die nicht gemeinsam bearbeitet wurden. 

Seit 2009 arbeiten die Gemeinde mit ihren 
neun Ortsteilen und der Tourismusverband zum 
ersten Mal an einer Gesamtstrategie, genannt 
„Baiersbronn 2020“. Sie wird begleitet von ei-
ner breit angelegten öffentlichen Diskussion zu 
sieben Themenbereichen: 1. Verwaltung und 
Versorgung, 2. Familie/Generationen/Kirche/

Erste strategische Kleinprojekte, wie der Aus-
bau der Gemeindehomepage, wurden bereits 
während des Prozesses entwickelt und umge-
setzt. Derzeit wird ein „Gestaltungshandbuch 
für Architektur und Städtebau“ ausgearbeitet, 
das neben einer historischen Aufarbeitung mit 
zeitgenössischen Beispielen auch ein lebendi-
ges, fortzuschreibendes Nachschlagewerk sein 
soll und somit Grundlage für künftige Entwick-
lungen. Parallel dazu wird ein Bauherrenpreis 
vorbereitet, mit dem positive Beispiele von ei-
ner Jury ausgezeichnet werden. Außerdem soll 
ein Beratungsangebot von Architekten instal-
liert werden, um besonders die Qualität kleine-
rer Bauaufgaben zu verbessern. 

Bemerkenswert in Baiersbronn ist, dass 
sich insbesondere der örtliche Tourismusver-
band für das Projekt engagiert und immer wie-
der auch Impulse setzt mit wegweisenden Bau-
projekten wie der Neugestaltung der Tourismus-
information, für die nur regionale Handwerker 
beauftragt wurden, die mit Holz aus dem Wald 
der Gemeinde arbeiteten. 

Weitere aktuelle Bauten und Bauvorhaben 
sind z.B. ein unkonventionelles Hotelprojekt mit 
Waldlofts und dazugehöriger Talstation sowie 
der Umbau des Gästekindergartens „Murgels 
Spielhaus“ – alles Projekte des in Baiersbronn 
und Berlin tätigen Büros Partnerundpartner Ar-
chitekten. Zudem gibt es auch einige vorbild-
hafte Sanierungen, etwa den Morlokhof und den 
Hof Reichenbachtal.  RS

Ortsgesellschaft, 3. Einzelhandel/Gastronomie/
Tourismus, 4. Kultur/Brauchtum/Vereine, 5. Bau-
kultur/Ambiente, 6. Ökologie/Forst/Landwirt-
schaft und 7. Wirtschaft. Neben Großgruppen-
workshops fanden zu einzelnen Bereichen Inten-
sivworkshops mit Politik, Verwaltung, Tourismus 
und Bürgern statt. Dabei wurde eine lange Liste 
von kurz-, mittel- und langfristigen Zielen zu-
sammengestellt. Daraus ergaben sich insgesamt 
über 80 Maßnahmen, die sich jetzt Schritt für 
Schritt in der Umsetzung befinden. Pro Themen-
feld wurden zunächst zwei Maßnahmen ausge-
wählt und auf die Agenda genommen. Sie rei-
chen von einem Beschilderungskonzept für den 
gesamten Ort über die Neukonzeption des Amts-
blattes oder die Einrichtung eines Seniorenrats 
bis zu einer Innenentwicklungsstrategie gegen 
Leerstände in den Ortskernen.

Die größte Veranstaltung im Rahmen die-
ses Prozesses, die u.a. von dem Architekten 
Mathias Walter sowie von Jörg Finkbeiner und 
Klaus Günter von Partnerundpartner Architek-
ten initiiert wurde, widmete sich mit der Frage-
stellung „Gibt es eine regionale Baukultur in 
Baiersbronn?“ dem Thema Baukultur/Ambiente. 

2011 wurde das Strategiepapier „Baiers-
bronn 2020“ verabschiedet. Seit 2013 gibt es 
die Stelle Projektmanagement, je zur Hälfte fi-
nanziert von der Gemeinde und der Baiersbronn 
Touristik. Die Projektmanagerin kommuniziert 
den Umsetzungsprozess nach innen, treibt aber 
auch die Projekte in der Umsetzung voran. 
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3 Strategische Zukunftsentwicklung

Baiersbronn

Lage
Baden-Württemberg (D)

Einwohner
15.500

Fläche
189,7 km²

Anzahl der Ortsteile
9

Baiersbronn 
Die strategische Planung soll langfristige Perspektiven schaffen, die dem Bevölkerungsschwund 
Paroli bieten und vermehrt auch Zuzug auslösen. Dabei setzt die Gemeinde auf eine „Gegenwelt“ 
zu den Metropolen und eine starke Wiedererkennbarkeit des Ortes. 



Die „Hösshalle“ war zukunfts-
weisend für die nachfolgen-
den Projekte wie die Rund-
wanderwelt Hinterstoder mit 
ihrer auffälligen roten Aus-
sichtsplattform. 

Schwarzplan im Maßstab 
1:15.000

Hinterstoder

Lage
Oberösterreich (A)

Einwohner
1001

Fläche
19,5 km²

Anzahl der Ortsteile
5

Hinterstoder 
In 10-Jahres-Schritten plant die Gemeinde seit Anfang der Neunziger kontinuierlich ihre Zukunft. 
Inzwischen werden die Projekte und Themenblöcke immer komplexer. Fast nebenbei entsteht 
dabei gute Architektur.

Lange Zeit lag Hinterstoder im Dornröschen-
schlaf. Dies änderte sich 1986, als erstmals der 
internationale Ski-Weltcup ins Tal kam, und 
1994, als sich Hinterstoder der Aktion „Dorfer-
neuerung“ des Landes Oberösterreich anschloss. 
Bereits 1992 erstellte die Gemeinde unter Mit-
wirkung von rund 30 Dorfbewohnern das strate-
gische Ortsentwicklungskonzept „Hinterstoder 
2000“, das die wichtigsten Schritte in den Be-
reichen Wirtschaft, Tourismus, (Bau-)Kultur und 
Natur/Umwelt für die kommenden Jahre um-
fasste. „Wir brauchten einen Veranstaltungssaal 
und einen neuen Kindergarten, die Landesaus-
stellung stand an, und auch da haben wir uns 
bemüht, neue Wege zu gehen“, erzählt Bürger-
meister Helmut Wallner. Als Erstes wurde von 
1993 bis 1997 die Dorfstraße mit allen Hauszu-
gängen und öffentlichen Plätzen erneuert. Dies 
machte den Ort freundlicher und entschleunigte 
den Autoverkehr. 

Der Beitrag Hinterstoders zur oberösterrei-
chischen Landesausstellung 1998 war das „Al-
pineum“ – eine völlig neue Form von Heimatmu-
seum und der erste mutige Schritt in Sachen 
moderner Architektur in der Gemeinde. Das Land 
wollte das neue Museum nicht als klassisches 
Heimatmuseum mit geschnitztem Holzbalkon 
und karierten Vorhängen. Die Architekten Chris-
tiane und Erik Holter reagierten mit einem Ge-
bäude aus Holz und Glas, mit einer multimedia-
len Ausstellungsgestaltung von Georg Lippitsch, 
Andreas Schmidt und Roland Wallner. Nach an-
fänglichen Widerständen bildete sich in der Be-
völkerung langsam ein Verständnis für diese 
Form des Bauens heraus. Im Jahr 2000 folgte 
die internationale Anerkennung: Das Alpineum 
wurde für den „European Museum of the Year 
Award“ nominiert und unter den „25 originells-
ten Ausstellungshäusern Europas“ gelistet. 

Strategie-Papiere von Kommunen landen 
oft in der Schublade. Nicht so in Hinterstoder. 
Um die Jahrtausendwende – ein Großteil der 
Agenda war bereits abgearbeitet – machte man 
sich Gedanken, was folgen sollte. Die Gemeinde 
wollte auf das bewährte Konzept eines profes-
sionell organisierten Strategieprozesses nicht 
mehr verzichten, wenngleich sie erst die Geldge-
ber auf Landesebene davon überzeugen musste, 
dass die Strategiearbeit einer Gemeinde konti-
nuierlich zu erfolgen hat, damit die mühsam er-
weckte Entwicklungsdynamik nicht gleich wie-
der ausgebremst wird.  

Das Programm „Hinterstoder 2010“ läutete 
die nächste Runde ein. Bürger und Interessens-

gruppen erarbeiteten unter der professionellen 
Begleitung eines externen Moderators in Work-
shops und Arbeitsgruppen Lösungsvorschläge 
zu den brennendsten Zukunftsfragen. Der Input 
von Experten spielte dabei eine ebenso große 
Rolle wie der Austausch mit Verantwortlichen 
erfolgreicher Projekte in anderen Gemeinden. 
Sämtliche Themengruppen, von Altenbetreuung 
bis Weltcup-Rennen, wurden auf diese Art in 
das Leitbild integriert. Der Umgang mit Baukul-
tur wurde dabei selbstverständlicher und hat 
sich zunehmend professionalisiert, wie die 
Projekte dieser Jahre zeigen. Da nach jahrelan-
gen Bemühungen um zeitgemäße Architektur 
diese „Perlen“ dann auch entsprechend präsen-
tiert sein wollten, wurde mit dem renommier-
ten Lichtplaner Dieter Bartenbach ein Beleuch-
tungskonzept für das Ortszentrum entwickelt.  

Derzeit läuft „Hinterstoder 2020“. Ging es 
in der Anfangszeit des Dorfentwicklungsprozes-
ses noch um „Basics“, die fehlten und die man 
mit einfachen Baumaßnahmen bewältigen 
konnte, wurden die Projekte und Themenblöcke 
immer komplexer. So erfordert zum Beispiel 
die Entwicklung eines öffentlichen Mobilitätsan-
gebots für ein 20 Kilometer langes Tal eine 
ganze Reihe von Einzelmaßnahmen, die nicht 
mehr nur auf Ortsebene gelöst werden können.    

Im Zuge der Erstellung des Ortsentwick-
lungskonzepts wurde deutlich, dass die Ge-
meinde eine Veranstaltungshalle benötigte – für 
eigene kulturelle Aktivitäten wie auch als Pres-
sezentrum für den Ski-Weltcup 2011. Im Vor-
feld wurden alle Vereine eingeladen, ihre Wün-
sche und Bedürfnisse vorzutragen. Es folgte ein 
geladener Wettbewerb mit fünf Architekturbü-
ros. Die Architekten hatten je 20 Minuten Zeit, 
dem Gemeinderat ihre Entwürfe zu erläutern. 
Danach wurde sofort abgestimmt – ohne Fach-
jury. „Wir haben uns das zugetraut“, sagt der 
Bürgermeister, „weil durch die vielen Projekte, 
die wir schon gemacht haben, in den Köpfen 
eine Entwicklung stattgefunden hat.“ Nach einer 
halben Stunde hatte man sich auf den Entwurf 
von Riepl Riepl Architekten aus Linz geeinigt. 

