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LWL-Denkmalpflege, Landschafts- und Baukultur in Westfalen

LWL-Archäologie für Westfalen

Der Westfälische 
KulturlanDschafts  - 
Konvent

Ein LWL-AngEBot zur ErhALtung unsErEs 

rAumrELEvAntEn  KuLturErBEs 



 

Bringen sie ihr Wissen ein Der „Westfälische Kulturlandschaftskonvent“ lädt alle   –   die an 

 einer zukunftsfähigen regionalentwicklung mitwirken   –   ein, 

ihre fachlichen und institutionellen Belange in den Prozess einer 

erhaltenden Kulturlandschaftsentwicklung einzubringen.

Werte vermitteln

Partner gewinnen

handlungsfelder bestimmen

Ziele vereinbaren
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Das Ziel des landschaftsverbandes Westfalen-lippe (lWl) ist es, nach-
haltig zu einer erhaltenden Kulturlandschaftsentwicklung beizutragen.   
Die lWl-experten in der lWl-Denkmalpflege, landschafts- und Bau-
kultur in Westfalen (lWl-DlBW) und der lWl-archäologie für Westfalen 
 (lWl-afW) haben dafür wertgebende Merkmale der historischen Kultur-
landschaften benannt. Das erhaltenswerte und raumrelevante Kulturerbe 
möchten wir ihnen vermitteln, um es gemeinsam für die Zukunft   
zu sichern und es für die Menschen nachhaltig erlebbar zu machen.  
Mit dem Westfälischen Kulturlandschaftskonvent unternehmen wir den 
versuch, dieses Ziel durch interdisziplinäre aushandlungsprozesse und 
vereinbarungen zu stützen.

Wenn wir über historische Kulturlandschaft sprechen, beziehen wir uns 
auf die Definition der Kultusministerkonferenz  von 2003, die auf der 
grundlage des Positionspapiers der vereinigung der landesdenkmal-
pfleger erarbeitet wurde: „Die Kulturlandschaft ist das  ergebnis der 
Wechselwirkung zwischen naturräumlichen gegebenheiten und mensch-
licher einflussnahme im laufe der geschichte. Dynamischer Wandel ist 
daher ein Wesensmerkmal der Kulturlandschaft. … Die historische Kul-
turlandschaft ist ein ausschnitt aus der aktuellen Kulturlandschaft, der 
durch historische, archäologische, kunsthistorische oder kulturhistorische 
elemente und strukturen geprägt wird. …“

Die gestaltung der regionalen Kulturlandschaften in Westfalen-lippe mit 
ihren vielfältigen funktionen ist damit eine ständige Querschnittsaufgabe 
aller raumrelevanten fachdisziplinen und nutzer. eine erhaltende Kultur-
landschaftsentwicklung begreift die historischen Bereiche und elemente 
auch in Zukunft als profilbildende und identitätsstiftende raumstruk tu ren. 
rechtsgrundlagen mit verbindlicher außenwirkung für entsprechende 
Maßnahmen stehen nur in geringem umfang zur verfügung. eine spezi-
elle Kulturlandschaftsfachverwaltung fehlt. Die landes- und regionalpla-
nung in nrW lässt erste lösungsansätze erkennen. Mit dem Westfäli-
schen  Kulturlandschaftskonvent bieten wir hier die Plattform für informelle 
 aushandlungsprozesse.

WaruM Möchten 
Wir Mit ihnen  

ZusaMMen arBeiten?

WorüBer sPrechen Wir?

Was ist unser BeWeggrunD?
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stä
ndige Konventsmitglieder + gäste

Was ist Der Westfälische
KulturlanDschaftsKonvent?
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Landschaftsverband  
Westfalen-Lippe

Aushandlungspartner 2014:
Landwirtschaft

ziELvErEinBArung

  DEr WEstfäLischE KuLturLAnDschAftsKonvEnt
  ist der zentrale Baustein von aushandlungsprozessen im interdiszipli-

nären umgang mit den regionalen historischen Kulturlandschaften in 
Westfalen-lippe.

  ist ein verbund von experten, die als ständige Mitglieder die interes-
sen der Disziplinen, raumnutzer und fachverwaltungen vertreten, 
die Mitverantwortung für die regionale raumentwicklung tragen.

  wird von der lWl-DlBW gesteuert, die mit wechselnden aushand-
lungspartnern eine Jahrestagung konzipiert und ausrichtet.

