
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Dorf
 
Städ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SCHLUS
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Auszug 
 
Stand: 2
 
 
 
 

 

fentwic

dtebau

SSFASSUNG

 Kriterienka

21.07.2014

cklung

ulicher 

G 

atalog für d

4 

 

g Jossg

 Fachb

die Gestaltu

 

grund 

beitrag

ung 

g 



Gemeind
Städteba
 

SCHLUS
 

 
 

 
 
          plu

1. 
 
Maßgeb
 
(Förder
Gebäud
nachhal
(…) 
Neubau
nicht ve
unter B
einfügt.
(…) 
Städteb
Lebensq
(…) 
 
 

1.1.
 
Die städ
damit v
Wesent
19. Jah
Anordn
 

 
Hoftypen 
 
recht di
 
Für die 
verschie
Einzelbe
erfolgen
der Sud
Selbstv
kleine S
einzeln 
hiervon
 
Empfeh
 
Zwinge
 

de Jossgrund
aulicher Fach

SFASSUNG  

usConcept - K

Kriterien u

bend sind d

rfähig sind 
de zur Verb
ltigen Siche

uten können
erfügbar sin

Beachtung s
. 

baulich vert
qualität ein

. Städteb

dtebauliche
verbundene
tliche Struk
rhunderts, 
ung und Gr

 aus dem ben

ichte Bebau

 Siedlungsb
edenen stä
ebauung, d
n kann und
dentenstraß
ersorgung 

Stall- und S
 liegenden 

n. 

hlungen zur

nde Kriterie

d 
hbeitrag zur

    Auszug G

Kommunale Pl

und Empfe

die Ausführu

lt.) 6.5.4.2
esserung d
erung der S

n in den Fä
nd und sich
städtebaulic

träglicher R
nschließlich 

bauliche Str

en Struktur
en Grundlag
kturen sind 
 bei denen 
röße der Ge

nachbarten Or

uung, die a

bauten aus 
dtebauliche

die allerding
d strenge Re
ße. Beide S
konzipiert 

Schuppenge
Vollerwerb

r Gestaltung

en 

 Förderung p

Gestaltungsk

anung und En

ehlungen f

ungen der F

  Am Geme
der Versorg
Siedlungs- 

ällen geförd
h der Neuba
cher, denkm

Rückbau zur
 Ankauf (si

rukturen 

ren ergeben
gen des Wir
 demnach d
 die landwir
ebäude war

t Mernes im J

ber sowohl

 der ersten 
en Ansätze
gs in einem
eihung wie 
trukturen s
und verfüg
ebäude. Au
sstellen in 

g 

privater Maß

riterien 

ntwicklung 

für eine o

Förderricht

einwohl orie
gung, der G
 und Baustr

dert werden
au in die Ba
malpflegeri

r Verbesser
nd möglich

n sich aus d
rtschaftens
die mehrse
rtschaftlich
r. Es gibt a

ossgrund   au

l giebel- als

 Hälfte des
en zu unters
m gleichmäß

 beispielsw
sind als Neb
gen daher ü
us wirtschaf
Villbach un

Anba
den 

ßnahmen in 

rtstypisch

tlinie (Stand

entierte Inv
Gemeinbeda
ruktur der O

n, in denen 
austruktur 
ischer oder 

rung der Si
h). 

den jeweilig
s bzw. der N
itigen Hofa
e Nutzung 
lso eine 

us: Dörfer in H

s auch trau

s 20. Jahrhu
scheiden. E
ßigen Absta

weise in Lett
benerwerbs
über einen g
ftlichen Grü
nd am Ortsr

au, Ersatzb
gebietstyp

der Dorfentw

he Bauweis

d 03/2013)

vestitionen 
arfseinrichtu
Ortskerne. 

 erhaltensw
des örtliche
 baugestalt

iedlungsstr

gen Bauepo
Nutzung de
nlagen und
ausschlagg

Hessen (16) 

fständig se

underts ist 
Es findet sic
and zur Ersc
tgenbrunn 
sstellen ode
größeren G
ünden unte
rand von Le

bau und Neu
ischen städ

wicklung 

Stand  21

se 

). Demnach

 in erhalten
ungen sowi
 

werte Gebäu
en Förderg
terischer Kr

ruktur und d

ochen und d
er Gebäude
d Streckhöf
gebend für 

ein kann. 

 zwischen 
ch hier lock
chließungs
auf der Süd
er zur 

Garten und 
rscheiden s
ettgenbrun

ubau gründ
dtebauliche

.07.2014 

2/17 

h gilt: 

nswerte 
ie zur 

ude 
ebietes 
riterien 

der 

den 
. 

fe des 
die 

 

kere 
straße 
dseite 

oft über 
sich die 
n 

den auf 
n 



Gemeind
Städteba
 

SCHLUS
 

 
 

 
 
          plu

Ausschl
Gestaltu
Gestaltu
Umsetz
 

 
 

1.2.
 
Ausgan
gewese
(Streck
wurde. 
mehrse
 

 
Ernhaus-T
 
Die typ
der Reg
(bis ca.
Konzep
wurden
Nutzung
 
Später 
geschni
wirtscha
Rähmba
 

 
Haustype

de Jossgrund
aulicher Fach

SFASSUNG  

usConcept - K

luss von Ge
ung 
ungsmöglic
zung 

. Bauwei

gspunkt de
en sein, das
khof) und de
 Bei größer
eitigen Hofa

Typus (Wikipe

ische Bauw
gion war da
 1700) und
terarbeitun
 je nach Ep
g zunächst 

folgten Nad
itten und te
aftlicher au
auweise (st

en aus dem be

d 
hbeitrag zur

    Auszug G

Kommunale Pl

estaltung, t

chkeiten, ze

se und Bau

er baulichen
s im Laufe d
en wirtscha
en landwirt

anlagen. 

edia) 

weise der fr
as Fachwerk
d auch baro
ng nicht nac
poche, Verm
 überwiege

delhölzer, d
endenziell i
usgeführt w
tockwerksw

enachbarten O

 Förderung p

Gestaltungsk

anung und En

tolerierbare

eitgemäße 

ukonstruktio

n Entwicklu
der Jahrhun
aftlichen Be
tschaftliche

 

ühen Epoch
k auf mass
ocke Rähmf
chgewiesen
mögen der 
end in Eiche

die ab Mitte
mmer schl

wurden. Der
weiser Abbu

Ort Mernes im 

privater Maß

riterien 

ntwicklung 

Stru
eing

e Einz
Vollg
Beba
oder
Einz
Neub

on 

ung dürfte v
nderte land
edürfnissen
en Betriebe

hen beim b
ivem Socke
fachwerke 
n werden. D
 Eigentüme
e abgebund

e des 19. Ja
ichter (Geg
r Abbund e
und). Vielfa

 Jossgrund   a

ßnahmen in 

kturen des 
eschossige
elfallbeurte
geschossen
auung i.a. z
r zusätzlich
elfallbeurte
bauten 

vielfach das
dschaftsbez
 der bäuer
n erfolgte e

bäuerlichen 
el. Frühe St
(bis ca. 180
Die Fachwe
er, handwer
den. 

ahrhundert
gentrend im
rfolgte in d

ach erfolgte

aus: Dörfer in

der Dorfentw

 gebauten 
 Siedlungsh

eilung bei d
 sowie bei 
zweigescho
 Wirtschaft

eilung bei A

s fränkische
zogen weite
lichen Nutz
eine Weiter

 und bürge
tänderbaut
00) konnte
rkbauten in
rklicher Ent

s dann auc
m Jugendsti

er ab dem 
e ein Behan

 Hessen (16) 

wicklung 

Stand  21

Umfeldes, 
häuser mög

drei und me
 Abbruch 
ossig mit So
tssockel, 
An- und 

e Ernhaus 
erentwickel
zer angepas
rentwicklun

rlichen Bau
ten der Neu
en im Zuge 
n den Dörfe
twicklung u

ch auf Säge
il), aber au
 Barock üb

ng der Fass

 

.07.2014 

3/17 

glich 
ehr 

ockel 

t 
sst 
ng zu 

uen in 
uzeit 
 der 
ern 
und 

egattern 
ch 
lichen 
aden 

 



Gemeind
Städteba
 

SCHLUS
 

 
 

 
 
          plu

 
mit örtl
der Wit
 
Zusätzl
Naturst
für Geb
Ställen 
als Holz
preußis
 
In den 
und Auß
selten b
aufgew
nachem
 
Empfeh
 
Zwinge
 

Ausschl
Gestaltu

Gestaltu
Umsetz
 

 
1.3.

