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Problemstellung und Zielsetzung 
Die anhaltende Anziehungskraft urbaner Ballungsgebiete führt zu 
immer größeren Differenzen zwischen urbanen und ruralen Regi-
onen (vgl. u.a. Sassen 1991; Castells 2001). Ländliche Regionen 
haben häufig mit Abwanderung, Rückbau von Infrastrukturen 
und mangelnder Versorgung zu kämpfen. Es folgt der Leerstand 
von ehemals repräsentativen und orts- sowie raumbildprägenden 
Gebäuden – zum Beispiel Landbahnhöfen. 

Die Arbeit verfolgt das Ziel, noch vorhandene, aber zugleich 
leerstehende bauliche Strukturbestandteile am Beispiel von Land-
bahnhöfen als mögliche Impulsgeber im ländlichen Raum zu ver-
stehen und eine Strategie für ihre Revitalisierung zu finden. Die 
Arbeit konzentriert sich daher nicht allein auf die empirische Er-
fassung von Landbahnhöfen als architektonische Objekte. Viel-
mehr werden architektonische, systematische und strukturelle 
Ansätze für eine Revitalisierung zusammengeführt, um damit ei-
ne informierte Strategie für eine nachhaltige Raumentwicklung in 
schrumpfenden ländlichen Gebieten entwickeln zu können. 

 
Stand der Wissenschaft 
Die Arbeit ist entwurfsorientiert ausgerichtet und verlangt daher 
die Einbeziehung unterschiedlicher Disziplinen und methodischer 
Ansätze. Im Entwerfen werden verschiedene Dimensionen ver-
eint: Es wird wahrgenommen, analysiert, beobachtet und synthe-
tisiert. Auf der Suche nach einem kohärenten Handlungsstrang im 
Entwurfsprozess werden die jeweiligen Erkenntnisse zusammen-
gefügt (Nowotny 2008, S. 14). In die Forschungsarbeit fließen An-
sätze aus den Disziplinen wie der Architektur, Landschaftsarchi-
tektur, Soziologie oder Stadt- und Raumplanung sowie der Litera-
tur ein. Der herangezogene Stand der Wissenschaft dieser einzel-
nen Fachdisziplinen kann nur einen Ausschnitt des jeweiligen 
Diskurses darstellen, dient jedoch zur Verortung der vorliegenden 
Arbeit.  
 
Vorgehensweise und Methode 
Die Arbeit geht aus der Annahme hervor, dass leerstehende, ehe-
mals öffentliche Gebäude zu gesellschaftlichen Knotenpunkten 
revitalisiert werden und so nachhaltig Landschaften beeinflussen 
und entwickeln können. Dabei wird die Arbeit von einem ent-
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wurfsorientierten Ansatz gelenkt und verfolgt das Ziel, mögliche 
Handlungsstrategien der Revitalisierung herzuleiten und zu erar-
beiten.  

Der Aufbau der Arbeit basiert auf der Betrachtung von Land-
schaften als rurbane Netzräume. Damit wird der Blick innerhalb 
der Begrifflichkeit von rurbanen Landschaften (u.a. Langner 2014; 
Langner/Frölich-Kulik 2018) auf die sozialen und funktionalen 
Verbindungen der gebauten Umwelt gerichtet und erlaubt die Re-
Interpretation physisch materieller Infrastrukturnetze. Theoreti-
sche Grundlage  dieses Verständnisses ist die Theorie zur Produk-
tion von sozialem Raum nach Henri Lefebvre (Lefebvre 1991) 
(Kap. 2). Mit dieser ›Raumbrille‹ werden daran anschließend kar-
tographische Analysen zur historischen Raumentwicklung sowie 
qualitative Untersuchungen von Good-practice-Beispielen durch-
geführt (Kap. 3). Die Diskussion und Reflektion darauf aufbauen-
der gestalterischer Vorschläge zur Revitalisierung leerstehender 
Landbahnhöfe aus verschiedenen Perspektiven führt zu einer in-
formierten Umnutzungsstrategie, die am Fallbeispiel der Thürin-
ger Pfefferminzbahn entwurfsorientiert angewendet wird. Damit 
wird gezeigt, wie die Revitalisierung von Landbahnhöfen groß-
räumige Landschaftszusammenhänge mitgestalten und nachhal-
tig beeinflussen kann (Kap. 4). 

