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Grußwort zur  

Verleihung Thüringer Landschaftsarchitekturpreis 2013 

 

Dr.-Ing. Hans-Gerd Schmidt, Präsident der Architektenkammer Thüringen 

 

 

Sehr geehrter Herr Minister Reinholz, 

sehr geehrte Frau Professor Schmidt,  

sehr geehrter Herr Professor Rohler, 

liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer am Landschaftsarchitekturpreis, 

verehrte Gäste,  

 

ich begrüße Sie recht herzlich zur Verleihung des Thüringer Landschaftsarchitektur-

preises 2013 und freue mich, dass Sie so zahlreich unserer Einladung gefolgt sind.  

 

Zum sechsten Mal in Folge konnte es gelingen, in Zusammenarbeit mit dem Thürin-

ger Ministerium für Landwirtschaft, Forsten, Umwelt und Naturschutz den Preis aus-

zuloben und damit den Fokus der Öffentlichkeit auf qualitätvolle Freiraumgestaltung, 

aber auch auf Aspekte der Landschaftsplanung zu lenken. Landschaftsarchitektur ist 

Teil unserer Planungs- und Baukultur. Sie etabliert sich zunehmend zum Standort-

faktor im Wettbewerb der Städte und Regionen und sollte in ihrer Bedeutung nicht 

unterschätzt werden. 

 

Unser besonderer Dank gilt Minister Jürgen Reinholz. Ihnen, Herr Minister, ist es 

trotz anhaltender Diskussionen um Haushaltskürzungen gelungen, Mittel für die 

Preisvergabe bereitzustellen. Das ist nicht selbstverständlich. 

 

Durch Ihr Engagement und die Preisvergabe wird nicht nur der Wert qualitätvoller 

Freiraumgestaltung bewusst gemacht, sondern wir verstehen es gleichzeitig als Auf-
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trag und Appell an den Berufsstand, sich weiterhin mit Kreativität und Leidenschaft 

für die vielfältigen Aufgaben einzusetzen und an der Lösung zukünftiger Herausfor-

derungen mitzuwirken. Denn die großen Fragen des gesellschaftlichen Strukturwan-

dels betreffen auch die Landschaftsarchitektur und Landschaftsplanung.  

 

Lassen Sie mich hierzu ein paar Fragen aufrufen:  

 

Welche Auswirkungen hat der demografische Wandel auf das Wohnumfeld und die 

Gestaltung städtischer Freiräume? Was bedeutet die Verdichtung der Städte für das 

Stadtklima? Wie kann Landschaftsplanung zum verbindenden Element von Stadt 

und Land werden? Wie sieht Freiraumentwicklung im ländlichen Raum aus? Wie 

kann die Kulturlandschaft unter den Bedingungen der Energiewende weiterhin zur 

Stärkung regionaler Identitäten beitragen? Wie sehen Maßnahmen des Hochwasser-

schutzes oder des naturnahen Gewässerausbaus aus?  

 

Aber auch die Frage: Was ist uns Freiraumgestaltung wert und wie wird sie finan-

ziert? Wer sind die zukünftigen Akteure, die Projekte tragen und vorantreiben? 

 

Allein die Vielfalt der Fragen macht deutlich, vor welchen komplexen Herausforde-

rungen Landschaftsarchitekten stehen und wie sich allmählich die Vorzeichen von 

Planungsaufgaben ändern. Daher ist der Thüringer Landschaftsarchitekturpreis, der 

alle zwei Jahre ausgelobt wird, ein Spiegelbild aktueller Aufgaben und ihrer gestalte-

rischen Lösungen.  

 

Auf nicht alle oben genannten Fragen werden uns die eingereichten Projekte eine 

Antwort geben. Manche mussten unbeantwortet bleiben, da der Planungszeitraum 

noch zu kurz war. Ein Beleg für uns, dass auch das Profil des Thüringer Land-

schaftsarchitekturpreises sich im Fluss befindet und zukünftig weitere Themen, wie 

z.B. die Entwicklung der Kulturlandschaften unter den Vorzeichen der Energiewende, 
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der Stellenwert der Freiraumentwicklung in der Dorferneuerung oder wasserwirt-

schaftliche Planungen in den Fokus rücken könnten. 

 

In diesem Jahr wurden 24 Projekte eingereicht und 23 Projekte für die Bewertung 

zugelassen. Sie sehen sie im Rahmen der Ausstellung präsentiert. Prof. Rohler wird 

in seiner Funktion als Juryvorsitzender uns ein paar Einordnungshilfen zu den Pro-

jekten geben und die Preisträgerprojekte im Einzelnen vorstellen.  

