
SEPT –NOV 3.2018 CHF 28.– | EUR 24.–  
 

B
ay

er
n 

3.
20

18

Moderat modern
Architekten aus Bayern sprechen
über ihre Haltungen und Konzepte.

Alte und neue Analoge 
Hild und K, Max Otto Zitzelsberger und 
Almannai Fischer bringen Traditionelles 
und Zeitgemässes zusammen.

Hoffnungsträger
raumstation, Carmen Wolf, Katharina 
Leuschner und Westner Schührer 
Zöhrer sprechen über die Lage junger 
Architekten in Bayern.

Querdenker
Peter Haimerl über Architektur als  
Motor für das Land  
Muck Petzets progressiver Umgang  
mit dem Bestand

Handlungsbedarf
Junge ohne Chancen bei Wettbewerben, 
kaum weibliche Bürochefs, Landflucht 
und Wohnungsnot – es gibt viel zu tun !

Bayern



Inversionslage 
Architektonische und wirtschaftliche Potenziale für Bayerns 
ländliche Räume

Der ländliche Raum gilt gemeinhin nicht als Triebkraft zur Entwicklung neuer und innovativer Architektur. 
Auch die ruralen Räume Bayerns haben lange nichts hervorgebracht, das der Aufmerksamkeit wert schien. 
Doch lohnt es sich aktuell genauer hinzusehen. Zum einen, weil gerade ein Mangel an architektonischer 
Qualität ein kreatives Potenzial freisetzen kann. Zum anderen, weil im ländlichen Raum viele zukunftsrele-
vante Themen zusammenkommen: Wie bewegen wir uns künftig fort? Wo entsteht neue Infrastruktur? Wo 
kommen unsere Lebensmittel her und wo können wir erneuerbare Energien produzieren? Wie werden wir 
in einer zunehmend digitalisierten Welt arbeiten? Und wie wollen wir ( in ) Gemeinschaft leben? 

Autorin : Julia Hinderink

Missverständnisse und Vorurteile
Menschen im ländlichen Raum sind gemäss den Kli-

scheevorstellungen von Städtern meist konservativ, unflexibel 
und verschlossen. Doch könnten die altmodisch erscheinen-
den Konventionen dort letztlich besser geeignet sein, neue 
Formen des Zusammenlebens hervorzubringen als jene in den 
urbanen Räumen, und eventuell gar zum Labor für inklusive, 
ressourcensparende und innovative Formen des gemein-
schaftlichen Wohnens und Arbeitens werden. Kleinteilige 
Strukturen und die Nähe der Menschen zueinander haben 
diverse Vorteile und begünstigen prozesshafte Experimente. 

Und mit dieser Sichtweise stehe ich nicht alleine. Derzeit 
findet ( im Architekturdiskurs ) eine Neubewertung des länd- 
lichen Raumes statt. Rem Koolhaas sagte beispielsweise vor 
kurzem im Interview mit dem Magazin der Süddeutschen Zei-
tung: « Wir vergewaltigen das Land, um das Leben in der Stadt 
erträglicher zu machen. » Der visionäre Niederländer beschäf-
tigt sich seit vielen Jahren mit dem Thema und behauptet: « Die 
Architektur der Zukunft entsteht auf dem Land. »1 Derzeit 
 arbeitet er an einer umfassenden Ausstellung mit dem Titel 
Countryside. Future of the World, die in eineinhalb Jahren im 
New Yorker Guggenheim Museum gezeigt werden soll.2 

Damit ist ebenfalls bereits formuliert, dass es nötig sein 
wird, für das Land mehr Sorge zu tragen. Uns muss bewusster 
werden, dass der Landschafts- und Agrarraum nicht abge-
koppelt von den Entwicklungen und Bedürfnissen der Städte 
einfach statisch « vor sich hin » existiert. Die von Städtern 

