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HerzlicHe einladung
der landschaftsverband Westfalen-lippe lädt in Koope-
ration mit dem arbeitskreis landschaftskultur der 
 deutschen gesellschaft für gartenkunst und landschafts-
kultur (dggl) zum Vi. Westfälischen Kulturlandschafts-
konvent ein.
dynamik und stetige Veränderung sind Wesensmerk-
male der Kulturlandschaft. doch seit Mitte des letzten 
Jahrhunderts haben der umfang und die geschwindig-
keit des landschaftswandels ein bisher unbekanntes 
ausmaß an genommen. Faktoren wie der Klimawandel 
als auslöser für die energiewende, agrarstrukturelle 
Veränderungen, aber auch der anhaltende ausbau von 
Siedlungs-, gewerbe- und infrastrukturflächen tragen 
dazu bei. Vielfältige Kulturlandschaften werden zuneh-
mend überprägt, vereinheitlicht oder sogar zerstört.

Die Potentiale der historischen Kulturlandschaft  
für die Gegenwart

der Vi. Westfälische Kulturlandschaftskonvent will Fragen 
zum gegenwärtigen umgang mit erhaltenswerten histo-
rischen Kulturlandschaften in den Fokus stellen: Was 
bedeutet der rasante Wandel für das zugehörigkeitsge-
fühl der Menschen? Wie leben die Menschen in histori-

schen Kulturlandschaften und welche Perspektiven 
haben sie? Welchen Beitrag können historische Kultur-
landschaften in Veränderungsprozessen leisten? Können 
beispielsweise bestehende Biosphärengebiete Modelle 
für den umgang mit unserer landschaft sein? 

Projektimpulse für die Zukunft

Mit beispielgebenden Projekten werden auf dem West-
fälischen Kulturlandschaftskonvent Wege aufgezeigt, 
wie landschaften und regionen zukunftsfähig entwickelt 
werden können. Sie veranschaulichen, wie das (archäo-
logische, bau- und landschafts-) kulturelle erbe mit 
seinen wertgebenden elementen und Strukturen bewahrt 
werden kann. die Projekte verdeutlichen, welche Poten-
tiale die historischen Kulturlandschaften bergen und wie 
gleichzeitig die nutzungsanforderungen der dort leben-
den Menschen an die gebaute umwelt berücksichtigt 
werden können.

Anwendung für Westfalen-Lippe

in einer abschließenden Podiumsdiskussion wird geprüft, 
welche ideen und Konzepte nicht nur für Westfalen-lippe 
gewinnbringend wären.

LWL-Denkmalpflege, Landschafts- und Baukultur in Westfalen

HiStoriScHe KulturlandScHaFt 
trifft 
gegenWart
VI. WestfäLIscher KuLturLAnDschAftsKonVent 

am 6. september 2018  
schloss nordkirchen, oranienburg



9:30 bis 10:00 anmeldung
 
BegrüSSung

10:00 bis 10:15  Dr. holger Mertens 
landeskonservator, lWl-denkmal-
pflege, landschafts- und Baukultur in 
Westfalen

  Jens spanjer 
Präsident der deutschen gesellschaft 
für gartenkunst und landschaftskultur

einFüHrung

10:15 bis 11:30  Landschaftsdynamik – vom eingriff 
zur eigenart

 Prof. em. Dr. Werner Konold 
 universität Freiburg 

 neue sicht auf Landschaften
  udo Woltering 

deutsche gesellschaft für gartenkunst 
und landschaftskultur und  lWl-denk-
malpflege, landschafts- und Baukultur 
in Westfalen

  Die Potentiale der historischen 
 Kulturlandschaft für die entwick-
lung der Kulturlandschaft

  Dr. Dorothee Boesler 
referatsleiterin Städtebau- und land-
schaftskultur, lWl-denkmalpflege, 
landschafts- und Baukultur in Westfalen

KulturlandScHaFtSentWicKlung 
Heute – BeiSPiele auS der PraxiS

11:30 – 12:00  unesco-Biosphärenreservat 
rhön  – Wie sieht unser Weg aus? 