Die „Hösshalle“, 2002 eröffnet, war rich-
tungsweisend für die folgenden Projekte: die 
Rundwanderwelt Hinterstoder mit einer auffäl-
ligen roten Aussichtsplattform in den Umrissen 
eines Würfels, ein Corporate Design für den Ort, 
moderne Hinweistafeln und Prospekte, die Neu-
gestaltung des Erdgeschosses des Gemeindehau-
ses als „hinterstoder.lounge“ und der Umbau 
der alten Turnhalle zum Feuerwehrhaus.  SB/RG

Aussichtsplattform der Rundwanderwelt Hinterstoder | Foto: Robert Oberbichler
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Das Schulgebäude entstand 
2009 mit Unterstützung 
durch EU-Mittel; links: der  
Architekt Johannes Liess 

Schwarzplan im Maßstab 
1:7500

Lüchow ist der kleinste Ortsteil der mecklenbur-
gischen Gemeinde Altkalen. Einen ersten Auf-
schwung nahm der Ort um 1900, als fast alle 
Gutsanlagen neu gebaut oder aufgewertet wur-
den. Es bildete sich eine räumliche Grundstruk-
tur, die auch heute noch abzulesen ist. Seit 
dem Zweiten Weltkrieg verlor das Dorf an Ein-
wohnern, 1989 gab es noch drei Haushalte mit 
Rentnern, die leerstehenden Gebäude verfielen. 
Seit 2003 erfährt das strukturschwache Dorf 
eine nachhaltige Wiederbelebung. Heute leben 
wieder fünfzig Menschen im Dorf, mehr als die 
Hälfte sind Kinder, und es gibt keine leerste-
henden Häuser.  

Die glückliche Wendung des Dorfs ist in 
erster Linie auf das Engagement des Architek-
ten Johannes Liess und seiner Frau zurückzu-
führen. Während seines Studiums in Berlin be-
gann er 1998, ein verfallenes Bauernhaus in  
Lüchow zu renovieren, um dort die Wochenen-
den und Ferien zu verbringen. Vor etwa zehn 
Jahren entschied sich Liess, seine feste Anstel-
lung in einem international tätigen Ingenieur-
büro aufzugeben, mit seiner Familie nach Lü-
chow zu ziehen und dort den Schritt in die be-
rufliche Selbständigkeit zu wagen. 

Sein Ziel war ein Dorf, das sich selbst ver-
sorgen kann, den Anforderungen aller Generati-
onen gerecht wird, in dem es genug Arbeit gibt 
und wo das Leben im Einklang mit der Natur 
verläuft. Diesem Konzept schlossen sich immer 
mehr Mitstreiter an. Die Vorstellung von Lüchow 
als Dorf mit Zukunft ist eng mit der 2006 eröff-
neten Landschule verknüpft. In den Diskussio-
nen um das Schulkonzept begann sich die neue 
Gemeinschaft zu verfestigen. Bis zur Fertigstel-
lung des Schulgebäudes im Jahr 2009 fanden 
die ersten Schüler und ihre Lehrerin in verschie-
denen Provisorien Platz. Der wachsende Schul-
betrieb, bedingt durch den Zuzug junger Fami-
lien oder durch jene, die ihre Kinder hierher zur 
Schule schicken wollten, konfrontierte die Ge-
meinschaft mit der Frage, ob Räume bestehen-
der Gebäude genutzt werden könnten oder ob 
neu gebaut werden sollte. Denn ausgerechnet 
das Projekt, mit dem Leute nach Lüchow „ge-
lockt“ werden sollten – die Schule – war quasi 
unsichtbar. Mit dem durch EU-Mittel geförder-
ten Neubau sollte ein selbstbewusstes Zeichen 
gesetzt und die Zukunftsentwicklung öffentlich 
wahrnehmbar werden.

Für die weiteren Ausbaumaßnahmen des 
Dorfes musste die Frage geklärt werden, mit 
wie vielen Bewohnern künftig zu rechnen wäre. 

Man orientierte sich an der Situation nach dem 
Krieg, als ca. 150 Bewohner durch Bewirtschaf-
tung des 350 Hektar großen Guts versorgt wur-
den. Alle Maßnahmen werden nun auf 100 Be-
wohner hin dimensioniert, eine Größenordnung, 
in der die Gemeinschaft ihre persönlichen Be-
ziehungen noch glaubt pflegen zu können.

Seit 2003 wird die Infrastruktur kontinu-
ierlich ergänzt und dabei auf den historischen 
dorfräumlichen Charakter Bezug genommen. Bis-
lang umfassen die baulichen Maßnahmen das 
Dorfhaus, als Treffpunkt für die Gemeinschaft, 
sowie die Werkstatt und die neue Schule als 
Herzstück. Sie bilden ein Ensemble, das einen 
Dorfplatz entstehen lässt. Bestehende Wohn-
häuser werden nach und nach saniert. Johannes 
Liess hat für seine Familie neu gebaut.

Nächster Baustein ist ein Gebäude, das 
von Feriengästen genutzt werden kann. Im An-
schluss daran soll ein Projekt in Angriff genom-
men werden, das Wohnen und Arbeiten für alle 
Generationen verbindet: acht Häuser für rund 
zwanzig Bewohner: Kinder, Erwachsene und Se-
nioren. Die Mehrgenerationen-Wohnanlage soll 
in der ersten Ausbauphase vier energieautarke 
Doppelhäuser und jeweils ein bis zwei Wohnun-
gen umfassen. Eine neue Gärtnerei, die an die 
Wohnanlage anschließt, soll sowohl diese als 
auch die Schule und den Hort mit eigenen Pro-
dukten versorgen. Allen Generationen soll es 
dadurch ermöglicht werden, bis ins Alter einen 
sinnvollen Beitrag für die Gemeinschaft zu leis-
ten. In der Verwaltung, für die Betreuung der 
Senioren und in der Gärtnerei entstanden fünf 
neue Arbeitsplätze. 

2011 entzog das Land Mecklenburg-Vor-
pommern der Dorfschule aus „pädagogischen 
und konzeptionellen Gründen“ die Genehmi-
gung; die Dorfgemeinschaft kämpft seither um 
die Wiederaufnahme des Schulbetriebs. Doch 
auch zu Zeiten, in denen die Schule geschlossen 
ist, scheint die Bevölkerungsentwicklung im 
Ort stabil. Mit Projekten wie dem Generationen-
Wohnen und dem Ferienwohnhaus würde das 
Dorf mit einer durchgängigen sozialen und bau-
lichen Infrastruktur ausgestattet und zusätzlich 
attraktiv. Das Umland profitiert, da die Dorfbe-
wohner ihre Lebensmittel aus der Region über 
eine Einkaufsgemeinschaft beziehen und Auf-
träge an lokale Handwerker vergeben. Die Ener-
gieversorgung von Lüchow ist regenerativ und 
CO2-neutral ausgelegt. Der Verbrauch soll durch 
Erdwärme, Solarenergie und Windkraft abge-
deckt werden.  TM 

Der Schriftzug am Dorfhaus erinnert daran, dass hier bis 2009 die Dorfschule untergebracht war | Foto: Johannes Liess
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4 Architekt vor Ort Lüchow

Lage
Mecklenburg-Vorpommern (D)

Einwohner
50

Fläche (gesamte Gemeinde)
45,5 km²

Teil der Gemeinde
Altkalen (9 Ortsteile)

Lüchow 
Innerhalb eines Jahrzehnts hat sich hier eine Art Lebensreform-Modell etabliert. Die neu gegrün-
dete Landschule war ideeller Kristallisationspunkt der Gemeinschaft, aber auch Impulsgeber für 
erstaunliche Expansionspläne.



Von oben nach unten: Bern-
ward Paulick vor seinem 
Haus; der „Lange Gang“, her-
gerichtet zum Seminar- und 
Übernachtungsgebäude; Ka-
pelle aus Stampflehm

Der „Christus-Pavillon“ der 
Expo 2000 übernimmt die 
Funktion des nicht mehr er-
haltenen Längsschiffs der  
historischen Klosterkirche.

Schwarzplan im Maßstab 
1:7500; Luftbild: Gerhard 
Aumer

Volkenroda

Lage
Thüringen (D)

Einwohner
180

Fläche (gesamte Gemeinde)
31 km²

Teil der Gemeinde
Körner (3 Ortsteile)

Volkenroda 
„Re-Spiritualisierung“ eines religionsfreien Raums: Beim Bauen und Weiterbauen an einem uralten 
Klosterdorf trägt der Architekt eine besondere Verantwortung und lernt in großen Zeiträumen zu 
denken. Um „Fertigstellung“ geht es dabei noch lange nicht. 
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Als die überkonfessionelle Jesus-Bruderschaft 
1994 begann, sich in Volkenroda zu engagieren, 
befand sich der Ort schon länger auf dem ab-
steigenden Ast. Die einst bedeutende Klosteran-
lage, gegründet Mitte des 12. Jahrhunderts, war 
eine Ruine, im Dorf lebten noch etwa 30 Men-
schen. Die christliche Kommunität übernahm 
fortan die führende Rolle im Dorf, was durch den 
Wiederaufbau des Klosters unübersehbar war. 
Begünstigt wurde diese Entwicklung in den An-
fangsjahren durch geförderte ABM-Stellen und 
vereinigungsbedingte Sondermittel (etwa aus 
Fonds der aufgelösten SED). 

Beeindruckend ist der hohe Qualitätsan-
spruch, der bei der architektonischen Gestal-
tung an den Tag gelegt wurde. Der heutige Zu-
stand der Gebäude spiegelt die Renaissance 
des Ortes wider: Alte Gemäuer wurden restau-
riert und mit modernen Mitteln ergänzt. Als 
2000 der Christus-Pavillon vom Expo-Gelände 
in Hannover als prominente Ergänzung hierher 
versetzt wurde, erlangte der Ort auch überre- 
gionale Bekanntheit. Das Gebäude von gmp Ar-
chitekten komplettiert ein Ensemble, das sich 
inzwischen zu einer guten Adresse im Seminar- 
und Tagungsgeschäft entwickelt hat. 