 
Die Ges
und den
konnten
 
Grunds
Verbind
zweiges
darauf f
Traufe ü

de Jossgrund
aulicher Fach

SFASSUNG  

usConcept - K

ich verfügb
terung. 

ich wurden
tein errichte
bäude im Ga
 verwendet
zbalkendec
schen Kappe

1920er Jah
ßenputz ge
bossierten N
ertet. In de

mpfunden. 

hlungen zur

nde Kriterie

luss von Ge
ung 

ungsmöglic
zung 

. Gebäud

staltung de
n technisch
n dabei in g

ätzlich glied
dung mit ei
schossig, in
folgendes D
über dem z

d 
hbeitrag zur

    Auszug G

Kommunale Pl

baren Mate

n wichtige, 
et. In der G
anzen oder
t, eine zune
ken ausgef
endecken E

hren und de
earbeitet. D
Natursteins
en 1950er J

r Gestaltung

en 

estaltung, t

chkeiten, ze

deproportio

r Gebäude 
hen Möglich
gewissem R

dert sich da
nem Keller
n Wirtschaft
Dach. Diese
zweiten Obe

 Förderung p

Gestaltungsk

anung und En

rialien (z.B

meist öffen
Gründerzeit
r aber für S
ehmende Ro
führt. In de
Einzug. 

en folgende
Dieses wurd
sockeln und
Jahren wur

g 

tolerierbare

eitgemäße 

nen 

 hängt vom
hkeiten des 
Rahmen mo

as typische
, den darau
tsgebäuden
es einfache
ergeschoss

privater Maß

riterien 

ntwicklung 

B. Holzschin

ntliche Gebä
t spielen Ba
Sockel und 
olle. Die Ge

en Decken d

en Epochen
de bisweilen
d Gewände
rde diesem 

Bei S
ursp
berü
zimm
Repa
und 
geei
der e
Kons

e Durc
und 
Verb
Einz
Bei d
Baut
Dach
ausg
Bei V
Ersa
Merk
Mate
werd
z.B. 
ausg

m städtebau
 Bauhandw
odifiziert we

e Gebäude d
uf aufbauen
n geschoss
e Prinzip füh
s bei ca. 6 b

ßnahmen in 

ndeln, Wett

äude auch 
acksteinma
Sockelgesc
eschossdec
der Keller h

 wurde übe
n mit zieren
n an Türen
 Vorbild mit

Sanierunge
prüngliche K
ücksichtigen
mermannsm
aratur und 
 bei Dachst
gneter Hölz
entspreche
struktionen
chgestaltete
 andere sta
bundkonstru
elfallbeurte
der Sanieru
teile Sockel
h ablesbar 
gebildet we
Verkleidung
tz- und An
kmale der G
erialien der 
den. Die Ko
 als Massivb
geführt wer

ulich-wirtsc
werks ab. D
erden. 

der frühen 
n Geschoss
übergreifen
hrt zu Gebä
bis 7 m und

der Dorfentw

erbrettchen

massiv in M
uerwerk un
chosse, ger
cken wurde
hielten die g

erwiegend m
ndem Fachw
 und Fenste
t oft einfac

en von Altba
Konstruktio
n. Angepass
mäßige Ver
Ergänzung 
ühlen sowie
zer und die
nd den Epo
 werden an
e Holz-Stah
tisch bedin
uktionen kö
eilung zuge
ung von Alt
l, Wand, Ge
bleiben und
rden. 
gen und au
bauten soll
Gebäudehü
 Region be

onstruktion 
bau oder al
rden. 

haftlichen G
ie einzelnen

Epochen in
en (eingesc

nd in Tenne
äuden mit h
d dann dem

wicklung 

Stand  21

n) zum Sch

Mauerwerk
nd Sichtma
rne auch be
n dabei we
gewölbten 

mit Mauerw
werk und n
ern optisch
heren Mitte

auten ist di
on  zu 
ste 

rbindungen 
 von Fachw
e die Verw

e Berücksich
ochen typis
ngestrebt. 
hl-Verbindu
ngte 
önnen ggf. 
lassen wer

tbauten soll
eschossigke
d entsprech

ch bei Neu
len die typi

ülle und die 
rücksichtig
 kann zeitg
ls Holzrahm

Grundgeda
n Bauteile 

n Sockel, of
chossig ode
enhöhe) un
halbhohem 
m Dach. Die

.07.2014 

4/17 

hutz vor 

, oft in 
uerwerk 

ei 
eiterhin 

werk 
nicht 
h 
eln 

ie 

 bei 
werk 
endung 
htigung 
schen 

ungen 

 nach 
den 
len die 
eit und 
hend 

- 
schen 
 
t 

gemäß 
menbau 

nken 
(s.u.) 

ft in 
er 
d 
 Sockel, 
e Höhen 



Gemeind
Städteba
 

SCHLUS
 

 
 

 
 
          plu

fallen b
aus. Du
(manch
 
Die Geb
Eigentü
Bereich
Details 
Proport
zwei Me
 
Mit der 
die Soc
die Prop
übernom
 
Mit dem
Siedlun
Vollgesc
Familien
Dach bl
kleintei
Wirtsch
 

 
Einfach u
Gebäudea
 
Für viel
Gebäud
und Sym
 
Empfeh
 
Zwinge
 

Ausschl
Gestaltu

de Jossgrund
aulicher Fach

SFASSUNG  

usConcept - K

ei nur eing
urch die Bau
hmal wenige

bäudelänge
ümer. Nicht
 angefügt. 
 des Abbun
tionierung. 
etern höher

 Gründerze
kel, teilwei
portionen d
mmen. 

m modernen
gsbauten (
chossen ge
nheimen od
leiben dabe
liger. Rück

haftsgebäud

nd klar gesta
achsen 

e Fachwerk
de der Grün
mmetrien z

hlungen zur

nde Kriterie

luss von Ge
ung 

d 
hbeitrag zur

    Auszug G

Kommunale Pl

eschossige
uweise war
er) auf bis 

e ergibt sich
t selten wur
 Die Zäsure
ds ablesen
Die Traufh
r. 

eit und bis z
se auch So

der historisc

n Wohnung
(nicht der G
earbeitet, te
der Reihenh
ei weiter pr
seitig oder 
de hinzugef

ltetes Gebäud

khäuser un
nderzeit, de
zur wesentl

r Gestaltung

en 

estaltung, t

 Förderung p

Gestaltungsk

anung und En

er Bauweise
r die Breite 
zu ca. 10 m

h aus den A
rde an älter
en lassen si
. Für frühe 
öhe war all

zum Zweite
ockelgescho
chen Baute

gsbau der 1
Geschosswo
eils wurde d
häusern ab
ägende Ele
 an der Seit
fügt. 

de, jedoch mit

d repräsen
es Jugendst
ichen Form

g 

tolerierbare

privater Maß

riterien 

ntwicklung 

e entsprech
 der Gebäu
m. 

Ansprüchen
re Vorderhä
ich meist le
 Wirtschaft
lerdings ko

en Weltkrieg
osse und ga
en aus dem

1920er Jahr
ohnungsbau
die Gescho

ber auf ein V
emente. Die
te wurden 

 

t allen wesent

ntative Baut
tils und der

mgebung. 

Die P
Verä
Däch
im B
der t
baul
anzu

e Einz

ßnahmen in 

hend um ein
ude beschrä

n und dem 
äuser späte
eicht durch 
tsgebäude g
nstruktiv b

g wurden d
anze Gebäu
 landwirtsc

re und den 
u dieser Ze
sszahl bei e
Vollgeschos
e Gebäude 
kleine Sche

lichen Gestalt

ten aller Ep
r Siedlungs

Proportione
änderungen
hern, bei A
Bestand dem
typischen s
ichen Struk

upassen. 
elfallbeurte

der Dorfentw

ne Geschos
änkt von m

Bedarf der 
er ein Anba
 die zimme
gelten ähnl
edingt nich

diese Prinzip
ude in Maue
chaftlichen 

 nachfolgen
it) wurde s
einzeln steh
ss reduziert
wurden jed
eunen, Stäl

tungsmerkma

pochen sow
architektur

en der Gebä
n an den Fa
nbauten od
m Bestands
städtebaulic
ktur der Um

eilung 

wicklung 

Stand  21

sshöhe nied
eist 6 m 

 erbauende
au im hinte
ermannsmä
liche Regeln
ht selten bis

pien fortge
erwerk erri
Bereich jed

nden 
sowohl mit 
henden 
rt. Sockel u
doch insges
lle oder 

len und klaren

wie auch für
r dienen Ac

äude sind b
assaden und
der beim Ne
sgebäude o
chen und 
mgebung 

.07.2014 

5/17 

driger 

en 
ren 

äßigen 
n der 
s zu 

führt, 
chtet, 
doch 

zwei 

nd 
samt 

n 

r die 
hsen 

bei 
d 
eubau 
oder 



Gemeind
Städteba
 

SCHLUS
 

 
 

 
 
          plu

Gestaltu
Umsetz
 
 

1.4.
 
