
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 habe mich informiert und erfahren, dass mit dem „Runden 
Tisch - Baukultur im Allgäu" ein wertvolles Forum entstanden 
ist. Wer Qualität beim Bauen in unserer geschichtsreichen 
Kulturlandschaft will, braucht alle im gemeinsamen Dialog, die 
hier einen konstruktiven Beitrag liefern können. Ein „Ja" zur 
Baukultur und ein ebenso kräftiges „Ja" zur interkommunalen 
und landkreisübergreifenden Zusammenarbeit!

Wir schaffen das im gewerblichen Bereich durch konzentrierte 
Entwicklung auf besonders geeigneten Flächen wie z.B. an 
Autobahnanschlussstellen und durch Verzicht auf 
unkontrolliertes Wachstum in der Fläche.
Wohnungsentwicklung müsste vorrangig auf die Ortskerne 
gelegt werden. Gerade im ländlichen Raum haben wir hier viele 
Leerstände. Unsere Dörfer brauchen in der Mitte (wieder) mehr 
Leben!

Kluge politische Entscheider suchen grundsätzlich den Dialog 
mit Experten, das bringt Qualität in den Entscheidungsprozess. 
Im Unterallgäu gibt es einen Kreisbaumeister - das gefällt mir 
gut!

„Wohnen" und „Lebensqualität" gehören untrennbar 
zusammen. Das geht nur mit guter Architektur - was sich nicht 
nur auf die optische Erscheinung bezieht, sondern natürlich 
ganz besonders auch die Funktionalität mit einschließt.
Mobilität ist auch Lebensqualität. Hier müssen wir versuchen, 
den Individualverkehr durch bessere ÖPNV-Konzepte sinnvoll 
zu ergänzen und damit bestenfalls auch teilweise zu ersetzen.

Baukultur muss in den Köpfen der Menschen vorhanden sein, 
nicht alleine als singuläres Bauwerk an einer zentralen Stelle. 
Meiner Meinung nach wichtiger wäre eine stete und 
konsequente Unterstützung für das Bewusstsein zur Baukultur. 

Städtebaulich betrachtet wäre für den Klimaschutz die 
Wiederbelebung der Dorfkerne wichtig. Nicht nur, um die 
Flächenversiegelung einzugrenzen sondern auch, weil Orte, die 
wie ein Donut innen leer sind und außen wachsen, allein durch 
ihre Struktur motorisierten Verkehr erzeugen.
Bezüglich des Energieverbrauchs der gebauten Umwelt muss 
der Grundsatz verfolgt werden, möglichst wenig Energie zu 
verbrauchen (z.B. hohe Standards an die Wärmedämmung) und 
die verbrauchte Energie regenerativ und dezentral - bestenfalls 
direkt vor Ort - zu erzeugen (Nutzung der Dachflächen oder 
sogar Fassadenflächen durch Photovoltaik, Speichertechniken 
nutzen). Wärmepumpen bieten hier z.B. tolle Kombinations-
möglichkeiten. Ein Vorzeigeobjekt im Gewerbebau im 
Unterallgäu ist  die „Green Factory" der Firma Alois Müller.
Bezüglich der verwendeten Baumaterialien könnten vermehrt 
nachhaltige Rohstoffe (Holz) eingesetzt werden.

Die Fortsetzung des "Runden Tisches Baukultur" mit der Allgäu 
GmbH als Leadpartner halte ich für eine absolut positive Sache.

Zum einen müssen den Kommunen neue Bau- und Wohn-
raumkonzepte näher gebracht werden, zum anderen gilt es, 
expandierendes Gewerbe zur Begrünung von Fassaden und 
Dachflächen zu "ermuntern". Dies kann durch medienwirk-
sames Herausstellen positiver Beispiele oder auch durch eine 
entsprechende Förderung geschehen. Durch Förderungen von 
Einliegerwohnungen beim "klassischen" Einfamilienhausbau 
könnte zusätzlicher (Miet-)Wohnraum bei geringem 
Flächenverbrauch vor allem auch im ländlichen Raum 
entstehen. Grundsätzlich sind verwaltungsrechtliche Vorgaben 
zu überdenken, welche das Bauen in die Höhe zu sehr 
einschränken.  

Dies halte ich, als "freiwilliges" Angebot seitens des Kreises, 
grundsätzlich für eine gute Idee. Hier bräuchte ich allerdings 
tiefergehende Informationen, insbesondere zu der Frage, wie 
die Zusammensetzung des Gremiums angedacht ist.  