 präferierte Energiewende zu einer CO2-armen Energieproduk-
tion unter Ausschluss von Kernkraftnutzung hat besonders 
starke Auswirkungen auf sie. Denn die hierzu nötige neue 
 Infrastruktur ist nur auf landwirtschaftlichen Flächen 
 umsetz bar und steht in Konkurrenz mit dem Platzbedarf der 
( biologischen und tiergerechten ) Nahrungsmittelproduktion. 
Also muss ein Dialog mit den Landwirten etabliert werden. 
Diese sind in Bezug auf den Klimawandel zugleich Verur sacher, 
 Betroffene und wichtige potenzielle Akteure. Denn die Land-
wirtschaft selber produziert 13 Prozent des Gesamtaus stosses 
von Treibhausgasen. Zugleich leidet sie immer mehr unter den 
Folgen des Klimawandels wie Ernteausfällen durch Dürre- 
perioden oder Starkregen. Und drittens ist die Landwirtschaft 
wichtigster Erzeuger von Biomasse, aus der Strom  gewonnen 
werden kann. Wer für die Energiewende stimmt, der fordert 
damit indirekt den Bau neuer Windkraftparks, von Solar- und 
Photovoltaikanlagen sowie der erwähnten Bioenergieparks. 
Wo und unter welchen gestalterischen Auflagen  diese entste-
hen, muss diskutiert werden. 

Aus städtischer Sicht ist auf dem Land endlos Platz. Dies 
führt dazu, dass mit dem ländlichen Raum in baulichen Belan-
gen häufig gedankenlos und verschwenderisch umgegangen 
wird, ohne einen nachhaltigen Plan. Doch ist Nachverdich-
tung nicht nur in der Stadt notwendig. Landschaft muss 
gestaltet sein, damit sie ( auch ) Kulturlandschaft bleibt.
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1 Sven Michaelsen, Interview mit Rem Koolhaas, « Der Diktatur der 
Marktwirtschaft unterworfen », in: Süddeutsche Zeitung Magazin 
20, 2018, S. 15.

2 Antje Stahl, « Architekten, raus aus den Städten! », in: NZZ, 
1.12.2017, online auf: nzz.ch.

3 Regierung der Bundesrepublik Deutschland ( Hg. ), Deutsche 
Nachhaltigkeitsstrategie. Neuauflage 2016, Berlin 2016. Online 
auf: bundesregierung.de. 

Wild Bär Heule Architekten, Innovationszentrum, 
Unterammergau, voraussichtlich 2020  
( Visualisierung: loomn )
Der Campus am Dorfrand erinnert mit einer  
losen Setzung von drei Bauten an Gehöfte und 
Streu sied lungen im ländlichen Raum. Ein 
weitmaschiges Holzfachwerk bildet umlaufende 
Arkadenzonen aus.

Restaurant, Grundrisse von  
Erd- und Obergeschoss

Von Krapfen und Donuts
Während in Oberbayern die Dörfer und kleineren Städte 

Krapfen gleichen – das heisst gut gefüllte Kerne bieten eine 
fussläufig erreichbare öffentliche Infrastruktur aus Läden, 
Arztpraxen, Gastronomie- und Kulturangeboten –, ist in gros-
sen Teilen Niederbayerns und der Oberpfalz das Gegenteil zu 
beobachten. Dort werden leerstehende Ortsmitten von Gürteln 
aus Einfamilienhäusern, Discountern und Gewerbegebieten 
umschlossen. Der sogenannte Donut-Effekt führt dazu, dass 
man ohne Auto in diesen Orten aufgeschmissen ist, was 
 besonders Senioren und junge Menschen negativ trifft.  Einen 
grossen Anteil am Problem hat die steigende Zahl an Ein- 
familienhäusern, die meist rasch und günstig in Form von  
Fertighäusern erstellt werden. Deutschlandweit machen sie  
83 Prozent der Wohnbauten aus, doch sind nur 46 Prozent der 
Wohneinheiten in ihnen untergebracht. Der Flächenzuwachs 
für sie liegt am Tag bei 69 Hektar, statt, wie in der Neuauflage 