Aus den
Eigenar
Bauteile
Bestand
 
 

1.4.
 
Für Däc
 

1.4.
 
Ortstyp
Bauepo
 

 
 S
 
 S

 

 
Beispiele 
 
Die Dac
nur ca. 
der Tra
Seltenh
 
Empfeh
 
Zwinge
 

de Jossgrund
aulicher Fach

SFASSUNG  

usConcept - K

ungsmöglic
zung 

. Gebäud

n vorangeg
rten des Be
e ab. Die na
d treffen sin

.1. Dächer 

cher gelten 

.1.1. Dac

pische Dach
ochen sind 

Pfettendach
Satteldach 
Mansard-D
Satteldach 

 für Dachform

chneigung b
 30° oder b
ufe ausgeb

heit. 

hlungen zur

nde Kriterie

d 
hbeitrag zur

    Auszug G

Kommunale Pl

chkeiten, ze

deteile 

angenen E
estands leite
achfolgend
nngemäß a

 

 die folgend

chform und 

hformen, ab

h, Sparrend
 
ach 
 mit Krüppe

men und Einze

beträgt i.a.
bis zu 60°. 
bildet. Groß

r Gestaltung

en 

 Förderung p

Gestaltungsk

anung und En

eitgemäße 

rläuterunge
en sich die 
en Ausführ

auch für Ne

den Merkm

 Dachneigu

bhängig von

dach und v

elwalm 

 

lheiten bei de

 35° bis 45
Die Dächer
e Schleppd

g 

privater Maß

riterien 

ntwicklung 

Einz
und 

en zu den s
 gestalteris
rungen zu d
ubauten un

male: 

ung 

n und in Ve

verschieden

n Deckungen 

5°, in Einze
r werden of
dächer über

Nich
Dach
richt
däch
als V
im O
ortsb
für e
Orts

ßnahmen in 

elfallbeurte
 Symmetrie

städtebaulic
schen Anfor
den Gebäud
nd neue An

erbindung m

e Stuhltype

  

elfällen nach
ft mit einem
r Scheunen

t jede als o
hform ist an
tigerweise v
her der Sied
Vorbild für e
Ortskern, in
bildbestimm
einen Ersatz
kern diene

der Dorfentw

eilung, vorh
en sollen be

chen und b
rderungen a
deteilen un
bauten zu.

mit den jew

en 

h ortstypisc
m Aufschieb
nzufahrten s

ortstypisch 
n jeder Ste
verwendbar
dlungsbaute
eine norma
 dem die S

mend sind, 
zbau im his
n. Beim Ba

wicklung 

Stand  21

handene Ac
eachtet wer

baulichen 
an die einz
d Bauteilen
 

weiligen 

chem Vorbi
bling im Be
sind keine 

 nachweisb
elle des Dor
r. Die Walm
en können 

ale Dachsan
Satteldäche
 oder als Vo
storischen 
auen in Sied

.07.2014 

6/17 

chsen 
rden 

elnen 
n im 

ld bis 
ereich 

are 
rfes 
m-
 nicht 
nierung 
r 
orgabe 

dlun-



Gemeind
Städteba
 

SCHLUS
 

 
 

 
 
          plu

Ausschl
Gestaltu

Gestaltu
Umsetz
 

 
1.4.

 
Dachflä
Nutzung
wurden
im Dach
durch G
 
Kamink
 
Empfeh
 
Zwinge
 

Ausschl
Gestaltu
Gestaltu
Umsetz
 

 

de Jossgrund
aulicher Fach

SFASSUNG  

usConcept - K

luss von Ge
ung 

ungsmöglic
zung 

.1.2. Dac

ächen ohne 
g des Dach
 historische
h waren od
Gauben her

köpfe sind g

hlungen zur

nde Kriterie

luss von Ge
ung 
ungsmöglic
zung 

d 
hbeitrag zur

    Auszug G

Kommunale Pl

estaltung, t

chkeiten, ze

chaufbauten

 Gauben sin
hraumes (of
e Gebäude 

der sind Bel
rgestellt we

gewöhnlich 

r Gestaltung

en 

estaltung, t

chkeiten, ze

 Förderung p

Gestaltungsk

anung und En

tolerierbare

eitgemäße 

n, Gauben 

nd die üblic
ft in Verbin
 mit kleinen
ichtungsmö

erden. 

 in Sichtma

g 

tolerierbare

eitgemäße 

privater Maß

riterien 

ntwicklung 

gen 
Eige
abzu

e Dach
histo
und 
begr
Zusä
Däch
Flach
fälle
Bauk

che Bauwei
ndung mit e
n Gauben a
öglichkeiten

auerwerk au

Bei d
Däch
Baue
Fach
den 
Satt
könn

e Einz
abhä
Die G
trete
als d
den 
Gaub
hierb
Fach
ist a
Sie k
Dach
Dach
unve
Kam
ausz
verk
Natu
nicht
Dies
Wan

ßnahmen in 

wiederum 
nart der Si

ustellen. 
hneigung a
orische Beb
 45°), Abwe
ründeten Ei
ätzlich sind 
her oder Gr
hdächer in 
n (möglichs
körpern) m

ise. Bei ein
einem mehr
ausgerüstet
n für den D

usgeführt. 

der Konstru
hern von Al
epoche abz
hwerkbaute
historische
eldachgaub
nen auch ab
elfallbeurte
ängig von d
Gauben sin
ende Baute
die Dachfläc
Giebeln un
ben der Sie
bei größer a
hwerkgebäu
uf die des 
kann dabei 
hflächenfen
haufbauten
erhältnismä

minköpfe sin
zuführen, z
kleiden. Als 
urschiefer m
t glänzende
e Vorgaben

ndflächen vo

der Dorfentw

ist auf die g
edlungsarc

ngepasst a
bauung (i.d
eichungen 
nzelfall 
 Pultdächer
rasdächer u
begründete
st nur bei u
öglich. 

er entsprec
rgeschossig
t. Aufgrund
Dachraum e

uktion von G
ltbauten ist
zustellen. D
en erhalten 
en Vorbilder
ben. Siedlun
bgewalmte 
eilung, Sond
der Bauepo
d als gesta
ile immer d
che zu kons
d Firsten a

edlungshäu
ausfallen a
uden. Die D
Hauptdache
 auch kleint
nster sind z
 nicht mög

äßig sind. 
nd in Sichtm
u verputzen
 Verkleidun
mit kleiner K
es Blech ve
n gelten au
on Gauben

wicklung 

Stand  21

gestalterisc
chitektur 

an die umge
.R. zwische
nur im 

r, flachgene
und andere
en Ausnahm
untergeord

chend inten
gen Dachst
d von Nutzu
erwünscht, 

Gauben an
t auf die jew

Die Dächer d
 entspreche
rn Schlepp-
ngshäuser 
 Formen er
derformen 
che abzust

alterisch zu
deutlich kle
struieren u
bzusetzen.
ser können
ls bei den 

Dacheindec
es abzuste
teiliger sein

zulässig, we
lich oder 

mauerwerk 
n oder zu 
ngen könne
Kantenläng

erwendet w
uch für die 
. 

.07.2014 

7/17 

che 

ebende 
en 35° 

eigte 
 
me-
neten 

nsiven 
uhl) 

ungen 
 die 

 
weilige 
der 
end 
- oder 
 
rhalten. 
 sind 
timmen 
rück 

einer 
nd von 
 Die 

n 

kung 
llen. 
n. 
enn 

 

en 
ge oder 
erden. 



Gemeind
Städteba
 

SCHLUS
 

 
 

 
 
          plu

1.4.
 
Typisch
der Sch
 
Empfeh
 
Zwinge
Ausschl
Gestaltu

Gestaltu
Umsetz
 

 
1.4.

