
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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Als stellvertretender Vorsitzender des Regionalen 
Planungsverbandes Allgäu unterstütze ich naturgemäß alle 
Initiativen, die darauf abzielen, die Regionalplanung und damit 
auch die kommunale Selbstverwaltung zu stärken. Die 
Zusammensarbeit zwischen den Kommunen muss weiter 
intensiviert werden.

Dem Grundsatz "innen vor außen" muss wieder mehr 
Bedeutung beigemessen werden. Es gilt - dort wo möglich - 
nachzuverdichten, (Gewerbe-)Brachen zu reaktivieren und 
Konzepte zu entwickeln, wie Wohnraum besser an die 
individuellen Bedürfnisse angepasst werden kann; z. B. für 
alleinstehende Senioren. 
Baurechtlich muss die Möglichkeit geschaffen werden, 
vorhandene ehemalige landwirtschaftliche Bausubstanz 
unabhängig von der Zahl an Wohnungen umzunutzen.

Die kommunale Selbstverwaltung ist ein hohes Gut und die 
Entscheidung, wie und ob diese Angebote angenommen 
werden, soll jede Gemeinde / Stadt fpr sich selbst treffen.

Der Landkreis Lindau steckt mitten in der Erarbeitung und 
Umsetzung eines Mobilitätskonzeptes. Mit dem kreiseigenen 
Wohnungsunternehmen GKWG verfolgt der Landkreis seit 
Jahren das Ziel, neuen Wohnraum durch innerörtliche 
Nachverdichtung bzw. durch Sanierung von Bestands-
immoblien zu schaffen.

Wenn sich das Architekturforum für eine noch bessere 
Baukultur weiter engagiert, ist dies zu begrüßen. Dafür ein " 
Haus der Baukultur" an zentraler Stelle im Allgäu zu schaffen, 
sehe ich nicht als Landkreisaufgabe an.

Der Landkreis Lindau bereits im Jahr 2013 ein umfangreiches 
Klimaschutzkonzept mit einer Fülle von Einzelmaßnahmen 
verabschiedet. Diese werden seitdem unter Federführung 
eines eigenen Klimaschutzmanagers umgesetzt und weiter 
fortgeführt. Wer sich darüber näher informieren möchte, erhält 
umfangreiche Informationen auf der Homepage des 
Landratsamtes.

Bitte verzeihen Sie meine ausbgebliebene Beantwortung Ihrer 
Fragen. Sie ist nicht mangelnder Wertschätzung gegenüber 
dieser Thematik geschuldet, sondern der Tatsache, dass wir 
ein Sehr kleines Team sind und im aufwändigen Wahlkampf 
mit vielen parallelen Aufgaben schlicht nicht die Zeit fanden.
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