der Deutschen Nachhaltigkeitsstrategie der Bundesregierung 
2016 als Ziel formuliert, bei 30 Hektar bis 2020.3 Der Wunsch 
nach Eigenheimen ist ungebremst. Zudem mangelt es an 
 Alternativen, denn auf dem Land gibt es kaum einen Miet-
markt und das Wohnungsangebot ist unzureichend ausdiffe-
renziert: Für Alte und Junge mit temporärem Wohnbedarf gibt 
es kaum Angebote. 
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Mitunter wird in den Donut-Orten versucht, die Attrak-
tivität der Innenbereiche zu stärken, doch oft mit gegenteiliger 
Wirkung: Eine gut gemeinte Verkehrsberuhigung beispiels-
weise kann mehr schaden als nutzen, da sich die Fachmärkte 
in deren Folge ( erst recht ) an den Umgehungsstrassen ansie-
deln und der Einzelhandel in der Ortsmitte weiter ausstirbt – 
zuerst die Läden, dann der Bäcker, die Ärzte und mit ihnen die 
Apotheken, dann die Banken und zum Schluss sogar die Post. 
In diesen Orten müsste ohne falsche Sozialromantik innovativ 
geplant werden, um Lösungen für die harte Realität des Struk-
turwandels zu finden. 

Wo auf dem Land die Baukultur vermeintlich noch 
 intakt ist, etablieren örtliche Bauvorschriften oft ein enges 
traditionsbewahrendes Korsett, das wenig Spielraum für 
 moderne Interpretationen des ländlichen Bauens ermöglicht. 
In der Folge entstehen tourismusverträgliche Orte, in denen 
zwar Wohlstand herrscht, aber kaum architektonische Inno-
vation. Zweitwohnsitze, Wochenendhäuser und gehobene 
 Gastro nomie verändern zudem die gesellschaftliche Struktur 
im Ort. Während die Krapfen-Orte Gefahr laufen, in Disney-
fizierung abzudriften, haben Donut-Dörfer durchaus das 
 Potenzial für einen Neuanfang, bei dem sowohl die Tradition 
als auch zeitgemässe Bedürfnisse austariert werden könnten. 

Wie muss Innenentwicklung und Dorfsanierung geplant 
werden, damit für verschiedene Gruppen attraktive Lebens-
verhältnisse geschaffen werden können? Und was ist dabei  
die Aufgabe der Architektur und Baukultur? 

Bayern ist nicht gleich Bayern.
Eine pauschale Gegenüberstellung von urbaner Archi-

tektur zu der « auf dem Land » funktioniert in Bayern nicht. 
Stattdessen muss genau unterschieden werden zwischen den 
Regionen. Bayern ist das Bundesland mit den grössten Unter-
schieden: Sowohl bei der Bevölkerungsentwicklung als auch 
bei der wirtschaftlichen Leistungskraft öffnet sich die Schere 
zwischen den Regionen immer weiter. 45 Prozent der Bayern 
leben in Städten. Während fast alle anderen Regionen in 
Deutschland schrumpfen, wird Bayern gemäss einer Studie 
der Bertelsmann-Stiftung bis 2030 auf geschätzte 13 Milli- 
onen Einwohner wachsen. Doch auch in diesem Bundesland 
wird Wachsen und Schrumpfen zugleich stattfinden. Von 96 
Landkreisen wird ein Drittel wachsen, ein Drittel konstant 
bleiben, und das letzte Drittel schrumpfen – vor allem in Nord- 
und Ostbayern aufgrund des demografischen Wandels und 
eines Mangels an Arbeitsplätzen.

Auch im Bereich Infrastruktur ( Verkehrsinfrastruktur, 
öffentlicher Personennahverkehr, leistungsstarke Internet-
anbindung, Schul- und Kindergärten ) sind die Regionen mit 
 unterschiedlichen Ausgangslagen und Aufgaben konfrontiert. 
Im September 2013 hat die bayerische Bevölkerung in einem 
Volksentscheid dafür gestimmt, die « Förderung gleichwer-
tiger Lebensverhältnisse und Arbeitsbedingungen » in Bayern 
in die Verfassung aufzunehmen mit dem Ziel, die Situation auf 
dem Land der in den Städten so gut wie möglich anzugleichen. 
Die Förderungen, die im Rahmen solcher und anderer Pro-
gramme bereitgestellt wurden, helfen aber nur bedingt. 
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4 Claudia Rothhammer, « Stadt oder Land. Bayerns Weg in die 
Zukunft », in: Welt, 5.9.2015. Online auf: welt.de.

5 Kerstin Friemel, « Regionen werden von Menschen gemacht », in: 
brand eins / Neuland 1, Oktober 2007, Die Südpfalz, S. 198–205.

