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Jahrhunderte lang war Bauen 
regional geprägt. Regionale Bau-

stile wurden in kleinen Schritten 
weiterentwickelt. Der einzelne 
Bauherr war sich seiner Verant-
wortung für das Ganze, also die 
Straße, den Platz oder das Viertel 
bewusst. So entstanden bis in die 
Anfänge des letzten Jahrhunderts 
genau die Stadtviertel, die heute so 
unglaublich attraktiv sind und in 
die immer mehr Bürger drängen.

Im Laufe des letzten Jahrhun-
derts verlor das Ensemble leider 

erheblich an Bedeutung. Statt-
dessen rückte das Solitärbauwerk 
in den Vordergrund. Sogenannte 
„moderne“ Architektur setzt heute 
mehr denn je auf Kontrast anstelle 
von Dialog mit der umgebenden 
Bebauung. Der immer stärker 
werdende Wunsch nach Individu-
alisierung befördert diese Tendenz 
beim Bauherrn. 

Fachmagazine jubeln spektaku-
läre „Architekturalarme“ meist 

völlig unkritisch als mutig, zeit-
gemäß oder innovativ hoch und 
Architekten werden seit Jahrzehn-
ten genau in diese Richtung ausge-
bildet. Es scheint so, als müsse die 
Bevölkerung ihren Wunsch (oder 
besser ihr Bedürfnis) nach einem 
schönen und als Einheit funktio-

nierenden Stadtraum deutlicher an 
die Stadtverwaltung, die Investoren 
und die Planer herantragen. Der 
Altstadtverein Fürth hat sich Mitte 
der 70er Jahren u.a. aus diesem 
Grund gegründet und möchte heu-
te wieder stärker an das damalige 
Engagement anknüpfen. 

Den Vortrag von Stadtbaurat 
Michael Stojan sehen wir als 

ersten Baustein in diese Rich-
tung. Herr Stojan ist nicht nur ein 
deutschlandweit beachteter Mah-
ner gegen die „Verschandelung“ 
unserer Städte, sondern hat sich 
auf seinen beruflichen Stationen 
Ingolstadt, Gütersloh, Potsdam, 
Gladbeck, Garbsen und aktuell 
Siegen als Macher einen Namen 
gemacht. So hat er u.a. das bundes-
weit agierende Netzwerk Regionale 
Baukultur gegründet und über die 
Stadtbild-Offensive-Siegen den 
Bürgern in Siegen die Möglichkeit 
geboten, sich „gemeinsam aktiv 
für eine schöne Stadt“ einzuset-
zen. Herr Stojan zeigt in seinem 
Vortrag nicht nur gelungene 
oder weniger gelungene Beispiele 
für Bauen im Kontext, sondern 
berichtet auch von seinen Erfah-
rungen mit Bürgerbeteiligung und 
der Mitnahme der Bürger in den 
Stadtgestaltungsprozess in der 
Stadt Siegen.


