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Angesichts des rasanten Wachstums der Metropol-
region München und den sich daraus ergebenden 
Problemen kommt die öffentliche Diskussion über 
eine mögliche positive Entwicklung in den  übrigen 
Regionen häufig zu kurz. Unsere Veranstaltung 
„COME BACK! – Zukunftslabor ländlicher Raum“ soll 
deshalb den ländlichen Raum und seine Chancen 
in den Focus nehmen. 

Auslöser für „COME BACK!“ war die Ausstellung „ach, 
ich – Inszenierte Architekturfotografie“ in der Regens-
burger Galerie konstantin b und anschließend bei 
uns: Der Fotograf Edward Beierle und die Künstlerin 
Jutta Goerlich thematisieren in starken Bildern eine 
von Landflucht und Leerstand geprägte Entwicklung 
in der Gemeinde Viechtach im Bayerischen Wald. Mit 
einer Vortragsreihe zur Ausstellung mit Peter Haimerl, 
Till Hofmann, Willi Koch und Andreas Auer haben wir 
daran angeknüpft. Peter Haimerl hat uns motiviert, 
mit diesem Symposium am Thema dranzubleiben.

Dass es anders gehen kann, beweisen zahlreiche 
Projekte und Initiativen im bayerischen, deutschspra-
chigen und internationalen Raum. Neben ausreichen-
den finanziellen und organisatorischen Rahmenbe-
dingungen braucht es für ein Gelingen aber stets 
Akteure und Mitstreiter, die mit großem Enthusiasmus 
und langem Atem zu Werke gehen. Das erfolgreiche 
und mehrfach ausgezeichnete Projekt Konzerthaus 
Blaibach zeigt, wie ein Leuchtturm-Projekt mit einer 
positiven Ausstahlung für eine ganze Region entsteht.

Deshalb ist Blaibach genau der richtige Ort, um über 
die Voraussetzungen und Möglichkeiten für eine po-
sitive Entwicklung im ländlichen Raum zu diskutieren, 
Akteure zusammenzubringen und Visionen zu entwi-
ckeln. Vielleicht gehört dem ländlichen Raum sogar 
die Zukunft.

Martin Schnitzer
Schnitzer&
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Die zunehmende Landfl ucht aus strukturschwachen 
Regionen, die Transformation der Arbeitswelt und 
der Wunsch, die Lebensformen an unsere tatsächli -
chen Bedürfnisse anzupassen sind die Diskussions-
grundlagen für unser Symposium „COME BACK!“. 
Wir möchten die Potentiale der Landgemeinden und 
ländlichen Kleinstädte im Umbruch aufzeigen. Wir 
zeigen Beispiele, die nicht nur baulich, sondern auch 
gesellschaftlich in die bestehende, sich aufl ösende 
Struktur eingreifen und neue Wege anbieten. Durch 
gemeinschaftsbildende Projekte wird Abwanderung 
gestoppt und Zuzug oder Rückkehr angeregt. Eine 
neue Identität, mit den Bürgern erarbeitet kann alte 
Strukturen wiederbeleben und aufgrund der niedri-
geren Lebenshaltungskosten Raum für Experimente 
 bieten. Die explodierenden Mietpreise der großen 
Städte erlauben keinen Gestaltungsspielraum mehr. 
Wenn man die Kleinstädte als Zukunftslabore begreift, 
können kollaborative, kooperative und resilientere 
 Formen des Zusammenwohnens und -arbeitens ge-
schaffen werden. 
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Samstag, 23. September 2017

11.00 Uhr  Begrüßung: Martin Schnitzer und
Karl Landgraf
Grußwort: Dr. Hubert Schmid

11.15 Uhr  Einleitung: Julia Hinderink
11.30 Uhr Über Blaibach Peter Haimerl
12.00 Uhr  Podiumsdiskussion

Thomas E. Bauer, Marta Doehler-Behzadi, 
Franz Dullinger, Peter Haimerl

13.00 Uhr Mittagessen

14.30 Uhr  Phillip Furtenbach, AO& – 
Hotel Konkurrenz

15.00 Uhr Till Hofmann – Alte Schmiede Riedlhütte
15.30 Uhr Britt Jürgensen – Homebaked Liverpool
16.00 Uhr  Nadja Häupl – Übersicht Projekte 

 Alpenländischer Raum

16.30 Uhr  Kaffeepause

17.00 Uhr  Podiumsdiskussion
Phillip Furtenbach, Nadja Häupl,
Till Hofmann, Britt Jürgensen

18.00 Uhr  Ende Symposium

19.00 Uhr   Führung Open Air Fotoausstellung 
beierle.goerlich

19.30 Uhr  Konzert – Vivi Vassileva (Percussion) 
und Lucas Campara Diniz (Gitarre)
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THOMAS E. BAUER

Thomas E. Bauer ist als Konzertsänger international 
gefragt. Er konzertierte mit Orchestern wie Boston 
Symphony (Bernard Haitink), Concentus Musicus 
 (Nikolaus Harnoncourt), Filarmonica della Scala (Zubin 
Mehta), Gewandhausorchester (Herbert Blomstedt, 
Riccardo Chailly und Sir John Eliot Gardiner) und Nati-
onal Symphony Washington (Ivan Fischer). Zuletzt war 
er unter der Leitung von Ingo Metzmacher bei den 
Salzburger Festspielen sowie unter Kent Nagano an-
lässlich der Eröffnung der Elbphilharmonie zu erleben. 
Als Liedsänger arbeitet er mit Kit Armstrong sowie mit 
Jos van Immerseel. Auf der Opernbühne überzeugte 
er zuletzt am Teatro alla Scala Milano in Zimmermanns 
Die Soldaten. Thomas E. Bauer ist Initiator des viel 
prämierten Konzerthauses Blaibach im Bayerischen 
Wald und seit September 2016 Intendant der Fest-
spiele Europäische Wochen Passau. 

