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Baukultur bedeutet Lebensqualität, auf die jede Bürgerin und jeder Bürger ein Recht hat.
Baukultur umfasst die Gesamtheit aller die Qualität des Planens und Bauens beeinflussenden kulturellen, ökonomischen, technischen, sozialen und ökologischen Aspekte. Sie beschreibt den Umgang einer
Gesellschaft mit der gebauten Umwelt, ihrer Planung und Nutzung, ihrer Erhaltung und Weiterentwicklung. Baukultur verbindet Aspekte wie Städtebau, Architektur, Kunst, Ingenieurbau, Infrastrukturplanung, Konstruktion, Stadt- und Landschaftsplanung, Denkmalschutz, Bau- und Wohnungswirtschaft und
Planungsprozesse zu einer Gesamtqualität.
Baukultur ist integraler Bestandteil einer nachhaltigen Stadtentwicklungspolitik, ein Faktor der Wirtschaftspolitik und auch ein Instrument des sozialen Zusammenhalts. Hohe baukulturelle Qualität stärkt
die Identifikation der Menschen mit ihrer Stadt, Region und Landschaft und erhöht deren Funktionalität
und Entwicklungschancen. Insbesondere die Qualität der Infrastruktur, der öffentlichen Gebäude und
des öffentlichen Raumes sind hierbei wichtige Faktoren.
Grundsätzliches Ziel des Netzwerk Baukultur ist die Verknüpfung des vielfältig in Niedersachsen vorhandenen baukulturellen Engagements von Bürgerinnen und Bürger, Vereinen, Verbänden, Institutionen, Hochschulen, Kommunen und dem Land Niedersachsen. Es sichert als Forum den landesweiten
Austausch und bildet so die Voraussetzung für ein wirkungsvolles gemeinsames Handeln.

Das Netzwerk Baukultur Niedersachen


trägt dazu bei, dass die Städte und Gemeinden in Niedersachsen lebendige Orte der Veränderung
bleiben – mit eigenständigen Profilen und unverwechselbaren Identitäten



engagiert sich für die Verbesserung der gebauten Umwelt und steht für mehr Qualität und Kreativität im Planen und Bauen, sowohl in den Prozessen als auch in der Umsetzung



versteht sich als Plattform für Dialog, Information und Kommunikation



fungiert als Impulsgeber und öffentlichkeitswirksamer Interessenvertreter der Baukultur in Niedersachsen



mischt sich ein in den baukulturellen Dialog in Niedersachsen, erarbeitet Positionen und vertritt
diese



fördert den interdisziplinären Austausch, das voneinander Lernen sowie die kritische Auseinandersetzung seiner Mitglieder und bietet damit einen unmittelbaren Mehrwert für alle Interessierten



organisiert sich selbst und lebt von engagierten Mitgliedern, die aktiv das Netzwerk mitgestalten



steht allen institutionellen und ehrenamtlichen Akteuren der Baukultur offen und bündelt so die Ressourcen und das Engagement seiner Mitglieder



entwickelt im gemeinsamen Handeln eigenständig Projekte und Veranstaltungen, die die Baukultur
in Niedersachsen weiter profilieren



setzt nachhaltig lebendige Akzente für die Lebensqualität in Niedersachsen