 
Die Wir
meist g
ca. 2 bi
ist üblic
Pfettenk
 
Die Sied
Ortgäng
 
Empfeh
 
Zwinge
 

Ausschl
Gestaltu
Gestaltu
Umsetz
 

 
 

1.4.
 

de Jossgrund
aulicher Fach

SFASSUNG  

usConcept - K

.1.3. Dac

h sind rote T
heunen sind

hlungen zur

nde Kriterie
luss von Ge
ung 

ungsmöglic
zung 

.1.4. Dac

rkung der D
eringen Da
s 3 Ziegelb

ch, an den 
köpfe sind 

dlungsarch
gen auf. Ty

hlungen zur

nde Kriterie

luss von Ge
ung 
ungsmöglic
zung 

.2. Fassade

d 
hbeitrag zur

    Auszug G

Kommunale Pl

cheindeckun

Tonziegel, 
d gelegentli

r Gestaltung

en 
estaltung, t

chkeiten, ze

chüberständ

Dachfläche f
achüberstän
breiten ents
Ortgängen 
nicht ortsty

itektur wei
ypisch sind 

r Gestaltung

en 

estaltung, t

chkeiten, ze

en 

 Förderung p

Gestaltungsk

anung und En

ng 

i.a. ohne G
ich Blechein

g 

tolerierbare

eitgemäße 

de 

für das Ges
nde an Trau
sprechend e
 etwa eine 
ypisch (Aus

st teilweise
die gerne v

g 

tolerierbare

eitgemäße 

privater Maß

riterien 

ntwicklung 

Glasur. An N
ndeckunge

Zieg
e Einz

Zieg
vgl. 
zuläs
Eind
in kl
Scha
unte
Wan
baul

samtbild de
ufe und Ort
etwa 40 bis
 Ziegelbreit
snahme Jug

e kleinere D
verwendete

Die D
dem
Dach
Titan

e Einz

Auße
histo
denk
Ortg
Orts
schr
len. 
stän
aufg
Witte

ßnahmen in 

Nebengebäu
n anzutreff

eldeckunge
elfallbeurte
eln, Eindec
Blechen, B
ssig 
eckungen m
einteiliger S
aren sind in
ergeordnete
nddetails un
ichen Situa

es Gebäude
tgang besti
s 50 cm Da
te. Flugspar
gendstilbau

Dachüberstä
en Aufschie

Dachüberst
 typischen 
hrinnen und
nzink- oder
elfallbeurte

er bei beso
orischen Dä
kmalgeschü
gangziegel i
gangbrette
ägen Ortga
Die meist s
de bei Sied
rund der B
erung etwa

der Dorfentw

uden und a
fen. 

en erfolgen
eilung bei m
ckung mit S
etondachst

mit nicht gl
Strukturier
n Einzelfälle
en Gebäude
nd in beson
ationen mög

es wird durc
mmt. Ein D

achüberstan
rren und üb
uten). 

ände, insbe
eblinge an d

tände sind 
 Bestand au
d Fallrohre 
r Kupferblec
eilung 

nders bede
ächern und 
ützten Gebä
.a. möglich

er und Zahn
angzuschnit
sehr gering
dlungsbaute
eanspruchu

as vergröße

wicklung 

Stand  21

an Schleppd

n in naturro
matt engobi
Stehfalzblec
teine sind n

länzendem 
rung oder in
en bei 
en, Dach- u
nders begrü
glich. 

ch die ortsü
Dachüberst
nd an den T
berstehend

esondere be
den Traufen

entspreche
uszubilden.
 sind nur au
chen mögli

eutsamen 
 ggf. 
äuden sind 
h. 
nleisten sin
tten zu em
gen Dachüb
en können 
ung durch d
ert werden.

.07.2014 

8/17 

dächern 

t 
ierten 
chen u. 
nicht 

 Blech 
n 

und 
ündeten 

üblich 
tand von 
Traufen 
e 

ei den 
n. 

end 
. 
us 
ch. 

 

d bei 
pfeh-

ber-

die 
 



Gemeind
Städteba
 

SCHLUS
 

 
 

 
 
          plu

Üblich s
sind nic
Gesims
 
Zur Bet
Farben 
 
Bei Sich
 
Besond
Behäng
Regel a
geschos
ausgeb
 

 
Fachwerk
 
Vorzufin
Form sp
typische
 

 
Typische 
 
Die Fas
Farbgeb
die inte
 
Empfeh
 
Zwinge
 

de Jossgrund
aulicher Fach

SFASSUNG  

usConcept - K

sind glatte 
cht ortstypi
e oder Fasc

tonung kön
 von den an

htfachwerk 

ers Fachwe
ge vor der W
uch zu eine
ssweise Au
ildete Tropf

kfassade und e

nden sind i
päter auch 
e Wetterbre

 Bekleidungen

saden habe
bung, die s
ensivere (ab

hlungen zur

nde Kriterie

d 
hbeitrag zur

    Auszug G

Kommunale Pl

oder wenig
sch. Putzfa
chen um di

nen diese E
nderen Fläc

 ist der Put

erkfassaden
Witterung g
er verbesse
sstellen de
fkante biet

etwas jüngere

n den Dörf
 vereinfach
ettchen. 

n aus Holz: Sc

en durchwe
ich den nat
ber nie grel

r Gestaltung

en 

 Förderung p

Gestaltungsk

anung und En

g und unreg
assaden sin
e Fenster n

Elemente d
chen abges

tz immer flä

n sind sinnv
geschützt. D
erten Gliede
s Behangs 
et. 

 

e Sichtmauerw

ern der ört
t ausgefüh

 

chindeln und B

eg eine mei
türlichen M
lle) Farbgeb

g 

privater Maß

riterien 

ntwicklung 

gelmäßig st
d häufig du
nochmals g

durch ander
etzt sein 

ächenbünd

vollerweise
Diese Behä
erung des B
 bei, der au

werkfassade d

tlich typisch
rt wurde so

Bretterschalun

ist helle un
aterialien a
bung das G

Gebä
ents
verp

ßnahmen in 

trukturierte
urch abgese
gegliedert. 

re Putzober

ig ausgefüh

 oftmals an
nge verhel
Baukörpers
uch konstru

der späten Grü

he Holzschi
owie senkre

ng 

d zurückha
anpasst. In 
Gebäude be

äudeaußen
prechend d

putzt. Zur B

der Dorfentw

e Putze. Rei
etzte Socke

rflächen un

hrt. 

n den Wette
fen den Ge
s. Hierzu trä
uktive Vorte

ünderzeit 

ndelbehang
echte für de

altende, abg
 einzelnen 

etont werde

wände wer
den historis
Betonung kö

wicklung 

Stand  21

ine Struktu
el und Risa

d andere A

erseiten du
ebäuden in 
ägt auch da
eile durch d

g, dessen f
en Spessar

getönte 
Fällen soll 

en. 

rden 
schen Vorbi
önnen Sock

.07.2014 

9/17 

urputze 
lite, 

Anstrich-

urch 
aller 
as 
die 

iligrane 
rt-Raum 

über 

ildern 
kel, 



Gemeind
Städteba
 

SCHLUS
 

 
 

 
 
          plu

Ausschl
Gestaltu
Gestaltu
Umsetz
 

 
 

1.4.
 
Vorhand
und neu
risch zu
Ausführ
Wirtsch
herzust
 

de Jossgrund
aulicher Fach

SFASSUNG  

usConcept - K

luss von Ge
ung 
ungsmöglic
zung 

.3. Hausein

dene histor
ue Haustür
urückhalten
rung ist die
haftsgebäud
tellen. 

d 
hbeitrag zur

    Auszug G

Kommunale Pl

estaltung, t

chkeiten, ze

ngänge und

rische Haus
en dem Ch

nden Ersche
es am ehest
den sind in 

 Förderung p

Gestaltungsk

anung und En

tolerierbare

eitgemäße 

d Hauseinga

seingänge u
arakter des
einungsbild
ten zu erre
 einer davo

privater Maß

riterien 

ntwicklung 

Risa
ande
Farb
abge
Putz
Das 
und 
vers
bedi
verm
Putz
feine
ausg
Eine
jedo
ener
grun
Eine
Bode
ange
Einz
der B
Varia
für G
des 
Betr
Die F
aufg
Die S
regio
ausg

e Einz

Inte
helle
der G
In ei
(abe
beto

angstreppe

und alte Ha
s Hauses a
 unter Bea

eichen. Neb
on abgehob

ßnahmen in 

lite, Gesim
ere Putzobe
ben von den
esetzt sein.
 immer fläc
 Sichtfachw
 mit geeign
ehen werde
ngte Schäd

meiden. 
e werden a
er Körnung 
geführt. 
 Bekleidung
ch zum Wit
rgetischen V
ndsätzlich m
 vereinfach
en-Deckel-S
emessen, m
elfall entsc
Bekleidung
ante als De
Gebäude de
gründerzeit
acht. 
Farbgebung
egriffen. 
Sockel wer
onaltypisch
gebildet ode
elfallbeurte

nsivere Far
en grauen u
Grundlage 
inzelnen Fä
er nie grelle
ont werden.

