
DABregional 11 · 14 | Baukultur | Niedersachsen | 13

Verantwortung für das lokale Umfeld
Ein Gespräch mit Stades Kreisbaurat Hans-Hermann Bode und dem Vizepräsidenten der Architektenkammer 
Niedersachsen, Lothar Tabery, zur Vereinsgründung BauKulturLand, zu den Chancen von Gestaltungsbeiräten und über 
das Bewusstsein der Menschen

Lothar Tabery (links) 
ist freischaffender Ar-
chitekt in Bremervör-
de und Vizepräsident 
der Architektenkam-
mer Niedersachsen. 

Hans-Hermann Bode 
ist seit 2010 Kreis-
baurat des Landkrei-
ses Stade.

Herr Bode, Herr Tabery, aus der Initiative 
BauKulturLand ist kürzlich ein Verein ge-
worden. Kann man also gratulieren?
Bode: Ja, wir freuen uns sehr, dass nun ein 
weiterer Meilenstein erfolgreich erreicht 
wurde. Damit sind die Voraussetzungen 
für einen kontinuierlichen Aufbau eines 
breiten Dialogs über die Baukultur im El-
be-Weser-Raum hergestellt.
Tabery: Die Gründung des Vereins ist wirk-
lich ein Grund zur Freude, da es hier bisher 
so gut wie keine baukulturellen Aktivitäten 
gibt, die in die breite Öffentlichkeit wirken. 

Wer macht im Verein mit und was sind sei-
ne Aufgaben?
Tabery: Zu den Mitinitiatoren zählen die 
Städte Bremervörde, Buxtehude und Sta-
de, der Landkreis Stade, die Fachhoch-
schule Buxtehude, die Sparkassenstiftung 
der Sparkasse Rotenburg-Bremervörde, 
die Bezirksgruppe Lüneburg des Bundes 
Deutscher Architekten BDA und die Archi-
tektenkammer Niedersachsen. Die Aufga-
ben des Vereins liegen in einer breit gefä-
cherten Förderung der Baukultur im Be-
reich des Elbe-Weser-Dreiecks unter 
besonderer Berücksichtigung und Einbin-
dung der regionalen Strukturen.

Herr Bode, was versprechen Sie sich von 
der Mitwirkung des Landkreises Stade?
Bode: Aus meiner früheren Arbeit als 
Stadtplaner und aus meinen heutigen Er-
fahrungen als Bau- und Umweltdezernent 
im Landkreis Stade weiß ich, welch große 
Bedeutung die Gestaltung unserer gebau-
ten Umwelt für die Lebensqualität der 
Menschen und die Attraktivität der Städte 
und Gemeinden hat. Natürlich gibt es ein 
Spannungsfeld zwischen der Erwartung 
des Einzelnen auf Umsetzung seiner eige-
nen Gestaltungsansprüche und der Verant-
wortung gegenüber dem konkreten loka-
len Umfeld. Es geht mir darum, die Sensi-
bilität für die große Bedeutung der 
Baugestaltung in einem weiten Sinne zu 
erhöhen, ob es um den einzelnen Hausent-
wurf oder beispielsweise um den Umgang 
leer stehender Hofgebäude im ländlichen 
Raum geht.

Inwieweit unterscheidet sich die Baukultur 
in der Region von der in den Ballungsräu-
men? Welche speziellen Probleme sehen Sie?
Bode: Es gibt doch eine Reihe von Fragen, 
die in Großstädten einerseits und in einer 
Region wie dem Elbe-Weser-Raum unter-
schiedlich wichtig sind. Beispiele sind die 

