
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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Ich begrüße den runden Tisch absolut und bin für eine 
Fortsetzung!

Mehr interkommunale Zusammenarbeit, Innenraum-
verdichtung, Nachverdichtung und Leerstandsmanagement 
müssen verstärkt werden - Architektur und Bauen muss neu 
gedacht werden auch mit Best Practice-Beispielen. Außerdem 
muss das Baurecht novelliert werden, so dass die Kommunen 
mehr Möglichkeiten und Spielraum haben im Innenbereich!
Mit unserem Handwerkskasten „Dorfkerne_Dorfränder" und 
einer Wanderausstellung unterstützen wir die Gemeinden, 
Städte und Märkte konkret mit Umsetzungsmöglichkeiten.

Wir setzen seit Jahren auf einen Kreisbaumeister im Ostallgäu!

Handlungsfeld Wohnen - intensive Begleitung durch unseren 
Kreisbaumeister, Ausstellungen im Landkreis, Verleihung des 
Denkmalpreises für Vorzeigeobjekte und entsprechende 
vorbildliche Umnutzungsobjekte mit Besichtigungs-
möglichkeiten bzw. Fahrten, den Wirtschaftsbeirat und 
Klimabeirat des Landkreises noch mehr sensibilisieren, 
Förderung durch weitere Leader-Initiativen zur Baukultur und 
zum Wohnen!
Handlungsfeld Mobilität - erstellen eines Mobilitätskonzeptes 
für den Landkreis gemeinsam mit Kommunen, Wirtschaft und 
Touristikern gemeinsam mit dem Fraunhofer Institut ist bereits 
gestartet, Ausweitung auf das gesamte Allgäu mit Tarif-
harmonisierung und Allgäu-Ticket!

Erst muß die Zielsetzung bzw. die konkrete Konzeption und 
Abgrenzung zu vorhandenen Angeboten klar sein, dann kann 
ich mir das überregional auf Allgäu-Ebene vorstellen.

Der Landkreis Ostallgäu hat als erster Landkreis in Bayern ein 
Klimaanpassungskonzept unter breiter Beteiligung erstellt mit 
Maßnahmen für die nächsten 10 Jahre. Für den Bereich 
Klimaschutz bieten wir seit Jahren Beratungs- und 
Unterstützungsangebote mit Kampagnen wie einer 
Altbausanierungskampagne oder „Check dein Haus" an, 
genauso wie jährlich die Bau- und Energietage Ostallgäu. Die 
energieeffiziente Bauleitplanung wird bei uns im Landkreis 
Ostallgäu seit 2015 bereits umgesetzt. 

Ein Austausch über Runde Tische ist immer eine gute 
Möglichkeit. Die Stärkung der Regionalplanung und die 
interkommunale Zusammenarbeit ebenso. Das sind alles 
Forderungen, die wir auch in unserem Wahlprogramm 
erheben. (www.gruene-oal.de)

Im Bereich des Verkehrswegebaus wie bei der B 12 wird 
willentlich eine starke Flächenversiegelung in Kauf genommen, 
die im großen Stil nicht hinterfragt wird. Bei jedem baulichen 
Einzelprojekt ist der Aspekt der Flächenversiegelung mit 
abzuwägen. Für den Hochbau sind ja bekannte Lösungs-
möglichkeiten vorhanden, die jeweils halt nur durchgesetzt 
werden müssen. Auch hier befinden sich entsprechende 
Forderungen in unserem Wahlprogramm.

Politische Entscheidungsträger bleiben politische Ent-
scheidungsträger. Intensive Begleitung ist immer gut, aber 
entscheiden müssen die dazu Gewählten selbst.

Bei Ideenwettbewerben können Planungsbüros ihre Vor-
stellungen einbringen. In diesen Ideen wird ja hoffentlich die 
Schönheit genügend mit berücksichtigt. Diese Ideen fließen in 
den Planungsprozess ein.

Die Ausstellung „Grün kaputt" existiert seit 40 Jahren. Ein 
„Haus für Baukultur" kann positive Aspekte setzen. 
Grundsätzlich kann ich mir die Unterstützung vorstellen, wobei 
ein klarer Arbeitsauftrag für so eine Einrichtung definiert 
werden muss. Ein rein musealer Charakter ist mir zu wenig.