en 

austüren so
ngepasst w
chtung eine
eneingangs
enen, schli

der Dorfentw

se oder Fas
erflächen un
n sonstigen
 Bei Sichtfa
chenbündig

werk soll erh
eten Anstri
en, die bau
den am Fac

als Glattput
 ohne gleic

g der Fachw
tterungssch
Verbesseru

möglich. 
hte Ausführ
Schalung e

muss aber f
hieden wer
, vorzugsw

eckleistensc
es Siedlung
tlichen Juge

g des Besta

den entspre
em Bestan
er verputzt
eilung 

rben jenseit
und beigen 
eines Farbk

ällen soll üb
e) Farbgebu
 

ollen möglic
werden. Mit 
er handwer
stüren an W
chten Ausf

wicklung 

Stand  21

schen durc
nd Anstrich

n Flächen 
achwerk ist
g auszuführ
halten bleib
ichen bzw. 

uphysikalisc
chwerk 

tz oder mit 
chmäßige S

werkwände
hutz und zu
ung der Fas

rung in Form
erscheint of
für den jew
rden. Diese

weise auch i
chalung kom
gsbaus und 
endstils in 

ands wird 

echend 
d in Naturs

t. 

ts von altw
 Tönen sind
konzepts m
ber die inte
ung das Ge

chst instand
 einem ges
rksgerechte
Wohn- und 
führung 

.07.2014 

10/17 

h 
h-

t der 
ren. 
ben 
 Putzen 
ch 

 sehr 
truktur 

e ist 
ur 
ssade 

m einer 
ftmals 

weiligen 
e Art 
in der 
mmt 
 auch 

stein 

weißen, 
d auf 

möglich. 
nsivere 
bäude 

dgesetzt 
stalte-
en 
 



Gemeind
Städteba
 

SCHLUS
 

 
 

 
 
          plu

 
Typischer
 
Bei Wirt
der Fas
ursprün
Neuges
 
Eingang
Nadelho
andere 
zulässig
 
Türen u
Hausfas
werden
 
Typisch
und ges
Die Tre
Gebäud
Betonw
 
Die Gel
des Gel
 
Vorbaut
für ihre
Holzbeh
Vordäch
mit Bibe
 
Empfeh
 
Zwinge
 

de Jossgrund
aulicher Fach

SFASSUNG  

usConcept - K

r Eingangsber

tschaftsgeb
ssade eine e
ngliche Nutz
staltung ang

gstüren we
olz hergest
 Baumateri
g. 

und Tore sin
ssade durch
. Oftmals la

h sind Auße
schosshohe
ppen sind ü

de aus dem
werkstein er

änder sind 
änders ein

ten sind de
 Funktion e
hang verse
her sind me
erschwanzd

hlungen zur

nde Kriterie

d 
hbeitrag zur

    Auszug G

Kommunale Pl

reich mit Auße

bäuden und
entscheiden
zung hin. B
gemessen b

rden in der
ellt. Die Ha
alien wie K

nd in Natur
h eine ande
assen sich 

ntreppen m
e Außentrep
üblicherwei
 frühen 20

rhalten. 

 oft leicht w
e massive 

em Hauptge
erforderlich
hen. Teilwe
eist auf Hol
deckung. E

r Gestaltung

en 

 Förderung p

Gestaltungsk

anung und En

 

entreppe und 

d Scheunen
nde Rolle. S
Bei Umnutz
berücksicht

r Regel am 
austüren sin
Kunststoff, T

rholzlasur v
ere deckend
hierfür loka

mit wenigen
ppen bei Ge
ise in Natur
. Jahrhunde

wirkende sc
Brüstung a

ebäude imm
. Die Vorba

eise sind sie
lzstützen ge
s gibt meis

g 

privater Maß

riterien 

ntwicklung 

Schmiedeeise

n spielen di
Sie weisen 
ungen solle
tigt werden

 Ort aus Ha
nd ein wich
Tropenhölz

vorhanden 
de Farbgeb
ale historis

n Stufen un
ebäuden m
rsteinblock
ert haben o

chmiedeeise
aus Sandste

mer unterge
auten sind 
e offen in M
elagert. Die

st Schleppd

Vorh
alte 
insta
Char
Mit e
Ersc
hand
am e
Vord
pass
Fass

ßnahmen in 

ernem Gelände

e Tore und
 zudem auf
en diese Ele
n. 

artholz (z.B
htiges Elem
er oder Alu

oder sie he
bung ab. Di
che Vorbild

nd Podest b
mit Wirtscha

stufen aus 
oftmals auc

erne Gelän
ein vorhand

eordnet. Si
häufig verp

Mauerwerks
e Deckung 

dächer, man

handene his
Haustüren 

andgesetzt 
rakter des 
einem gesta
heinungsbi
dwerksgere
ehesten zu 
dächer solle
sen und sich
sade einfüg

der Dorfentw

er vor Sandst

 die Türen 
f die Entste
emente bei

. Buche, Ei
ent der Fas

uminium gru

eben sich ge
ese kann a

der finden. 

bei einem n
ftssockel (v
 Sandstein 
ch Blockstu

der. Manch
den. 

e sind auch
putzt oder m
s- oder Holz
 in Ziegeln 
nchmal abg

storische H
 sollen mög
 und neue H
Hauses ang
alterisch zu
ld unter Be

echten Ausf
 erreichen. 
en zur Art d
h in die Pro
en. 

wicklung 

Stand  21

teinsockel 

 für die Glie
ehungszeit u
i der 

iche) selten
ssade. Dah
undsätzlich

egenüber d
aufgegriffen

iedrigen So
vgl. Foto S
 ausgeführt
fen aus 

hmal ist ans

h nicht größ
mit einem 
zkonstrukti
ist kleinteil

gewalmt. 

auseingäng
glichst 
Haustüren 
gepasst we
urückhalten
eachtung ei
führung ist 
 
des Hauses 
oportionen 

.07.2014 

11/17 

ederung 
und die 

ner aus 
er sind 

h nicht 

der 
n 

ockel 
. 28). 
t. 

stelle 

ßer als 

ion. 
lig, oft 

ge und 

dem 
rden. 

nden 
iner 
 dies 

 
der 



Gemeind
Städteba
 

SCHLUS
 

 
 

 
 
          plu

Ausschl
Gestaltu
 

Gestaltu
Umsetz
 

 
 

1.4.
 
Fenster
Dieser B
hinsicht
 
Abgese
oder Fe
Rechtec
die kon
 
Die Fen
Kante d
eine dre
 
Aufgrun
üblicher
Fenster

de Jossgrund
aulicher Fach

SFASSUNG  

usConcept - K

luss von Ge
ung 

ungsmöglic
zung 

.4. Fenster

r sind als Te
Bedeutung 
tlich der Ge

hen von kle
enstern in b
ckform übli
struktiv be

nster sitzen 
der Fassade
eiseitige Be

nd der früh
rweise bis i
r ist größer 

d 
hbeitrag zur

    Auszug G

Kommunale Pl

estaltung, t

chkeiten, ze

r 

eil der Fass
 ist angeme
estaltung a

eineren bes
besonderen
ch und typ

edingten Öff

 entspreche
e z.B. bei F
ekleidung. 

en konstru
in die Juge
 als ihre Br

 Förderung p

Gestaltungsk

anung und En

tolerierbare

eitgemäße 

sade von Ge
essen Rech
uf das Typi

sonderen F
 Gebäuden
isch. Die Fe
fnungen de

end zurück
achwerkge

ktiven Ausf
ndstilzeit st
eite. Unter 

privater Maß

riterien 

ntwicklung 

Nebe
Wirt
abge
herz
Bei U
bei d
berü
able

e Vord
Über
mög
auss
vertr
Bei d
des 
Blec
kom
Titan
Glas
Form
Stah
Auße
und 
Zust
aus 
werd
Bei E
Bloc
Mate
gem
ortst
werd
stufe
Beur

ebäuden ei
hnung zu tr
ische der je

Formaten (z
n oder Einsa
enster wurd
er Fassade 

kversetzt m
bäuden. Si

führungen 
tehende Fo
r Einbeziehu

ßnahmen in 

eneingangs
schaftsgeb
ehobenen, 
zustellen. 
Umnutzung
der Neuges
ücksichtigt w
sbar bleibe

dächer oder
rdachungen
lich. Massiv

schließlich a
retbar. 
der Ausführ
Hauses zu 
hen sind m
men Stehfa
nzink in Bet
dächer in s

m in Verbind
hlkonstrukti
entreppen i
 Gestaltung
tand könne
gleichem M
den. 
Erneuerung
kform, gefe
erial, zu ve
auerte ode
typischer N
den. Die Ve
en und von
rteilung im 

n wesentlic
agen. Bei e
eweiligen E

z.B. runde F
atzbereiche
den insbeso
eingefügt. 