Probleme bei der Nachverdichtung in klei-
nen Ortschaften. Natürlich soll die Innen-
entwicklung gestärkt werden, andererseits 
ist es gerade eine Charakteristik der Geest-
dörfer, dass große Hofstellen mit viel Frei-
fläche die Gestalt des Dorfes prägen. Im 
Falle aufgegebener Hofstellen sollte nicht 
einfach eine Nachnutzung durch Abriss 
und Neuparzellierung mit vielen kleinen 
Hausgrundstücken der Weg sein, sondern 
es ist sorgfältig zu prüfen, welche Nachnut-
zungen für die alte Bausubstanz sich viel-
leicht finden lassen und wie der Dorf-
grundriss und das Ortsbild auch bei einer 
Neubebauung gewahrt bleiben. Andere 
Beispiele sind die Fragen des zunehmen-
den Leerstands in ländlichen, von 
Schrumpfung bedrohten Räumen oder der 
Umgang mit sogenannten alternden 
Wohngebieten im suburbanen Bereich.
Tabery: Die Kleinstädte und Dörfer des „fla-
chen Landes“ zwischen Elbe und Weser sind 
stärker von den gegenwärtigen gesellschaft-
lichen Problemen, wie dem demografischen 
Wandel, mangelnder infrastruktureller Ver-
sorgung oder dem begrenzten Arbeitsplatz-
angebot betroffen als die Ballungsräume. 
Dies zieht einerseits immer mehr Menschen 
in die benachbarten Großstädte (vor allem 
Hamburg) und senkt in der Folge die Inves-
titionsbereitschaft auf dem Lande, sowohl 
bei gewerblichen als auch privaten Bauvor-
haben, besonders dann, wenn ein Auto-
bahnanschluss fehlt. Andererseits wollen 
diejenigen, die noch in der Region bleiben 
und Bauvorhaben umsetzen wollen, oft 
möglichst große Freiheiten bei der Realisie-
rung ihrer Vorstellungen – nach dem Motto: 
hier ist ja Platz genug, warum sollen wir uns 
einschränken? Dies führt leider immer öfter 
zu negativen Auswirkungen auf die Gestal-
tung des Landschaftsbildes, aber auch auf 
die Stadt- und Dorfkerne und die Neubau-
siedlungen wegen fehlender Abstimmungen 
der Gesamtmaßnahmen.
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Aber wie wollen Sie das Bewusstsein der 
Leute erreichen, um das Thema Baukultur 
in der Breite zu verankern?
Tabery: Ein entsprechendes Bewusstsein 
der Bevölkerung ist der Schlüssel. Nur 
wenn die Mehrheit eine annähernd ge-
meinsame Einschätzung zum Thema Orts- 
und Stadtbildqualität im fachlich fundier-
ten Sinne erlangt, können wir darauf hof-
fen, dass die Menschen Maßnahmen zur 
Verbesserung der baulichen Gestaltung in 
der Region akzeptieren und unterstützen. 
Hierzu sind ein regelmäßiger Informati-
onsaustausch zu baukulturellen Themen 
und eine immer wiederkehrende Diskussi-
on des Qualitätsbegriffes im Bereich des 
Bauens erforderlich. Wir wollen dies über 
vierteljährlich in unterschiedlichen Orten 
stattfindenden Vortragsveranstaltungen, 
Podiums- und Plenumsdiskussionen, Aus-
stellungen und auch Workshops erreichen. 
Dabei sollen auch möglichst aktuelle loka-
le Fragestellungen aufgegriffen werden.
Bode: Wenn der Verein sich weiter etab-
liert hat, werden wir auch an die Verlei-
hung eines Baukulturpreises oder an eine 
andere Form der Heraushebung besonders 
gelungener Gestaltungen denken können. 
Und mit einem breiteren Fundament als 
heute wird es uns sicher auch gelingen, 
durch Veröffentlichungen zu aktuellen 
Projekten und zur Siedlungs- und Bauge-
schichte unserer Region das Wissen und 
die Aufmerksamkeit hinsichtlich der be-
sonderen Merkmale des Bauens im Elbe-
Weser-Raum zu stärken.

Wie stehen Sie zu Gestaltungsbeiräten in 
den Kommunen? Könnten Sie sich die Zu-
sammenarbeit mit einem solchen (extern 
besetzten) Gremium vorstellen?
Bode: Gestaltungsbeiräte können sicher-
lich einen wirksamen Beitrag leisten, die 
Diskussion über Gestaltungsfragen zu ver-
sachlichen und zu qualifizieren. Die Frage 
nach einem Gestaltungsbeirat lässt sich 
aber nur begrenzt grundsätzlich beantwor-
ten. Man muss jeweils die lokalen Konstel-
lationen in den Blick nehmen und fragen, 
ob und wie ein objektiver und wirksamer 
Beitrag zur Entscheidungsfindung für ein-
zelne Bauten und Projekte erreicht wird. 

