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Baukultur im 
ländlichen raum 

baukultursymposium

am 25. November 2015 in münster

LWL-Denkmalpflege, Landschafts- und Baukultur  
in Westfalen

Anmeldung
Bitte melden Sie sich unter www.lwl.org/symposium an. 
nach eingang ihrer anmeldung erhalten Sie per e-mail eine 
Eingangsbestätigung. In dieser Bestätigung finden Sie die An-
gaben zur Überweisung des teilnahmebetrags. die teilnehmer-
zahl ist begrenzt und es gilt die reihenfolge der anmeldung. 
anmeldeschluss ist der 20. November 2015. Falls ihnen kein 
internetzugang zur Verfügung steht, können Sie sich auch tele-
fonisch anmelden.

Teilnahmegebühr
die teilnahmegebühr beträgt 60,00 euro inkl. Pausengetränke 
und mittagsimbiss. Studierende zahlen gegen Vorlage einer 
Studienbescheinigung eine ermäßigte Gebühr von 30,00 euro.

AKNW-Zertifizierung
Eine Zertifizierung als Fortbildungsveranstaltung ist bei der Ar-
chitektenkammer nordrhein-Westfalen beantragt.

Veranstaltungsort
LWL-Museum für Kunst und Kultur
domplatz 10
48143 münster

Parkmöglichkeiten
das museum verfügt über keine eigenen Parkplätze. Bitte nut-
zen Sie die Parkmöglichkeiten am domplatz und das Parkhaus 
aegidiimarkt.

Barrierefreier Zugang
Vom domplatz sowie von der rothenburg ist ein barrierefreier 
Zugang möglich. Behindertengerechte Toiletten befinden sich 
im museum.

kontakt
LWL-Denkmalpflege, Landschafts- und 
Baukultur in Westfalen
Freiherr-vom-Stein-Platz 1
48147 münster
telefon: 0251 591-4085
Fax: 0251 591-4025

e-mail: Petra.Vogt@lwl.org
www.lwl-dlbw.de

umnutzung eines ehemaligen Wohn- und Stallhauses, 
Bielefeld
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Baukultur im ländlichen raum - Zwischen Gülle 
und idylle

Über Jahrhunderte wurden das Bauen auf dem land und die 
landschaft durch die landwirtschaftliche nutzung geprägt. 
es entstanden wertvolle kulturlandschaften mit eindrucks-
vollen Gebäuden, deren ästhetische Qualitäten durch die 
aktuellen anforderungen an die landwirtschaft zunehmend 
unter druck geraten. Biogasanlagen und massentierhaltung 
lassen ehemalige hofstellen zu kleinen industrieparks wer-
den und stellen neben Windparks und monokulturen einen 
erheblichen eingriff in unsere landschaft dar.

demgegenüber steht der trend - insbesondere in den urba-
nen Gesellschaften - das „leben auf dem land“ zu romanti-
sieren. medien wie Zeitschriften oder tV-Sendungen zeich-
nen ein idyllisches Bild vom „entschleunigten“ Wohnen und 
leben im einklang mit der natur inmitten einer „bäuerlichen 
kulturlandschaft“.

Wie kann sich in diesem Spannungsfeld unterschiedlicher  
ansprüche die Baukultur auf dem land weiter entwickeln? 
Gesetzliche rahmenbedingungen spielen hier ebenso eine 
rolle wie die Frage nach einer sinnvollen nutzung von ehe-
maligen hofstellen. das Symposium möchte raum für den 
austausch zu diesen themen schaffen und so dazu beitra-
gen, dass unsere kulturlandschaften zukunftsfähig weiter-
entwickelt und zugleich ihre wertgebenden baukulturellen 
und landschaftlichen merkmale erhalten werden können.

Beispiele aus der Schweiz, Österreich und den niederlanden 
zeigen, wie sich neue Gebäude in einen gewachsenen kon-
text einbinden lassen. können solche entwicklungen auf 
Westfalen-lippe übertragen werden?

das Symposium wendet sich an menschen, die durch ihr 
Wirken in Verwaltungen, Verbänden und institutionen, als 
Planer, architekten, ingenieure und landschaftsplaner wie 
auch als Bewirtschafter, nutzer und Bewohner die entwick-
lung und Gestaltung des ländlichen raumes prägen.
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anmeldunG

eröffnung 
Dr. Holger Mertens 
komm. landeskonservator für Westfalen-lippe
LWL-Denkmalpflege, Landschafts- und Baukultur in Westfalen

einführung
Klaus Beck
architekt und Stadtplaner 
Büro für architektur und Stadtplanung

lichtlandschaften - ein neuer impuls 
zur entwicklung unserer kulturland-
schaften
Priv. Doz. Dr. Hans-Christoph Vahle  
Vegetationskundler
akademie für angewandte Vegetationskunde

Schützenswert - kulturlandschaftsprä-
gend: maßstäbe und möglichkeiten
Cornelia Lange 
architektin 
architekturbüro lange

kulturlandschaftsprägend - anwen-
dung des § 35 BauGB „Bauen im 
außenbereich“
Bernhard Bußwinkel
leiter abteilung Bauen, Wohnen, immissionen
kreis Gütersloh
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Zwischen Gülle und idylle - impressio-
nen und Gespräch zum „leben auf 
dem lande“
Jan Kampshoff
architekt 
modulorbeat

Blick ÜBer den tellerrand 

entwicklungen in Graubünden, 
Schweiz
Klaus Beck
architekt und Stadtplaner
Büro für architektur und Stadtplanung

entwicklungen in der Provinz Geldern, 
niederlande
Christel Steentjes
adviseur ruimtelijke kwaliteit | ervenconsulent 
Gelders Genootschap
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ende der VeranStaltunG
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mittwoch 25. november 2015

kulturlandschaftsprägende Bauten im münsterland und 
in Soglio, Schweiz
Fotos: lWl/Schmidt & klaus Beck