it Laibunge
e erhalten 

der Gebäud
ormate, d.h
ung der Ba

der Dorfentw

stüren an W
äuden sind
schlichten A

gen sollen d
taltung ang
werden und
n. 
r sonstige u
n aus Kunst
ve Vorbaut
an Mauerwe

rung sind d
wahren. Ei

möglich. Vor
alzeindecku
tracht. Mög
sachlich-zur
dung mit H
ionen. 
in ortstypis
g sind zu er
n diese aus

Material wie

gen sind Tre
ertigt aus o
rwenden. E

er betoniert
atursteinau

erwendung 
 Stahlstufe
 Einzelfall. 

ches gestal
einer Erneu
poche abzu

Fenster in G
en, sind Fen
ondere beim

en oder an 
dann eine A

de haben d
. die Fenst
uten ab etw

wicklung 

Stand  21

Wohn- und 
d in einer da
Ausführung

diese Eleme
gemessen 
d möglichst

untergeord
tstoffen sin
ten sind 
erksbauten

die Proporti
ndeckunge
rzugsweise 
ungen aus 
glich sind a
rückhaltend

Holz- oder 

scher Ausfü
rhalten. Je 
sgebessert 
ederhergest

eppenstufe
ortstypische
Es können a
te Treppen 
uflage erric
 von Betonb
en bedarf de

terisches E
uerung ist 
ustellen. 

Giebelspitze
nster in ein
m Fachwer

der vorder
Abdeckung

die Fenster 
ter Höhe de
wa 1900 in 

.07.2014 

12/17 

avon 
g 

ente 

t 

nete 
nd nicht 

n 

onen 
en aus 
 

uch 
der 

ührung 
nach 
 oder 
tellt 

en in 
em 
auch 
mit 

chtet 
block-
er 

Element. 

en) 
facher 
kbau in 

en 
g durch 

er 
 die 



Gemeind
Städteba
 

SCHLUS
 

 
 

 
 
          plu

gestalte
ursprün
 
Eine Gli
 
Um das
Fenster
 
• Das V
• Das K
• Das D
• Das 2
• Das e
 
An etlic
Klapplä
Rollade
 
Empfeh
 
Zwinge
 

Ausschl
Gestaltu
 

Gestaltu
Umsetz
 

de Jossgrund
aulicher Fach

SFASSUNG  

usConcept - K

erischen Üb
nglichen Ers

iederung de

s Erscheinu
rn folgende 

Verbundfens
Kastenfenst
Dreh-Kippfe
2-3-teilige F
einflügelige 

chen Gebäu
den vor de
nkästen en

hlungen zur

nde Kriterie

luss von Ge
ung 

ungsmöglic
zung 

d 
hbeitrag zur

    Auszug G

Kommunale Pl

berlegunge
scheinungs

er Fenster 

ngsbild ein
 Konstrukti

ster mit ge
ter, bestehe
enster mit 2
Fenster unt
 Fenster be

uden der Or
en Fenstern
ntsprechen 

r Gestaltung

en 

estaltung, t

chkeiten, ze

 Förderung p

Gestaltungsk

anung und En

n ist auf de
bildes über

durch Flüge

er alten Fa
ionsarten b

meinsamen
end aus zw
2-3-teiliger 
ter Verwend
ei Neubaute

rte wurden 
 ausgeführ
nicht den h

g 

tolerierbare

eitgemäße 

privater Maß

riterien 

ntwicklung 

er Grundlag
r das Forma

el und Spro

assade zu b
bewährt: 

n Blendrahm
wei Einfachfe
r Gliederung
dung von W
en oder bei 

 entspreche
rt. Vorgeset
historischen

Bei e
zu p
best
Erne
auf d
abzu
Fens
grun
z.B. 

e Der 
Alum
sind 
Vorg
Rolll
histo
nicht
Rolll
Die V
Einz
ener
oder
Die V
nach
beso
sowe
Umg
rech
mas
wurd
Je na
Fass
Holz
werd
sind 
Wärm

ßnahmen in 

ge der Baue
at der Fens

ossen ist im

bewahren, h

men (…) 
fenstern (…
g (…) 
Wiener Spro
 kleinen Fe

end der jew
tzte oder vo
n Vorbilder

einer Sanie
rüfen, ob e
ehenden Fe

euerung ist 
das Typisch
ustellen. 
ster in Fach
ndsätzlich a
 Fichte, Kie
Einsatz von

miniumprofi
 glasteilend
gesetzte od
adenkästen
orischen Vo
t gefördert
adenkästen
Verwendun
elfall z.B. o
rgetischen A
r im gewerb
Verwendun
h Einzelfallb
onderen beg
eit Bestand
gebung des
tfertigen. D
sive Bauten
den. 
ach Bauepo
sade könne
, Zinkblech
den. Außen
 nur im Zus
medämmve

der Dorfentw

epoche und
ster zu ents

m Einzelfall 

haben sich 

) 

ossen (…) 
nsteröffnun

weiligen Bau
on außen s
n. 

rung oder 
eine Erhaltu
enster mög
 hinsichtlich
he der jewe

hwerkbaute
us heimisc
fer oder Eic
n Tropenhö
len ist unzu

d auszuführ
er von auß
n entsprech
orbildern un
. Vorhande
n werden to
g von Stah

ohne oder b
Anforderun
blichen Bere
g von Kuns

beurteilung 
gründeten 
, Bauart, C
 Gebäudes 
Dies gilt bev
n die nach 

oche und A
n die Fenst

h oder Stein
fensterbän
sammenha
erbundsyst

wicklung 

Stand  21

d des konkr
scheiden. 

 zu klären. 

 bei neuen 

ngen (…) (5

uepoche 
sichtbare 

Renovierun
ung der 
glich ist. Be
h der Gesta
eiligen Epoc

en werden 
chen Hölzer
che ausgef

ölzern und v
ulässig. Sp
ren. 

ßen sichtbar
hen nicht d
nd werden 
ene 
oleriert. 
hlfenstern is
bei geringen
ngen, in Stä
reich zu klä
ststofffenst
 nur in 
Fällen zulä

Charakter u
 dies 
vorzugt für
1945 errich

Ausführung 
terbänke au
n ausgefüh
nke aus Alu
ng mit 

temen bei e

.07.2014 

13/17 

reten 

 

5) 

ng ist 

ei einer 
altung 
che 

rn, also 
führt. 
von 
rossen 

re 
en 
daher 

st im 
n 
ällen 
ren. 
tern ist 

ssig, 
nd 

r 
htet 

der 
ußen in 
rt 
minium 

einer 



Gemeind
Städteba
 

SCHLUS
 

 
 

 
 
          plu

 
 

1.4.
 
Balkone
heutige
verwen
 
Empfeh
 
Zwinge
 

Ausschl
Gestaltu
 

Gestaltu
Umsetz
 
 

1.4.
 
Gelände
Podeste
dem 19
zurückh
Holz. 
 
