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Gestaltete Energielandschaft Allgäu
Auftaktveranstaltung
19. Oktober 2012
11:30 – 13:00 Uhr in der Denkfabrik der Hochschule Kempten
• Ziele der regionalen Landschaftsentwickung (Prof. Dr. S. Schöbel)
• Warum „Gestaltete Energielandschaft Allgäu”? Gedanken aus der Region
(Prof. Dr. A. Bauer, Prof. Dr. W. Mayer, Th. Stricker, Dr. J. Heiler)

Abschlusspräsentation
07. Februar 2013
Ausstellungseröffnung mit großer Präsentation aller Konzepte und Entwürfe.
Sie werden von uns gesondert mit allen weiteren Details hierzu eingeladen.
Merken Sie sich den Termin gleich vor!

Nichts geht ohne Energie. Können wir angesichts der Notwendigkeit
baulicher Maßnahmen die Veränderung und die Auswirkungen auf
unsere Landschaft im Allgäu gestaltgebend beeinflussen? Und wie
könnte dieses Landschaftsbild aussehen? Studenten der TU München
(Fachrichtung Landschaftsarchitektur) und der Hochschule Kempten
(Fakultäten Tourismus und Maschinenbau) entwerfen in einem begleiteten Studienprojekt konkrete Ideen und Vorschläge.
Ziel des Projektes ist es, Kulturlandschaftsgeschichte, Morphologie,
aktuelle Landnutzung, Tourismus, Siedlungsentwicklung oder Infrastruktur mit den Fragestellungen der Energiewende zu einer konsistenten
Landschaft zusammenzuführen. Eine wirkliche Integration Erneuerbarer
Energien in die Landschaft steigert dabei bestehende oder schafft
ganz neue Landschaftsqualitäten. Energiebereitstellung soll als Teil der
Alltagswelt verstanden werden und statt sie zu verstecken vielmehr in
der Marke „Allgäu“ kommuniziert werden. Die Ergebnisse werden in
regionalen Konzepten und Entwürfen dagestellt.
Betreuung: TU München (Fachgebiet für Landschaftsarchitektur regionaler Freiräume) Prof. Dr. Sören Schöbel, Dipl. Ing. Daniel Czechowski,
Dipl. Ing. Andreas René Dittrich, M.Sc Georg Hausladen; in Kooperation
mit der Hochschule Kempten, Prof. Dr. Alfred Bauer, Prof. Dr. Wolfgang
Mayer; unterstützt durch Dr. Jörg Heiler, Peter Geiger und Thomas Stricker.
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Gestaltete Energielandschaft Allgäu

Motivation und Ziel aus Sicht von Architektur und Stadtplanung

Ein dritter Weg

Grundsätzlich kann man derzeit zwei Wege beobachten, mit der Allgäuer Kulturlandschaft im Zuge der Energiewende umzugehen.
Der erste Weg will die „traditionelle“ Allgäuer Kulturlandschaft (deren Bild auch den Tourismus prägt) bewahren und zeitgenössische Eingriffe oder Veränderungen möglichst verhindern oder zumindest „verstecken“.
Dies ist de facto nicht möglich. Zudem ist bekanntermaßen Landschaft einem stetigen Wandel durch soziale
und gesellschaftliche Bedingungen unterworfen.
Der zweite Weg sieht die Veränderungen durch die Infrastrukturen der Energiewende als unvermeidbare Notwendigkeit an, die die Allgäuer Kulturlandschaft zwar nicht „schöner“ machen, an die sich die Menschen im
Laufe der Zeit aber gewöhnen.

Ein dritter, bisher nicht begangener Weg, könnte die Strukturen der Energiewende bewusst als neue Elemente
und Merkmale in die Landschaft gestaltend integrieren und sozusagen eine weitere Allgäuer Kulturlandschafts-”Schicht” hinzuzufügen. Eine organisch auf dem Vorhandenen aufbauende Schicht, die vielleicht noch
in 200 Jahren als bewahrenswerter Teil der Kulturlandschaft einer früheren Zeit geschätzt wird. Das Beschreiten dieses dritten Weges stellt die Frage, ob die „traditionelle Kulturlandschaft“ und die heute gegebene „tatsächliche Landschaft“ (geformt durch Veränderungen unserer Zeit wie Energie, Verkehr, Tourismus, Gewerbe) stimmig zusammengebracht werden können?

Die qualitätvolle und zeitgenössische Gestaltung der Allgäuer Kulturlandschaft ist die Motivation von uns als
Architekten und Stadtplaner und dem Kooperationspartner dieses Projekts, dem Bund Deutscher Architekten
BDA.
Ziel ist der Anstoß für diesen dritten Weg.
Aus diesem Grund freut es uns sehr, dass wir die Hochschule Kempten und die Technische Universität München für dieses Studienprojekt begeistern konnten. Die Beschreitung dieses Weges soll natürlich in die breite
Öffentlichkeit kommuniziert werden und verständlich sein, sonst bleibt dieser Versuch wertlos. Für die Unterstützung bei dieser schwierigen Aufgabe konnten wir die Agentur sons aus Kempten gewinnen.
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Qualitäten einer gestalteten Kulturlandschaft