Die wichtigste Ziellinie ist eine schnelle Reduzierung des CO2 - 
Ausstosses. Hier  müssen bauliche Maßnahmen am 
vorhandenen Gebäudebestand vorgenommen werden um 
schnell bei der Reduzierung vorwärts zu kommen. Auch für den 
ÖPNV müssen schnelle Verbesserungen erreicht werden um 
die Nutzung des ÖPNV zu erhöhen und den Individualverkehr 
zu reduzieren. Schutz vor Sonneneinstrahlung und eine 
überproportionale Erwärmung der bebauten Bereiche müssen 
durch Maßnahmen mit Kühlwirkung  erreicht werden. Hier 
können sicherlich noch viele neue Ideen berücksichtigt werden. 

Die Allgäu GmbH ist eine wichtige Einrichtung zur Etablierung 
der Marke Allgäu. Leider ist mir eine die genaue  Struktur und 
Arbeitsweise derzeit nicht bekannt, da ich in die Thematik nicht 
involviert bin. Generell befürworte ich stets runde Tische, um 
wichtige Themen zu besprechen, die dann konkret angegangen 
werden müssen. Über den Runden Tisch Baukultur kann ich 
allerdings ebenso keine weiteren konkreten Angaben machen. 
Im Falle meiner Wahl zum Landrat werde ich mir solche 
Einrichtungen natürlich genau anschauen. Bauen ist eines der 
vorherrschenden Themen, allerdings in der Fragestellung, um 
Raum zur Verfügung zu stellen. Und generell ist meine 
Einstellung die, dass gerade komplexe Vorhaben der ver-
stärkten vernetzten Zusammenarbeit bedürfen.

Es kommt dabei auf die Begrifflichkeit dabei an: Bauen ist und 
bleibt ein wichtiges Thema, mit Maß und Ziel und der Frage, 
was mit „überbordend" in diesem Zusammenhang überhaupt 
gemeint ist. Auch hier kann ich nur sagen: Ich werde mir die 
Dinge genau ansehen und dann nach Prüfung entsprechende 
Maßnahmen ergreifen.

Auf dieses Thema bin ich schon des Öfteren im Wahlkampf 
angesprochen worden. Wir müssen in vielen Dingen 
transparenter werden. Die Bürgerinnen und Bürger wollen, 
dass Wohnungen wieder bezahlbar sind. Hier müssen wir 
sämtliche Möglichkeiten rechtlich ausschöpfen. 
Entscheidungen, die getroffen werden, müssen für Alle 
transparent dargestellt werden.

Spielräume müssen genutzt werden. Das geht auch nur, wenn 
wir eine einheitliches Konzept für den gesamten Landkreis 
erarbeiten und als Projektregionen beginnen. Wir dürfen nicht 
außer Acht lassen, dass wir auch gewisse Moratorien 
nachsteuern müssen.

Hierzu benötige ich die konzeptionelle Überlegungen über die 
genauen Vorstellungen und Ziele eines „Haus der Baukultur". 
Im Vordergrund stehen dabei auch die tatsächlichen Kosten.

Mein Credo lautet: Wir müssen mit gutem Beispiel voran-
gehen. Das Landratsamt und sämtliche Einrichtungen des 
Landkreises sollten klimaneutral gestaltet werden. Nicht zu 
vergessen: Die Stärkung der Moorallianz.

Das ist eine wichtige Initiative, um die Verantwortlichen rund 
ums Bauen im gesamten Allgäu zu einem konstruktiven 
Austausch über zeitgemäßes und qualitätvolles Bauen in 
unserer Region zusammen zu bringen. Daraus ergaben sich 
wertvolle Anregungen für alle Beteiligten und für künftige 
BauinteressentInnen. 