Entscheidenden Anteil an dieser Erneue-
rung hatten zwei Architekten. Der eine ist Gün-
ther Hornschuh von der Planungsgruppe Stiel-
dorf, mit dem die Bruderschaft bereits in ihrem 
Stammsitz Gnadenthal (Hessen) zusammenge-
arbeitet hatte. Für ihn stand von Anfang an fest, 
dass eine zeitgenössische Erneuerung des Klos-
ters in Stahl und Glas zu erfolgen habe. Der 
moderne Stahlskelettbau auf den Mauerresten 
des ehemaligen Konventgebäudes trägt seine 
Handschrift. Der andere Architekt ist Bernward 
Paulick, der Hornschuhs Arbeitsweise so sehr 
schätzte, dass er sich im Jahr 1998 als Berufs-
einsteiger bei der Planungsgruppe Stieldorf be-
warb. Am Tag nach Paulicks Einstellung über-
raschte Günther Hornschuh mit der Nachricht, 
dass er nun in den Ruhestand trete. Er empfahl 
der Jesus-Bruderschaft, die Leitung des Wie-
deraufbaus des Klosters Volkenroda an Paulick 
zu übertragen. Der übersiedelte mit seiner Fa-
milie von Aachen in die thüringische Provinz, 
um so nah wie möglich an der Baustelle sein zu 
können; die bescheidene Büro-Baracke von da-
mals steht noch heute. Durch die tägliche Prä-
senz des Architekten vor Ort wurden nicht nur 
die Umbaumaßnahmen an den Gebäuden mit 
großer Sorgfalt umgesetzt, sondern auch viele 
kleine und subtile Details im öffentlichen Raum 

– vom Leitsystem bis hin zu Ankündigungsta-
feln – verwirklicht, die dem Besucher heute ins 
Auge stechen. 

Nach und nach konnte Paulick als Neuling 
das Vertrauen der Verantwortlichen vor Ort ge-
winnen. 1998 gründete er sein eigenes Architek-
turbüro namens „bauhütte volkenroda“. Es ist 
in dem instand gesetzten ehemaligen Gutshaus 
untergebracht, welches das Bindeglied zwi-
schen Kloster und Dorf bildet. „Die Idee war da-
mals, eine wirkliche Bauhütte zu gründen, ähn-
lich den mittelalterlichen Dombauhütten, die als 
Zusammenschluss mehrerer Werkstätten den 
Bau großer Kathedralen meisterten. Ich konnte 
den lokalen Handwerksbetrieben zwar das Mo-
dell verständlich machen. Es hätte aber bedeu-
tet, die Arbeit untereinander zu teilen und damit 
auch Kalkulationen und Kosten offenzulegen. 
Dafür fehlte es anfangs noch an Vertrauen“, er-
innert sich Bernward Paulick an den Beginn sei-
ner Selbständigkeit als Architekt. 

Er selbst hat mittlerweile sechs feste Ar-
beitsplätze geschaffen. Neben den andauernden 
Arbeiten am Kloster, der Sanierung bzw. dem 
Umbau von einzelnen Teilbereichen, sind wei-
tere Projekte in Volkenroda realisiert worden: 
von der Kapelle aus Lehm über neue Schlaf- und 
Seminarräume bis hin zu Landwirtschaftsbau-
ten und auch einigen Wohnbauten. Sein eige-
nes Haus baute Paulick aus Abbruchziegeln und 
Stampflehm, außerdem hat er im Nachbarort 
Obermehler ein Fabrikationsgebäude, in dem 
Spezialplatten aus Kunststein hergestellt wer-
den, errichtet und in den umliegenden Gemein-
den einige kirchliche Bauten. 

Die Weiterentwicklung des Dorfes ist Bern-
ward Paulick ein großes Anliegen. Er entdeckt 
ständig Verbesserungsmöglichkeiten – „nicht 
als Architekt, sondern weil es meine Heimat 
ist“. Dabei sei es ihm wichtig, mit den Mitbür-
gern zu sprechen, ihnen vor allem zuzuhören 
und nach räumlichen und gestalterischen Lö-
sungen für ihre Anforderungen zu suchen. „Oft 
entwickeln sich die Ergebnisse wie von selbst. 
Wenn ich Zeit habe, zeichne ich Vorschläge für 
gestalterische Verbesserungen auf und präsen-
tiere diese dann den zuständigen Verantwort- 
lichen – ob Bruderschaft oder Bürgermeister.“ 
Seinen in Eigeninitiative ausgearbeiteten Dorf-
entwicklungsplan für Volkenroda hat die Ge-
meindeverwaltung zwar nicht in eine verbindli-
che Planung übersetzt, sie orientiert sich aber 
manchmal daran, etwa wenn es um Baugeneh-
migungen geht.  JL 



In Eigeninitiative hat Josef 
Schütz (links) 2012 im Orts-
kern ein Haus zum Wohnen 
und Arbeiten errichtet.

Foto unten: Architekturbüro 
Arkade

Das revitalisierte Vonwiller-
Areal (2005–2009)

Schwarzplan im Maßstab 
1:15.000

Haslach an der Mühl

Lage
Oberösterreich (A)

Einwohner
2570

Fläche
12,4 km²

Anzahl der Ortsteile
6
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Als 1999 die Firma Vonwiller für immer ihre 
Fabriktore schloss, war Haslach am Tiefpunkt 
der langjährigen Textilindustrie-Krise angelangt. 
Die einst größte Weberei im Bezirk mit rund 
400 Arbeitsplätzen hatte zuletzt nur noch 40 
Mitarbeiter. Was blieb, war ein großer Wissens- 
und Erfahrungsschatz über Textilproduktion in 
der Bevölkerung und eine riesige Industrieruine 
mitten im Ort. Norbert Leitner, der von 1997 
bis 2007 Bürgermeister von Haslach war, erin-
nert sich: „Wir standen vor der Wahl, entweder 
zu resignieren oder die Stilllegung als Chance 
zu nutzen.“ 

Mit Unterstützung des Haslacher Architek-
ten Josef Schütz, der in der Bausubstanz aus den 
Jahren 1820 bis 1865 Entwicklungspotenzial 
sah, wagte die Gemeinde das Unternehmen. Sie 
konnte das Bundesland Oberösterreich überzeu-
gen, den Industriebau zum Standort des Beruf-
lichen Bildungs- und Rehabilitationszentrums 
(BBRZ) zu machen. Auch bei einem geplanten 
Technologiezentrum entschied man sich letzt-
lich für Haslach. Beim Kauf des Vonwiller-Areals 
bewies Bürgermeister Leitner viel Verhand-
lungsgeschick, sodass die Gemeinde den Kom-
plex, der vor der Insolvenz auf einen Wert von 
fast zwei Millionen Euro geschätzt worden war, 
für gut 200.000 Euro erwerben konnte.  

Architekt Josef Schütz ist geborener Has-
lacher, Sohn eines Bauern mit Bezug zu Grund 
und Boden, wie er sagt. Nach der Schulzeit ging 
er zum Architekturstudium an die TU Wien. 
Nach zweijähriger Berufstätigkeit in der Haupt-
stadt kehrte er 1987 zurück nach Haslach – ent-
gegen der vorherrschenden Meinung, dass man 
auf dem Land keine Architekten brauche. Bereits 
im Rahmen seiner Diplomarbeit beschäftigte 
sich Schütz mit dem sterbenden Ortskern von 
Haslach und stellte Vergleiche mit anderen Or-
ten an. Er betrachtet den Ortskern als das Wohn-
zimmer eines Dorfes, das erhalten und wieder-
belebt werden müsse. 

Am Beginn seiner Tätigkeit baute Schütz 
in Haslach kleine Einfamilienhäuser und erwei-
terte alte Bauernhöfe – mit einer geringeren 
Dachneigung als bei den alten Häusern, mit gro-
ßen Fenstern, mit Öffnungen zum Garten. Der 
Begriff „Schütz-Haus“ wurde zu einem Schlag-
wort in der Region – hin und wieder auch als 
Schimpfwort gemeint. Mit seinen Bauten zog 
nach und nach moderne Architektur in die Ge-
gend ein. 1998 initiierte Josef Schütz den „Ar-
chitekturfrühling“, zu dem er seither alljährlich 
Kunden und Architekturinteressierte einlädt. 

Als mehrtägiges Fest organisiert, gibt es neben 
einer Ausstellung der neuesten Arbeiten des 
Architekturbüros auch eine Hauptausstellung, 
die von außen zugekauft wird – z.B. über grenz-
überschreitendes Bauen, junges Bauen in Tsche-
chien oder Bauen im ländlichen Raum. Nach 
dem Eröffnungsvortrag eines prominenten Ver-
treters der Architekturwelt folgt ein Rahmenpro-
gramm mit Führungen, Kabarett, Konzert und 
Frühschoppen.  

Schütz wohnt selbst im Ortskern und hat 
historische Gebäude für sich und seine Familie 
adaptiert, ebenso für sein „Architekturbüro  
Arkade“, das in einem Gebäude mit einem his-
torischen Arkadengang untergebracht ist. Das 
Büro hat auch die Sanierung und den Umbau 
der Vonwiller-Fabrik übernommen, der sieben 
Jahre dauerte. Nachdem mit dem BBRZ und dem 
Technologiezentrum zwei große Institutionen 
mit im Boot saßen, war die weitere Nachnutzung 
des riesigen Areals kein Problem mehr. Von 
Vorteil war, dass in der Gemeinde ohnehin ei-
nige Bauprojekte anstanden, die ursprünglich 
einzeln umgesetzt werden sollten. Dazu zähl-
ten unter anderem die Errichtung einer Musik-
schule und die Renovierung des Veranstaltungs-
saals. Die Gemeinde konnte alle diese Projekte 
in der ehemaligen Weberei unterbringen und 
dadurch Bauzeit und Kosten sparen sowie Syn-
ergien schaffen. 

Neben dem BBRZ, dem Technologiezent-
rum, Veranstaltungssälen und der Musikschule 
zog auch ein Gastronomiebetrieb ein. 13 Mil- 
lionen Euro wurden insgesamt investiert – der 
Großteil stammt von Land, Bund und EU, ein 
kleiner Teil von der Gemeinde. Durch den An-
kauf eines benachbarten Fabrikgebäudes wurde 
die Fläche noch vergrößert. Dort hat sich das 
„Textile Zentrum Haslach“ etabliert, das mit 
Lehrgängen, Symposien und Ausstellungen den 
kulturellen Austausch fördert und den Kontakt 
zur noch bestehenden Textilindustrie aufrecht-
erhält. 

Gebaut wurde aber nicht nur auf dem Von-
willer-Areal. Auf den sogenannten Gollner-
Gründen sind inzwischen „betreubares“ Woh-
nen, ein Feuerwehrhaus, ein Bauhof und ein 
Altstoffsammelzentrum entstanden. In Eigen- 
initiative hat Josef Schütz ein verfallenes Ge-
bäude inmitten des historischen Ortskerns ge-
kauft und in den letzten Jahren – nach den 
Grundsätzen seiner Diplomarbeit aus dem Jahr 
1985 – als neues Gebäude zum Wohnen und 
Arbeiten wiedererrichtet.  SB/RG

Haslach an der Mühl
Von einem Ort der Produktion zu einem Ort des Know-how: Dass die Phase des Niedergangs  
übersprungen werden konnte, liegt an einer vorausschauenden Verwaltung und einem heimat- 
verbundenen Architekten. 



