
Landratsamt Oberallgäu   Wahlprüfsteine   

Denken abseits vom Kirchturm: 

Was halten Sie von einer Fortsetzung des 
'Runden Tisches Baukultur' der Allgäu GmbH 
zur Stärkung von Regionalplanung und 
interkommunaler Zusammenarbeit?

Heimatort - bist du wieder gewachsen!:

Haben Sie Ideen zur Eindämmung der 
überbordenden Flächenversiegelung im 
Allgäu?

Betriebsblindheit ist heilbar: 

Was halten Sie davon, die politischen 
Entscheidungsträger durch Kreisbaumeister 
und Gestaltungsbeiräte auf Landkreis-Ebene 
intensiver zu begleiten?

Kann denn Schönheit Sünde sein?: 

Wie würden Sie die vordringlichen 
Handlungsfelder 'Wohnen' und 'Mobilität' 
hinsichtlich einer qualitätvollen und 
nachhaltigen Gestaltung der Region fördern?

Baukultur - die wohl wichtigste Nebensache 
der Welt:
 
Würden Sie ein `Haus der Baukultur` an 
zentraler Stelle im Allgäu ideell mittragen und 
auch finanziell unterstützen, um eine breite 
Öffentlichkeit für die Thematik zu gewinnen?

Auch in Zukunft kühlen Kopf bewahren - aber 
wie?:
 
Welche Konzepte würden Sie zur 
Klimaanpassung und zum Klimaschutz in 
unserer gebauten Umwelt anstreben?
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Eine Fortsetzung des Runden Tisches Baukultur der Allgäu 
GmbH, um die Regionalplanung und Zusammenarbeit der 
Kommunen zu unterstützen, halte ich für eine gute Sache. 

- Errichtung einer Stabsstelle in der Bauabteilung des 
Landratsamtes (evtl. Kreisbaumeister?) 
- Unterstützung bei der Suche nach geeignetem Wohnraum 
durch Koordination (Senioren bieten Ihre Wohnungen jungen 
Familien an und werden beim Umzug in kleinere Wohnungen 
unterstützt) 
- Baukörper und Flächen reaktivieren und umnutzen 
- Beratung von Erbengemeinschaften und aufgelassene 
Hofstellen, um Leerstände zu vermeiden  
- ggf. mehr Stockwerke pro Baukörper bewilligen 

In vielen Städten und Gemeinden gibt es inzwischen 
Gestaltungsbeiräte, die sich mit neuen Bauvorhaben 
beschäftigen und so eine Entscheidung der Gremien begleiten. 
Im Rahmen der Partizipation ist dies sicherlich zu unterstützen.  

Die Wiedereinsetzung eines Kreisbaumeisters kann dazu 
hilfreich sein, wenn die dazu notwendige Akzeptanz gegeben 
ist. 

Zunächst sollte die Möglichkeit am Arbeitsort zu wohnen bzw. 
am Wohnort zu arbeiten unterstützt werden. In Zeiten von 
schneller Internetverbindung gewinnt dieser Aspekt 
zunehmend an Bedeutung.  
Außerdem wird derzeit an einem neuen Mobilitätkonzept 
(siehe Presse am 14.02.2020 in der AZ) gearbeitet. Dafür 
wurde die Kreisumlage um ein Prozent angehoben. Hier gilt es 
die Attraktivität des ÖPNV in Form von besserer Vernetzung 
der einzelnen Segmente Bahn und Bus sowie der engeren 
Taktung oder der Reaktivierung von Haltestellen zu fördern. 

Um Ihnen diesbezüglich eine klare Rückmeldung geben zu 
können, möchte ich um ein Konzept des geplanten Vorhabens 
bitten. Das alte Reglerhaus in Kempten ist sicherlich eine 
wunderschöne und erhaltenswerte Immobilie.

Um den CO2 Ausstoß einzudämmen gilt es in der Zukunft 
neben neuen Konzepten im ÖPNV, auch im Baubereich auf 
nachhaltige Formen zu setzen. Sei es im Bereich der Förderung 
von Passivhausstandards, als auch im Bereich der 
Holzbauweise.