  zeigt Wege auf, wie Belange der historischen Kulturlandschaft unter 
 Berücksichtigung von anforderungen aller raumrelevanten nutzun-
gen in der Praxis beachtet werden können.

  befördert umsetzungsstrategien und Zielvereinbarungen – den 
„cultural Deal“ – (einschlägige rechtsvorschriften bleiben davon 
 unberührt).

  vernetzt die Disziplinen und interessenvertreter aus raumordnung, 
Denk  malpflege, archäologie, landwirtschaft, forstwirtschaft, land-
schaftsökologie, naturschutz, Wasserwirtschaft, Baukultur, energie-
wende, geo graphie, geschichte, landespflege, (landschafts-) archi-
tektur, Planung, regionalentwicklung und andere. 

 
  Die interessenvertreter des jeweiligen aushandlungspartners vertre-

ten alle teilregionen von Westfalen-lippe und werden vom jährlich 
wechselnden aushandlungspartner für den Konvent benannt. sie 
sind experten und verantwortungsträger in Praxis und verwaltung. 
Der aushandlungspartner benennt eine Delegation zur ausarbeitung 
des „cultural Deal“ mit dem lWl.

cultural Deal



DEr 1. WEstfäLischE KuLturLAnDschAftsKonvEnt
Die lWl-fachtagung „Kulturlandschaft in Westfalen – fakten / ansprü-
che / szenarien“ im september 2013 in Münster – verstanden als 1. Westfä-
lischer Kulturlandschaftskonvent – schuf eine vielbeachtete standortbe-
stimmung. vertreter des Denkmalschutzes und der Denkmalpflege, der 
archäologie, der landwirtschaft, des naturschutzes, der Wissenschaft, der 
Planungsebenen, der Baukultur, der forstwirtschaft, der energiewende, der 
heimatpflege, der gartenkultur, des tourismus und der regionalentwick-
lung nutzten die Diskursmöglichkeit. Darauf aufbauend möchten wir den 
Dialogweg weiterführen und nun fach- oder nutzungsspezifisch vertiefen.

DiE foLgEnDEn zusAmmEnKünftE
Wir wollen die Werte von historischen Kulturlandschaftsbereichen und 
-elementen vermitteln, Partner für eine erhaltende Kulturlandschafts ent-
wicklung  gewinnen und mit ihnen fachspezifische sowie praxisorientierte 
umsetzungswege für Maßnahmen zur erhaltung unseres raum relevanten 
Kulturerbes aushandeln. Die jeweiligen ergebnisse sollen frei willige ver-
einbarungen sein (cultural Deals), die öffentlich-rechtliche vorschriften 
unberührt lassen und diese somit ergänzen. Dieses vorgehen ist im Jah res  -
rhythmus mit wechselnden Partnern konzipiert.

DEr umsEtzungsWEg Bis zum „cuLturAL DEAL“
unser Ziel ist es, jährlich einen aushandlungspartner – der durch exper-
ten, verantwortungsträger sowie interessenvertreter repräsentiert wird – 
einzu  laden, um einen gemeinsamen Dialogweg zu definieren und zu kon-
kretisieren. Das zentrale öffentliche treffen der Partner (Konvent 2014: lWl 
und landwirtschaft) dient dem austausch über das jeweilige selbst ver-
ständ  nis, die fachlichen Ziele und die rahmenbedingungen. aufgabe ist 
es, bilaterale Konfliktfelder und lösungswege aufzuspüren. Praxisbeispiele 
sollen die Diskussion bereichern. leitlinien und handlungsoptionen für einen 
gemeinsamen verhandlungsweg sind zu erörtern. eine Delegation von 
Beauftragten der Partner arbeitet auf dieser grundlage möglichst binnen 
eines halben Jahres eine Zielvereinbarung – den „cultural Deal“ – aus.

DiE roLLE DEr stänDigEn KonvEntsmitgLiEDEr
Der Dialog wird begleitet von ständigen Konventsmitgliedern, die die in-
teressen der Disziplinen, raumnutzer und fachverwaltungen vertreten, 
die Mitverantwortung für die entwicklung der regionalen Kulturland-
schaften tragen. Diese ständigen Konventsmitglieder werden namentlich 
vom lWl eingeladen, der selbst durch drei Mitglieder vertreten wird.