Eine modellhafte energetische 
Stadterneuerung, auch für Plat-
tenbauten, ist erklärtes Ziel des 
Stadtumbaus in Luckenwalde. 
Der Heizenergiebedarf der Kita 
„Burg“ ist durch die Sanierung 
um 2/3 gesunken.

Fotos links und rechts: Stadt  
Luckenwalde

Die Bibliothek im ehemaligen 
Bahnhof von Luckenwalde 
(Architekten: ARGE raumbe-
wegung und ff-architekten) 
ging aus einem offenen Wett-
bewerb hervor (Bauwelt 
44.08) und machte den Ort 
überregional bekannt. 2010 
erhielt die Bibliothek den 
deutschen Städtebaupreis.

Schwarzplan im Maßstab 
1:50.0000; Foto: Andreas 
Meichsner

5 Kompetenz in der Bauverwaltung Luckenwalde

Lage
Brandenburg (D)

Einwohner
20.417

Fläche
46,5 km²

Anzahl der Ortsteile
3

Als Industriezentrum mit bedeutenden Unter-
nehmern und einer gut organisierten Arbeiter-
schaft kann Luckenwalde auf eine lange Ge-
schichte zurückblicken. Zwischen 1919 und 1933 
entstanden zahlreiche neue Gebäude und En-
sembles, die noch heute das Stadtbild prägen. 
Dazu gehören Bauten lokaler Architekten, aber 
auch solche späterer Berühmtheiten: die Wohn-
siedlung Upstallweg und die Hutfabrik Stein-
berg-Hermann von Erich Mendelsohn, der Wald-
friedhof und die Wohnsiedlungen „Am Anger“ 
und „Auf dem Sande“ von Richard Neutra und 
das Stadtbad von Hans Hertlein. 

Dieses Erbes ist man sich in den 90ern 
wieder bewusst geworden und hat damit begon-
nen, umfangreiche denkmalgerechte Sanierun-
gen vorzunehmen. Zusammen mit diversen Neu-
bauten zeugen diese von einem hohen Quali-
tätsanspruch. Zum Teil konnte dabei sogar auf 
ambitionierte Entwicklungsplanungen aus der 
Weimarer Zeit zurückgegriffen werden. Der im 

die Aufwertung der Innenstadt. Hier ist die Sa-
nierung der denkmalgeschützten Fußgänger-
zone aus DDR-Zeiten ein Projekt, das seit 2004 
unter intensiver Beteiligung der Bürger disku-
tiert und weiterentwickelt wird. 

Architektur- und Baukulturvermittlung 
spielt in Luckenwalde eine große Rolle. Die  
Verantwortlichen halten die Bevölkerung regel-
mäßig mit Ausstellungen auf dem Laufenden 
und laden sie zur Beteiligung an den Planungs-
prozessen ein. Unter dem Motto „Luckenwalde 
zeigt sich“ und „Luckenwalde stellt sich“ fin-
den seit dem Jahr 2000 im Zweijahresrhythmus 
umfangreiche Ausstellungen zur Stadtentwick-
lung statt. Überdies arbeitet die Stadt eng mit 
Hochschulen zusammen. Oft stößt bereits die 
„Feldforschung“ der Studierenden vor Ort bei 
der Bevölkerung auf reges Interesse. Die dar-
aus resultierenden Ausstellungen und offenen 
Diskussionsveranstaltungen geben so manchen 
Denkanstoß.  

eigene Stabsstelle für die Koordination aller 
Vorhaben gebildet, auch um eine adäquate 
Nachbetreuung der Projekte zu gewährleisten.  

Der Stadt ist es gelungen, sich in nahezu 
alle Förder- und Forschungsprogramme von 
Landes-, Bundes- oder EU-Seite einzuklinken, 
ohne die viele Projekte nicht hätten realisiert 
werden können; derzeit nimmt sie an sechzehn 
unterschiedlichen Förderprogrammen teil. Da-
bei kommt es Luckenwalde zugute, dass auf-
grund des ausgeglichenen Stadtbudgets Pro-
jekte auch über kommunale Mittel kofinanziert 
werden können.  FH

Jahr 2005 fertiggestellte innenstadtnahe Grün-
zug „Nuthepark“ (Planung: Atelier Loidl) verbin-
det Grün- und Brachflächen zu einem Freiraum, 
der das Stadtzentrum aufwertet. Die Kinderta-
gesstätte „Burg“ entstand 2012 im Rahmen des 
ministeriellen Forschungsprojekts „Experimen-
teller Wohnungs- und Städtebaubau“ (EXWoST). 
Der Plattenbau aus den 70ern wurde nicht nur 
energetisch saniert, er erhielt auch neue räum-
liche Qualitäten in Form eines Indoor-Spiel-
platzes unter einem überdachten Atrium (Pla-
nung: Martin Wollensak mit Architekturbüro 
Holtz Gostomzyk). 

Das Stadtentwicklungskonzept 2030 wird 
derzeit überarbeitet, die nächsten Schlüssel-
vorhaben befinden sich bereits in der Vorberei-
tung. Dazu zählen die Umsetzung des Sieger-
projekts im Gebiet „Burg“ (Europan 8) und die 
Übersiedlung der städtischen Feuerwehr in das 
Bahnhofsumfeld. Wichtigstes Ziel bleibt aber 

Luckenwalde gehört zu den „schrumpfenden“ 
Städten. Das Bund-Länder-Programm „Stadt-
umbau Ost“ (Laufzeit: 2002–2013, Volumen: 
ca. 20 Millionen Euro) half bei der Stärkung des 
Zentrums und der Aufwertung entwicklungs-
fähiger Quartiere. Innerhalb des Programms 
„Stadtumbau Luckenwalde 2020“ werden zudem 
baufällige, nicht mehr marktgängige Altbauten 
ohne bauhistorischen Wert abgerissen. Die 
Zwischennutzung von Altbauten soll zukünftige 
Potenziale erschließen. 

Für eine Stadt dieser Größe verfügt Lucken-
walde über große professionelle Kompetenzen 
im Bereich Planung und Projektsteuerung. Im 
Stadtplanungsamt arbeiten derzeit sieben Per-
sonen „aus Ost und West“, die bei den meisten 
Projekten auch maßgebliche Steuerungsfunktio-
nen innehaben. Für das umfangreiche EU-Pro-
gramm „URBAN II“ (Laufzeit: 2000–2008, Vo-
lumen: ca. 20,3 Millionen Euro) wurde eine 

Kindertagesstätte „Burg“ vor Sanierung und Umbau ... ... und danach Luckenwalde 
Welches Förderprogramm man sich auch anschaut – Luckenwalde ist fast immer mit einem Projekt 
dabei. Mit langfristigen Konzepten und zähem Realisierungswillen schafft es die schrumpfende 
Stadt, bei Neubauten und denkmalgerechten Sanierungen einen hohen Qualitätsanspruch zu halten.
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Das neue Probenlokal für den 
örtlichen Musikverein (Marte.
Marte Architekten) stieß anfangs 
auf wenig Begeisterung. Inzwi-
schen hat auch der Musikverein 
das Gebäude lieben gelernt.

Zwischenwasser

Lage
Vorarlberg (A)

Einwohner
3300

Fläche
22,6 km²

Anzahl der Ortsteile
3

Zwischenwasser wurde in den letzten Jahren in 
vielen Belangen als Mustergemeinde genannt, 
was sich in einer ungewöhnlich hohen Zahl von 
Auszeichnungen widerspiegelt. Seit drei Jahr-
zehnten verfolgt die Gemeinde eine nachhal-
tige Siedlungspolitik. Unter 850 europäischen 
Städten und Gemeinden, die sich im Rahmen 
des e5-Programms um Energieeffizienz bemü-
hen, liegt sie auf Platz eins. Das Programm be-
urteilt u.a. die Felder Raumplanung, Mobilität 
und regionale Kooperation, in Zwischenwasser 
wurden dazu etwa 90 Maßnahmen herangezo-
gen, u.a. die sogenannte „Kümmerermappe“ mit 
Informationen zu Sanierung, Neubau und Ener-
gie, die an Bauinteressierte ausgegeben wird. 
Zwei „Kümmerer“ beraten diese vor allem in 
Energie- und Sanierungsfragen und empfehlen 
entsprechende Fachleute. 

Die gemeinsame Baurechtsverwaltung 
„Vorderland“, die 2003 aus einer Initiative meh-
rerer Bürgermeister entstand, besteht derzeit 
aus zwölf Gemeinden mit ca. 30.000 Einwoh-
nern und umfasst eine Fläche von 145 Quadrat-
kilometern. Bei der Zusammenlegung wurde 

und kann sich auf wenige allgemeine Richtli-
nien beschränken.

Bauinteressierte erhalten eine Liste mit 
Bestimmungen, die für das Vorhaben auf ihrem 
Grundstück gelten. Die sogenannte Baugrund-
lagenbestimmung ist ein Vorverfahren vor dem 
eigentlichen Bewilligungsverfahren. Die Bera-
tung durch den Beirat kann darauf aufbauen 
und viel vorab steuern. Dennoch kommt es vor, 
dass ein Bau nicht gemäß den Qualitätskrite-
rien entwickelt wird und Widersprüche mit den 
Richtlinien erst in der Umsetzung auftreten. Das 
betrifft z.B. Geländeveränderungen – hier be-
durfte es einiger Überzeugungsarbeit, dass die 
Einbettung in die Topografie bereits Bestandteil 
der Planung sein muss und nicht erst durch den 
Bagger bestimmt werden darf. Die bestehende 
Topografie soll so wenig wie möglich verändert 
werden, was aber immer wieder ignoriert und 
in den Plänen nicht kenntlich gemacht wird. Da 

versucht, eine Balance zwischen Gemeindeauto-
nomie und gemeinsamer Verwaltung zu finden. 
Entgegen mancher Befürchtung gingen dabei in 
den vormals fünf Bauämtern keine Stellen verlo-
ren. Durch die Bündelung sollte die Kompetenz 
für Beratung und Verfahren, auch Rechtsmittel-
verfahren, gesteigert werden, um eine hohe 
Qualität der Arbeit zu gewährleisten. Kleine Ge-
meinden können sich solch qualifiziertes Per-
sonal in der Regel nicht leisten, die Arbeit wird 
dort einfach vom Bürgermeister miterledigt.  