Wir müssen das Thema Mobilität grundsätzlich neu denken. 
Nicht nur aus ökologischen Gründen, sondern auch um die 
Wohn- und Lebensqualität abseits der beiden Kleinstädte im 
Unterallgäu zu  steigern, muss ein regelmäßig getakteter, 
zuverlässiger ÖPNV in unserem Landkreis etabliert werden, 
welcher den ländlichen Raum insbesondere an die Bahnhöfe 
anbindet. 

Auch das Projekt "Haus der Baukultur"  finde ich sehr 
spannend, wenngleich meine diesbezüglichen Informationen 
lediglich auf der Presseberichtserstattung zum angedachten 
Projekt in Kempten beruhen. Inwiefern eine solche Idee 
finanziert werden könnte, muss man besprechen. Hier dürfte 
es ja auch maßgeblich darauf ankommen, wo und in welcher 
Art das Projekt realisiert werden könnte/soll (Bestandsgebäude, 
Neubau, Umbau…).

Klimaschutz bedeutet nichts anderes wie der Schutz unserer 
Lebensgrundlagen. Deshalb muss künftig grundsätzlich bei 
jedweder kommunalpolitischen Entscheidung und/oder 
Beschlussfassung - völlig egal um welches Thema es geht -  
zwingend der Schutz des Klimas mitbedacht werden. Proaktiv 
wäre ein flächendeckender, zuverlässig getakteter, auf 
schadstofffreie Antriebe umgestellter ÖPNV und die Förderung 
des Radverkehrs dringend anzugehen. Beim Thema "Bauen" 
muss verstärkt auf das Minimierungsgebot geachtet und 
sichergestellt werden, dass Kompensationsmaßnahmen auch 
tatsächlich umgesetzt werden. Hitzeperioden werden sich 
künftig erheblich auf das innerstädtische Mikroklima auswirken, 
was bei Stadtentwicklungsplanungen dringend berücksichtigt 
werden sollte (…).

Informelle Gesprächsformate sind dann sinnvoll, wenn alle
Gesprächsbeteiligten darin ein gutes Instrument erkennen und 
bereit sind sich konstruktiv und kompromissbereit 
einzubringen. Ich habe damit in meiner kommunalpolitischen 
und ebenso in der Bauverwaltungstätigkeit gute Erfahrungen 
gemacht, jedenfalls so lange wie sich die Gesprächsinhalte 
nicht in Wiederholungen erschöpfen.
Da ich an einem, mir persönlich bislang nicht bekannten 
Runden Tisch Baukultur nicht teilgenommen habe, würde ich 
ihre Frage als Anregung zur Fortsetzung verstehen. Das greife 
ich natürlich gerne auf, da mir Baukultur ebenso eine wichtige 
Themenstellung ist wie die Fragen regionaler und inter-
kommunaler Zusammenarbeit.

Solange die neue Nutzung im Bestand und die Vitalisierung von 
Brach- und Leerstandflächen einen erheblich höheren Aufwand 
erfordert als die bauliche Nutzung land- und forstwirtschaft-
licher Produktionsflächen, ist eine Entkopplung von wirtschaft-
licher Prosperität und gesellschaftlichem Wachstum vom 
wachsenden Flächenverbrauch nicht möglich. Um erfolgreiches 
Konversionsmanagement flächenscharf betreiben zu können, 
stelle ich mir eine aufsuchende und ergebnisoffene und 
neutrale städtebauliche Initialberatung vor. Die konkreten Ab-
läufe und der Aufbau einer solchen Managementstelle wird mit 
dem Kreisbaumeister zu organisieren und mit allen Bürger-
meistern aus zu verhandeln sein. Innerortsbebauungspläne, 
Rechts- und Förderinstrumente des besonderen Städtebau- 
rechts und der ländlichen Entwicklung können nur dann 
Ergebnisse bringen, wenn der administrative Aufwand für die 
Beteiligten ebenso eie Vor- und Nachteile möglichst frühzeitig 
überschaubar sind.