Was verstehen wir unter Gestaltung einer Kulturlandschaft und deren Qualitäten?
Wahrnehmung und Erleben von Landschaft sind häufig mit einem entsprechenden „Bild“ einer Landschaft
verbunden. Die Qualität einer Landschaft wird deswegen bei den meisten Menschen an diesem „Bild“ gemessen.
Es gibt jedoch weitere Qualitäten, die hier kurz und nicht abschließend angedeutet werden sollen, und die
durch die Veränderung der Landschaft im Zuge der Energiewende gestärkt werden können:

_Vielfalt von öffentlichen Räumen mit Aufenthaltsqualität. (Tradition der Zugänglichkeit der mitteleuropäischen
Landschaft. Man denke an die gerade entstehenden Photovoltaikfelder, die abgesperrt und somit kein öffentlicher Raum sind)
_Ermöglichungsraum und „Bühne“ für Aktivitäten, Situationen und Erfahrungen. (z.B. Stauseen wie der Rottachspeicher als künstliche Infrastruktur bieten neben ihrer eigentlichen Nutzung andere Gebrauchsmöglichkeiten, insbesondere für Freizeitaktivitäten an. Was kann hier die neue Energieinfrastruktur leisten? Neue erforderliche Zufahrten und Leitungstrassen können neue Verbindungen und Wege ermöglichen)
_Sinnlich erfahrbare Atmosphäre.
_Orientierung bei der Bewegung durch die Landschaft. (z.B. könnten die neuen Energieinfrastrukturen einen
Weg begleiten)
_Stärkung des Raumerlebnisses. (spürbar in Situationen wie z.B. dem „Allgäuer Tor“, die durch Energieinfrastrukturen verstärkt und deutlicher gemacht werden können).

Qualitäten wie diese sollten durch die neuen Energieinfrastrukturen gestärkt werden oder in diesen integriert
sein, um langfristig sowohl in der Bevölkerung als auch von den Gästen des Allgäus geschätzt zu werden.

Gestaltete Energielandschaft als Chance für das Allgäu

Es gibt für gestaltete Energielandschaften als integraler Bestandteil einer Kulturlandschaft keine oder kaum
Beispiele. Darin liegen eine große Chance und ein starkes Potential für das Allgäu. Der beschriebene dritte
Weg kann damit zu einem Alleinstellungsmerkmal für das Allgäu werden. Zudem könnte dieser Weg dazu
beitragen, die Menschen im Allgäu als Unterstützer bei den Herausforderungen der Energiewende zu gewinnen und helfen, dass sich Einheimische und Gäste mit den Veränderungen in der Allgäuer Kulturlandschaft
identifizieren.
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energielandschaft allgäu
gestaltung der allgäuer kulturlandschaft durch die energiewende
C

bewegung

ausgangspunkt
die energiewende wird einen großen einfluss auf die kulturlandschaften in europa haben.

landschaft
landschaft wird durch seinen alltäglichen gebrauch vom
menschen geschaffen.
landschaft ist nicht nur ein bild, das man auf einer postkarte aus
dem urlaub nach hause schickt.
der mensch lebt in und mit der landschaft.
gesellschaftlicher, wirtschaftlicher und technischer wandel
haben die landschaft seit je her geformt, auch im allgäu:

landmarken

der wechsel zur milchviehwirtschaft vor über hundert jahren
C

hat die einprägsamen wiesenhügel mit den darin eingebetteten
bauernhäusern zur auch heute noch vertrauten landschaft
werden lassen.
die textilbetriebe des 19. und 20. jahrhunderts haben die
flusstäler im allgäu zu einer industrielandschaft geformt.
die energiewende wird eine weitere landschaftsschicht
hinzufügen.

energieerzeugung und kulturlandschaft
landschaft spiegelt unsere zeit wider.
C

wenn landschaft über den zweck hinaus durch vielfältige

C

einflüsse wie ästhetische gestalt, identität, historischer kontext
oder authentizität geformt wird, kann kulturlandschaft

morphologie

entstehen.
gelingt es heute, dem allgäu durch den energiewandel eine
neue kulturlandschafts-”schicht” hinzuzufügen?
eine schicht, die vielleicht in 200 jahren als bewahrenswerte
kulturlandschaft einer früheren zeit geschätzt wird?
leisten die techniken der energiewende für die landschaft mehr
als die funktionale versorgung mit energie?
können diese eine landschaft gestalten, die vom allgäu ein
besonders gestaltetes und innovatives bild transportieren vielleicht einmalig in europa?
vermögen die „technischen anlagen“ zu landmarken zu werden,
die die menschen im allgäu ihren gästen stolz zeigen?
sind orte möglich, die in der bewegung durch die landschaft als

orientierung

charakteristisch und interessant erlebt werden?
C

kulturlandschaft als chance und alleinstellungsmerkmal des
allgäus in der energiewende
neue formen der energieerzeugung, die dies leisten, werden die
kulturlandschaft im allgäu positiv prägen.
eine kulturell ausgerichtete herangehensweise bei den
herausforderungen der energiewende wird es ermöglichen, die
menschen im allgäu hierbei als unterstützer zu gewinnen.
und: für die verantwortlichen protagonisten ein

raumerleben

alleinstellungsmerkmal auf ihrem gebiet zu schaffen.
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