Es gibt in Deutschland 93 Förderprogramme für den 
ländlichen Raum – davon 40 für Infrastrukturprojekte, 6 für 
Landwirtschaft und ländliche Entwicklung, 12 für die Regio-
nalförderung, 5 für Städtebau und Stadterneuerung und  
30 Förderprogramme für Energieeffizienz und erneuerbare 
Energie. Die Förderung der Baukultur wird in annähernd kei-
nem dieser Programme explizit als Ziel benannt. Sollen sie 
auch der architektonischen Qualität zugute kommen, ist eine 
clevere Auslegung notwendig. Bayern setzt mit der sogenann-
ten « Heimatstrategie » auf den kommunalen Finanzausgleich, 
eine Erhöhung der Stabilisierungshilfen von EUR 100 auf  
120 Millionen, die Entbürokratisierung des Landesentwick-
lungsprogramms, eine Förderung des Breitbandausbaus mit 
EUR 1,5 Milliarden und den Ausbau des E-Governments und 
diverse Behördenverlagerungen. ( Mit letzterem ist das Ansie-
deln von Landesbehörden in strukturschwächeren Regionen 
gemeint. ) Dazu kommen die Nordbayern-Initiative, die bis in 
dieses Jahr 56 Projekte mit bis zu EUR 600 Millionen gefördert 
hat, und die Südbayern-Offensive, welche 650 Millionen in  
44 Projekte pumpt.4 

Doch neben pekuniärer Hilfe braucht es weitere Stützen, 
um die unterschiedlichen Regionen attraktiv zu halten oder zu 
machen und den anhaltenden Wegzug der Menschen zu stop-
pen. « Dazu gehören neben einer soliden Wirtschaftsstruktur 
und guten Wohnbedingungen vor allem akademische Aus-
bildungsstätten. Ländliche Regionen, in denen man ledig- 
lich gut leben und arbeiten kann, könnten künftig Schwierig-
keiten bekommen, geeignete Facharbeitskräfte zu finden. Für 
den jungen Ingenieur, der wählen kann, ist ein Arbeitsplatz 
erst dann interessant, wenn er auch ein attraktives Umfeld 
bietet. Und das bedeutet für junge Leute eben auch studen-
tisches Flair […]. Sowohl für Städte als auch für ländliche 
 Regionen ist die Demografie im Sinne einer gesunden Alters-
struktur entscheidend. Eine florierende Wirtschaft sorgt für 
Wohlstand – aber sie ist nichts ohne Konsumenten und ohne 
Nachwuchs; motivierte, gut qualifizierte Arbeitskräfte und 
Unternehmer », meinen die Prognos-Forscher Christian Böll-
hoff und Tobias Koch.5 

Beer Bembé Dellinger, 21 Häuser für eine 
Baugruppe im Zentrum von Garmisch-Parten-
kirchen, 2017 ( Fotos: Stefan Müller-Naumann )

Von unten nach oben
Beispielgrundrisse von Unter-,  
Erd- und Obergeschossen 
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Traditionskorsett und architektonische 
Radikalität
Was also kann Architektur – und damit sind einzelne 

Projekte mit Strahlkraft gemeint – in diesem Zusammen- 
hang leisten? Die vom Bund Deutscher Architekten in den 
 letzten Jahren prämierten Bautypologien in Bayern spiegeln 
die  unter schiedlichen gesellschaftlichen Prioritäten in den 
 Bezirken wider. Während in den wohlhabenden Kommunen 
 anspruchs volle Architektur eher bei privaten Häusern, Hotels 
und Restaurants zu finden ist, wird sie in strukturschwachen 
Gegenden eingesetzt, um den gesellschaftlichen Zusammen-
halt zu stärken, dem Gemeinwohl zu dienen und die Region zu 
profilieren. Schaut man in das Buch Aktuelle Architektur in 
Oberfranken6, sind dort viele Instandsetzungen  repräsentativer 
historischer Gebäude, Ortskernsanierungen, Bildungsbauten, 
Revitalisierungen von Gasthöfen, Klöstern und Brauereien, 
neue Freibäder, aber auch Büro- oder Verwaltungsgebäude 
mittelständischer Unternehmen zu sehen. 