Bilder, Geschichten, Erlebnisse und gute Beispiele sind 
Impulse, die es leichter machen Menschen für eine kommende 
Entwicklung mitzunehmen. So verstehe ich auch ihre weitere 
Frage nach einem Haus der Baukultur, dessen konkretes 
Konzept ich nicht kenne, aber mir gerne vorstellen lasse. 
Möglichkeiten der Umsetzung sehe ich bei den eigenen 
Investitionen in den beiden genannten Handlungsfeldern, im 
kommunalen Wohnungsbau und in gebietsbezogenen 
Förderverfahren. Die z.B. vom Städtetag angemahnte  (urbane) 
Siedlungsentwicklung nach dem Leitbild der dezentralen 
Konzentration überzeugt mich übrigens nicht, da ich in Zeiten 
der Digitalisierung eine Siedlungsentwicklung im Unterallgäu 
auch außerhalb zentraler Orte und großer Verkehrsachsen für 
nicht nur möglich, sondern auch für durchaus nachhaltig halte. 
Es geht um gleichwertige, nicht um gleiche Lebensverhältnisse 
in Stadt und Land. 

Für mich geht es hier weniger um zusätzliche Konzepte. Das 
vorhandene regionale Klimaschutzkonzept des Unterallgäus 
benötigt für das Ziel  Klimaneutralität 2030  nach dem Verbot 
neuer Ölheizungen und weiteren Vorgaben der ganz aktuell in 
Kraft getretenen  Klimaschutzgesetzgebung einen kommunal-
politischen Kassensturz und ein update, aber sicher keinen 
völligen Neuanfang. Gerade der Gebäudebestand bietet nach 
wie auch vor erhebliche CO² Minderungspotentiale, so dass 
alle Investitionsanreize der Innenentwicklung auch den Klima-
schutzzielen dienen. Persönlich habe ich ein besonderes Faible 
für die solare Energienutzung im gewerblich-industriellen 
Gebäudebestand, die trotz Ihrer Sinnhaftigkeit heute in der 
Praxis im wesentlichen wegen ihrer arbeits- und kosten-
intensiven Komplexität auch von poitiv eingestellten Beteiligten 
noch zu wenig bzw. wenig effizient genutzt wird. Wichtige 
Handlungsfelder sehe ich in den Netzen und natürlich auch in 
der Abfallwirtschaft als einer Pflichtaufgabe des Landkreises .
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Ich halte den runden Tisch für einen wertvollen Beitrag zur 
Regionalplanung. Vernetzung und Austausch sind der Schlüssel 
zum Erfolg.

Ich setze mich für eine Wiederbelebung und Reaktivierung der 
Ortskerne ein. Arbeiten und Leben inmitten des Dorfes 
vermindert nicht nur den Flächenverbrauch sondern mit kurzen 
Wegen auch unnötige Mobilität und ist ein Beitrag zum 
Klimaschutz.

Im Unterallgäu gibt es einen Kreisbaumeister. Ein Gestaltungs-
beirat wäre eine zusätzliche Möglichkeit, fachliches Know-How 
in Entscheidungen hinein zu tragen. 

Ich halte die Möglichkeit zur Nachverdichtung für einen 
wichtigen Schritt, Wohnraum zu schaffen, ohne Landschaft 
zunehmend zu belasten. Im Bereich der Mobilität setze ich auf 
einen integrierten Verbundfahrplan aus Bus und Bahn und eine 
echte Mobilitätszentrale im Unterallgäu, in der über alle 
Verkehrsträger hinweg vernetzt Mobilität für die Bürgerinnen 
und Bürger organisiert und angeboten wird.

Grundsätzlich ist Baukultur für mich ein wichtiges Thema. 
Schon die Sanierung der alten Bahnbrücke bei Illerbeuren / 
Lautrach war mit ein Herzensanliegen. Einem Haus der 
Baukultur stehe ich daher offen gegenüber. Eine finanzielle 
Co-Förderung eines solchen Projektes durch den Landkreis 
Unterallgäu kann ich mir ebenfalls vorstellen.

Ich strebe eine Fortschreibung des Klimaschutzkonzeptes im 
Unterallgäu, das aus dem Jahr 2020 stammt, an. Der Landkreis 
muss eine CO2-Bilanz erstellen, einen konkreten Maßnahmen-
katalog auf seinem Weg zur Klimaneutralität umsetzen und 
durch ein geeignetes Controllinginstrument die Wirksamkeit 
der Maßnahmen überprüfen. Insbesondere bei den Liegen-
schaften des Landkreises und der Zweckverbände sowie bei 
der Fahrzeugflotte hat die Kreisverwaltung und die Kommunal-
politik konkreten Einfluss und konkrete Handlungsfelder.