DR. MARTA DOEHLER-BEHZADI

Dr. Marta Doehler-Behzadi leitet die IBA Thüringen 
GmbH seit 1. Mai 2014 als Geschäftsführerin. Nach 
ihrem Studium für Stadtplanung an der  Hochschule 
für Architektur und Bauwesen (HAB) Weimar und 
 anschließendem Forschungsstudium arbeitete sie seit 
1984 zunächst mehrere Jahre für den Chefarchitekten 
der Stadt Leipzig. Anschließend war sie als freiberuf-
liche Stadtplanerin in Leipzig tätig. Von 2007 bis 2014 
leitete sie das Referat Baukultur und Städtebaulicher 
Denkmalschutz im Bundesbauministerium. In dieser 
Funktion betreute sie in den vergangenen Jahren auch 
das bundesweite Netzwerk von IBA Akteuren und 
ist mit den IBA Prozessen in Deutschland vertraut. 
Dr. Marta Doehler-Behzadi wurde 1957 in Berlin ge-
boren und hat zwei erwachsene Töchter.
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FRANZ DULLINGER

Franz Dullinger baut Projekte auf für lokales Entrepre-
neurship und Potenzialentfaltung. Unternehmerische 
Menschen, die lieben, was sie tun und sich gleich-
zeitig für ihr eigenes Umfeld engagieren stehen im 
Mittelpunkt seiner Arbeit. Das bedeutet konkret: 
Unternehmerische Menschen fi nden, ihnen eine Bühne 
bauen, sie auf ihrem Weg unterstützen, sie mit pas-
senden Partnern zusammenbringen und dafür sorgen, 
dass die Leidenschaft und Energie dieser Menschen 
andere ansteckt und noch stärker in Bewegung bringt. 
Franz Dullinger arbeitet seit Ende der 90er in verschie-
denen Regionen Mitteleuropas. Seine Projekte wurden 
u.a. mit einem European Enterprise Award und dem Bun-
despreis für interkommunale Kooperation ausgezeichnet. 
Die internationale Organisation Ashoka hat ihn 2006 als 
„Social Entrepreneur“ ausgezeichnet. Er lebt und arbeitet 
in Niederbayern, in Niederalteich an der Donau.

PHILIPP FURTENBACH, AO&

Die Künstler leben in Wien und realisieren ortsspezi-
fi sche Projekte im urbanen und ländlichen Raum. Das 
Kollektiv arbeitet mit unterschiedlichsten Gegeben-
heiten, die es kurz- oder längerfristig verändert. Dabei 
werden Settings, Raumfolgen und Abläufe entwickelt, 
durch die sich außergewöhnliche Bedingungen für 
Aufenthalt, Kommunikation und Produktion ergeben. 
In Bad Kleinkirchheim haben sie das Projekt Hotel 
Konkurrenz umgesetzt. AO& haben seit 2008 eine 
Vielzahl an Projekten im In- und Ausland verwirklicht 
und bewegen sich dabei in den Feldern Bildende 
Kunst, Performance, Architektur und Orts- bzw. Regi-
onalentwicklung. Sie versuchen, Kunst und Leben zu 
verbinden und verstehen Kunst als Handlungsform. 
Hinter der Fassade vielseitiger „Dienstleister“ verbirgt 
sich der aufklärerische Impuls, sowohl Defi zite, Poten-
tiale und Fehlentwicklungen von Orten und Räumen 
aufzuzeigen als auch Alternativen vorzuschlagen, 
 besser noch vorzuführen.
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PETER HAIMERL

Als realisierender Architekt, mit eigenem Büro seit 
1991, konzentriert sich Peter Haimerl auf Projekte, die 
die Grenzen konventioneller Architektur überschreiten. 
Um dieser konzeptionellen Anforderung gerecht zu 
werden, ist sein Arbeitsprozess geprägt vom Austausch 
und der Einbindung verschiedenster Experten. Dabei 
entstehen in seinem Büro ganzheit liche Konzepte, in 
denen Architektur mit Bereichen wie Computer-Pro-
grammierung, Soziologie, Wirtschaft, Politik oder kon-
zeptioneller Kunst fusioniert. Das Projekt „zoomTown“ 
besteht seit 2000 als offene Forschungsplattform zur 
Optimierung und Reorganisation städtischer Umwelt. 
Peter Haimerl widmet sich aktuell verstärkt dem Thema 
„Bauen im Bestand“. Im Rahmen der von ihm ins Leben 
gerufenen „Haus.Paten“ Initiative engagiert er sich 
umfassend für die Baukultur im Bayerwald. Seit 2016 
hält Peter Haimerl eine Gastprofessur an der Techni-
schen Universität Kassel für Städtebau inne.

NADJA HÄUPL

Nadja Häupl ist Architektin, oft für Baugemeinschaften. 
Zudem lehrt und forscht sie am Lehrstuhl für Nachhal-
tige Entwicklung von Stadt und Land, TU München, über 
städtebauliche Herausforderungen und Potenziale jen-
seits der Metropolen. Beispielgebende  Projekte im länd-
lichen Raum erfährt sie als Jurorin für den Europäischen 
Dorferneuerungspreis und den Bayerischen Staatspreis 
„Baukultur und Dorferneuerung“. Im Forschungsprojekt 
„Baukultur Fokus Land“ untersucht sie ausgezeichnete 
Orte aus europäischen Nachbarregionen, um daraus 
Ableitungen für die Förderung der Baukultur im ländli-
chen Bayern zu ziehen. Mit www.ortegestalten.de initi-
iert sie in einem Modellvorhaben „Anders Wohnen“ in 
Lücken und Leerständen in der Ortsmitte von Kirchan-
schöring und bringt damit eine vermeintlich städtische 
Idee zurück ins Dorf. Architekturstudium TU Dresden, 
als Fulbright Stipen diatin University of Oregon, USA. 
Bis 2007 projektleitend bei Weinmiller Architekten Berlin.
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TILL HOFMANN

ist ein Konzertveranstalter und Kulturmanager aus 
 Passau, der seit Anfang der 1990er ein Kleinkunst- 
Imperium mit über 100 Mitarbeitern aufgebaut hat und 
seine Aktivitäten bereits in jungen Jahren nach Mün-
chen und Wien ausbreitete. Er ist Chef der Münchner 
Kabarettbühnen Lustspielhaus, Lach- und Schieß-
gesellschaft, Stadttheater Oblomov, Vereinsheim und 
Café Ringelnatz und des Stadtsaals in der Mariahilfer-
straße in Wien. Bis heute hat Till Hofmann die Münch-
ner Kulturszene erheblich bereichert. Seit Jahren 
hat er die deutsche Entertainment-Crème in seiner 
Lach- und Schießgesellschaft und dem Lustspielhaus 
zu Gast, während er im Vereinsheim dem Nachwuchs 
ein Forum bietet. Auch in Passau ist Till Hofmann nach 
wie vor aktiv. Vor allem kennt man ihn hier als Veran-
stalter des Eulenspiegel Zeltfestivals. Er ist außerdem 
Initiator der Passauer Kunstnacht.