Auffällig scheint auch, dass eine grössere bauliche Radi-
kalität in den Orten zugelassen oder gesucht wird, in denen  
der Abwanderungsdruck hoch ist. Viele Beispiele sind sowohl 
in ihrer Entstehungsgeschichte als auch der Umsetzung 
 bemerkenswert. Beim Vergleich fällt auf: Es waren meist 
 Initiatoren nötig, welche die Projekte anstossen; im Idealfall 
bleiben sie selber vor Ort und treiben sie weiter. In Freyung 
beispielsweise wurde mit der FreyInvest GmbH ein lokaler 
Immobilienfonds gegründet. Sie rettet leerstehende und vom 
Verfall bedrohte Häuser im Ortskern und fungiert zugleich  
als Betreibergesellschaft. Die Überzeugungskraft des Bürger-
meisters war dabei ein wichtiger Faktor für den Erfolg.

Architektur als Initialzünder
Das bekannteste Beispiel für die Strahlkraft von ausser-

gewöhnlicher Architektur für ein Dorf ist das neue Konzert-
haus in Blaibach ( 2014 ). Dessen Architekt, Peter Haimerl, 
wurde vom bayerischen Kollegen Stefan Hanninger anerken-
nend als « der Fitzcarraldo Niederbayerns » bezeichnet. Tat-
sächlich  bedarf es grosser Eigeninitiative und Beharrlichkeit, 
um ein solches Projekt umzusetzen. 

Die etwa EUR 2 Millionen wurden zum Teil aus privater 
Finanzierung von Thomas E. Bauer, dem ehemaligen Leiter der 
Festspiele Europäische Wochen Passau und dem Initialsponsor 
Euroboden unter Geschäftsführer Stefan F. Höglmaier bestrit-
ten. Es gab zusätzlich Bausponsoren und Förderer. Betreiber 
ist die Kulturwald GmbH – Festspiele Bayerischer Wald. Thomas  
E. Bauer ist der Geschäftsführer. Über das Jahr verteilt werden 
circa 70 Konzerte gegeben.

Oft ist auch die Sprache ein wichtiger Schlüssel zum 
 Erfolg. Den lokalen Dialekt zu sprechen hilft – nicht nur wenn 
es um die Kommunikation mit den Behörden geht, sondern 
auch bezüglich der Akzeptanz in der Bevölkerung. Hohe archi-
tektonische Qualität allein garantiert noch nicht, dass ein Pro-
jekt langfristig erfolgreich ist. Es muss sich jemand beständig 
darum kümmern. Das heisst, ein Architekt sollte im Idealfall 
nicht nur Initiator und Planer, sondern auch längerfristig als 
Mediator und Mentor vor Ort sein. 

Die Architekten, die sich in diesem Feld bewegen, tau-
schen sich untereinander aus und brauchen auch jenseits ihres 
Berufsfeldes Verbündete. Max Otto Zitzelsberger beispiels-
weise ist ein junger Architekt, der das Potenzial des ländlichen 
Raumes für seine Arbeit entdeckt hat. Auf die Frage, wie er an 
Aufträge komme, sagte er: « Ich spreche die Gemeinden direkt 
an! So habe ich beispielsweise dem Bürgermeister in Pfarr-
kirchen meine Ideen zum Umbau des Turms vorgestellt. Das 
Projekt ‹Kunst Kabinett› lag dann drei Jahre in der Schublade, 
wurde aber schließlich doch umgesetzt und nach HOAI abge-
rechnet. Anfangs dachte ich, in den glorreichen Siebzigerjah-
ren sei es für Architekten viel leichter gewesen, an Aufträge zu 
kommen. Carlo Baumschlager sagte mir aber, dass dies nicht 
stimme! Ich folge also dem Rat von Peter Haimerl, der meint: 
Man darf als Architekt nicht am Schreibtisch sitzen und auf 
Aufträge warten. Man muss sich die Aufträge selbst suchen! »7 

