Warum Mehr Baukultur?
Quelle: Initiative „Baukultur Eifel“ des Eifelkreises Bitburg-Prüm
http://www.eifel-baukultur.de/

Baukultur stärkt die Region
In einer immer globaler und austauschbarer werdenden Welt
gewinnen die regionale Einmaligkeit der Landschaft und die
Architektur zunehmend an Bedeutung. Regionale
Unverwechselbarkeit vermittelt nicht nur Heimat und Identifikation
mit dem Ort, sondern führt auch zu Standortvorteilen im
Wettbewerb der Regionen.

Baukultur stärkt den Standort
In der ständigen Konkurrenz der Städte und Gemeinden ist
Baukultur ein wichtiger Standortfaktor. Die Attraktivität und das
visuelle Erscheinungsbild einer Gemeinde sind vielfach
ausschlaggebende Faktoren für Ansiedlungsentscheidungen bei
Firmen und Arbeitskräften. Baukultur ist ein Wirtschaftsfaktor und
fördert Investitionen.

Baukultur bedeutet Werterhalt der Immobilie
Gute Architektur und eine wohlgestaltete Nachbarschaft bedeuten
Lebensqualität und eine langfristig nachgefragte Immobilie.
Baukultur muss nicht mehr kosten, aber Investition in Qualität
bedeutet Werthaltigkeit und zahlt sich aus.

Baukultur stärkt die Identifikation der Bürger
mit ihrer Region
Die Diskussion um die Kultur des Bauens und die Gestaltung
unserer Umwelt führt zur öffentlichen Anerkennung und dem Erhalt
der regionalen Baukultur sowie größerer Aufmerksamkeit für ein
qualitätsvolles zeitgenössisches Planen und Bauen. Die
Auseinandersetzung um die beste Lösung stärkt die
Bürgerbeteiligung und führt zu größerem
Verantwortungsbewusstsein.

Baukultur führt zu mehr Gästen
Die Einmaligkeit einer Naturlandschaft und die Unverwechselbarkeit
der gebauten Umwelt sind Visitenkarten einer Region.
Sinnliche Wahrnehmung und einprägsame regionaltypische
Architekturelemente erzeugen prägnante Erinnerungen bei
Besuchern und Gästen.

Baukultur ist Marketingfaktor
Baukultur ist Ausdruck von Lebensstil und Werten die eine Region
kennzeichnen. Architektur und gebaute Umwelt sind
Ausdrucksmittel die das Typische, Besondere, Einzigartige und
Unverwechselbare begründen. Kulturdenkmale vergangener Zeiten
in Verbindung mit einer regionalbezogenen zeitgenössischen
Architektur steigern das Interesse an einer Region sowie den
Erlebniswert und die Aufenthaltsqualität in einer Region.

Baukultur macht stolz
Jeder freut sich über die Schönheit der eigenen Stadt, des Dorfes
oder den attraktiven Arbeitsplatz. Wenn dies mit dem Gefühl
verbunden ist, an diesem positiven Ergebnis mitgewirkt zu haben,
macht dies stolz und führt zu einem verantwortungsvollen Umgang
mit der natürlichen wie auch gebauten Umwelt.