Wie knapp dreißig andere Vorarlberger Ge-
meinden setzt auch Zwischenwasser auf einen 
Beirat für Architektur und Gemeindeentwicklung, 
um das Diskussionsniveau im Gemeinderat zu 
heben. Der Beirat besteht aus zwei Architekten 
und ist, auch für Bauherren, beratend tätig; das 
hat dazu geführt, dass mittlerweile ein Drittel 
aller Bauanträge Architektenentwürfe sind. Alle 
drei Jahre wird ein Mitglied ausgewechselt. 
Während der Beiratsphase haben die Mitglieder 
ein Planungsverbot im Ort. Der Beirat kostet die 
Gemeinde ca. 12.000 Euro pro Jahr. Von den 
Bauherren wird je nach Komplexität ein Sach-

verständigenaufwand von 70 bis 150 Euro je 
Bauvorhaben verlangt.

Der Beirat beurteilt jedes Planungsvorha-
ben im Ort, vom Balkonanbau über den Carport 
und den Stall bis zur Wohnanlage oder zum Teil-
bebauungsplan. Etwa alle sechs Wochen trifft 
sich die Kommission und besichtigt fertige und 
laufende Bauvorhaben. Über die Gestaltungs-
aspekte wird auf Gemeindeebene entschieden, 
danach werden die baurechtlichen Belange in 
der gemeinsamen Baurechtsverwaltung Vorder-
land abgewickelt.

Die Entscheidung, konsequent jedes Bau-
vorhaben gestalterisch zu beurteilen, mag auf 
den ersten Blick übertrieben wirken. So müssen 
aber nicht erst Kriterien erstellt werden, welche 
Vorhaben die Zustimmung des Beirats erfor-
dern. Es sind ja oft nicht nur bestimmte Bauten, 
die einen Einfluss auf das Gesamtbild haben, 
sondern auch die Summe vieler kleiner Eingriffe. 
Einerseits muss der Beirat sich so nicht lang-
wierig über Details des Reglements verständi-
gen, andererseits erspart sich die Gemeinde ge-
naue Bebauungs- und Gestaltungsvorschriften 

man Negativ-Vorbilder vermeiden möchte („Der 
hat auch, wieso darf ich nicht?“), muss im Fall 
der Missachtung geschickt eine für alle Betei-
ligten annehmbare Lösung gefunden werden. 
Solche Situationen könnten verhindert werden, 
wenn in der Planung verstärkt eine Auseinan-
dersetzung mit dem baulichen und landschaftli-
chen Kontext eingefordert würde, z.B. durch 
obligatorisches Einzeichnen der Höhenlinien 
oder durch Arbeitsmodelle. 

Eine andere Möglichkeit ist es, positive Bei-
spiele herauszustellen. Der Gemeinderat verleiht 
jährlich einen Architekturpreis für das beste 
Passivhaus und die beste Freiraumgestaltung. 
Zudem gibt es Bonusregelungen für bauliche 
Qualität: Wer nahe einem öffentlichen Verkehrs-
anschluss, in qualitätvoller Architektur, mit öko-
logischen Materialien und verdichtet baut, darf 
mit einer Erhöhung der zulässigen Baunutzungs-
zahl um bis zu 30 Prozent rechnen.  SB/RG/JL

Aus einem alten Ferienhaus 
im Ortsteil Dafins wurde ein 
Wohnhaus mit Betreuungs-
möglichkeiten und Aufent-
haltsräumen für Ältere.

Schwarzplan im Maßstab 
1:15.000

Zwischenwasser 
Dank einer gemeinsamen Baurechtsverwaltung für zwölf Gemeinden kann die kleine Gemeinde 
Zwischenwasser mit hochqualifiziertem Personal arbeiten. Ein Gestaltungsbeirat aus zwei Archi-
tekten beurteilt zudem jedes Planungsvorhaben – vom Carport bis zur Wohnanlage.
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Um Jugendliche einzubinden, 
setzt die Stadt Biberach ver-
stärkt auf moderierte Diskus-
sionen mit Jugendlichen.  

Schwarzplan im Maßstab 
1:50.000, Foto: Gemeinde 
Biberach
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6 Neue Wettbewerbsverfahren

Biberach an der Riß

Lage
Baden-Württemberg (D)

Einwohner
32.394

Fläche
72,16 km²

Anzahl der Ortsteile
5

Biberach an der Riß ist ein prosperierendes 
Mittelzentrum in einem ländlichen Umland. Vor 
allem im historischen Kern gibt es eine enorme 
Dichte an hochwertig gestalteten Freiräumen, 
intelligenten Sanierungen, Um - und Neubauten. 
Dies hängt in erster Linie mit einem eigenen 
Gestaltungsbeirat zusammen, der sich wirkungs-
voller erwiesen hat als jedwede Gestaltungs-
satzung. Um die Bürger für Baukultur zu sensi-
bilisieren, investiert die Stadt zudem viel Ener-
gie in Information und Öffentlich keitsarbeit: 
So wurde ein Online- Architektur führer erstellt, 
der auf interessante Bauprojekte im gesamten 
Stadtgebiet aufmerksam macht. Es gibt Archi-
tekturrundgänge, immer wieder Kooperationen 
mit Schulen und anderen Bildungseinrichtungen 
und sogenannte „Schau(bau)stellen“, die der 
Öffentlichkeit aktuelle Projekte präsentieren. 

Die Bevölkerung wird in die Planungen 
eingebunden, damit sie sich in der Lage sieht, 
die Entscheidungen nachzuvollziehen und zu 
akzeptieren, aber auch, weil es wichtig ist, dass 
die am Prozess Beteiligten zu Multiplikatoren 
werden. Baubürgermeister Christian Kuhlmann: 
„Wir fördern und fordern mit einem kreativen 
Mix unterschiedlicher Werkzeuge und Methoden 
und offenen kommunikativen Prozessen. Nur 
auf diesem Weg kann ein Umfeld entstehen, das 
den Blick für die Schönheit sensibilisiert und 
eine hohe Gestaltqualität wie selbstverständlich 
einfordert.“

Neben den klassischen Wettbewerbsforma-
ten, die seit langem eine tragende Säule der 
Baukultur vor Ort sind, beweist die Stadt Mut 
beim Erfinden und Ausprobieren neuer Wettbe-
werbsmethoden. Als neuestes Projekt soll ein 
Jugendhaus errichtet werden. Dafür wurde von 
der Bauverwaltung ein Wettbewerb in einem 
gänzlich neuen Format entwickelt, das Bürger-
beteiligung und Architekturwettbewerb mitein-
ander verknüpft und speziell für Jugendliche 
attraktiv ist. Das Verfahren läuft seit diesem 
Frühjahr und soll im Sommer mit einer Entschei-
dung des Gemeinderats über den zu realisie-
renden Entwurf abgeschlossen werden. Der Bau-
beginn ist für Frühjahr 2014 geplant.

Der Wettbewerb ist als kooperatives Ver-
fahren organisiert, d.h., die Lösungsansätze von 
vier Architekturbüros werden über mehrere 
Zwischenschritte im Dialog zwischen Entwerfer, 
Nutzer, Auslober und Fachleuten optimiert. Im 
Rahmen von zwei Kolloquien werden die Vor-
schläge der Architekten gemeinsam diskutiert. 
Änderungen am Raumprogramm und an den An-

forderungen können noch während des Verfah-
rens vorgenommen werden. 

Die Jugendlichen sollten auf möglichst brei-
ter Basis in den Entscheidungsprozess für ihr 
Jugendhaus eingebunden werden. Nach den bis-
herigen Erfahrungen der Verwaltung waren dafür 
die beiden offiziellen Vertreter der „Initiative 
Jugendräume“ und des Jugendparlaments als al-
leinige Vertreter der Jugendlichen in der Jury  
zu wenig. Daher hat das Baudezernat einen Part-
ner für die Online/Offline-Beteiligung von Ju-
gendlichen an Bord genommen, die Beratungs-
firma Squirrel & Nuts. 

Für die Online-Beteiligung hat sich die 
Nutzung von Facebook als besonders geeignet 
herausgestellt, weil es niederschwellig ist. Im-
mer eine Woche bevor die Jury die einzelnen 
Projekte im Kolloquium diskutiert, werden die 
Entwürfe auf Facebook präsentiert und stehen 
dort für Diskussion, Kommentare und Votings 
zur Verfügung. Die Beratungsfirma moderiert die 
Diskussion (quasi rund um die Uhr Beobach-
tung des Prozesses, sodass bei Fehlentwicklun-
gen sofort eingegriffen werden kann), wertet sie 
aus und präsentiert sie am Beginn jedes Kollo-
quiums der Jury. Schon bei der ersten Diskussi-
onsrunde waren mehr als 700 Jugendliche auf 
der Facebook-Gruppe registriert, rund 500 Mit-
glieder der Gruppe haben mehr als 1000 Kom-
mentare verfasst. Begleitend zur Online-Gruppe 
gibt es „offline“ klassische Informations- bzw. 
Diskussionsveranstaltungen in den Jugendorga-

nisationen, wo die Projekte in ähnlicher Weise 
diskutiert werden. Auch diese Ergebnisse flie-
ßen in die Kolloquien ein. 

Vor dem ersten Kolloquium wurde eine 
Startveranstaltung in Kooperation mit den Bibe-
racher Schulen organisiert. Dabei ging es um 
die Geschichte der Jugendhausbewegung in Bi-
berach, das Raumprogramm, die allgemeine 
Beschäftigung mit Architektur – z.B. wurde in 
Kleingruppen das Thema „Was gefällt mir an 
welchen Gebäuden“ erarbeitet –  und das Ken-
nenlernen der vier Architektenteams. 

Abgeschlossen wird das Verfahren einer-
seits durch eine Jurysitzung, andererseits wird 
auf einer „Offline-Veranstaltung“ eine qualifi-
zierte Umfrage zu den Entwürfen durchgeführt. 
Dabei wird Schule, Alter, Geschlecht und Wohn-
ort abgefragt, um zu vermeiden, dass einzelne 
Gruppen gezielt einen Entwurf durchsetzen. Die 
letzte Entscheidung auf Basis der Juryempfeh-
lung und des Jugendvotings geschieht durch 
den Gemeinderat, d.h., die Verwaltung bleibt 
zu jedem Zeitpunkt Herr des Verfahrens. Ober-
bürgermeister Norbert Zeidler: „Wir möchten 
zunächst den Beteiligungsprozess zum Jugend-
haus abschließen und dann überlegen, ob diese 
Vorgehensweise auch für andere Bürgerbeteili-
gungsverfahren und Wettbewerbe sinnvoll sein 
könnte.“  RG/BR

Organisationsschema des 
Wettbewerbs in Biberach

Quelle: Baudezernat Biberach

Architektenteams

Gemeinderat

Gremium

Auftakt (Workshop)

Aufgabe

1. Kolloquium

2. Kolloquium

Jurysitzung

Schluss (Workshop)

Auswertung/
Gemeinderatsvorlage

Öffentlichkeit
Jugendbeteiligung via Facebook /Workshop   
online/offline

A1

A1

A2

A2

A3

A3

A4

A4
Ausgabe

Info/Austausch

Info/Austausch zu  
den geeigneten Entwürfen

Info

Workshop/offline

Feedback online

Feedback online

Workshop/offline

Austausch Vorentwürfe der  
Architektenteams

überarbeitete  
Vorentwürfe

abgestimmte 
Vorentwürfe

Info

Austausch Info

Präsentation Info

Info

Biberach an der Riß 
Votings, Postings, Kommentare – wer neue Wege der Bürgerbeteiligung gehen möchte,  
muss wissen, wen er auf welche Weise ansprechen will. Die fachliche Diskussion um den  
Neubau des Jugendhauses setzt hier erstmals auch auf soziale Netzwerke.  