Das angesprochene Kunst Kabinett aktiviert die baulichen 
Überreste eines ehemaligen Klosters. Diesen « Turm » verwan-
delte Zitzelsberger 2014 bis 2016 in eine kleine Galerie.8 Seit 
2010 ist er Assistent am Lehrstuhl von Florian Nagler an der 
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TU München. Das erstaunt nicht, denn die beiden verbinden 
verschiedene architektonische Themen. Auch Nagler hat viele 
Projekte auf dem Land umgesetzt. Eines der neueren Beispiele 
ist der Umbau und die Erweiterung des Tannerhofs in Bayrisch-
zell ( 2011 ). Das ursprüngliche Ensemble aus Hotel und Sanato-
rium wurde renoviert und sein Hofcharakter verstärkt, indem 
es um « Hüttentürme » ergänzt wurde, die eine moderne doch 
zugleich alpenländische Architektur widerspiegeln. 

Motivation und Förderung
Doch wäre es übertrieben zu behaupten, einzig und 

 allein engagierte Architekten könnten in den Dörfern das 
 Ruder herumreissen. Es gibt auch verschiedene erfolgreiche 
lokale Initiativen, die jenseits der üblichen Tourismuskon-
zepte für erfolgreiche Revitalisierungen gesorgt haben. Um 
einen geplanten Hotelkomplex im Zentrum von Garmisch-Par-
tenkirchen zu verhindern, hatte sich beispielsweise ein Verein 
gegründet, der stattdessen ein neues Quartier für junge Fami-
lien errichten liess. Mit flach geneigten Satteldächern und gie-
belseitigen Loggien unter grossen Dachüberständen haben die 
Architekten typische Elemente des alpenländischen Wohn-
hausbaus aufgegriffen. Das Architekturbüro Beer Bembé Del-
linger aus Greifenberg hat die Wohnanlage mit 21 Häusern 
( 2016 ) umgesetzt und erreicht, dass auch einige Altbauten auf 
dem Perimeter erhalten und integriert wurden. Was auf den 
ersten Blick lediglich wie eine Reihenhaussiedlung mit 
 gemeinschaftlichen Grünflächen erscheinen mag, entpuppt 
sich bei genauem Hinsehen als ausdifferenzierte Anlage mit 
unterschiedlich grossen, anpassungsfähigen Räumen. In den 

zweigeschossigen Wohneinheiten wurden für unterschied-
liche Nutzer – von klassischen Wohnungen bis zu Einraum-
apartments und Lofts – verschiedene Grundrisstypen und 
Grössen realisiert. Zudem ist es möglich, bei den EGs und OGs 
Einliegerwohnungen abzuteilen. Ideal für Familien, wenn die 
Kinder irgendwann nicht mehr bei den Eltern leben werden. 
Ein Forum mit Veranstaltungssaal und ein neues Aparthotel 
ergänzen die Anlage.

Das Haus der Tagesmütter in Selb im Landkreis Wun-
siedel in Oberfranken ist ein anderes spannendes Beispiel.  
Mit ihm hat die Stadt akupunkturhaft einen Impuls zur 
 Erneuerung generiert, welche wieder junge Menschen ins 
 Zentrum locken soll. Das Projekt ist aus dem 9. Europan-Wett-
bewerb hervorgegangen, an dem die Stadt teilgenommen hat. 
 TallerDE2 Arquitectos und Gutiérrez-delaFuente Arquitectos 
aus Madrid wurden daraufhin mit der Ausführung ihres Kon-
zepts beauftragt. Die Spanier waren positiv überrascht, wie 
aufgeschlossen die Stadt Selb auf ihre Vorschläge reagiert hat. 
Im Neubau hat der Verein für Tagesmütter des Landkreises 
Wunsiedel einen neuen Sitz erhalten. Zu den baulichen Inter-
ventionen in Selb gehören auch ein neues Haus der Jugend, ein 
Youth-Hostel und ein Fussballfeld.

6 Enrico Santifaller, Aktuelle Architektur in Oberfranken, Amberg 
2008.

7 Dina Dorothea Falbe, Interview mit Max Zitzelsberger, 
« Konsequent Widersprüchlich », in: BaunetzWoche 504, 
18.1.2018, online auf: baunetz.de.

8 Das Deutsche Architekturmuseum in Frankfurt am Main 
nominierte das Projekt in diesem Jahr für seinen Architekturpreis. 

meck architekten, 
Rathaus Maitenbeth, 2015 
( Foto: Michael Heinrich )
Der Neubau bildet  
ein Ensemble mit der 
historischen Post  
und spannt zwei neue 
Plätze auf. 