Wie KoMMen  
Wir Zu KonKreten  

ergeBnissen?

Wie Möchten Wir vorgehen?
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Kulturdezernentin Dr. Barbara rüschoff-thale, Landschaftsverband West-
falen-Lippe (LWL) | landeskonservator Dr. Markus harzenetter, LWL-
Denkmalpflege, Landschafts- und Baukultur in Westfalen | Direktor 
Prof. Dr. Michael M. rind, LWL-Archäologie für Westfalen | vorsitzender 
Prof. Dr. Karl-heinz otto, geographische Kommission für Westfalen | 
Die Dezernats- / fachbereichsleitungen für „Planung, Bauen, umwelt“ mit 
der Zuständigkeit für ulB, uDB / oDB, uWB, Planungsamt etc. (ggfs.  jeweils 
mehr als eine Person bei auseinanderfallenden Zuständigkeiten), Kreise 
und kreisfreie städte in Westfalen-Lippe | Die leitungen der Dezernate 
32,  33,  35   und   51, Bezirksregierungen Arnsberg, Detmold und 
 münster | Die referatsleitungen der regionalplanung, der regionalent-
wicklung sowie von landschaftsentwicklung und umwelt, regionalver-
band ruhr (rvr) | referatsleitung v a 4 Dr. Karoline friemann, Bauminis-
terium nrW (mBWsv) | referatsleiter iii-5 rainer seelig, referatsleiter 
ii  B 2 Dr. Michael schaloske, umweltministerium nrW (mKuLnv) | fach-
bereichsleitung 22 ulrike Biedermann, Landesamt für natur, umwelt und 
verbraucherschutz nrW (LAnuv) | landesvorsitzender Josef tumbrinck, 
Ehrenamtlicher naturschutz, nABu nrW  | vizepräsident Michael arns, 
Architektenkammer nrW | leitung geschäftsbereich 2 (standortent-
wicklung, ländlicher raum) Dr. armin hentschel, Landwirtschaftskam-
mer nrW | vizepräsident Wilhelm Brüggemeier, Westfälisch-Lippischer 
Landwirtschaftsverband | vorstandsvorsitzender Dr. Philipp freiherr 
 heereman von Zuydtwyck, Waldbauernverband nrW e.v. | Direktor 
 Johannes röhl, Wittgenstein-Berleburg’sche rentkammer | Wiss. refe-
rent und lnu-vertreter Werner gessner- Krone, Westfälischer heimat-
bund | vorstandsvorsitzender friedrich Brake meier, Lippischer heimat-
bund | geschäftsführender vorstand des vereins Dr. eberhard christ, 
Westfalen-initiative | geschäftsführer  Martin schmidt, Bündnis für 
 regionale Baukultur in Westfalen | geschäftsführer thomas Weber, 
sauerland-tourismus e.v. | tourismus-vorstand Michael Kösters, münster-
land e.v. | geschäftsführer herbert Weber, ostWestfalenLippe gmbh | 
geschäftsführer Dirk glaser, südwestfalen Agentur gmbh | geschäfts-
führerin uta schneider, regionale 2016 Agentur gmbh | geschäftsfüh-
rendes vorstandsmitglied Dr. reimar Molitor, region Köln / Bonn e.v. | 
Prof. Dr. rainer Danielzyk (gleichzeitig generalsekretär der arl in hanno-
ver), Leibniz universität hannover, institut für umweltplanung |   
Prof. Dr. ulrike grabski-Kieron, Westfälische  Wilhelms-universität 
münster, institut für geographie 

stänDige 
KonventsMitglieDer

EinLADungsüBErsicht  Juni  2014
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ihre rücKfragen unD 
anregungen
gerne stehen wir ihnen für rückfragen zur verfügung.
Zur weiteren ausgestaltung des Prozesses freuen wir uns  
auf ihre anregungen.

KontAKtiErEn siE

udo Woltering
fürstenbergstraße 15
48147 Münster
tel.: 0251 / 591- 3574
fax: 0251 /  591- 4025
e-Mail: udo.woltering@lwl.org

AKtuELLE informAtionEn

neuigkeiten zum Westfälischen Kulturlandschaftskonvent finden  
sie auf unserer homepage:

lwl.org/dlbw/service/projekte/westfaelischer-kulturlandschaftskonvent