Die flächenschonende Bodennutzung im Kontext eines nach-
haltigen Umweltschutzes und des Erhalts unserer schönen 
Landschaft ist eine zentrale Aufgabe für alle Planungsinstan-
zen. Boden ist kostbar und nicht vermehrbar und muss daher 
entsprechend behutsam behandelt werden. Kommunale Plan-
ungen müssen daher sehr sorgsam mit den Flächen umgehen. 
- Kommunen sollten sich vermehrt zur Ausweisung gemein-
samer kommunaler Gewerbegebiete zusammenschließen. Ein 
Beispiel, wie das gelingen kann, ist das Gewerbegebiet 
„Füssener Land". 
- Verdichtung im Innenraum ist das Stichwort, dass allerdings 
nicht alle Probleme lösen kann, sondern auch neue schafft, 
wenn etwa Nachbarn zu eng aufeinandertreffen. Aber dennoch 
müssen Maßnahmen zur Nachverdichtung innerhalb der 
Ortschaften wo immer möglich durchgeführt werden. Dazu 
bedarf es der Einbeziehung aller Beteiligten von Anfang an, und 
es muss vermittelt werden, welchen Vorteil alle davon haben, 
wenn der Innenraum intensiver genutzt wird, und zugleich die 
Umgebung als Naturlandschaft erhalten bleibt.
- Planungskriterien und Bauordnungen müssen auf den 
Prüfstand gestellt und hinterfragt werden, wie mit ihnen 
flächensparendes Bauen ermöglicht werden kann, z.B. durch 
Überbauung bestehender Parkflächen oder mehrstöckige 
begrünte Parkdecks statt großflächiger Parkplätze
- Durch ein komplettes Umdenken im Hinblick auf den ÖPNV 
muss der Flächenbedarf für Parkplätze insgesamt reduziert 
werden.

Die kommunalen MandatsträgerInnen in den Gremien sind 
weitestgehend Ehrenamtliche, die zudem keine spezifischen 
Baufachleute sein müssen, um gewählt zu werden. Darum ist 
es wichtig, ihnen bei ihrer Arbeit in den Bauausschüssen 
fachliche Hilfestellung zu geben. KreisbaumeisterInnen und 
GestaltungsbeirätInnen auf Landkreisebene sind dafür sicher 
eine wertvolle Unterstützung und Begleitung.

Bauen schafft Lebensräume, die verschiedenen Zwecken 
dienen. Da ist die ästhetische Anmutung nicht der geringste. 
Wohnen in einer schönen Umgebung bedeutet Lebensqualität. 
Aber was ist Schönheit? Darüber lässt sich trefflich streiten. 
Hilfreich sind öffentliche Bauberatungen, die neben Infor-
mationen zur Barrierefreiheit, der Nachhaltigkeit der Bau-
materialien oder der Energieberatung auch Hilfe bei der 
ästhetischen Gestaltung bieten. 
Mobilität muss möglich sein, sollte aber durch entsprechende 
kommunale Planung in ihrer Notwendigkeit minimiert werden. 
Die strikte Trennung zwischen Wohnen und Arbeiten verur-
sacht oft lange Anfahrtswege. Stattdessen bieten Mischge-
biete mit emissionsarmen Betrieben fußläufige oder mit dem 
Fahrrad zu bewältigende Entfernungen für den Weg zur Arbeit 
oder zum Einkauf. Dezentrale Versorgungsstrukturen in den 
Kommunen etwa bei Kindertagesstätten, SeniorInnenein-
richtungen oder Geschäften des täglichen Bedarfs ermöglichen 
kurze Wege. Überall da, wo weiterhin längere Wege zurückzu-
legen sind, muss die öffentliche Hand vor allem in den ÖPNV 
investieren durch bessere Taktung und Linienverdichtung. Das 
reduziert den motorisierten Individualverkehr und ist ein 
wichtiger Beitrag für die Senkung des CO2-Ausstosses. Grund-
sätzlich darf nicht die Frage der autogerechten Gestaltung die 
Bauleitplanung der Kommunen bestimmen, sondern Mobilität 
sollte sich der Örtlichkeit anpassen und zu einem umwelt-
schonenden Modal Split führen.

Baukultur braucht einen Ort der konkreten Begegnung und des 
fachlichen Austauschs, um sich weiterentwickeln zu können. 
Ein Haus der Baukultur in diesem Sinne unterstütze ich gerne 
und bin neugierig auf Ihr Konzept.

Klimaschutz und Klimaanpassung beim Bauen bedarf zunächst 
einer kompetenten Beratung der BauherrInnen im Hinblick auf 
den tatsächlichen Flächenbedarf, die Nachhaltigkeit der Bau-
materialien und auf Energieeinsparung. Kommunale Planung 
muss aber auch berücksichtigen, wie sich Bauten und Natur 
abwechseln und ergänzen müssen, um auch innerorts den sich 
ändernden klimatischen Bedingungen gerecht zu werden. 
Bäume absorbieren nicht nur Schadstoffe, sie senken auch 
Temperaturen, Wasserläufe oder Brunnen sind nicht nur 
Begegnungsorte, sondern verbessern auch die Luft und kühlen 
im Sommer, Parkanlagen bieten den Menschen Entspannung, 
Spielraum und Erholung sowie Pflanzen und Tieren ein 
natürliches Refugium.
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