BRITT JÜRGENSEN

Britt Jürgensen arbeitet als freischaffende Künstlerin 
in der Entwicklung zivilgesellschaftlicher Initiativen 
insbesondere auf Nachbarschaftsebene. Sie nutzt ihre 
Fähigkeiten als Theaterschaffende um Situationen, Pro-
zesse und Orte zu schaffen, die Menschen einladen 
öffentlich ihre Geschichten zu erzählen, gemeinsam 
ihre Hoffnungen und Raum- und Lebensvorstellung zu 
verhandeln und ihre Umgebung in eigener Initiative 
neu zu erfi nden. Britt lebt in Anfi eld, Liverpool und ist 
Gründungsmitglied und Koproduzentin von Homebaked, 
einem Bürgerunternehmens, welches ausgehend von 
einer genossenschaftlich organisierten Bäckerei Teile 
des (auf ersten Blick) desolaten Viertels um den be-
rühmten Liverpool Football Club erneuert. Seit 2010 
kollaboriert Britt in verschiedenen Projekten mit der 
holländischen Künstlerin Jeanne van Heeswijk und 
ihrem Studio und ist zur Zeit unter anderem leitende 
Künstlerin bei dem Projekt PARKWERK in der ehema-
ligen Zeche und Gartenstadt Lohberg im Ruhrgebiet.
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VIVI VASSILEVA (PERCUSSION)
Text von Andreas Liebrandt

Sobald sie die Bühne betritt ist das Publikum gefan-
gen von ihrem Charme und ihrer Musik. Sie bringt 
die Trommeln zum klingen und entlockt Marimba und 
 Vibraphon unerhörte Klangteppiche.

Bereits im Alter von 13 Jahren gewann sie den 1. Preis 
beim Bundeswettwerb „Jugend musiziert“ – es folgten 
Stipendien, internationale Preise und mit 15 die erste 
CD.

2014 erhielt sie als jüngste Teilnehmerin des 
63. ARD-Musikwettbewerbes 2 Sonderpreise.
2015 beginnen Komponisten für Vivi eigene Stücke zu 
schreiben. Sie fängt auch an selbst zu komponieren. 
Der Bayerische Kunstförderpreis in der Sparte “Musik” 
geht 2017 an die Schlagzeugerin Vivi Vassileva.

K
o

n
ze

rt

Vivi Vassileva (Foto: Sami Dalferth)
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LUCAS CAMPARA DINIZ (GITARRE)

Lucas Campara Diniz wurde 1992 in Santa Maria, Bra-
silien geboren. Seinen Bachelor absolvierte er an der 
Universidade Federal do Rio de Janeiro. Im Jahr 2013 
gewann er den 1. Preis im Av Rio Gitarrenwettbewerb, 
im Sebastian Benda Musikwettbewerb und im Inter-
nationalen Gitarrenwettbewerb Fred Schneiter. Ein 
Jahr darauf spielte er als Solist 13 Konzerte, darunter 
vier mit dem Orquesta Regional del Maule, auf der 
Tournee des Festivals Entrecuerdas in Chile, eines der 
größten Gitarrenfestivels in Südamerika.

2015 zieht er nach Deutschland, um sein Studium bei 
Prof. Franz Halász an der Hochschule für Musik und 
Theater München fortzusetzen. Neben zahlreichen 
Konzerten im Solo- und Kammermusikbereich widmet 
er sich auch dem Komponieren.

MUSIKALISCHES PROGRAMM

Vivi Vassileva spielt u. a. Werke von Oriol Cruixent, 
Eric Sammut, Marco Pereira, Alexej Gerassimez und
Viviane Vassileva.
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DER ANSATZ DER LÄNDLICHEN ENTWICKLUNG
von Beatrix Drago und Dr. Anne Ritzinger 

Egal ob demographischer Wandel,  Innenentwicklung, 
Sicherung der Mobilität und Daseinsvorsorge, 
 Veränderungen der Agrar- und  Wirtschaftsstruktur, 
Energie wende oder Ressourcenschutz – immer 
mehr Gemeinden erkennen, dass aktuelle und künf-
tige  Herausforderungen gemeinsam mit anderen 
Gemeinden besser zu lösen sind. Die Förderung 
 interkommunaler Zusammenarbeit und die Bewusst-
seinsbildung von Bürgern und kommunalen Entschei-
dungsträgern für nachhaltige Lösungsmöglichkeiten 
sind ebenso wie die Förderung der Innenentwicklung 
und der ländlichen Baukultur Kernanliegen der Arbeit 
der Bayerischen Verwaltung für Ländliche Entwicklung. 

Interkommunale Zusammenarbeit fördern
Derzeit arbeiten rund 800 bayerische Gemeinden in 
über 100 Prozessen der Integrierten Ländlichen 
 Entwicklung (ILE) über ihre Gemeindegrenzen hin-
weg zusammen. Nach dem Motto „Gemeinsam sind 
wir stärker“ sollen Synergieeffekte gefördert und 
 Entwicklungspotenziale erschlossen werden, von 
denen alle beteiligten Gemeinden in Sinne einer 
„win-win- Situation“ profi tieren. Dabei unterstützen die 
Ämter für  Ländliche Entwicklung (ALE) die freiwillig 
zusammenarbeitenden Kommunen sowohl fachlich 
als auch fi nanziell.
 
Der integrierte Ansatz basiert darauf, sowohl verschie-
dene kommunale Handlungsfelder, wie z.B. Siedlungs-
entwicklung, Daseinsvorsorge und Mobilität als auch 
Instrumente und Förderprogramme in einem ganz-
heitlichen Entwicklungsprozess zu koordinieren und 
räumlich abgestimmt einzusetzen. Die Grundmaxime 
ist dabei immer, individuell auf den regionalen und 
lokalen Ausgangsbedingungen und Potenzialen auf-
zubauen und keine standardisierten „Patentlösungen“ 
anzubieten.
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Unverzichtbar zu Beginn eines interkommunalen Ent-
wicklungsprozesses ist stets die gegenseitige Ver-
trauensbildung. Verschiedene Interessensvertreter 
aus Wirtschaft, Behörden, Verbänden und Vereinen 
werden mit den kommunalen Mandatsträgern und 
aktiven Bürgerinnen und Bürgern zusammengeführt, 
informiert und motiviert. Die gemeinsame Abgrenzung 
eines Raumes mit ähnlichen Problemstellungen aber 
auch möglichen gemeinsamen Entwicklungspoten-
zialen ist hierbei genauso wichtig wie ein gutes Ver-
hältnis der Akteure untereinander („Die Chemie muss 
stimmen“). 

Dann gilt es, die wichtigsten Entwicklungsziele und 
Umsetzungsmaßnahmen der Gemeinden für die 
nächsten Jahre zu formulieren. Diesen Fahrplan, das 
sogenannte Integrierte Ländliche Entwicklungskon-
zept (ILEK), erarbeitet unter der Trägerschaft der Ge-
meinden ein interdisziplinär besetztes Planungsbüro 
mit Beteiligung engagierter Bürgerinnen und Bürger. 
Das thematische Spektrum der Maßnahmen kann hier 
sehr breit sein: Innenentwicklung samt Revitalisierung 
von Leerständen, die Sicherung von Nahversorgung 
und Mobilität, der vorbeugende Hochwasserschutz 
oder auch die Förderung von Naherholungs- und 
bürgerschaftlichen Einrichtungen seien hier nur bei-
spielhaft genannt. Die interkommunale und integrierte 
Betrachtung macht es möglich, die Projekte und Maß-
nahmen sowohl räumlich als auch inhaltlich aufein-
ander abgestimmt in den einzelnen Gemeinden zum 
Vorteil möglichst aller umzusetzen. 