 

Die eingereichten Projekte zeigen auch in diesem Jahr ein breites Aufgabenspekt-

rum. Es reicht von der Gestaltung öffentlicher Stadträume und Parkanlagen, über die 

Revitalisierung von Brachen bis hin zur Entwicklung von Gestaltungsleitfäden und 

der Gründung von Initiativen. Deutlich wird einmal mehr und das ist meines Erach-

tens der rote Faden, der bei aller Unterschiedlichkeit alle Projekte miteinander ver-

knüpft:  

 

Wandel bedarf der Gestaltung. Strukturelle Veränderungen eröffnen Spielräume. 

Dies gilt auch für die Landschaftsarchitektur und die Landschaftsplanung.  

 

Freiraumgestaltung wurde in der Vergangenheit bereits zum wesentlichen Standbein 

im Stadtumbauprozess. Sie kann zukünftig auch Pilotfunktion in der Dorferneuerung 

übernehmen.  

 

Gartenkunst macht Städte lebendig. Der Aufenthalt in einem Park fördert das Wohl-

befinden. Freiräume werden zum Bindeglied im städtischen Kontext. Sie bilden aber 

auch die Vernetzung von Stadt und Land und damit ein attraktives Gerüst interkom-

munaler Kooperation. 

 

Das Landschaftsbild prägt die Identität einer Region. Daher darf auch die Bedeutung 

der Landschaftsplanung in den Debatten des Klimawandels, der Energiewende und 

des Rück- und Umbaus von Agrarlandschaften nicht außen vor gelassen werden.  
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Auch scheinbare Nischen, wie die Anlagen der städtischen Infrastruktur, des Hoch-

wasserschutzes und des naturnahen Gewässerausbaus sollten nicht auf das tech-

nisch Machbare reduziert, sondern mit gestalterischem Anspruch entwickelt werden. 

 

Qualität setzt jedoch auch immer einen kompetenten Auftraggeber, der sich als Bau-

herr versteht, voraus. Deshalb freut es uns besonders, dass auch zahlreiche Bauher-

ren unserer Einladung zur Preisverleihung gefolgt sind. Ein herzliches Willkommen 

auch Ihnen. 

 

Sie alle sind in der Praxis unsere Partner, wenn es darum geht qualitätvolle Freiräu-

me zu gestalten und damit die Lebensqualität in den Städten und Gemeinden zu 

stärken, die Identifikation der Bürger mit ihrer unmittelbaren Nachbarschaft und Re-

gion zu steigern, aber auch Thüringen attraktiv für Besucher und Zuzüge von außer-

halb zu machen.  

 

Sie sind auch unsere Partner, wenn es darum geht, die Belange des Naturschutzes 

und der Landschaftspflege zu vereinen.  

 

Bevor ich den Schirmherrn, Minister Jürgen Reinholz, um sein Grußwort bitte und im 

Anschluss Prof. Rohler als Juryvorsitzender das Geheimnis um die Preisträger lüftet, 

möchte ich Ihnen unsere heutige Gastrednerin, Frau Professor Catrin Schmidt, vor-

stellen.  

 

Catrin Schmidt ist Landschaftsarchitektin und Direktorin des Instituts für Land-

schaftsarchitektur an der TU Dresden. Unter dem Motto „Landschaft entdecken, ent-

wickeln, erhalten, gestalten, neu denken“ haben Sie dort das Lehr- und Forschungs-

gebiet Landschaftsplanung inne.  
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Auf Ihrer Homepage heißt es:  

 

LANDSCHAFTSPLANUNG versteht sich als Instrument der räumlichen Umwelt- 

vorsorge, das sich mit der aktuellen gesellschaftlichen Entwicklung ausein- 

andersetzt und dabei die Landschaft im unbesiedelten und besiedelten Be- 

reich als Betrachtungsgegenstand hat. 

 

Eine Fragestellung, die uns in der Praxis umtreibt, und die wir gern als Auftakt für 

eine Diskussion verstanden wissen möchten, betrifft die zahlreichen, meist kleinen,  

unzusammenhängenden Ausgleichsmaßnahmen der Umweltämter. Läge nicht auch 

hierin ein Potential, sie in einen kulturlandschaftlich sinnvollen Rahmen zu stellen, sie 

als Teil  der Landschaftsplanung einzusetzen? 

 

Frau Professor Schmidt, wir freuen uns auf Ihre Sicht zum Thema Landschaftspla-

nung. Ihr Vortrag trägt den spannenden Titel: Ökologie oder Ästhetik? Herzlich will-

kommen. Sie haben das Wort.  

 

 

 

 

 

Dr.-Ing. Hans-Gerd Schmidt, Architekt BDA,  

Präsident der Architektenkammer Thüringen 