Links 
Grundriss Ebene Kirchplatz



Ein weiteres Projekt, das durch Fördergelder umgesetzt 
werden konnte und dessen Strahlkraft über den Ort hinaus-
reicht, ist der Neubau der Bücherei und die Sanierung des  
Bürgerhauses in Litzendorf von H2M Architekten ( 2013 ). 2008 
wurde der Ort in das Städtebauförderprogramm « Aktive Stadt- 
und Ortsteilzentren » aufgenommen. In einem langjährigen 
Prozess wurde unter Bürgerbeteiligung eine neue Ortsmitte 
gestaltet. Die beiden Bauten spannen einen Platzraum auf, der 
sich zugleich zum Ellernbach öffnet und die Bürger so einlädt, 
den angrenzenden Grünraum zu nutzen. 

Hybride Architekturen und Lokalhelden
Es gibt auch interessante neue Konzepte für Dienstleis-

tungsbetriebe, die sich Räume teilen, indem sie diese zeitver-
setzt nutzen. Projekte wie die «Multiplen Häuser» in Ummen-
dorf in Sachsen-Anhalt wurden zwar aus der Not geboren, 
haben aber eine ganz eigene Dynamik entwickelt: Hausarzt, 
Zahnmediziner, Physiotherapeut, Sparkasse und Friseur nut-
zen die selben Räumlichkeiten jeweils an verschiedenen Tagen. 

Ein weiterer Hybrid, der in verschiedenen Orten etabliert 
wurde, ist der « Tante Emma Laden 4.0 », bei dem Nahversor-
gung und Kulturangebot gemischt werden. Ein gutes Beispiel 
hierfür ist der «Ladenbergen» im oberbayerischen Bergen  
( Eröffnung 2013 ), bespielt von Andreas Auer. Tagsüber kann 
man hier Kleidung kaufen und abends werden Konzerte gege-
ben. Und Olli Zilk nutzt für seine Kleinkunstbühne Bahnhof 
 Kötzting ( Eröffnung 2016 ) die Off-Tage grosser Bands, die auf 
der Tour-Achse Wien–München dort vorbeikommen. Er kann 
einige von ihnen überzeugen, für freie Kost und Logis Kon-
zerte zu geben. Beide Einrichtungen stärken das Kulturange-
bot vor Ort und schaffen es, Menschen aus einem Umkreis von  
bis zu 40 Kilometern in die Dörfer zu ziehen. Gastronomische 
Versorgungslücken rund um beide Projekte werden fast 

 ausschliesslich von den Bürgern selbst geschlossen. Dadurch 
überzeugen sie die Menschen vor Ort, werden geschätzt und 
sind sozial nachhaltig. 

Potenziale aus dem Traditionellen schöpfen
Auf dem Land herrschen traditionelle gesellschaftliche 

Strukturen vor. Wer das ausschliesslich mit « rückwärtsge-
wandt » oder « altmodisch » gleichsetzt, täuscht sich. Denn sie 
haben ein grosses Potenzial zur Basis oder zum Vorbild für 
künftige Lebensweise zu werden. Neu erscheinende Konzepte 
wie die shared economy sind auf dem Land seit den 1950er-Jah-
ren mit dem Maschinenring9 bereits erprobte Realität. Fast alle 
Landwirte, Gärtner und Winzer sind in ländlichen Genossen-
schaften organisiert. Viele Ideen wie coworking spaces, commun- 
ity hubs und pop-up stores sind nicht neu, sondern verwurzelt 
in einem ganzheitlichen Lebensstil, der im ländlichen Raum 
noch immer ( häufig ) praktiziert wird. Auch Vereinsarbeit und 
Ehrenamt gehören zum ländlichen Alltag. Ist da der Weg nicht 
schon geebnet, auch Wohngenossenschaften zu gründen, die 
auf die aktuellen Bedürfnisse eingehen und für Alte und Junge, 
temporäres Wohnen, Experimente, Bestandssicherung und 
Möglichkeiten zur Innenentwicklung bieten? Aber bei mögli-
chen baulichen Experimenten hört es nicht auf. Es besteht dort 
zudem die Chance mit dem Blick auf Landschaft, Energiege-
winnung, Mobilität und die Zukunft der Arbeit neue gesell-
schaftliche Modelle im engen Kontakt mit der Bevölkerung zu 
entwickeln. 