Apropos Umsetzung: Ein zentrales Merkmal von 
ILE-Prozessen ist deren Umsetzungsorientierung. 
 Bereits während der Erarbeitung des ILEK können 
erste Startprojekte ausgewählt werden mit denen 
die Umsetzungsphase begonnen wird. Ein wichtiger 
Schritt zur Motivation, damit möglichst viele Akteure 
sich langfristig am Prozess beteiligen.
 

u
n
d

 D
r. A

n
n
e

 R
itzin

g
e

r



14

Bewusstsein für Veränderungsprozesse erzeugen
Begleitet wird die interkommunale  Zusammenarbeit 
von einer intensiven Bewusstseinsbildung. Als Bildungs-
stätten für den ländlichen Raum besteht die Aufgabe 
der drei bayerischen Schulen für Dorf-, Land- bzw. 
Flurentwicklung in Thierhaupten, Plankstetten und Klos-
terlangheim darin, Gemeinden im ländlichen Raum bei 
einer zukunftsfähigen Entwicklung zu unterstützen. 

Hierfür bieten die Schulen sich als Forum der Mitwir-
kung, der Kreativität, der Zusammenarbeit und 
 fachlichen Qualifi zierung an. Unter dem Motto „ge-
meinsam erkennen, entwickeln, handeln“ unterstützen 
sie  kommunale Entscheidungsträger, Bürgerinnen 
und Bürger sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von 
Verwaltungen dabei, Wege zu fi nden, um Verände-
rungsprozesse in Kommunen aktiv, gemeinsam und 
verantwortungsbewusst zu gestalten.

Baukultur fördern
Ein weiteres wichtiges Anliegen der Verwaltung für 
Ländliche Entwicklung ist die Förderung von Innen-
entwicklung und Baukultur in den ländlichen  Räumen. 
Die bauliche Innenentwicklung und mit ihr einherge-
hend eine ganzheitlich verstandene Baukultur bietet 
für ländliche Räume verschiedene Chancen in Bezug 
auf deren nachhaltige Entwicklung.

Neben der  Schaffung von Identität als Grundlage für 
Lebens qualität und Tourismus vor Ort ist Baukultur 
eng mit der Frage regionaler Wertschöpfungsketten 
verknüpft und ist ein Standortfaktor von wichtiger 
strukturpolitischer Bedeutung. Eine Auseinanderset-
zung mit  Baukultur bedeutet damit immer auch die 
Förderung einer  sinnvollen Ressourcennutzung, die 
Verarbeitung  regionaler Baumaterialien sowie den 
 Einsatz regio nalen Bauwissens. 

Alle zwei Jahre zeichnet das Bayerische Staatsmi-
nisterium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten 
ausgewählte private und öffentlich-gemeinschaftliche 
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Gebäude mit einem Staatspreis im Bereich Dorferneu-
erung und Baukultur aus. Prämiert werden besonders 
gelungene Projekte zur Erhaltung, Umnutzung und 
Gestaltung ländlich-dörfl icher Bausubstanz sowie 
dorfgerechte Ersatz- und Neubauten zur gestalterischen 
Anpassung oder zur Innenentwicklung. Besondere 
 Berücksichtigung fi nden Aspekte der Denkmal- und 
Heimatpfl ege, der Energieeinsparung und der Nut-
zung erneuerbarer Energien. 

Darüber hinaus wird derzeit im Auftrag der Verwal-
tung für Ländliche Entwicklung durch die Technische 
Universität München untersucht, wie die Ländliche 
Entwicklung in Bayern eine ganzheitliche Baukultur in 
ihren Projekten und Instrumenten gezielt und umfas-
send unterstützen und fördern kann. 
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ENTWURFSLABORE ALS NETZWERKE DES LERNENS 
UND FORSCHENS
Studierende und Gemeinde entwerfen gemeinsam
von Mark Michaeli, TU München

Städtebau, Ortsentwicklung und Dorferneuerung be-
deuten jenseits der boomenden Metropolen zualler-
erst eine Ziel- und Zukunftsdiskussion mit langfristiger 
Perspektive, die sich nicht nur auf Planer und Verwal-
tung beschränken kann, da sie das gemeinsame Pro-
jekt einer lokalen Gesellschaft begründet, leitet und 
lenkt. Echte Diskussion und Partizipation tut Not. Wer 
aber formuliert die ersten Ideen, wer skizziert Bilder 
der Zukunft, über welche die lokale Gemeinschaft nun 
berät und entscheidet, sie anpasst und zur Umsetzung 
bringt? 

Universitäten und Hochschulen haben hier den Städten 
und Gemeinden etwas anzubieten. Unter Studieren-
den und jungen Wissenschaftlern fi nden sich jene, 
die bereit sind, auch über nicht alltägliche Lösungen 
für die Zukunft nachzudenken und eigene Kreativität 
einzusetzen. Ihnen geht es nicht nur um das Kennen-
lernen des realen Kontextes. Vielmehr bedeutet die 
intensive Auseinandersetzung vor Ort für viele das 
Erwecken eigener Verantwortung für Zukunftsthemen, 
die bestenfalls in Initiativen und Projekten vor Ort 
mündet. All das ist im Hörsaal nicht zu vermitteln.

Gemeinden und Städte können ebenfalls von diesen 
praxisnahen, dennoch forschungsorientierten For-
maten stark profi tieren: sei es beim Projektanstoß, 
in strategischen Vorüberlegungen, der Abwägung un-
terschiedlicher Lösungswege oder in der kreativen 
Initiative zu modellhaften Projekten. In geeigneten 
 Kooperationsformaten erweitern die Gemeinden sich 
so um ein „Entwurfslabor“.