Um die Entwürfe vor Ort zu 
diskutieren, trägt die Jury die 
Modelle zum Bauplatz, der 
mit gelbem „Ideenband“ mar-
kiert ist. 

Schwarzplan im Maßstab 
1:7500, Fotos: nonconform
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Fließ

Lage
Tirol (A)

Einwohner
2924

Fläche
47,6 km²

Anzahl der Ortsteile
3

Fließ
In der kleinen Tiroler Gemeinde wird erstmals ein innovatives Wettbewerbsverfahren für kleine 
Ortschaften erprobt: die „vor ort ideenwerkstadt(R)“. Das dialogische Prinzip wird hierbei konse-
quent ausgereizt. 

Für kleine Gemeinden ist der offene, anonyme 
Architekturwettbewerb für kommunale Bauauf-
gaben nicht immer der erfolgreichste Weg. Zwar 
fördert dieser oft ein großes Spektrum an Lösun-
gen, die Entscheidung muss anschließend aber 
mit viel Überzeugungsarbeit an die Gemeinde 
vermittelt werden. Stößt das Wettbewerbser-
gebnis in der Gemeinde auf mangelnde Akzep-
tanz oder gar Widerstand, können auch gute 
Projekte noch vor der Realisierung scheitern. 

In der Tiroler Gemeinde Fließ hat man sich 
im Jahr 2012 daher für ein neues Wettbewerbs-
verfahren entschieden. Der Dialog zwischen 
der Gemeinde, den Bürgern und den Architek-
ten stand in unterschiedlichen Phasen des Wett-
bewerbsprozesses – einer Verknüpfung aus 
Bürgerbeteiligungsverfahren und klassischem 
Architekturwettbewerb – im Vordergrund. Das 
Architekturbüro nonconform begleitete den 
Wettbewerb fachlich und setzte seine Beteili-
gungsmethode „vor ort ideenwerkstatt®“ ein.

Die Gemeinde schrieb einen Wettbewerb 
für ein nutzungsdurchmischtes Dorfhaus aus, 
das Wohnen, Arbeiten und Einkaufen verbindet 
und das Dorfzentrum aufwerten soll. Zudem 
sollte der Dorfplatz als Treffpunkt gestaltet wer-
den. Die Ausschreibung forderte, dass der Pro-
jektentwicklungsprozess, die neuen Gebäude 
und öffentlichen Räume einen wesentlichen Bei-
trag zur Tiroler Wohnbaudiskussion leisten. 
Wohnbau in Tirol sollte nicht mehr als Solitär 
auf der grünen Wiese entstehen, sondern als 
Teil einer ganzheitlichen Ortsentwicklung.

Das Wettbewerbsverfahren gliederte sich 
in neun Stufen:
Gemeinderatsbeschluss | Nach dem Beschluss, 
auf einer historisch wichtigen und topografisch 
anspruchsvollen Brache im Dorfzentrum ein 
neues Gemeindezentrum zu errichten, entwi-
ckelte eine Arbeitsgruppe, bestehend aus Ge-

meinderäten und Bürgern, ein erstes grobes 
Raumprogramm, eine Art „Wunschkatalog“. Auf 
dieser Basis wurde eine Kostenschätzung er-
stellt, die Gebäude und notwendigen Grundstü-
cke erworben und ein Beschluss für den Pro-
jektstart getroffen.
Wettbewerbsstufe 1 | Es wurde ein zweistufiger, 
offener Architekturwettbewerb nach den Krite-
rien des Bundesvergabegesetzes ausgeschrie-
ben. Die sich bewerbenden Architekturbüros 
sollten Erfahrungen mit Bürgerbeteiligungsver-
fahren und im (kostengünstigen) Wohnungsbau 
aufweisen sowie ein Referenzprojekt vorlegen. 
Aus 18 Bewerbern wählte die Jury in Fließ fünf 
Büros – von erfahrenen bis jungen Architekten 
– zur Teilnahme am Wettbewerb aus.
Wettbewerbsstufe 2 | Drei Wochen vor Wettbe-
werbsdurchführung wurden den Teilnehmern 
Unterlagen zu den Verfahrensregeln und das 
Raumprogramm zugesandt.
Vor Ort Ideenwerkstatt | Den Auftakt zum Wett-
bewerb bildete ein zweitägiges Hearing, das 
sich zu einer „vor ort ideenwerkstatt®“ entwi-
ckelte. Es wurden Gespräche, Stammtische, 
Vorträge usw. angeboten, bei denen die gela-
denen Architekten mit der Bevölkerung gemein-
sam Ideen finden und diskutieren konnten. 
Eine Website dokumentierte den Verlauf. Auch 
versuchte man, junge Gemeindebürger in das 
Projekt einzubinden. So führten zum Beispiel 
Schüler ein Theaterstück auf, um den Architek-
ten ihre Überlegungen für das zukünftige Ge-
meindezentrum zu präsentieren. Am Ende der 
Ideenwerkstatt stand das Raumprogramm fest, 
das einstimmig von der Bevölkerung, den Ar-
chitekten und den Gemeinderäten beschlossen 
wurde.
Ausarbeitungsphase | Im Anschluss hatten die 
fünf Architekturbüros fünf Tage Zeit für die 
Ausarbeitung ihres Konzepts und den Projekt-

entwurf. Die Darstellung war frei wählbar; die 
Farbe des Modells wurde vereinheitlicht.
Jurysitzung | Entsprechend dem Bundesverga-
begesetz war der erste Teil der eineinhalbtägi-
gen Jurysitzung anonym. Am Abend erfolgte 
die Aufhebung der Anonymität, danach standen 
die Architekten in einer öffentlichen Veranstal-
tung der Jury für die Beantwortung von Fragen 
zur Verfügung. Am nächsten Vormittag war die 
Jurysitzung für alle Bürger offen, die Projekte 
wurden diskutiert und gemeinsam Stimmungs-
bilder eingeholt. Nachmittags zog sich die Jury 
zurück und traf die Entscheidung.
Präsentation | Den Abschluss der Jurysitzung 
bildete eine öffentliche Präsentation, bei der 
die Jury ihre Entscheidung bekannt gab und be-
gründete. Danach wurden alle Projekte der Be-
völkerung präsentiert, und es gab eine Ausstel-
lung.
Umsetzung | Im Anschluss wurde das Sieger-
büro vom Bürgermeister mit der Realisierung 
beauftragt.
Reflexionsrunde | Einen Monat nach der Jury-
entscheidung fand eine ausführliche Feedback-
runde mit allen Beteiligten statt, die sich durch-
weg sehr zufrieden mit dem partizipativen 
Verfahren zeigten. Die Interaktion zwischen den 
verschiedenen Parteien hat viele Barrieren ab-
gebaut und eine neue Qualität des Dialogs eta-
bliert. Die breite Akzeptanz des Ergebnisses  
erzeugte eine positive Stimmung in Bezug auf 
die Realisierung.

Auch der Sieger, Architekt Rainer Köberl, 
zog ein positives Resümee aus dem neuen Wett-
bewerbsverfahren: Ein Vorentwurf, den er noch 
vor der Ideenwerkstatt nach Besichtigung des 
Bauplatztes skizziert hatte, entwickelte sich im 
Dialog zu einem neuen räumlichen Konzept und 
schließlich zu einem maßgeschneiderten Ent-
wurf für die Gemeinde.  RG

Der SiegerentwurfRoland Gruber erklärt die „vor ort ideenwerkstatt“ Rainer Köberl präsentiert seinen Entwurf
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In den sogenannten entwickelten Ländern leben lediglich 
zwei Prozent der Bevölkerung auf dem Land auch wirklich von 
der Landwirtschaft, sagt die FAO, die Ernährungs- und Land-
wirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen. Von den enor-
men Umwälzungen, die hier stattfinden, haben wir nur eine 
vage Vorstellung. Wir wollen sie überprüfen und nachsehen, 
was all diejenigen denn so treiben, die nicht von der Landwirt-
schaft leben. Nachdem wir im ersten Schritt unseres Unterfan-
gens die Niederlande bei Google Earth abgesucht haben, ent-
scheiden wir uns, einen Landstrich knapp 20 Kilometer nörd-
lich von Amsterdam zu untersuchen – einen 12 x 3 Kilometer 
großen Streifen Holland, der in seiner Vielfalt alles einzu-
schließen scheint, was Holland ausmacht: die klassische Land-
schaft der Polder, die Bauernhöfe und Windmühlen – die Ge-
gend ist berühmt für ihre Käsespezialitäten Stompetoren und 
Beemster – allerlei Dörfer, Altes und Neues. Hier also wird sich 
AMO an die Inventarisierung des ländlichen Raums machen. 

Was wir am Ende dort finden werden sind blühende 
Landschaften eines Prototyps nicht-agrarischen, ländlichen 
Raums – eine neue Kategorie der Landnutzung, die die EU 
„The intermediate“, Zwischenprodukt, nennt. Das altbekannte 
Land hat sich verwandelt in Heimatmuseen, Kunstgalerien, 
„Orte der Stille“, Yoga Studios, Still-Center, nachgenutzte Bau-
ernhöfe. Ein ordentlicher und gepflegter Ort – wo aber das, 

was man sieht, so gut wie nichts mit dem zu tun hat, was sich 
in den Gebäuden und überhaupt auf dem Lande abspielt.