Tabery: Die Vorteile eines neutralen Ge-
staltungsbeirats wie Architekten und 
Stadtplaner ihn verstehen – besetzt mit 
qualifizierten Fachleuten, die ohne Pro-
fitinteresse beratend tätig sind – sind hier 
noch zu wenig bekannt. Bei anstehenden 
Planungsaufgaben werden daher oft nur 
mit „Laien“ besetzte Arbeitsgruppen aus 
dem eigenen politischen Bereich gebildet, 
die dann mit einem (zwangsläufig auf-
tragsabhängigen) Planungsbüro die Lö-
sung der Aufgabe herbeiführen. Das kann 
gut gehen, kann jedoch auch zu einer stark 
eingeschränkten Sichtweise und/oder In-
teressenskonflikten führen, die der späte-
ren Qualität bei der Umsetzung nicht zu-
träglich sind. 
Bode: Meiner Meinung nach lassen sich 
gerade im ländlichen Raum Gestaltungs-
beiräte aufgrund ihres notwendigen orga-
nisatorischen Rahmens nicht einrichten. 
Interessant finde ich aber den Ansatz mo-
biler Gestaltungsbeiräte.
Tabery: Ja, sehr erfolgreich arbeitet zurzeit 
die Architektenkammer in Baden-Würt-
temberg mit einem „mobilen“ Gestaltungs-
beirat. Vielleicht kann dieses Beispiel auch 
in unserer Region Schule machen und da-
zu beitragen, dass sich die Kommunen die-
sem Instrumentarium gegenüber offener 
zeigen. Gerade hier sehen wir eine Aufga-
be des BauKulturLand-Vereins zur Wer-
bung für Gestaltungsbeiräte. Es ist uns 
aber durchaus bewusst, dass hierfür viel 
Geduld erforderlich ist und schnelle Ergeb-
nisse kaum zu erwarten sind. 

Wo sehen Sie den Verein BauKulturLand in 
fünf Jahren? Welches Ziel wollen Sie auf je-
den Fall erreichen?
Bode: Fünf Jahre sind keine lange Zeit, 
wenn es um ein großes Thema wie die 
Baukultur geht. Wir wollen das Thema 
BauKulturLand in der Elbe-Weser-Region 
fest verankern. Ein stabiler Verein mit ei-
nem kontinuierlichen Veranstaltungspro-
gramm und einer breiten Mitgliedschaft 
aus Fachleuten, Bauherren, Vertretern aus 
der Bau- und Immobilienwirtschaft, der 
Kommunalpolitik und natürlich den inter-
essierten Bürgern - das ist mein Nahziel für 
die nächsten fünf Jahre.

Tabery: Der Verein hätte aus meiner Sicht 
sein wesentliches Ziel zur Verbesserung 
der Baukultur im Elbe-Weser-Dreieck dann 
erreicht, wenn es gelänge, eine stetige 
breit gefächerte Diskussion baukultureller 
Belange in Städten und Dörfern anzusto-
ßen, ob mit unseren Veranstaltungen oder 
außerhalb dieser. Bewusstseinsbildung 
und Veränderungen erreichen wir nur, 
wenn Menschen (permanent) miteinander 
reden.

Achtung! 
Ab Mitte No-
vember bewer-
ben für den 
Tag der Archi-
tektur 2015
Online-Bewerbung nutzen

Ab dem 17. November können Sie 
sich mit aktuellen Bauvorhaben 
für den Tag der Architektur 2015 

bewerben. Termin für den 20. Tag der Ar-
chitektur ist Sonntag, der 28. Juni. Ge-
sucht werden qualitätsvolle Bauprojekte 
aus allen Landesteilen: Wohnhäuser, öf-
fentliche und private Bauten aber auch 
Gewerbearchitektur, Umnutzungen, In-
nenraumgestaltungen, Freianlagen und 
Gärten sowie städtebauliche und land-
schaftsplanerische Projekte aus den letz-
ten fünf Jahren (bei landschaftsplaneri-
schen Objekten acht Jahre). Bewerbungs-
frist ist Montag, der 2.Februar 2015.

Bitte bewerben Sie sich online unter: 
www.aknds.de/architektur_tda.html

Bei Rückfragen bitte melden bei:  
Dr. Ute Maasberg, Tel.: 0511-28096-64 
oder per Mail: ute.maasberg@aknds.de

Maa