Empfeh
 
Zwinge
 

Ausschl
Gestaltu

de Jossgrund
aulicher Fach

SFASSUNG  

usConcept - K

.5. Balkone

e sind im A
en Wohnbed
det bzw. an

hlungen zur

nde Kriterie

luss von Ge
ung 

ungsmöglic
zung 

.6. Gelände

er und Brüs
en auf. Neb
9. Jahrhund
haltenden O

hlungen zur

nde Kriterie

luss von Ge
ung 

d 
hbeitrag zur

    Auszug G

Kommunale Pl

e, Loggien, 

llgemeinen
darf zu ents
ngeordnet 

r Gestaltung

en 

estaltung, t

chkeiten, ze

er, Brüstun

stungsumw
ben schlicht
dert meist f
Ornamenten

r Gestaltung

en 

estaltung, t

 Förderung p

Gestaltungsk

anung und En

 Erker und 

 keine typi
sprechen s
werden.  

g 

tolerierbare

eitgemäße 

ngen 

wehrungen t
ten Handläu
iligrane sch
n. Selten si

g 

tolerierbare

privater Maß

riterien 

ntwicklung 

ener
Über
Auße
Einz

 Zwerchhäu

schen Elem
ind Balkone

Um d
ents
sie z
ange
gest
Dies
Zwe
werd
Holz
zur s
ausz
Brüs
einfa
ausg

e Logg
gest
Gesc
Holz
unty
Einz

tauchen tra
ufen aus fr
hmiedeeise
ind massive

Wen
solle
dem
Eine
gebo

e Einz

ßnahmen in 

rgetischen S
r alte und n
enläden (z.
elfall entsc

user 

mente des lä
e möglich, 

dem heutig
prechen sin

zurückhalte
eordnet we
alterisch in
 gilt in gleic
rchhäuser. 
den soll, ist
- oder Stah
straßenabg
zuführen. 
stungsgelän
acher Glied
geführt 
gien sind au
alterischen
chnitzte ode
brüstungen

ypisch und w
elfallbeurte

aditionell be
üheren Epo
rne Geländ
e Brüstung

nn Balkone 
en sich dere
 Vorbild de
 zurückhalt
oten. 
elfallbeurte

der Dorfentw

Sanierung f
neuere Form
B. Schiebe
hieden. 

ändlichen B
wenn sie zu

gen Wohnbe
nd Balkone 
nd verwend
rden. Balko
 die Fassad
cher Weise
 Sofern ein
t dieser als 
hlkonstrukt
ewandten S

nder werde
erung aus 

us baukons
 Gründen z
er stark pro
n sind in he
werden nic
eilung 

ei Außentre
ochen, Hier 
derkonstruk
smauern u

zusätzlich e
en Brüstung
er Außentre
tende Gesta

eilung  

wicklung 

Stand  21

förderfähig
men von 
eläden) wird

Bauens. Um
urückhalte

edarf zu 
e möglich, w
det bzw. 
one sind im
de einzubin
e für Erker u
n Balkon err
 vorgestellt
tion (möglic
Seite 

n in filigran
Holz oder S

struktiven u
zu vermeid
ofilierte 
essischen D
cht geförder

eppen und 
r finden sich
ktionen mit 
nd Gelände

errichtet w
gen und Ge
eppen anpa
altung ist d

.07.2014 

14/17 

g. 

d im 

m dem 
nd 

wenn 

mmer 
nden. 
und 
richtet 
te 
chst) 

ner, 
Stahl 

und 
en. 

Dörfern 
rt 

h ab 
 
er aus 

erden 
eländer 
ssen. 

dabei 



Gemeind
Städteba
 

SCHLUS
 

 
 

 
 
          plu

Gestaltu
Umsetz
 

 
 

1.5.
 
Typisch
 

 
 

Q
 G
 
 

 G
 
 
 A
 

J
 
Empfeh
 
Zwinge
 

Ausschl
Gestaltu
Gestaltu
Umsetz
 

 
1.6.

 
Die Förd
grundsä

de Jossgrund
aulicher Fach

SFASSUNG  

usConcept - K

ungsmöglic
zung 

. Regiona

h für die Dö

Eiche- und 
Roter Sand
Quader, ab
Glatt oder 
Backsteinsi
Holzfenster
liegend (nu
Gedeckte F
Rote Ziege
Behang aus
Abdichtung
Filigrane St
Jahrhunder

hlungen zur

nde Kriterie

luss von Ge
ung 
ungsmöglic
zung 

. Neubau

derung von
ätzlich mög

d 
hbeitrag zur

    Auszug G

Kommunale Pl

chkeiten, ze

ale und orts

örfer der Ge

 Nadelholz 
dstein als N
b ca. 1900 o
mit kleiner 
ichtmauerw
r, Formate 
ur Jugendst
Farben und 
ln in versch
s Schindeln
gen und bes
tahlkonstru
rt 

r Gestaltung

en 

estaltung, t

chkeiten, ze

uten 

n Anbauten
glich. Die en

 Förderung p

Gestaltungsk

anung und En

eitgemäße 

stypische B

emeinde sin

zum Abbun
aturstein u
oftmals bos
 Körnung s

werk ab End
früherer Ba

til und Sied
 Putze 
hiedenen Fo
n oder Wind
sondere Ba
uktionen an

g 

tolerierbare

eitgemäße 

 und Neuba
ntscheidend

privater Maß

riterien 

ntwicklung 

Bei d
Gelä
unau
Stab
Ober
Weg
und 
Einsa
werd
Edel
Betr
Für a
patin
zurü

Baumateria

nd  

nd von Fac
unbehauen 
ssiert 
strukturlos v
de des 19. 
auepochen 

dlungsbau) 

ormen 
dbretter 
auteile in Bl
n Vordächer

Werd
regio
Mate

e Eind
Kuns
Die V
oder
bei P
Anst
Bret
bei N
Gebä
Haup
Einz

auten inner
de Forderu

ßnahmen in 

der Erneue
ändern biete
ufdringliche
bkonstruktio
rfläche an. 
en der mas
 insbesonde
atz jeweils 
den. 
stahl komm
acht. 
andere Bau
nierfähigen
ückgegriffen

lien 

hwerk sam
und geschi

verputztes 
 Jahrhunde
 fast imme

lei und Zink
rn und bei G

den Naturm
onaltypisch
erialien einz
eckungen o
ststoffen si
Verwendun
r regionalty
Putzen und 
telle von Sc
tschalunge
Nebengebä
äudeteilen 
ptgebäuden
elfallbeurte

rhalb der F
ng hierbei 

der Dorfentw

rung von B
en sich sch
e senkrecht
onen aus S
 
ssiveren W
ere Mauerw
 im Einzelfa

mt nur für H

uteile soll a
 oder lackie

n werden. 

t Dachstüh
chtet oder 

 Mauerwerk
rts 
r stehend, 

kblech 
Geländern 

materialien 
e oder loka
zusetzen. 
oder Überd
nd unzuläs
g von Alter

ypischen Na
 Farben mö
chindelbehä
n in ortsan
uden und u
möglich. Be
n bedarf es
eilung. 

ördergebiet
ist die Einfü

wicklung 

Stand  21

Brüstungen 
hlichte und 
te 
Stahl mit m

irkung von 
werk, soll de
all entschie

Handläufe i

uf verzinkt
erten Stahl

hlen und Ge
 als behaue

k 

ab ca. 190

ab dem 19

 verwendet
altypische 

achungen a
ssig 
rnativen zu
aturmateria
öglich.  
ängen sind 
ngepasster 
untergeordn
ei 

s einer 

te ist 
ügung des 

.07.2014 

15/17 

 und 

atter 

 Holz 
eren 
den 

n 

en, 
 

espärre 
ene 

0 auch 

9. 

t, sind 

aus 

u lokal- 
alien ist 

 
Weise 
neten 

neuen 



Gemeind
Städteba
 

SCHLUS
 

 
 

 
 
          plu

Gebäud
modern
Umfeld 
Berücks
Entwick
 

 
Neubaute
 
Aus stä
Situatio
Kontext
exponie
Einfügu
Überleg
die ents
wichtigs
bedingt
Nachba
Danach
Gebäud
Abstimm
 
Auch be
Proport
zwei Vo
größere
können
 
Wie bei
diesem 
Gebäud
 
Anbaute
den übl
Hauptg
die abg
 
Auch fü
auch be
ein Spie
Fenster
grundsä
mit Zur
auszubi

de Jossgrund
aulicher Fach

SFASSUNG  

usConcept - K

des in die v
nes Gebäud
 einzubinde
sichtigung f
klungen ode

en im Ortszen

dtebauliche
on und vor 
t von Bedeu
erten Lagen
ung des neu
gungen der 
stehenden 
ste städteb
t eine Aufna
rschaft ein

h sollte das 
de ohne ein
mung in jed

ei Neubaute
tionierung d
ollgeschosse
e Aufbauten
 jedoch auc

 Altbauten 
 Element a
de richten s

en sollen si
ichen Maße
ebäuden en
ewandt von

ür Außenwä
ei den Best
elraum hins
rn in ortstyp
ätzliche Ori
rückhaltung
ilden. (5) A

d 
hbeitrag zur

    Auszug G

Kommunale Pl

orhandene 
de selbstbew
en. Dabei s
finden. Es s
er moderne

trum von Obe

er Sicht sin
allem das E
utung. Der 
n oder in Si
uen Gebäud
 Nutzung u
Gebäudehö

bauliche Asp
ahme der s
schließlich 
 Einfügen e

ne Beeinträc
dem Einzelf

en gilt i.d.R
durch Socke
en und eine
n auskomm
ch reduzier

 wird auf de
ufgebaut. T

sich wieder 

ich dem Ba
en der umg
ntstehen H
n der beleb

ände und Ö
ands-Gebä
sichtlich de
pischen Grö
ientierung. 
g zu verwen
Auch ein So