Unser Streifen wird im Norden begrenzt von der Stad van 
de Zon („Sonnenstadt“), einer neuen, suburbanen Stadterwei-
terung im Nachhaltigkeitsmodus; im Süden von einer der Fes-
tungen der Verteidigungslinie „Stellung von Amsterdam“ 
(UNESCO-Weltkulturerbe); im Osten durch den Beemster-Pol-
der, seit dem Jahr 2000 ebenfalls als Welterbe gelistet; und im 
Westen durch Weizen-, Kartoffel- und Rübenfelder. In der süd-
lichen Mitte unseres Landstrichs liegt die Gemeinde De Rijp, 
früher eine Insel, bis sie durch die Eindeichungen des 17. Jahr-
hunderts ringsum mit Land umgeben und keine Insel mehr 
war. Innerhalb dieser abgesteckten Koordinaten gehen wir 
von Haus zu Haus und fragen die Menschen nach ihrem Beruf. 
Treffen wir niemanden an, was oft der Fall ist, versuchen wir 
anhand von Schildern und Beschriftungen herauszufinden, 
wie die Pseudo-Bauernhöfe heute genutzt werden. Beim Her-
umschnüffeln zwischen leeren Scheunen entdecken wir das 
unbekannte Intermedistan, das Land dazwischen … 

Als wir die Fähre über den Nordhollandsch Kanaal neh-
men, den Weg, auf dem auch Touristen in die Schutzzone des 
UNESCO-Weltkulturerbes eingeschleust werden, bemerkt der 
Fährmann, dass wir heute erst die achten oder neunten Passa-
giere seien. Es kommt uns vor, als würden wir ein riesiges Frei-
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An der Oberfläche mag das Land zum Teil noch idyllisch aussehen. Das vertraute Bild 
von traditionellen Bauernhöfen und historischen Dorfkernen hat aber so gut wie 
nichts mehr mit dem zu tun, was sich in den Gebäuden tatsächlich abspielt. Doch wenn 
hier kaum jemand noch von der Landwirtschaft lebt – wovon dann? Rem Koolhaas’ 
Forschungsgruppe AMO hat nachgefragt. Eine Inventarisierung des ländlichen Raums.

Holland Strip Search
Text Rebecca Bego, Janna Bystrykh, Rem Koolhaas, Stephan Petermann, James Westcott  Abbildungen AMO



lichtmuseum zur saison morte betreten (im holländischen 
„Sommer“ nutzen 500 Touristen täglich die Fähre). Angekom-
men auf unserem Streifen Land, steigen wir auf die Räder und 
fahren durch eine vollkommen aufgeräumt wirkende Land-
schaft, die uns das alte Sprichwort in Erinnerung bringt: „Der 
liebe Gott mag die Erde erschaffen haben, Holland aber haben 
die Niederländer gemacht“. Die niederländische Landschaft ist 
ein Kunstprodukt par excellence. Jahrhundertelange Eindei-
chung und fortwährende Rationalisierung in der Landwirt-
schaft schufen das Markenzeichen Hollands, die Polderland-
schaft mit ihren rechteckigen Feldern und Äckern, umschlos-
sen von kleinen Kanälen. Diese straffe Ordnung wird hier 
durch ein ineinandergreifendes System staatlicher Autoritä-
ten auf mehreren Ebenen aufrechterhalten: die Gemeinde 
Graft-De Rijp, die Provinz Nord-Holland, die regionale Wasser-
wirtschaftsverwaltung, der niederländische Staat (mit dem 
Ministerium für Wirtschaft, Landwirtschaft und Innovation; 
dem Ministerium für Bildung, Kultur und Wissenschaft; dem 
Ministerium für Infrastruktur, Umwelt und Raumplanung), 
die Europäische Union (mit ihrer Verfügungsmacht über 
Subventionen und Quoten), und schließlich die eher sanfte, 
aber weitreichenden Macht der UNESCO, die dafür sorgt, dass 
das Umfeld der Welterbestätten möglichst authentisch und 
unverändert bleibt. Das flache Land in Holland ist alles an-

Lage des untersuchten Land-
streifens innerhalb der Nie-
derlande;  
hellgrün: landwirtschaftliche 
Flächen; dunkelgrün: Wald; 
grau: Besiedelung 
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dere als ein wildes Grenzland – und wenn es der Ursprung der 
Niederlande ist, dann wird es politisch auch ihre Zukunft be-
stimmen.

Unser Streifen Land erfährt zwei gleichzeitig stattfin-
dende, sich aber widersprechende Wandlungen. Auf der einen 
Seite sind es die Bauern selbst, die sie bewirken: Alt und ge-
langweilt, durch eine allumfassende Automatisierung von 
den Mühen der Arbeit befreit, beginnen sie, zu diversifizieren, 
sie nehmen Zweit- und Drittberufe an, in einem dauernden 
Auf und Ab ganz wie die Bewegungen auf dem Aktienmarkt. 
Bauern sind heute: Band-Mitglieder, Hafenarbeiter („Mein 
Bauernhof ist mein Hobby, das allerdings ein bisschen aus-
ufert“), Taubenzüchter, Restauratoren von Oldtimern, Verlei-
her von Festwagen für Blumenumzüge, Händler und Verpäch-
ter von Ackerland. Überall finden wir Werbung für ihre Web-
sites, die ohne Umschweife Ross und Reiter nennen: 
Witte-bruidsduiven.nl (weiße Tauben für die Braut), haardt-
hout.nl (Kaminholz), mandenmakerij.nl (Korbmacher); rust.
nu (Entspannung sofort), rundervreugd.nl (Fleischeslust).

Der Zustrom der Städter bewirkt die zweite Veränderung. 
Von einer vermeintlichen Aura der Authentizität angelockt, 
wollen sie das Landleben kosten – das aber nicht nur durch die 
Automatisierung in der Landwirtschaft und die Diversifika-
tion der Bauern, sondern auch durch den Städter selbst und 
seine urban geprägte, nach Luxus verlangende Präsenz längst 
erodiert ist. Gemeinsam formen die beiden unaufhaltsamen 
Trends diese Landschaft des Dazwischen, ein unverbindliches 
Territorium, auf dem sich alles Solide in Luft aufgelöst hat.

De Rijp mit seinen 6400 Einwohnern – in der Regel gut-
verdienende Pendler – ist der Archetyp des unberührten hol-
ländischen Dorfes. Trotzdem stellt die Tourismusinformation, 
die sich in der Ratswaage aus dem 17. Jahrhundert befindet, 
Fotos aus den 1950er und 60er Jahren aus, als De Rijp völlig he-
runtergekommen war. Durch die Eindeichung zweihundert 
Jahre zuvor war die Stadt von der ursprünglichen Quelle ihres 
Reichtums, dem Herings- und Walfang, abgeschnitten wor-
den. Erst gegen Ende des 20. Jahrhunderts fand sich ein Weg zu 
erneutem Wohlstand: als Folie für die Phantasien der Pendler 
und der UNESCO, beide gleichermaßen gierig auf ein authen-
tisches Land-Erlebnis. De Rijp musste sich nur selbst zum Mu-
seum machen. Zu einem Mini-Venedig. Alle Geschäfte des täg-
lichen Bedarfs sind an den Ortsrand gezogen, haben den histo-
rischen Stadtkern vollständig den Auswärtigen ausgeliefert. 
Jeder in De Rijn ist neu in der Stadt; die Grundstücksmaklerin, 
die Bedienung in der Kantine, das Personal der Kunstgalerie und 
des Heringsmuseums – keiner von ihnen stammt von hier.

Als wir der Maklerin erzählen, dass wir einen Hof kaufen 
wollen, der noch in Betrieb ist, und fragen, was denn im Ange-
bot sei und wie viel es kosten solle, hebt sie konsterniert die 
Augenbrauen. Sie handele nur mit Bauernhäusern zu Wohn-
zwecken (von 300.000 bis 1,5 Millionen Euro). Ihre Klientel 
seien Amsterdamer, die das Haus eines Bauern bewohnen, 
aber nicht selbst Bauern sein wollen. Das meiste aus ihrem 
Angebot seien entweder historisierende Neubauten oder re-

„Rusticity“ De Rijp

RURAL REAL ESTATE AGENT

GIFT AND ACCESSORY SHOP

TOURIST OFFICE

YOGA STUDIO

FINANCIAL ADVISOR

POLDER MUSEUM

LUNCH ROOM

HERRING MUSEUM

ART GALLERY
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staurierte Bauernhöfe mit alten Eichendielen, Luxusküchen, 
Gästebad und Trampolin im Garten. Wir verstehen: Während 
die Gestalt einer funktionsfähigen, modernen Scheune von 
nichts anderem als einer auf die Spitze getriebenen Effizienz 
diktiert wird, muss der „Bauernhof“ zum Wohnen ganz ein-
malig und landestypisch sein, vor allem aber triefend vor an-
heimelnder Rustikalität.

Massentierhaltung im amerikanischen Maßstab hat die 
Niederlande noch nicht erfasst – zumindest nicht bei der 
Milchviehhaltung. Im größten derartige Unternehmen, auf 
das wir stoßen, sind die Leute so stolz darüber, wie hier mit 
den Tieren umgegangen wird, dass sie es „Cow Hotel“ nennen. 
Annie und Henk Kregel, die Eigentümer, sind längst Profis im 
Umgang mit der Presse und deswegen von unserem Erschei-
nen nicht allzu überrascht. Ihre 150 „Gäste“ – allesamt Hol-
stein-Frieslands, der Welt wirtschaftlichste Milchproduzen-
ten, die heute überall hin exportiert werden, aber ursprüng-
lich hier beheimatet waren – werden von Maschinen gefüttert, 
gemolken, gesäubert und sogar gekratzt. Und sie ruhen auf 
Wasserbetten. Ohne Witz. Die Kregels haben 500.000 Euro in-
vestiert, um ihre Anlage auf den neusten Stand zu bringen, 
mit eigenem Labor, Tierklinik, Kälberstall. Sie wollen es in 
dreißig Jahren wieder eingespielt haben.

Wohlüberlegt haben wir unseren Streifen Land an der 
Stad van de Zon (Sonnenstadt) enden lassen; ihrer verführeri-
schen Gestalt ist uns bei Google Earth sofort ins Auge gesprun-
gen: eine quadratische Insel, keck diagonal gegen die umge-
benden Polder verdreht – wie ein New Yorker Hochhaus, das 
sich um das Blockraster nicht schert – dafür aber in perfekter 
Nord-Süd Ausrichtung, jedenfalls vom himmlischen Stand-
punkt betrachtet. Künstlich angelegt inmitten eines schon 
künstlichen Sees, markiert Stad van de Zon, vom Architekten 
und Stadtplaner Ashok Balohtra entworfen und 2009 vollen-
det, die jüngste Phase niederländischer Landschaftsmanipula-
tion und (sub-)urbaner Planung. Auf der Website der Stadt er-
klärt sie sich selbst zur „größten energieneutralen Kommune 
der Welt“, der Versuch, Masdar in Abu Dhabi schon im Vorhi-
nein die Krone zu entreißen. Die Straßen haben so schöne 
Namen wie Evanaar (Äquator), Zonnevlam und Zonenstraal 
(Sonnenflamme und Sonnenstrahl) und als gleichsam heraus-
gebrülles Selbstlob der eigenen CO2-neutralen Zukunft auch: 
Dijk van Kyoto. Gleichförmige Gebäude, dominiert von Solar-
paneelen, verlieren sich in der Ferne. Wir sehen nur einen 
Menschen, der sich auf die Straße hinaus gewagt hat, und uns 
beschleicht der Gedanke, auf das Anwesen einer besonders 
traurigen Sekte geraten zu sein.  ▪
AMO | ist das Gegenstück zum Architekturbüro 
OMA. Das Forscherteam unter Leitung von Rem 
Koolhaas befasst sich über die Architektur  
hinaus u.a. mit den Bereichen Medien, Politik, 
Soziologie und Technologie. Seit 2010 widmet 
es sich dem ländlichen Raum. Die deutsche 
Erstveröffentlichung der Untersuchung zu Land-
bewohnern in Holland basiert auf einem Bei-
trag der englischsprachigen Zeitschrift 032c.