Digitalisierung und rurale Gentrifizierung 
Doch kann der ländliche Raum allein durch das Verspre-

chen auf Gemeinschaft anziehend werden? Wenn man die 
Begeisterung und Verbundenheit in Orten mitbekommt, die 
es geschafft haben, aus einer desolaten Situation eine solide 
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Gemeinschaft mit Autonomie und Stolz zu formen, die zudem 
auch noch zukunftsweisende Architektur präsentiert, kann 
dies nur bestätigt werden. Überall, wo vitale Ortskerne 
  geschaffen oder wiederhergestellt wurden, passiert auch Zuzug. 

Das Land ist cooler als die meisten Städter derzeit reali-
sieren. Diese Wahrnehmung wird sich sicher bald ändern – 
nicht nur wegen den angesprochenen wegweisenden Reno va- 
tionen oder Neubauten, sondern auch weil sich der Arbeits-
markt in den kommenden Jahren grundlegend verändern 
wird. Auf dem Land werden neue Arbeitsfelder entstehen. Die 
Bauern brauchen heutzutage eine IT-Ausbildung, um ihre Flä-
chen effizient bewirtschaften zu können. Die Hard- und Soft-
ware machen bei Landwirtschaftsmaschinen bereits jetzt  
30 Prozent der Wertschöpfung aus – dreimal so viel wie bei der 
Auto industrie.10 Die Agrarwirtschaft ist zunehmend industri-
alisiert und wird immer mehr zur Präzisionslandwirtschaft. 
Drohnen und Hightech zu bedienen ist Wissen, das der Vater 
dem Sohn noch nicht selber beibringen kann. Dazu sind neue 
Spezialisten nötig. Das führt dazu, dass die Landbevölkerung 
zu grossen Teilen mittlerweile denselben Dienstleistungs-
berufen nachgeht wie die in den Städten. Zudem macht die 
fortschreitende Digitalisierung viele feste Arbeitsstätten wie 
Büros obsolet. 

Auch, wenn in den nächsten zwei Jahrzehnten wie pro-
gnostiziert 50 Prozent der bestehenden Arbeitsplätze in der 
westlichen Welt wegfallen werden, muss die Grundsicherung 
der Bevölkerung gewährleistet bleiben.11 

Es lohnt sich daher nachzudenken, welche neuen Tätig-
keitsfelder auf dem Land geschaffen werden könnten. Die 
Möglichkeiten erscheinen vielfältig und dies wird – so meine 
persönliche Prognose – eine weitere Welle der Wanderungen 
zwischen Stadt und Land auslösen – doch diesmal in beide 
Richtungen. ▪

9 Diese sind Zusammenschlüsse landwirtschaftlicher Betriebe,  
die Land- und Forstmaschinen gemeinsam nutzen, sowie  
sich landwirtschaftliche Arbeitskräfte bei Überkapazitäten und 
Mangel gegenseitig vermitteln. Sie können als Vereine oder 
Genossenschaften organisiert sein. 

10 Friedlinde Gurr-Hirsch, « Landwirtschaft 4.0. Geht das? » in: 
BWAgrar 4.2.2016. Online auf: bwagrar.de.

11 Nadine Absenger / Elke Ahlers / Alexander Herzog-Stein /  
Yvonne Lott / Manuela Maschke / Marc Schietinger,  
Digitalisierung der Arbeitswelt!? Mitbestimmungs-Report Nr. 24 
der Hans-Böckler-Stiftung, Düsseldorf 2016, S. 5.

Florian Nagler Architekten, Umbau und Erweiterung des Tannerhofs, 
Bayrischzell, 2011 ( Fotos: Stefan Müller-Naumann )
Der seit über 100 Jahren als Sanatorium genutzte Dreiseithof wurde in  
ein Hotel umgewandelt und aufgestockt. Vier kleine Hüttentürme erweitern 
das Angebot um je drei zusätzliche Gästezimmer.


