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Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Gäste, 
 
ich darf Sie alle hier im Gemeindesaal herzlich begrüßen. Zunächst besonders 
die Veranstalter, den Wessobrunner Kreis, aber auch die Haus- und 
Gartenbesitzer, Gemeinderäte und Ehrengäste dieser Eröffnung. Seien Sie 
uns willkommen. 
 
„Alt und Neu im Dialog“ war heute zu lesen. Für mich ist das nicht nur eine 
Ausstellung. Es geht um viel mehr. 
 
Die Ausstellung zeigt mit Tiefgang Positives und Gelungenes. Hochwertig, 
kompetent und mit Respekt vor den einzelnen Objekten. Und es tut gut, 
endlich einmal innezuhalten und sich auf das Wesentliche zu besinnen. Gegen 
den Zeitgeist. 
 
Die heutige Technik bringt Bauwünsche allzu leicht auf Papier oder Datei. Auf 
der Strecke bleiben Beratung und Qualität. Gemeinde und Landratsamt 
werden an der Schnelligkeit der Antragsbearbeitung gemessen. Die Folgen 
sind Schnellschüsse, Streitsachen und allzu oberflächliche Bauleitpläne. Aber 
es geht auch anders. 
 
Eine erhöhte Nachfrage nach Bauberatung bei uns im Rathaus und eine 
konstruktive Zusammenarbeit mit dem Kreisbauamt lassen hoffen. Das hier 
Gezeigte will uns sagen: 
 
Ist es nicht viel wichtiger, einmal auf gelungene Dinge hinzuweisen als auf 
missglückte ? Müssen wir nicht wieder lernen, aufmerksam unsere Heimat 
wahrzunehmen ? Und sollten wir nicht besser das Erreichte nach außen 
tragen und als „Nachahmenswert“ weitergeben ? 
 
Diese Ausstellung gibt darauf eine klare Antwort. Ja, es gibt sie, eine 
Baukultur, auch am Ostufer. Sowohl im Bestand als auch bei Neubauten. 
Dass der Wessobrunner Kreis ausgerechnet Münsing als Auftakt einer 
Ausstellungsreihe ausgewählt hat, freut uns, fordert uns aber auch zu 
Verantwortung und Rückbesinnung auf. 
 
Ja, wir tragen ein Stück Verantwortung, wie unsere Gemeinden aussehen 
werden, wie Zusammenleben, Nachbarschaft, Gewerbe, Denkmalschutz, 



Energiewende und Infrastruktur ein verträgliches, lebenswertes Ganzes 
ergeben. Wie können wir das umsetzen ? Die Lösung liegt doch zum Greifen 
nah.  
Indem wir unsere gewachsenen Strukturen, ruhige Dächer, Gebäudeformen 
und Gärten so aufnehmen, wie es uns die Vorfahren, Bauern und Handwerker 
überliefert haben. Die Kraft, die von unseren Hofgebäuden und Villen ausgeht. 
 
Mit ausgefahrenen Ellenbögen und Verirrungen im Toscana-Stil funktioniert 
das nicht. Nein, Baukultur lebt vom Sich-Zurücknehmen, in die Umgebung 
hineinfühlen und Kommunizieren.  
Diese Haltung oder besser Zurückhaltung schafft Raum und Qualität. 
 
Baukultur ist die Kultur des Umgangs. Sie entsteht nicht mit übergestülpten, 
gut gemeinten Bebauungsplänen, die möglichst alles regeln wollen. Sie 
entsteht mit dem Reden vor dem Planen und nicht mit dem Streiten danach. 
Wie geht das ? 
 
Mit dem Rahmenplan für unser Seeufer haben wir einen Weg eingeschlagen, 
der den Dialog vor die Satzung stellt. Der Katalog zur Ausstellung hilft uns im 
Bauamt, da wir auf authentische und begreifbare Beispiele hinweisen können. 
 
Einen weiteren Weg des Dialogs hat der Gemeinderat am Mittwoch endgültig 
auf den Weg gebracht: Örtliche Bauherren, die sich hoffentlich 
zusammenfinden, eine qualitätvolle Planung gemeinsam mit der Gemeinde 
und nicht gegen die Gemeinde zu entwickeln. 
 
Am 28. Juni werden wir hier nebenan diesen spannenden Weg beginnen. Ein 
Quartier von Bürgern für Bürger. Vielleicht wird das künftig Teil einer nächsten 
Ausstellung.  
 
Mir bleibt mit dieser Vorfreude auf künftige Entwicklungen und auf diese 
Ausstellung die schöne Aufgabe, mich jetzt bei den Veranstaltern, dem 
Wessobrunner Kreis, und allen Helfern zu bedanken.  
 
Ein ganz besonderer Dank gebührt Frau Mechtild Friedrich-Schoenberger, 
Frau Katharina Heider, Frau Franziska Mross und Frau Wiedemann-Noppes. 
Stellvertretend für alle darf ich Ihnen, Frau Schoenberger, diesen Blumengruß 
überreichen.  
 
Ich wünsche der Ausstellung nun zahlreiche Gäste aus Nah und Fern, viele 
Impulse, schöne Begegnungen und vor allem: eine Fortsetzung an anderer 
Stelle. Solche ehrenamtlich getragenen Projekte haben jegliche Unterstützung 
verdient ! Vielen Dank  !  