Der untersuchte Streifen Land endet an der „energieneutralen Kommune“ Stad van de Zon (Sonnenstadt)

‘LUNA’ NATURE PARK CITY OF THE SUN
CABLE WAKE BOARDING

CAFE SKAAP
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Architekturbüro Wolfgang Ott, Frankfurt | Erfahrene/r Architekt/in für Planung und Bauleitung | #14311

HEENE + PRÖBST GMBH, Ludwigshafen | Erfahrene/r Architekt/in für Vergabe und Objektüberwachung | #14309

HSP Hoppe Sommer Planungs GmbH, Stuttgart | Bautechnische/r Zeichner/in oder Bautechniker/in | #14307

HAAS Architekten BDA, Berlin | Architekt/in für die LPH 2-5 und Bauleiter/in für die LPH 6-9 | #14305

SCOPE office for architecture, Stuttgart | Architekt/in oder Innenarchitekt/in | #14303

WEINMILLER ARCHITEKTEN BDA, Berlin | Erf. Architekt/in mit sehr guten Französischkenntnissen | #14301

Twiehaus, Tutzing am Starnberger See | Bauleiter/in, Planer/in | #14299

Frielinghaus Architekten BDA, PlanungsGmbH, BauleitungsGmbH, Friedberg | Architekten/innen TU, TH | #14295

Christmann Projekt-Entwicklung GmbH, Berlin | Teamassist/in für Projektentwicklung | #14291

LINEAR Planungsgesellschaft Architekten GmbH, Dresden | Architekt/in für die LPH 1-9 | #14293

Herzog & de Meuron, Hamburg | Sekretär/in, Bürokaufmann/ frau in Hamburg | #14289

ghl architekten, Frankfurt am Main | Architekt/in oder Innenarchitekt/in | #14287

Schwieger Architekten, Göttingen | Erfahrene/r Architekt/in für die LPH 1-5 | #14285

Benthem Crouwel GmbH, Aachen | Teamassistent/in | #14283

aib, Duisburg | Erfahrene Bauzeichner/innen | #14279

Heinle, Wischer und Partner Freie Architekten, Köln | Architekten/innen, Bauzeichner/innen | #14275

Architekturbüro Neitmann, Hamburg | Architekt/in für innerstädtisches Neubauvorhaben | #14277

KSP Jürgen Engel Architekten, Frankfurt | Architekt/in für Ausführungsplanung und Bauzeichner/in | #14273

KSP Jürgen Engel Architekten, Frankfurt | Zwei Architekten/innen für Projektleitung | #14271

Eller + Eller Architekten GmbH, Düsseldorf / Berlin | Projektleiter/innen und Architekten/innen LPH 3+5 | #14267

haber turri architekten BDA, Frankfurt am Main | Architekt/in für die LPH 2-5 | #14265

FritzP. GmbH, Stuttgart | Architekten/innen oder Bauingenieure/innen mit Erfahrung in der LPH 8 | #14269

Weber + Hummel Architekten BDA, Stuttgart | Architekt/in mit Erfahrung in den LPH 1-5 | #14259

Hadi Teherani Architects GmbH, Hamburg | Architekt/in | #14257

Graft GmbH, Berlin | Erfahrene/r Projektleiter/in (Architektur) | #14253

ap88 architektenpartnerschaft bellm.löffel.lubs.trager, Heidelberg | Architekten/innen, LPH 5-8 | #14251

DGI Bauwerk Gesellschaft von Architekten mbH, Berlin | Architekt/in oder Bauingenieur/in, Brandschutz | #14249

ANGELIS & PARTNER, Oldenburg | Architekt/in für Entwurf und Wettbewerbe | #14209

METARAUM, Stuttgart | Architekt/in für anspruchsvolle Bauvorhaben | #14247

BAURCONSULT Architekten Ingenieure, 96047 Bamberg | Architekten/innen und Bauingenieure/innen | #14223

Architekten Weiss, Raum Karlsruhe / Jöhlingen | Erf. Architekt/in, Planung, Ausführungspl. und Baul. | #14221

Dibelius Architekten Hamburg, Hamburg | Erf. Architekt/in für Entwurfs- und Ausführungsplanung | #14219

Sauer Architekten Berlin + Atelier 1b, Berlin | Architekten/innen für die LPH 4+5 | #14217

spine architects GmbH, Hamburg | Erf. projektleitende/r Architekt/in für die LPH 1-5 | #14215

Sander Hofrichter Architekten, 67071 Ludwigshafen | Architekten/innen | #14213

KÖLLING ARCHITEKTEN BDA, Frankfurt am Main / Bad Vilbel | Absolent/in und erfahrene/r Architekt/in | #14197

Architekturbüro Frey, Freiburg | Architekt/in oder Student/in (Architektur) | #14203

ACCENTIS, Hamburg | Architekt/in für Wohnungsbau, LPH 1-7 | #14205

KLAUS ROTH architekten bda, Berlin | Projektarchitekt/in für Planung und Ausführung | #14193

KLAUS ROTH architekten bda, Berlin | Praktikant/in für die  Mitarbeit bei anspruchsvollen Projekten | #14195

Heine Architekten Partnerschaft, Hamburg HafenCity | Architekt/in, Schwerpunkt LPH 5 | #14201

Guggenberger + Ott Architekten GmbH, Stuttgart und Umgebung | Erf. Architekt/in für die LPH 6-8 | #13541

SCD Architekten Ingenieure GmbH, Ditzingen | Architekt/in für die LPH 6-8 | #14199

Stöckl Egger & Partner, Kitzbühel / Österreich | Architekten/innen, Bauingenieure/innen | #14191

CBA Clemens Bachmann Architekten, München | Architekt/in für Hochbau und Innenarchitektur, LPH 4-8 | #14189

steguweit brand perspectives GmbH, Raum Frankfurt / Main | Bauleiter/in für Laden- oder Mieterausbau | #14187

MBA/S Matthias Bauer Associates, Stuttgart | Projektleite/r Architekt/in, LPH 4-9, In- und Ausland | #14185

metris architekten + stadtplaner bda, Heidelberg | Architekt/in mit Erfahrung in den LPH 1-5 | #14183
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Werden Sie Teil des Ganzen. Am besten mit Ihren Ideen.

Die in Hamburg ansässige ECE setzt seit Jahrzehnten neue Maßstäbe in der Gestaltung 
urbaner Lebensräume. Mit den passenden Konzepten erschaffen unsere professio-
nellen Teams faszinierende Einkaufs- und Erlebniswelten – und stemmen zudem 
maßgeschneiderte Großprojekte aus den Bereichen Office, Traffic und Industries.

Wollen Sie sich mit Ihren Ideen bei uns in Hamburg im Bereich Architecture 
einbringen? Dann unterstützen Sie uns als

Senior Project Manager (m/w)
in der Generalplanung
Einfluss nehmen:
– Mit Ihrer Expertise verantworten Sie das Projektmanagement für die General- 
 planung, einschließlich der Verantwortung für das Planungsbudget und der wirt- 
 schaftlichen Realisierbarkeit des Projektes bezogen auf die Planungs- und Baukosten.
– Mit Schwerpunkt auf der Projektentwicklung bearbeiten Sie operativ die  
 Generalplanungsprojekte in Deutschland oder im europäischen Ausland,  
 führen den übergeordneten Schriftverkehr mit Auftraggebern und Subplanern  
 und erstellen die Projektterminpläne, Budgets und Subplanerverträge.  
 Kompetent vertreten Sie dabei den Bereich Architecture im interdisziplinären  
 ECE-Projektteam und gegenüber Investoren.
– Sie führen das Planungsteam fachlich. Darüber hinaus erstellen und vertreten  
 Sie die Baukostenschätzungen für Ihre Projekte. Den Transaktionsprozess von  
 Gewerbeimmobilien steuern Sie bezogen auf alle planerischen und baulichen  
 Fragestellungen und verantworten die technische Due Diligence.

Stärken beweisen:
– Das Fundament Ihres Erfolgs bildet ein Studium der Architektur oder des  
 Bauingenieurwesens.
– Des Weiteren haben Sie mehrjährige nachgewiesene Berufspraxis in der  
 Generalplanung von großen Bauprojekten.
– Ihre Durchsetzungsfähigkeit und sehr guten Englisch-Kenntnisse haben Sie  
 idealerweise bereits in internationalen Projekten unter Beweis gestellt.
– Sie bringen sehr gute Kenntnisse der HOAI mit.
– In herausfordernden Situationen zeichnen Sie sich durch Ihren Weitblick und Ihre  
 analytischen Fähigkeiten aus und überzeugen durch unternehmerisches Vorgehen.

Einfach überzeugend:
– Wir halten spannende Herausforderungen für Sie bereit – Routine geht anders.
– Bei uns finden Sie kurze Entscheidungswege vor – hier können Sie etwas bewegen.
– Ein ganzheitlicher Ansatz steht für uns im Vordergrund – mit persönlichem  
 Entscheidungsspielraum.
– Erleben Sie eine kollegiale Atmosphäre sowie echtes Teamwork – und  
 gemeinsamen Erfolg.
– Es warten großartige Entwicklungsmöglichkeiten auf Sie – mit langfristiger Substanz.

Für weitere Informationen steht Ihnen Frau Ramona Heiß gern unter 040 60606-9639 
zur Verfügung. Bitte senden Sie uns Ihre Bewerbung bevorzugt über unser Online-
Formular auf www.ece-karriere.de.

Shopping | Office | Traffic | Industries

ECE Projektmanagement G.m.b.H. & Co. KG 
Heegbarg 30, 22391 Hamburg
Telefon: 040 60606-8000, E-Mail: karriere@ece.de
www.ece.de

STELLENANGEBOTE

Unser Leserservice
steht Ihnen montags bis freitags  
von 9.00 Uhr bis 12.00 Uhr 
und 13.00 Uhr bis 17.00 Uhr 
(freitags bis 16.00 Uhr) gerne zur Verfügung.

Telefon (05241) 80 90 884

Faxhotline (05241) 80 69 08 80