Diesem scheinbar linearen Aufbau liegt eine Entwurfs- und 
Forschungsweise zugrunde, in der rationale und intuitive Er-
kenntnisse zusammenarbeiten und die oben beschriebenen theo-
retischen, empirischen und konzeptuellen Vorgehensweisen ver-
binden. Hille von Seggern beschreibt diese Entwurfs- und For-
schungsweise als einen iterativen Prozess, der durch intuitive und 
rationale Erkenntnisse kontinuierlich entwickelt wird. Ihre Abbil-
dung (1) veranschaulicht die doppelte Iteration der beiden zu-
sammenarbeitenden Stränge, die drei Maßstabsebenen betreffen: 
das jeweilige Ganze, einzelne Dimensionen und das Einzelne. An 
den Überschneidungen werden explizite Verbindungen zwischen 
den beiden Strängen hergestellt, »die es braucht, um wissenschaft-
lich in der Welt handeln zu können« (von Seggern 2018, S. 159). 
Um Strategien des Umgangs mit leerstehenden Landbahnhöfen 
überprüfen und diskutieren zu können, fließen in das entwerferi-
sche Handeln theoretische und analytische Erkenntnisse. Daraus 
werden mögliche Impulse konstruiert, die einer systemischen 
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Sicht auf den Forschungsgegenstand folgen (von Seggern 2018, S. 
159).  

 
Abb. 1: Rahmenskizze der Entwurfs- und Forschungsweise, Hille von 
Seggern (2018, S. 157) 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ergebnisse 
Ausgehend davon, dass ›alles Landschaft‹ und ›alles vernetzt‹ ist, 
können mit dem Fokus auf die funktionalen Verbindungen der 
gebauten Umwelt Landschaften als rurbane Netzräume gelesen 
und entsprechend erzählt werden. Dieser Begriff fungiert als 
›Raumbrille‹ innerhalb der Begrifflichkeit von rurbanen Land-
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schaften, dessen Fokus den räumlich-entwerferischen Umgang 
mit leerstehenden Landbahnhöfen argumentativ unterstützt. 

 
Rurbane Netzräume werden durch Handlungen, Wahrnehmun-
gen und Erinnerungen konstruiert und sind damit Produkt und 
Produzent sozialen Raumes (Lefebvre 1991). Die gebaute Umwelt 
ist die materialisierte Geschichte von Netzräumen.  

Die Theorie zur Produktion von sozialem Raum lässt die Be-
deutung von Landbahnhöfen für die Entwicklung großräumiger 
Landschaftszusammenhänge erkennen: Landbahnhöfe stellten in 
ihrer ursprünglichen Funktion einen Alltagsraum dar, waren Teil 
eines übergeordnetes (infrastrukturellen) Konzeptes und reprä-
sentierten gleichermaßen ein Raumverständnis. 

 
Zugleich stiften Gebäude Identität und können als Teil von Bezie-
hungsgefügen Ausgangspunkt für zukünftige Entwicklungen 
sein. Am Beispiel von revitalisierten Landbahnhöfen lassen sich 
auf der Grundlage Lefebvres Theorie zur Produktion von Raum 
verschiedene Muster der Vernetzung und Impulsweisen ableiten. 

Die in dieser Arbeit vorgestellten Fallbeispiele revitalisierter 
Landbahnhöfe zeigen, dass die Gebäude durch ihre 
Wiederbelebung und Umwidmung dank verschiedener Ak-
teurskonstellationen, Initialfinanzierungen und Nutzungskonzep-
te Teil neuer Netzstrukturen werden und unterscheidbare Reich-
weiten und Impulsstärken auf ihr Umfeld haben. Sie können als 
staatliche Lokalversorger, städtische Liebhaber und internationale 
Nachbarn verstanden werden. 