Es ist noch viel zu tun, um eine „Kultur des guten Bauens" als 
Bestandteil unserer Kulturlandschaft im Allgäu zu leben. Dafür 
brauchen wir den Austausch der unterschiedlichen 
Expert*innen und es ist wichtig, dass die Themen mit 
einfachen und verständlichen Worten in die breite 
Öffentlichkeit transportiert werden. Zudem müssen wir die 
Regionalplanung wiederbeleben und interkommunale 
Zusammenarbeit initiieren und begleiten. Vor allem für die 
kleinen Gemeinden wäre interkommunale Zusammenarbeit so 
wichtig, in den Köpfen steckt aber zu häufig der Gedanke, dass 
eine Kommune die Nachteile - sprich Bebauung, Lärm - zu 
ertragen hat, während die andere die Vorteile - sprich 
Gewerbesteuer - einsteckt. Da wird viel Überzeugungsarbeit 
notwendig sein, die ich aber - aus Überzeugung - gerne leisten 
werde.

Eine Eindämmung der Flächenversiegelung bekommt man nur 
mit einem intensiven und intelligenten Flächenmanagement 
sowie dem Vorrang von innerörtlicher Verdichtung in den Griff. 
Für flächensparendes Bauen und für die Gestaltung der 
Ortskerne brauchen wir gute architektonische Lösungen. 
Zudem ist viel Überzeugungs- und Vertrauensarbeit nötig, um 
die Bevölkerung und die Mandatsträger*innen für einen neuen 
Umgang mit dem wertvollen Gut Fläche zu gewinnen. Ich will 
das Thema aber intensiv angehen und dabei auch versuchen, 
neue Wege zu begehen, wie die Schaffung einer 
Wohnraumtauschbörse. Hier wollen wir die Menschen 
zusammenbringen, die dringend mehr Wohnraum brauchen 
(v.a. Familien), mit denen, die sich verkleinern wollen oder 
müssen (Rentner, Verwitwete, Getrennte etc.). 

Wir brauchen im Landkreis Oberallgäu wieder Sensibilität und 
Glaubwürdigkeit, wenn es um die weitere bauliche 
Entwicklung geht. Um dies zu erlangen, bin ich ohne Wenn 
und Aber für die „Institution Kreisbaumeister". Sie genießt in 
der Bevölkerung hohe Achtung und Anerkennung und die 
Person ist ein kompetenter Ansprechpartner für Planer und 
Kommunen. Bei wenig gelungener Gestaltung wird 
wahrscheinlich die Bereitschaft zur Umplanung größer sein, 
wenn eine Kreisbaumeisterin/ein Kreisbaumeister diese 
einfordert. In diesem Sinn sehe ich auch einen 
Gestaltungsbeirat beim Kreis, genauso wie bei Städten, 
Märkten und Gemeinden als Chance für die Baukultur im 
Oberallgäu. 

Der Traum vom freistehenden Einfamilienhaus steckt ganz tief 
in der Gesellschaft. Diesen Traum können sich aber nur noch 
finanzstarke oder extrem risikofreudige Familien leisten. Als 
einzige Alternative wurde uns immer der Geschosswohnungs-
bau aufgezeigt. Ich bin aber überzeugt, dass uns mit den 
besten Planern und innovativsten Projektentwicklern gute, 
flächensparende Alternativen auf höchstem Niveau gelingen, 
die auch viel Raum für unversiegelte Natur lassen. Das schließt 
auch die intelligente Verkehrskonzepte ein, die vor einem Bau 
bereits geplant sein müssen. Mit Nachdruck müssen wir uns 
endlich an den Ausbau eines flächendeckenden ÖPNV 
machen. Als Landrätin sehe ich meine Aufgabe darin, diese 
verschiedenen Themen von Wohnen und Mobilität zusammen 
zu denken und voranzubringen.

Ich glaube, dass es sehr wichtig ist, ein solches Zentrum zu 
fördern, damit ein Ort des Austauschs und des Impulsgebens 
geschaffen wird, denn erst im Austausch wird Kreatives 
fruchtbringend und nach Außen tradierbar. Ein Haus der 
Baukultur kann Impulsgeber für Ideen und Konzepte zum 
Nutzen aller sein, die an der regionalen Wertschöpfungskette 
Bau beteiligt sind. 