  Dr. thomas Büttner 
Büro für Heimatkunde & Kulturland-
schaftspflege, Morschen

12:00 bis 12:30  Das Biosphärenreservat spreewald  – 
erhaltung durch entwicklung 

 eugen nowak 
  geschäftsführer des Biosphären-

reservat Spreewald

12:30 bis 13:30 Mittagspause

13:30 bis 14:00  erforschung und Vermittlung der 
Kulturlandschaft spessart

  Dr. Gerrit himmelsbach 
Projektleiter im aSP/institut für unter-
fränkische Kulturlandschaftsforschung 
an der universität Würzburg

14:00 bis 14:30  the „stonehenge hidden Landscape 
Project“

  Prof. Dr. Michael rind 
direktor, lWl-archäologie für Westfalen 

14:30 bis 15:00  Wege zu mehr Landschaftskultur 
 Prof. hubertus von Dressler 
 Hochschule osnabrück

15:00 bis 15:30 Kaffeepause

PodiuMSdiSKuSSion

15:30 bis 16:30  neue Ansätze der Landschaftsent-
wicklung – chancen für Westfalen

  statement Prof. Dr. uli riedl 
Hochschule ostwestfalen-lippe 

  statement Prof. Dr. Michael rind 
direktor, lWl archäologie

  statement christian rösgen 
Ministerium für Wirtschaft, innovation, 
digitalisierung und energie des landes 
nrW 

 Moderation:   ulrike Biedermann 
landesamt für natur, umwelt und 
Verbraucherschutz nordrhein-Westfalen

16:30 bis 16:45 resümee und Verabschiedung 
  Dr. holger Mertens 

landeskonservator, lWl-denkmal-
pflege, landschafts- und Baukultur  
in Westfalen

Vi. WeStFäliScHer KulturlandScHaFtSKonVent 

HiStoriScHe KulturlandScHaFt trifft gegenWart 

PrograMM



Anmeldung

Bitte melden Sie sich unter www.lwl.org/VIWeKuLAKo
bis zum 31. august 2018 an. die teilnehmerzahl ist 
begrenzt und es gilt die reihenfolge der anmeldungen. 
Falls ihnen kein internetanschluss zur Verfügung steht, 
können Sie sich auch telefonisch anmelden.

tagungsbeitrag

Wir bitten um einen tagungsbeitrag von 30 euro. nach 
eingang ihrer anmeldung erhalten Sie per e-Mail eine 
eingangsbestätigung mit den angaben zur überweisung. 
anmeldungen sind nur gültig nach zahlungseingang. 
eine Stornierung ist bis zum 3. September möglich. 

AKnW-Zertifizierung

eine zertifizierung als Fortbildungsveranstaltung ist bei 
der architektenkammer nordrhein-Westfalen beantragt.

Veranstaltungsort 

Fachhochschule für Finanzen nrW (FHF)
Schloss nordkirchen
oranienburg, großer Festsaal (nebenschloss)
Schloßstraße
59394 nordkirchen

Kontakt

lWl-denkmalpflege, landschafts- und Baukultur 
in Westfalen
Fürstenbergstraße 15
48147 Münster
tel.: 0251 591-3572
Fax: 0251 591-4025
dlbw@lwl.org
www.lwl-dlbw.de

Parken 

am Schloss nordkirchen stehen den tagungsgästen 
ausreichend Parkmöglichkeiten zur Verfügung. der zent-
rale Parkplatz liegt an der Schlossstraße in nord kirchen. 
über den Kreisverkehr fahren Sie auf den Parkplatz der 
FHF. Von hieraus sind es ca. fünf Minuten zu Fuss bis zur 
oranienburg. Weitere Parkmöglichkeiten befinden sich 
auf dem Schlossgelände. zusätzlich werden am Veran-
staltungstag mobile Wegweiser aufgestellt.

Kooperationspartner ist die Deutsche Gesellschaft 
für Gartenkunst und Landschaftskultur

ergänzende Hinweise
symposium „europäische Kulturlandschaften“  
und Verleihung europäischer Gartenpreis
7. september 2018

ab 10:00 uhr findet das Symposium des Projektes 
aWarding Heritage im rahmen des europäischen 
Kulturerbejahres statt. Hier werden u. a. drei heraus-
ragende historische Kulturlandschaften in europa vor-
gestellt. Weitere informationen und anmeldung unter: 
sharingheritage.de/projekte/awarding-heritage/  
und www.eghn.eu

ab 15:30 uhr wird der europäische gartenpreis des egHn 
in fünf Kategorien verliehen. unter anderem werden 
drei Preise für die entwicklung einer Kulturlandschaft von 
europäischer Bedeutung vergeben. anschließend laden 
der landrat des Kreises coesfeld und der Bürgermeister 
der gemeinde nordkirchen zum empfang ein.

der Veranstaltungsort: die oranienburg am Schloss nordkirchen


