
Was ist ein Gestaltungsbeirat  und  wäre ein Gestaltungsbeirat wichtig für 
Langenargen?


In ganz Deutschland gibt es in immer mehr Kommunen unabhängige, von der 
Architektenkammer empfohlene Gestaltungsbeiräte, die die Städte und Gemeinden bei 
Bauvorhaben der öffentlichen Hand, bei privaten und gewerblichen Bauvorhaben und in 
der Stadtplanung beraten.

 Dabei handelt es sich um Projekte, die aufgrund ihrer Größe und Bedeutung das 
Stadtbild prägen

Ein Gestaltungsbeirat besteht aus Sachverständigen ( Architekten, Stadtplanern, 
Landschaftsarchitekten ) ,die sowohl die Interessen der Bauherren als auch der 
Öffentlichkeit berücksichtigen und zwischen beiden vermitteln.

Die Idee ist, bei privaten, gewerblichen oder kommunalen  Bauvorhaben eine hohe 
architektonische und städtebauliche Qaulität zu erreichen, eine charakteristische 
Stadtidentität zu wahren, ein Bewusstsein für eine qualitätsvoll bebaute Umwelt zu 
schaffen und den Gemeinden zu helfen, eine erfolgreiche Stadtentwicklung zu betreiben. 
Der Gestaltungsbeirat spricht dabei nur Empfehlungen aus, die Entscheidung liegt bei 
den kommunalen Gremien.

Neben einem festen Gestaltungsbeirat, der mehrfach im Jahr tagt, gibt es auch den 
sogenannten Mobilen Gestaltungsbeirat der Architektenkammer Baden-Württemberg.

Dieser Mobile Gestaltungsbeirat wird je nach den Erfordernissen individuell 
zusammengestellt und berät bei einer konkret anstehenden Bauaufgabe. 

Die Sitzungen finden in der Regel öffentlich statt.

Das Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau Baden-Württemberg wird auch 
in den Jahren 2019 und 2020 die Einrichtung von Gestaltungsbeiräten finanziell 
unterstützen.


Langenargen besitzt mit seinem „Städtle“ einen gewachsenen, historischen Ortskern, den 
neben den Einheimischen auch viele Touristen und Tagesgäste zu schätzen wissen.  
Unsere Gemeinde ist ein begehrter Wohnort nicht nur für Einheimische, sondern auch für 

Auswärtige, die hier oder in der Umgebung einen Arbeitsplatz gefunden haben. 
Darüberhinaus zieht es viele Rentner an den Bodensee, um  an diesem schönen Fleck 
ihren Lebensabend zu verbringen.

Um die Gemeinde sinnvoll weiterzuentwickeln, braucht es einen verantwortungsvollen 
Umgang unter ökonomischen, ökologischen und städtebaulichen Aspekten. 

Verwaltung und Gemeinderat tragen eine hohe Verantwortung, denn immer mehr müssen 
private und öffentliche Interessen zusammengebracht werden.

Ein Gestaltungsbeirat berät und vermittelt hierbei, er ist fachlicher Berater und Vermittler 
gegenüber der Öffentlichkeit. 

Baukultur ist ein hohes Gut, denn sie geht uns alle an. Wir alle wünschen uns eine 
lebenswerte Umwelt, in der wir uns wohlfühlen und die Identität stiften kann.

Setzen wir uns deshalb für die bestmögliche städtebauliche Entwicklung in Langenargen 
ein. 

Nutzen wir die Chancen, die ein Gestaltungsbeirat bieten kann. 


Was ist Ihre Meinung zu diesem Thema?

Die FWV freut sich, über Ihre Beiträge. 

Schicken Sie uns gerne eine E-Mail oder sprechen Sie und direkt an. 

Jede Meinung zählt - es geht schließlich um unser Städtle!