Für klimagerechtes Bauen spielen so viele Faktoren eine Rolle: 
Flächenversiegelung, Materialität, Energieverbrauch und 
Energieträger, Anbindung, Erschließungsausbau und vieles 
mehr. Wir müssen auch beim Bau die Klimabilanzen mit-
denken, um unser Ziel „Klimaneutralität 2030" zu erreichen. Als 
Landkreis müssen wir da bei unseren eigenen Gebäuden mit 
bestem Beispiel vorausgehen, unsere Verantwortung bei 
Planung und Genehmigung wahrnehmen und bei 
Einzelvorhaben beratend einwirken.

In den vergangenen Jahrzehnten haben wir eine zunehmende 
Zersiedelung im Allgäu gesehen und so manches Gewerbe-
gebiet wäre besser andernorts, in interkommunaler 
Zusammenarbeit positioniert worden. Die Regionalplanung 
muss daher besser koordiniert und konsequenter beachtet 
werden. An einer verstärkten interkommunalen Zusammen-
arbeit führt kein Weg vorbei.

Es muss etwas für die Wiederbelebung leerstehender 
innerörtlicher Gebäude getan werden. In größeren Ortschaften 
und Städten muss eine Nachverdichtung, auch über geringere 
Abstandsflächen, forciert werden. In den Städten muss (etwas) 
mehr in die Höhe gebaut werden können. Leerstehende 
landwirtschaftliche Gebäude in Ortslagen müssen verstärkt für 
Nachfolgenutzungen aktiviert werden.

Es ist wichtig, und höchste Zeit, dass im Oberallgäu mehr 
Bewusstsein für Architektur und Baukultur  geschaffen wird. 
Traditionelle Gestaltungselemente müssen in unsere Zeit 
übersetzt werden und die Grundlage für eine regionaltypische 
architektonische DNA bilden. Dazu, könnten  Gestaltungs-
beiräte einen großen Beitrag leisten. Ein Kreisbaumeister wäre 
unabhängiger von politischen Erwartungen und könnte daher z. 
B. in der Behandlung von Außenbereichsbauvorhaben für mehr 
Gleichheit sorgen, als wir dies in dem politischen Privilegien-
System der letzten 24 Jahren erfahren haben. Ein ÖDP/UB- 
Landrat freilich wäre solchen politischen Erwartungshaltungen 
von vornherein nicht ausgesetzt.
 

Der ÖPNV muss optimal ausgebaut werden. Andererseits 
dürfen größere Wohngebiete  nur noch dort entstehen, wo ein 
guter ÖPNV gewährleistet ist. Dies ist künftig strikt in 
Abhängigkeit voneinander zu bringen. Daneben würde ich 
einen Schwerpunkt bei der Fahrradmobilität setzen. 

Ein „ Haus der Baukultur" finde ich grundsätzlich eine 
hervorragende Idee, die ich jedenfalls ideell sehr unterstützen 
würde. Inwieweit der Landkreis dies neben einer Hilfestellung 
bei der Beschaffung  staatlicher Fördermittel auch direkt 
finanziell unterstützen könnte, kann ich derzeit nicht beurteilen. 
Vielleicht gibt es noch Möglichkeiten über Stiftungen. Dem 
Holzbau sollte dabei ein besonderer Stellenwert eingeräumt 
werden. Er ist in der Region, sowohl baukulturell, als auch vom 
Rohstoff her, vor allem aber durch unsere hervorragenden 
Handwerksbetriebe fest verankert.

Soweit rechtlich derzeit schon möglich, sollte schon im 
Rahmen der Bauleitplanung sichergestellt werden, dass nur 
noch klimaneutral geheizt wird und über PV-Anlagen von den 
Bauherrn ein Beitrag zur Eigenstromversorgung geleistet wird. 
Bei Verkauf gemeindeeigener Grundstücke kommen auch 
vertragliche Regelungen in Frage. Darüber hinaus sind die 
regenerativen in jeder Hinsicht zu fördern. Besonders bei der 
Biomasse gibt es über neue Holzgastechnologien noch viel 
Potenzial. Ebenso bei der Wasserstofftechnologie.