Seit 2010 entwickelt der Lehrstuhl für Nachhaltige 
Entwicklung von Stadt und Land der TU München mit 
Städten und Gemeinden dieses Instrument des ge-
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meinsamen Lernens und Forschens. Immer konzent-
rieren sich die Projekte auf Fälle, in denen etablierte 
Werkzeuge an die Grenzen ihrer Leistungsfähigkeit 
stoßen, und der Ruf nach innovativen Lösungen im 
Raum steht. Folgende Beispiele verdeutlichen die Ver-
schiedenartigkeit der untersuchten Gegenstände und 
die vielfältigen Mehrwerte durch Entwurfslabore:

Fürstenfeldbruck
Ein erstes Entwurfslabor erkundete seit 2011 urbane 
Verdichtungspotenziale im äußeren, suburban gepräg-
ten Metropolraum, ein häufi g allzu vernachlässigtes 
Thema in der boomenden Region, und begründete 
damit eine rege Zusammenarbeit. Im Rahmen einer 
Vor-Ort-Entwurfswoche wurde ein leeres Schulge-
bäude nahe des Hauptplatzes als Werkstatt „besetzt“. 
Für alle sichtbar plakatierten die Studierenden die 
Fenster großfl ächig mit Arbeitsthesen, um zum Aus-
tausch mit den Bürgern noch im Arbeitsprozess an-
zuregen. Auch im Konversionsprozess Fliegerhorst 
 wurden ab 2012 gemeinsam Varianten entworfen und 
aus der Perspektive unterschiedlicher Anspruchsgrup-
pen diskutiert, um Hinweise für den anschließenden 
formalisierten Planungsprozess zu geben und recht-
zeitig auf Risiken und Synergiepotenziale interkommu-
naler Abstimmung hinzuweisen. 

Stadtlabor Nürnberger Weststadt 
Das auf sechs Disziplinen erweiterte Labor fokussier-
te mit etwa 100 Studierenden und Wissenschaftlern 
einen langfristigen Umbauansatz, der auf plausiblen 
Entwicklungssträngen basierende Zukunftsvorstellun-
gen und -alternativen entwarf, Bedingungen, Folgen 
und Steuerungsmöglichkeiten dieser Prozesse ermit-
telte und zur bürgerschaftlichen Diskussion stellte. 
Schlüsselprojekte und -prinzipien wurden in einem 
erweiterbaren Katalog von Faktenblättern festge-
halten, der Bürgern wie Stadtrat und Verwaltung als 
Handbuch zur Verfügung gestellt wurde und Wege zu 
einem lebenswerten Stadtteil illustrierte.
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Made in Tettau – Hands on Tettau
Zwei Entwurfslabore führten 2012-2015 in den nörd-
lichsten Winkel Bayerns, um Klischees des schrump-
fenden ländlichen Raums auszuräumen. Feldstudien, 
Befragungen und Workshops vor Ort offenbarten 
überraschende, bislang schlummernde Potenziale der 
Entwicklung. Das Entwurfslabor erarbeitete zu deren 
Aktivierung die Vision „Made in Tettau“, gegründet in 
den lokalen Gegebenheiten und Talenten, thematisch 
dennoch modellhaft übertragbar auf andere Standorte. 
In Workshops zusammen mit der Regierung wurden 
ortsansässige Gewerbetreibende für die bislang über-
sehene Problematik der Wohnraumbereitstellung für 
Auszubildende und „Wohnanfänger“ sensibilisiert und 
konkret Chancen zu unterstützendem Engagement 
und Projekte benannt. Diese Impulse Studierender 
 haben bereits zu ersten Umsetzungen vor Ort geführt.

Land(d)ruck Bregenzerwald
Dieses aktuell durchgeführte Entwurfslabor erweitert 
zusammen mit der Universität Liechtenstein das For-
mat mehrfach: über das Territorium einer Gemeinde 
hinaus und über mehrere Maßstabsebenen/Impuls-
schritte hinweg. In Krumbach, Langenegg, Lingenau 
und Hittisau hat sich die Entleerung des ländlichen 
Raumes längst umgekehrt – nicht zuletzt wegen der 
klugen Orts-, Infrastruktur- und Landschaftsentwick-
lung, die diese Gemeinden bereits seit einer Gene-
ration beispielhaft vorantreiben. Nun droht die gestei-
gerte Anziehungskraft und dadurch Zuwanderung das 
Erreichte zu beschädigen. Statt ortsunspezifi scher 
Überbauungen mit urbanen Dichten und Zuschnitten 
braucht es nun die kluge Ergänzung mit neuen ergän-
zenden Wohnformen und deren maßvolle Einbettung 
am richtigen Ort - und dies bewusst im Kontext des 
Gemeindeverbundes. Das übergemeindliche Entwurfs-
labor kann einen ausreichend umfassenden Katalog 
an Schlüsselprinzipien für die Siedlungsentwicklung in 
der gesamten Kleinregion erarbeiten und kooperative 
Vorgehensweisen vor Ort stärken und testen.
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Fazit
In der Praxis von Planungsämtern ist häufi g ein 
enormes Wissen zum Raum vorhanden. Im Verwal-
tungsalltag vor Ort ist dieses aber nur schwer in eine 
Zukunftsdiskussion zu erweitern. Entwurfslabore ei-
genen sich hierzu als informelles Instrument der Akti-
vierung gesellschaftlicher Prozesse. Ein Entwurfslabor 
ersetzt dabei keine sorgfältig gemachte Planung. 
Vielmehr wagt es sich in bislang ungekannte Berei-
che vor. Daher kann ein Entwurfslabor nur in Präsenz 
vor Ort erfolgreich sein. Es setzt bei allen Beteiligten 
den Willen zu einer konstruktiven Auseinandersetzung 
mit dem Ort, seinen Bewohnern, ihren Erwartungen 
und Fähigkeiten voraus. Das Labor vermag hier auch 
zwischen entfernten Positionen vermitteln, was nach-
folgend häufi g als eines der wichtigsten Ergebnisse 
wahrgenommen wird. Es gilt das Prinzip einer vollen 
und durchgängigen Transparenz des gemeinsamen 
Projektes, die sich in Arbeitsformaten bis zur zusam-
menfassenden Ausstellung mit Schlussworkshop vor 
Ort niederschlägt.

Nun wird dann das Projekt an den Auftraggeber zu-
rückübereignet, der nun über den weiteren Verlauf 
frei entscheiden soll, nur in seltenen Fällen aber auf 
 weitere Inspiration und Diskussionskultur der Ent-
wurfslabore verzichten möchte.

  Adaption des Originaltextes von M.Michaeli/N.Häupl,  
 erschienen in: Technische Universität München, Jahrbuch 
der Fakultät Architektur 2017 „Netzwerke“, bereitgestellt 
zum Download unter: www.ar.tum.de
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BAUKULTUR ALS STRATEGIE
von Nadja Häupl

Indikator für Erneuerung in ländlichen Räumen ist eine 
Baukultur, die aus selbst bestimmten  Gemeinschaften 
heraus getragen wird. Baukultur ist mehr als die 
Wertschätzung traditioneller noch gegenwärtiger 
 architektonischer Leistungen. Als Kulturgut steht sie 
für die Verabredung gemeinschaftlicher Werte, die 
Stärkung der Identitäten und räumlichen Qualitäten, 
für die nachhaltige Nutzung einer Vielfalt an eigenen 
Ressourcen in bestehenden und neuartigen Ver-
knüpfungen von Wohnen, Wirtschaften und gesell-
schaftlichem Miteinander und daraus resultierender 
Wertschöpfung und vernetztem Engagement in der 
Zukunftsgestaltung.