 
Landbahnhöfe sind materielle, soziale und imaginäre Ressourcen 
für eine nachhaltige Landschaftsentwicklung. Durch ihre infra-
strukturelle Vernetzung bilden sie ein Ressourcensystem. Unter 
der Voraussetzung eines intakten Netzsystems kann der Verbund 
von Landbahnhöfen Gesamtfunktionen erfüllen, die qualitativ 
über die der einzelnen Teile hinausgehen. 
 
Die Revitalisierung öffentlicher Gebäude ist ein sozialer Prozess. 
Die Sicht auf den Verbund von Landbahnhöfen als rurbane All-
menderessourcen (in Anlehnung an Ostrom 1999) kann daher ei-
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nen entscheidenden Beitrag zur nachhaltigen Landschaftsentwick-
lung liefern.  

Dieser Ansatz ermöglicht es, das Verständnis von Landschaf-
ten als sozial produzierte rurbane Netzräume mit der konkreten 
gesellschaftlichen Produktion von Gebäuden als Teil dieses dy-
namischen Netzraumes zu verbinden. Indem Landbahnhöfe ent-
lang einer gemeinsamen Strecke als Ressourcensystem betrachtet 
werden, dessen Knotenpunkte – die Landbahnhöfe – entspre-
chend der Bedürfnisse vor Ort angeeignet werden können, wird 
einer nur vereinzelten und in diesem Sinne individuell begrenzten 
Umnutzung der Bahnhofsgebäude eine Möglichkeit gegenüberge-
stellt, die eine nachhaltige Landschaftsentwicklung befördern 
kann. 
 
Ansätze für weiterführende Arbeiten 
Die Arbeit schlägt eine Revitalisierungsstrategie vor, die es in 
nachfolgenden Untersuchungen zu konkretisieren und evaluieren 
sowie auch in der Praxis zu erproben gilt. Aus dem Verständnis 
von Landbahnhöfen als Allmenderessourcen im rurbanen Netz-
raum eröffnen sich Untersuchungsfelder für verschiedene Diszip-
linen: Aus soziologischer, politikwissenschaftlicher, ökonomischer 
und planerischer Perspektive sollte – im besten Fall interdiszipli-
när – die Umsetzbarkeit eines solchen Interpretationsansatzes un-
tersucht werden: 
 
• Welche politischen Rahmenbedingungen sind für die Stärkung 

des rurbanen Netzraumes erforderlich und können tatsächlich 
gesetzt werden?  

• Welche bestehenden Fördermittel können genutzt werden und 
wie können Förderrahmenbedingungen angepasst werden, so 
dass nicht nur einzelne Gebäude und Projekte, sondern der 
Verbund mehrerer Objekte und Akteure als Teil einer überge-
ordneten Entwicklung realisiert werden kann? 

• Welche ökonomischen Vorteile bietet die Nutzung von Land-
bahnhöfen als Allmenderessourcen? 

• Wie könnten Gemeinden kooperieren und die Aneignungen 
von Landbahnhöfen überörtlich ermöglichen? 

• Welche Akteurskonstellationen sind denkbar?  
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Die Arbeit ist ein Diskussionsbeitrag. Der gegenwärtige Umgang 
mit leerstehenden Landbahnhöfen deutet in Richtung Privatisie-
rung bzw. Abriss. Das Verständnis der Gebäude als vernetzte 
rurbane Allmenderessourcen stellt eine mögliche Perspektive dar, 
die eine nachhaltige Landschaftsentwicklung im Prozess des Zu-
sammenspiels verschiedener Akteure und Instanzen erlaubt und 
erfordert.  
Die Umsetzung dessen ist eine gemeinschaftliche Aufgabe für die 
Zukunft. 
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