Der Regionalplan Region Allgäu stockt seit Jahren aufgrund 
parteipolitischer und wahltaktischer Intervention. Ich bin als 
überparteilicher Landrat keiner Partei samt Geldgebern und 
Lobbyisten sondern ausschließlich den Bürgerinnen und 
Bürgern verpflichtet und werde klar dafür eintreten, dass 
Regionalplanung und interkommunale Zusammenarbeit über 
Gemeinde- und Landkreisgrenzen hinaus den notwendigen 
Stellenwert erfahren. Wie wir das am besten organisieren, 
werde ich geneinsam mit Ihnen und allen weiteren Beteiligten 
diskutieren und vereinbaren.

Ich betrachte die übermäßige Flächenversiegelung der letzten 
Jahre im Oberallgäu als ein großes ökologisches, 
sozial-kulturelles und ökonomisches Gesamtproblem und stehe 
mit festem Willen für einen klaren Stopp beim Flächenfraß. Als 
erfolgreicher Regionalmanager verstehe ich es, Ökologie, 
Soziales/Kultur und Ökonomie zu vereinen und habe viele 
kreative Ideen, diese Herausforderung zukunftsfähig zu 
gestalten. Gemeinsam mit allen im Oberallgäu lebenden 
Menschen und Ihnen als Mitstreiter in Sachen Heimatpflege 
werden wir ein quantitatives Null-Wachstum und dafür umso 
mehr qualitatives Wachstum für unsere segensreiche 
Kulturlandschaft im Oberallgäu realisieren.

Als oberster Diener im Landkreis Oberallgäu stehe ich für eine 
Bewahrung und zukunftsträchtige Fortentwicklung unserer 
Allgäuer Kulturlandschaft. Unter meiner Leitung und Führung 
basieren auch raumplanerische und raumgestalterische 
Entscheidungen im Kreistag auf Sach- und Fachkunde. Mit mir 
als langjährigen Behördenchef und erfolgreichen Sitzungsleiter 
gibt es Diskussionen und Entscheidungen ausschließlich auf 
Grundlage möglichst umfassender Sach-Informationen, die 
notwendigerweise u. a. Kreisbaumeister und (sachkundige) 
Gestaltungsbeiräte liefern.

Auch und gerade bei den Themen `Wohnen` und `Mobilität` 
geht es um qualitätvolle und ganzheitlich-nachhaltige 
Gestaltung. `Schönheit` ist dann `Sünde`, wenn sich 
raumplanerisch-baulich-architektonische Gestaltung auf 
(oberflächliche) Optik beschränkt anstatt den von mir samt 
BürgerBündnis OA in den Fokus gestellten Dreiklang aus 
Ökologie (bspw. hinsichtlich verwendeter Materialien), 
sozial-kulturellen Ansprüchen (immer im großen Miteinander) 
und ökonomischen Anforderungen (bspw. hinsichtlich 
Unterhaltungs- und Folgekosten) zu beachten.

Kultur und damit die Frage des Wie und des Miteinanders 
zeichnet uns Menschen aus und ist grundlegend wichtig. Auch 
Baukultur und damit die Frage, wie gestalten wir unsere 
gebaute Umwelt, hat für mich einen sehr hohen Stellenwert. 
Deshalb freue ich mich über einen zielführenden Austausch mit 
Ihnen, wie wir gemeinsam Sinnhaftigkeit und Notwendigkeit 
ganzheitlich-nachhaltiger Baukultur (s. o.) in der Öffentlichkeit 
verankern.

Das BürgerBündnis Oberallgäu und ich haben auch für das 
wichtige Zukunftsthema `Klimaanpassung und Klimaschutz` 
eine kreisweite Leitkonzeption entworfen, die ich als über-
parteilicher Landrat ohne Parteienklüngel und -Lobbyismus und 
dafür mit direkter Bürgerbeteiligung zur Diskussion stelle. Hier 
unterscheide ich bewusst nicht zwischen gebauter und 
natürlicher Umwelt. Vielmehr gilt es zwischen gebauter 
Umwelt, natürlicher Umwelt und in Zukunft verstärkt re-
organisierter (möglichst natürlicher) Umwelt Verbindungen und 
Synergien zu schaffen.

architekturforum 
allgäu

Alfons Hörmann weist in diesem Zusammenhang auf seine 
Talk-Runden, u. a. zum Thema Bauen, unter 
www.alfons-hörmann.de/talks hin.