 Förderung p

Gestaltungsk

anung und En

 Bebauung
wusst, nich
ollen die re
sind (…) die
e Tendenze

 

erndorf 

nd die Fernw
Einfügen in
 erste Aspe
edlungsber

des in die L
nd Gebäud

öhen, die si
pekt ist die
städtebaulic
der Gebäud

eines darau
chtigung de
fall wird hie

R. die bei de
el und Kelle
em steilen 

men. Dachei
rt und neu 

em übliche
Trauf- oder
 nach den B

aukörper de
gebenden B
ofsituatione

bteren Straß

ffnungen g
uden Anwe
r Anordnun
ößen ist mö
 Sonderform
nden. Die G
ockelgescho

privater Maß

riterien 

ntwicklung 

. Hierbei ko
ht jedoch do
egionalen G
e jeweiligen

en ablesen l

wirkung, di
n den unmit
ekt wird vo
reichen an 
Lage des Ba
deerschließu
ich in den g

e Einfügung
chen und b
deproportio
f abgestim
es Ortsbilde
erfür erford

en meisten
er oder Soc
Satteldach
inschnitte s
interpretier

n rechtwin
r Giebelstän
Bezugsbaut

es Hauptge
Bauten orie
en, deren E
ße für vielf

elten grund
endung find
ng der Fens
öglich. Die 
mate außer
Gebäude sin
oss ist je na

ßnahmen in 

ommt es da
ominant, in

Gestaltungs
n Details, a
lassen. (5) 

e Einfügun
ttelbaren st
r allem bei 
Hängen vo

augrundstü
ung gepräg
gebauten K
 in die ben
aulichen St
onen und d
mten Bauk
es möglich 
derlich werd

n Bestandsb
ckelgeschos
. Das Dach
sind zu ver
rt werden. 

kligen Grun
ndigkeit sow
ten der näh

bäudes unt
ntieren. Im
Erschließun
ältige Zwec

dsätzlich zu
den. Innerh
ster, Türen 
 Lochfassad
rhalb des s
nd mit eine
ach Umgeb

der Dorfentw

arauf an, ei
n ein besteh
elemente u

an denen si
 

g in die top
tädtebaulic
 Gebäuden 

on Bedeutun
cks ist vielf

gt. Wichtig 
Kontext einf
achbarte B
trukturen in
er prägend
örpers ode
 sein. Eine 
den. 

bauten üblic
ss mit aufs
 sollte mög
meiden. Da

ndriss und V
wie die Bre
heren Umge

terordnen u
m Zusamme

g gesichert
cke genutzt

unächst die
alb dieses 
 etc.  Eine R
de gilt jedoc
tehenden R

em deutlich
ung möglic

wicklung 

Stand  21

in zeitgemä
hendes bau
und Materia
ich zeitliche

pografische
h-dörfliche
 an Ortsrän
ng sein. Die
fach durch 
sind hier v
fügen solle

Bebauung. D
n der 
den Raumka
er auch meh
eingehende

che 
itzenden bi
glichst ohne
achüberstä

Variationen
ite und Tie
ebung. 

und sich da
enspiel mit 
t sein muss
t werden kö

e Kriterien, 
 Rahmens b
Reihung vo
ch als 
Rechtecks s
en Sockel 

ch. 

.07.2014 

16/17 

äßes, 
uliches 
alien 
e 

e 
n 
ndern, 
e 
 
or allem 
n. Der 
Dies 

anten. 
hrerer 
e 

is zu 
e 
nde 

n mit 
fe der 

abei an 
den 
s und 
önnen. 

die 
besteht 
on 

sind nur 



Gemeind
Städteba
 

SCHLUS
 

 
 

 
 
          plu

 
Bei der 
(meist p
verbund
Ensemb
Sorgfalt
Maß au
 
Eine Or
Gestaltu
Individu
einzurä
 
Empfeh
 
Zwinge

Ausschl
Gestaltu
Gestaltu
Umsetz
 
Die Ges
das für 
wesentl
Handha
 
Der dem
flexible
soll abe
 
Es folgt
 
Der stä
konkret
 
Für die 
und Ma
 
In unte
weiterg
verwen
sein. 
 
Ausnah
denkba
 
 

de Jossgrund
aulicher Fach

SFASSUNG  

usConcept - K

 Gestaltung
privaten) ö
den sind, d
ble zuzuwei
t ausgeführ
ch bei heut

rientierung 
ungsmöglic
uellen, han
umen. (5) 

hlungen zur

nde Kriterie

luss von Ge
ung 
ungsmöglic
zung 

staltungsem
 die jeweilig
liche Forde
abung in de

mographisc
ren Umgan
er nicht zur 

t daraus: 

dtebauliche
ten Ort ist a

 bauliche U
terialien di

rgeordnete
ehender ge
deten Mate

men hiervo
r. In diesen

d 
hbeitrag zur

    Auszug G

Kommunale Pl

g spielt auß
örtlichen Nu
urch die de
isen ist. In 
rt und meis
tigen Neuba

 am regiona
chkeiten. D
dwerklichen
 

r Gestaltung

en 

estaltung, t

chkeiten, ze

mpfehlunge
gen Dörfer 
rung der Fö

er Dorferne

che und str
ng mit beste
 Gefährdun

e Kontext is
abzustellen

msetzung s
e Vorbilder

en Baukörpe
estalterisch
erialien soll

on sind bei 
n Fällen ist 

 Förderung p

Gestaltungsk

anung und En

ßerdem eine
utzung hand
em Gebäud
 allen Baue
st aus ihrer
auten mög

altypischen
amit sind a
n Lösungen

g 

tolerierbare

eitgemäße 

en müssen s
 typische O
örderrichtli
uerung. 

ukturelle W
ehenden au
ng oder Auf

st zu beach
n. 

sind ortstyp
r. 

ern oder be
her und plan
en sich am

 besondere
 ein Konzep

privater Maß

riterien 

ntwicklung 

e Rolle, ob 
delt, oder o
de ein „höhe
epochen wu
r Umgebung
lich. 

n Materialka
auch zeitge
n ist der Vo

Die G
Einfü
sind 

e Erge
Best
Einz

sich am vo
Ortsbild erha
nie und res

Wandel des 
uch ortsbild
flösung des

hten und au

pische Geb

ei einzelnen
nerischer V
 althergebr

en öffentlich
pt für den E

ßnahmen in 

 es sich um
ob mit dem
erer Rang“ 

urden diese 
g herausge

anon bietet
mäße Inter

orzug vor in

Grundsätze
ügung und 
 zu beachte

eben sich au
tand 
elfallbeurte

rgefundene
alten bleibe
sultiert aus 

ländlichen 
dprägenden
s typischen 

uf dessen ty

äudenutzu

n Neubaute
Vorgaben A
rachten orie

hen oder pr
Einzelfall ab

der Dorfentw

m ein Gebäu
 Bau öffent
 in einem g
 Gebäude m

ehoben. Das

 in der Reg
rpretationen
ndustriellen

e der städte
der guten 
en. 
us den Vorg

eilung. 

en Bestand 
en soll. Die
 der langjä

Raumes m
n Gebäuden
 Ortsbildes 

ypische Aus

ngen, Form

en sind unte
bweichunge
entieren od

rivaten Bau
bzustimmen

wicklung 

Stand  21

ude der übl
tliche Funk
gebauten 
mit besond
s ist im geb

gel ausreich
en möglich. 
n Serienpro

ebaulichen 
Proportioni

gaben für d

 orientieren
s ist eine 
hrigen prak

macht einen 
n erforderlic
 führen. 

sformung a

men, Propor

er Beachtu
en möglich
der dem ad

uvorhaben 
n. 

.07.2014 

17/17 

ichen 
tionen 

erer 
botenen 

hende 
 
dukten 

erung 

den 

n, wenn 

ktischen 

 
ch. Dies 

am 

rtionen 

ng 
. Die 
äquat 