In einer 2015–17 durchgeführten fallstudienbasierten 
Forschung am Lehrstuhl für Nachhaltige Entwicklung 
von Stadt und Land, TU München, im Auftrag der 
Bayerischen Verwaltung für Ländliche Entwicklung 
wurden in ausgezeichneten Gemeinden europäischer 
Nachbarregionen, in Besichtigungen und Interviews, 
Projekte mit räumlichen Qualitäten, der Umgang mit 
den eigenen Ressourcen und Instrumente,  Formate 
und Akteure im Bauprozess erkundet. Die Raum-, 
 Ressourcen- und Prozessqualitäten von Baukultur sind 
Ausdruck einer nachhaltigen Entwicklung. Die ihnen 
zugrunde liegenden förderlichen Bedingungen liegen 
besonders im Wissen über den eigenen Raum, in  einer 
bewussten Andersartigkeit und in den Initiativen vor Ort.

Wissen über den eigenen Raum
Diese Gemeinden überzeugen durch ihr ausgeprägtes 
Wissen über die Beschaffenheit des sie umgeben-
den Raumes und seine Ressourcen, das sich in inter-
disziplinären und überregional vernetzten Diskursen 
 stetig erneuert. Eine nachhaltige Nutzung der eigenen 
 Ressourcen führt zu einer Auseinandersetzung mit 
der eigenen Identität und der Kultur des Bauens in der 
 eigenen Kulturlandschaft.
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Die Gemeinde Mals im Oberen Vinschgau zum Bei-
spiel schöpft ihre Identität aus der Malser Haide, die 
vorwiegend landwirtschaftlich genutzt wird. Mit dem 
Klimawandel wird nun auch hier der Obstanbau lukra-
tiv, der in seiner intensiven Bewirtschaftungsform mit 
dichten Apfelreihen unter Netzen nicht nur das Bild 
der Kulturlandschaft extrem verändert, sondern auch 
mit dem einhergehenden Pestizideintrag beim stets 
wehenden Malser Oberwind die heutige biologische 
Bewirtschaftung auf kleinteiliger Parzellenstruktur und 
die allgemeine Gesundheit gefährdet.

Diese Entwicklungen hat eine Bürgerinitiative dazu 
veranlasst, die Abhaltung einer Volksabstimmung 
„zum Schutz der Gesundheit und zum nachhaltigen 
Umgang mit Boden, Wasser und Luft“ zu beantragen. 
„Es ging nicht nur um Widerstand, sondern um das 
bessere Modell, um ein ökologisch-soziales Projekt, 
das Handwerk und Bauernstand, Handel und Tou-
rismus umfasst und allen einen sinnvollen Mehrwert 
bietet.“ (Lilienthal, 2016:13) Bei 70% Wahlbeteiligung 
haben 76% für ein pestizidfreies Mals gestimmt. Der 

Burgeis, Gemeinde Mals, Ortsmitte mit Hotel, Dorfl aden und
Bar in alten Strukturen und ergänzenden Neubauten,

Marx Ladurner Architekten, Foto: N.Häupl 06/2014
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2015 neu gewählte Gemeinderat hat mit 2/3 Mehrheit 
das Anliegen verabschiedet. Als „Wunder von Mals“ 
wird der Weg zu einer pestizidfreien Gemeinde inter-
national verfolgt. (www.wundervonmals.com)

Der Einsatz für die nachhaltige Bewirtschaftungsform 
führte zu einem immer breiter aufgestellten Entwick-
lungsprozess mit regional-biologischer Lebensmittel-
erzeugung und -konsum, regenerativer Energiegewin-
nung, alternativen Mobilitäts- und Tourismuskonzepten 
und der Wiederbelebung der historischen Ortskerne 
durch den Vorrang für langsamen Verkehr und gezielter 
Förderung bei Investition in den Bestand. 

Differenz und Peripherie
Auffallend bei vielen beispielgebenden Gemeinden ist 
die auf die jeweilige Region bezogene periphere Lage 
am Rande der nationalen Einheit (politisch) oder am 
Ende von Talschaften (geographisch), die vor beson-
deren Herausforderungen standen und stehen. Ihre 
Lösungsansätze zielen dabei nicht auf die Gleichwer-

Vrin, Gemeinde Val Lumnezia, Identität in Strickbauweise, rechts:
die neue Totenstube von Gion Caminada, Foto: N.Häupl 09/2014
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tigkeit der Lebensbedingungen zu weniger peripheren 
Räumen, sondern auf eine fruchtbare Andersartigkeit. 

Gion Caminada, Architekt aus Vrin und Lehrer an 
der ETH, hat bereits 2004 seine „Neun Thesen für 
die Stärkung der Peripherie“ dazu veröffentlicht. 
 (Caminada 2004) Heute schreibt er: „Eine Beurteilung 
ausschließlich nach ökonomischen Kriterien ließe 
Gebieten wie dem Val Lumnezia kaum eine Existenz-
berechtigung. Für eine Teilhabe gibt es nur eine 
 Möglichkeit: Die Defi zite wie schlechte Erreichbarkeit, 
zu kleine Bevölkerungszahl oder die große Distanz 
zu den Zentren müssen an Relevanz verlieren.“ Dafür 
braucht es eine Ökonomie der Aufwertung vorhan-
dener Ressourcen, ein durch wertvolles Handwerk 
geprägtes Wirtschaften, einen Tourismus, der nicht 
 inszenierte Erlebnissteigerung sondern wirksame 
Erfahrungsräume bietet, eine Landwirtschaft mit Pro-
dukten gewonnen aus der örtlichen Beschaffenheit, 
Investitionen, die auf Multiplikatoreneffekte mehr denn 
Kapitalvermehrung zielen. „Das Ziel der Lebensqua-
lität steht über dem des Lebensstandards. ... Das Ziel 
bleibt, eine Welt der kulturellen und architektonischen 
Differenzen zu schaffen. Orte zu schaffen, die be-
wusste Zugehörigkeit vermitteln bzw. stärken – eine 
Notwendigkeit für die Übernahme von Verantwortung.“ 
(Caminada 2016)

Die Peripherie verlangt viel stärker als die Agglome-
ration einen Zugang zur Natur „zwischen Achtsamkeit 
und Aneignung“ und eine vernünftige Beschränkung 
auf jene Elemente, die im Raum vorhanden sind. 
Dies gilt auch für das Bauen. Wenn nicht verfügbares 
 Material nur als „edler Zusatz“ zugekauft wird, dann 
geben Bearbeitung und Veredelung des vorhandenen 
Materials dem Bauwerk den eigentlichen Wert. Dies 
ist  Caminada mit den aus dem traditionellen Strick-
bau entwickelten neuen Holzbauten in Vrin gelungen. 
Mit der Idee eines hochwertigen Handwerks in der 
Peripherie engagiert er sich für eine besondere Aus-
bildung in seiner Bergregion. „Orte schaffen, heißt 
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Differenzen stärken“ in einer „Kultur des Kollektiven“. 
(Caminada 2013) Diese Kultur braucht …

Initiativen vor Ort, Verbünde und kluge Regelwerke
Was gemeinschaftliches Engagement bewirken kann, 
zeigt eindrücklich das Handwerk im Bregenzerwald. 
„Parallel zur neuen Architektur Vorarlbergs hat es zu 
einer unverwechselbaren Handschrift gefunden. Die 
Arbeiten des Werkraum sind international präsent, die 
innovativen Handwerker im In- und Ausland gefragt. 
Mit dem Werkraum Bregenzerwald haben sie sich seit 
seiner Gründung im Jahr 1999 eine Plattform geschaf-
fen. Diese wirkt nach außen mit Ausstellungen, Wett-
bewerben, Vorträgen, und nach innen mit Entwick-
lungsarbeit und Nachwuchspfl ege. Heute ist das neue 
Handwerk ein Wirtschaftsfaktor – mit eigenem Haus.“ 
(http://werkraum.at/werkraum-bregenzerwald/) 
Auch Gemeindeverbünde sind stark im peripheren 
Bregenzerwald wie zum Beispiel für den neu aufge-
stellten Regionalbusverkehr mit relativ hoher Taktung 

Krumbach, Bregenzerwald, Gemeinschaftliche Wohnformen in alten 
Höfen und Neubauten von Hermann Kaufmann Architekten,
Foto: N.Häupl 05/2017
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bei gleichzeitigem Verzicht auf einen Schülerverkehr. 
Krumbach hat hierbei mit den BUS:STOPs nicht nur 
bezüglich der Architekturen Aufmerksamkeit auf sich 
gezogen. (www.krumbach.at)

Auch für eine neue andere Form des Verbundes ist 
Krumbach im ländlichen Raum Vorreiter: 
die Ortsmitte hat sich mit neuen Formen des gemein-
schaftlichen Wohnens gefüllt als bewusste Alternative 
zur  weiteren Zersiedelung durch Einfamilienhäuser, 
 allesamt vorbildliche Holzbauten. Über den Einsatz 
des unbehandelten Holzes gewinnt der Bregenzer-
wald eine Einheitlichkeit in der Erscheinung, die über 
die Individualisierung der Lebensläufe hinweg verbin-
dend wirkt.

Auch Bauregeln können als Verabredung für  Baukultur 
stehen, sie aber nicht „verordnen“. Ergänzend zu 
 qualifi zierter Bauberatung sollten sie wenige ortsspe-
zifi sche Aspekte wie Prinzipien der Gebäudestellung 
oder räumlich wirksame Einfriedungen festlegen und 
Materialen auf regionale Charakteristika und Verfüg-
barkeiten beschränken. Im Bündner Vals sind das die 
Dachlandschaft und das Terrain. Dachneigung und 
Dacheindeckung legen die Verwendung von Natur-
stein fest, und die Grasnarbe des natürlichen Gelän-
des darf nicht verändert werden. Zwischen Boden und 
Dach gibt es viele Freiheiten in der Gestaltung, die 
in dieser einheitlichen Rahmung eine überzeugende 
Übereinkunft nun schon über Jahrzehnte gefunden 
haben.

  LILIENTHAL, Ralf (2016):
Überall ist Mals. In: a tempo, Heft 8, S.10–15

  CAMINADA, Gion (2004):
Für eine starke Peripherie der Schweiz. In:
Werk,  Bauen+Wohnen, Heft 91, S.18–23

  CAMINADA, Gion (2013 und 2016):
Semesterankündigungen an der ETH
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ZUM NÄCHSTEN ORT ...
von Stefanie Seeholzer

Die Gründe, die zu einer Abwanderung im ländlichen 
Raum führen, sind vielfältig. Primär basiert die Land-
fl ucht auf einem fehlenden, bedarfsgerechten Ange-
bot im Bereich Bildung und Arbeit, Wohnraum, sowie 
sozialen und/oder kulturellen Einrichtungen. Insbe-
sondere für die jüngere und ältere Generation kommt 
ein weiterer entscheidender Faktor hinzu: fehlende 
Mobilität. Anders als in Ballungsräumen, wo sich zu-
meist ein gut ausgebautes öffentliches Nahverkehrs-
netz befi ndet, kann im ländlichen Raum ohne eigenes 
Auto bereits der Weg zum Nachbarort zum Problem 
werden. Notgedrungen steigt infolgedessen die Zahl 
derjenigen, die tagtäglich – häufi g als einziger In-
sasse – in ihrem eigenen Auto unterwegs sind. 

Das strategische Ziel, diesen bestehenden Verkehrs-
strom im ländlichen Raum künftig effi zienter zu 
 nutzen und durch den Zusammenschluss von Fahr-
gemeinschaften das Angebot für die Gesamtheit der 
 Bevölkerung zu verbessern, bildete die Basis eines 
Lehr-und Forschungsprojekts, welches wir an der 
Technischen Universität München in Kooperation mit 
dem Markt Heimenkirch im Allgäu durchgeführt ha-
ben. Eine wesentliche Fragestellung war in diesem 
Zusammenhang, wie die Gemeinde sowohl visuell, 
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Projekt „APP geht’s“; Entwurfsverfasser: Nikola Schiemann, 
Lou Hofmann, Foto: Tilman Schmidt-Föhre
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durch geeignete (bauliche) Zeichen, wie auch durch 
partizipative Prozesse in allen Projektphasen zur Teil-
nahme mobilisiert werden kann. Agiert wurde hierbei 
interdisziplinär vom strategischen Gesamtkonzept 
bis hin zur konkreten Realisierung der möglichen 
Warteorte und Treffpunkte. Die 1:1-Umsetzung der 
entwickelten baulichen Strukturen erfolgte in Zusam-
menarbeit von ortsansässigen Handwerkern und Stu-
dentinnen und Studenten der TU München. 

Aufgrund der Möglichkeit, das Projekt von Beginn an 
in sämtlichen Projektphasen – von der strategischen 
Planung auf konzeptioneller Ebene bis hin zur kon-
kreten Umsetzung der baulichen Strukturen vor Ort – 
begleiten zu können und die Resonanz des Projektes 
vor Ort unmittelbar mitzubekommen, brachte das 
Lehr- und Forschungsprojekt auch für die Umsetzung 
in anderen Gemeinden wesentliche Erkenntnisse: 
Eine „Bottom-up“ Lösung, bei welcher die vorhan-
denen Lücken im Versorgungsnetz im Wesentlichen 
damit geschlossen werden sollen, die Bürgerinnen 
und Bürger aktiv mit einzubeziehen, kann nur durch 

Projekt „Warten +“; Entwurfsverfasser:
Elisabeth Feith, Anne Gruber, Magdalena Müller 

Foto: Stefanie Seeholzer
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ein frühzeitiges „Mitnehmen“ der Menschen vor Ort 
gelingen. Hierzu bedarf es auch auf der Ebene der 
Kommunalpolitik engagierter Personen, welche durch 
zielführende Bürgerworkshops und geeignete Aktio-
nen die Gemeindemitglieder involvieren und für das 
Projekt begeistern.

Wenn diese Voraussetzungen gegeben sind, kann 
auch von zunächst klein erscheinenden Interventio-
nen ein wichtiger Impuls für Veränderungen vor Ort 
ausgehen.

  Maren Kohaus, Stefanie Seeholzer
Leitung 1:1 Lehr- und Forschungsprojekt zu Mobilität im 
 ländlichen Raum, Technische Universität München

The new if bollard. ewo.com

Ausstellung an der TU München, Foto: Stefanie Seeholzer
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INTERVIEW MIT STEFAN HÖGLMAIER
von Julia Hinderink

Stefan Höglmaier ist Gründer der Euroboden GmbH 
und ein ungewöhnlicher Kopf in der Immobilienbranche. 

Julia Hinderink:
  Warum unterstützt Du Projekte im ländlichen 

Raum?
Stefan Höglmaier:
  Ich habe 1999 angefangen mit Projekten in der 

Münchner Innenstadt.  Damals war Urbanes 
 Wohnen noch für eine breite Gesellschaftsschicht 
leistbar.
Die hohe Attraktivität, die im urbanen Raum 
seit einiger Zeit wahrgenommen wird, treibt die 
Grundstückswerte extrem nach oben. Dies hat 
zur Folge, dass kostengünstiges Bauen am Ende 
trotzdem keinen günstigen Wohnraum bringt 
aber die Architekturqualität nicht mehr lagead-
äquat ist. Unser Ansatz als Projektentwickler ist 
es, qualitäts volle Stadtbausteine zu schaffen und 
 diese im architektonischen gesellschaftlichen 
Kontext zu denken. Mein Interesse liegt nicht 
darin, möglichst luxuriöse Gebäude zu bauen, 
 sondern mit Architekturkultur Immobilienqualitäten 
über alle Preissegmente und in allen Lagen zu 
schaffen. Und da sehe ich den ländlichen Raum 
als Chance und Spielfeld. Wo Grundstücks preise 
niedriger angesetzt sind, können interessante 
Projekte auch andere gesellschaftliche Zielgrup-
pen erreichen. 

JH:   Können Projekten von hoher architektonischer 
Qualität im ländlichen Raum Bewohner wieder 
zurücklocken? Ist das ein Anspruch, den Ihr 
 verfolgt? 

SH:   Klar zieht eine Qualitätserhöhung die Nachfrage 
nach oben. In den deutschen Großstädten  wurde 
von öffentlicher Hand und privaten Initiativen 
viel getan um der Landfl ucht entgegenzuwirken 
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Foto: Ulrike Myrzik für Euroboden
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und urbanes Wohnen attraktiver zu machen. Der 
Negativeffekt ist eine fortschreitende Gentrifi zie-
rung, die viele Menschen ausschließt. Wenn man 
diesen Prozess der Qualitätserhöhung und damit 
der Nachfrage in Orte bringt wo es eine absolute 
Notwendigkeit ist, die Nachfrage zu erhöhen und 
das Interesse nachzuziehen, dann kann Gentrifi -
zierung zu einem gewünschten Prozess, der eine 
Lücke füllt, werden.

JH:  Wie hoch ist die Akzeptanz für Eure Projekte in 
der Dorfgemeinschaft oder Kleinstadt?

SH:   Das hängt wie immer davon ab, wie sich die 
 Architektur zum Umfeld verhält. Eine weit ver-
breitete Meinung sagt: „Das alte Glump aus der 
vergangenen Zeit gilt nix mehr und wir verpassen 
den Anschluss an die Entwicklung der Gesell-
schaft. Von dem Hype, der in München passiert, 
haben wir hier nix.“
Wenn man den Bestand gerade im ländlichen 
Raum sehr stark respektiert und sogar zur Über-
raschung der Bevölkerung mehr wertschätzt als 
sie vielleicht selber, setzt dies ein Zeichen. Die 
Wertschätzung für alte Gebäude in die Dorfge-
meinschaft hereinzubringen, die man sehr wohl 
mit der Neuzeit verbinden kann und keinesfalls 
abreißen muss, das kommt gut an und bringt die 
Leute zum Umdenken. 

JH:  Du hattest ja durchaus auch negative Erfah-
rungen und großen Widerstand erlebt wie bei-
spielsweise mit dem Semmlerhaus in Viechtach. 
Inwieweit verstehst Du Dich auch als Mediator 
zwischen Bauherren, Architekten und Bewoh-
nern?

SH:  Viele Eigentümer sehen das Potential in ihren 
 Immobilien nicht. „Das sind gspinnerte Architek-
tenideen, das bringt nichts“. Unser langjähriger 
Erfolg hat bewiesen, dass eine Projektentwick-
lung mit Architekten auf Augenhöhe auch den 
Nutzer fi ndet, der das wertschätzt und bereit ist, 
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dafür etwas zu bezahlen. Es hilft viel, die Ideen 
des Architekten mit einem offenen Bauherrn zu 
diskutieren, der in Architektur einen Mehrwert 
sieht. 

JH:  Würdest Du Dich als Geburtshelfer von brachlie-
genden Ideen sehen? Wollt Ihr Projekte aufl eben 
lassen mit professioneller und fi nanzieller Beglei-
tung und mit einem Portfolio von Vorzeigebei-
spielen im Rücken? 

SH:  Ja, und sogar noch mehr. Es fängt ja schon damit 
an, dass manche Bauherren ein so starres Kon-
zept an Planungsparametern vorgeben, dass es 
schon deshalb nichts werden kann. Immer wieder 
stoßen wir auf eigentlich tolle Projektchancen, die 
bislang aber aufgrund mangelnder Wertschät-
zung an architektonischem Diskurs nicht zu einer 
wirtschaftlichen und damit erfolgreichen Lösung 
gekommen sind. 

JH:  Wie suchst Du Dir die Architekten aus?
SH:  Wir wollen, dass Architekten und auch Städte 

uns aussuchen. Um Projekte zu ermöglichen wo 
wir Architekturqualität fördern und fordern. Alle 
Qualitäten einer Immobilienentwicklung entste-
hen über Architektur. Und darin liegt unseres 
Erachtens der Schlüssel zur Wirtschaftlichkeit. 
Mit  dieser Haltung haben wir ein Alleinstellungs-
merkmal in der Immobilienbranche und schaffen 
Architekturkultur. 
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