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1. DAS DACH: 1.1 Wohngebäude 1.1.1 Dachformen  
 

Positive Beispiele Entwicklung: Die Dachlandschaft der Vier- und Marschlande ist vom Grundsatz her geprägt durch steile Satteldachformen, die in ihrer 
Giebelausbildung variieren vom Krüppelwalmdach mit und ohne “Uhlenluch“ bis hin zum Spitzgiebel auch ergänzt mit Zwerchgiebeln.  
 
Neben den traditionellen Bauernhäusern ergänzen einfache Nur- Wohnhäuser, ursprünglich als Landarbeiterwohnhäuser gebaut, 
ebenfalls in Reet gedeckt, die ältere Hauslandschaft. Beispiele noch aus dem 18. Jahrhundert sind hierzu überliefert – so Traufenhäuser 
mit Zwerchgiebel oder auch spitzem Dacherker. Seit der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts setzt sich der Steilgiebel mit Dachpfannen 
als feuersicherem Material durch. Neben roten oder grauen Pfannen wurden auch Schiefer und später Zementfalzziegel verwendet. 
Vorbild für den Heimatstil um die Wende des 20. Jahrh. ist das traditionelle Vierländer Bauern- oder Kätnerhaus mit steilen Dächern und 
roter Pfannendeckung. Auch in den zwanziger Jahren herrscht das Krüppelwalm- oder Satteldach vor, seltener erscheint das steile 
Walmdach. Im Dritten Reich setzt sich der Traditionalismus der zwanziger Jahre fort.  
 
Mit Beginn der 1960er Jahre setzt eine rege Bautätigkeit gerade für freistehende Einfamilienhäuser ein, die sich abwendet von tradi-
tionellen Vorbildern. Flach geneigte Walmdächer, Zeltdächer, auch Flachdachbauten werden errichtet, die sich häufig genug nicht ein-
fügen in die Umgebung. Die zunehmend errichteten Typen- und auch Fertighäuser orientieren sich immer häufiger nostalgisch an 
traditionellen Vorbildern, sind im Detail häufig jedoch viel gröber. Die Vielfalt von Materialien und Farbigkeit läßt ein Bild der Zersiedlung 
entstehen. Eine positive moderne Architektur gibt es nur in Einzelfällen.  

 

 
typische,  
häufig 
angewandte 
Dachformen 

typische,  
selten 
angewandte 
Dachformen 

untypische,  
selten 
angewandte 
Dachformen 

 

 
 
 
 
 
Sattel-, Giebeldach 

 
 
 
 
 
Schleppdach 

 
 
 
 
 
Pultdach 

 

 
 
 
 
 
Zwerchgiebeldach 

 
 
 
 
 
Mansardwalmdach 

 
 
 
 
 
Flaches Walmdach 

 

 
 
 
 
 
Krüppelwalmdach 

 
 
 
 
Mansarddach mit 
Schopf 

 
 
 
 
 
Flaches Zeltdach 

 

 
 
 
 
 
Krüppelwalmdach mit 
Uhlenluch 

 
 
 
 
 
Mansardgiebeldach 

 
 
 
 
 
Flachdach 

 

Typische Merkmale 
• Das steile Satteldach mit Varianten in der Giebelausbildung 

(Krüppelwalm etc.) und einer Neigung um 45 bis zu 55 Grad 
• Gliederungen erfolgen häufig durch Zwerchgiebel, selten durch 

abgeschleppte Dächer   
• Neben der traditionellen Giebelständigkeit der Hufnerhäuser sind 

Wohnhäuser in Giebel- als auch Traufenständigkeit verbreitet 
• Traditionell ist ein knapper Dachüberstand giebelseitig und ein 

traufenseitiger Dachunterschlag ausgebildet. Traufseitige Kasten-
gesimse, die zu abgeschalten Holzecken in den Giebelfassaden  
führen, sind unüblich 

• Daneben bilden sich bündige Giebelabschlüsse und auch über 
die Fassade überstehende Giebelscheiben heraus 

• Neben Reetdächern sind überwiegend graue bis anthrazitfarbene 
sowie rote Ziegel in unterschiedlichen räumlichen Zusam-
menhängen üblich (seltener Schieferplatten) 

 
Negative Veränderungen 
• Zu flach geneigte Dachformen  
• Verwendung von untypischen Dachformen wie Zeltdach, Walm-

dach, Pultdach oder Flachdach bei Neubauten bzw. in 
Verbindung mit alter Bausubstanz bei Anbauten 

• Einsatz von zu komplizierten Dachformen, Ausbildung zu großer 
Gauben (s. auch Dachgauben) oder Dacheinschnitte  

• Verwendung von untypischen Materialien und Farbtönen (braune 
oder auch glänzend glasierte Betonsteinpfannen sowie farbige 
Faserzementplatten) 
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1. DAS DACH: 1.1 Wohngebäude 1.1.1 Dachformen 
 
Beispiel mit Verbesserungsvorschlag Beispiel mit Verbesserungsvorschlag Leitvorstellungen 

  

Fehler: Dachüberstände zu groß; Giebelfläche mit ge-
staffeltem Walmdach erzeugt ein unproportioniertes 
Erscheinungsbild; die fensterlose Giebelfassade bleibt 
gesichtslos; der Vorbau mit Walmdach unakzentuiert 

Fehler: Durch das flach geneigte Walmdach, einer 
untypischen Dachform im Gebiet, „versackt“ der Bau-
körper im Straßenbild; die liegenden Fensterformate 
wirken unproportioniert in der Fassade 

  

  

Änderungen: Die ohnehin in der Fassadenebene steh-
enden Dachgeschossfenster werden in die Fassade 
integriert; der Dachüberstand wird verringert; zusätzliche 
Fenster im EG eingefügt; der Vorbau mit Satteldach 
versehen 

 

Änderungen: Mit einem Satteldach über einer symme-
trischen Giebelfront mit stehenden Fensterformaten fügt 
sich das Haus besser in seine Umgebung ein; der 
Hauseingang wird durch eine Abschleppung überdeckt  

 

Dachform und Neigung 
• Vorzugsweise sollen die Dächer als steile Sattel-

dächer (45 – 55 Grad) ausgeführt werden 
Kombinationen mit Zwerchgiebel und Schleppdach 
entsprechen dem ortstypischen Milieu 

•  Andere ortstypische Dachformen wie das Krüppel-
walmdach sollen erhalten bleiben 

• Typisch ist ein Dachüberstand sowohl am Giebel 
und an der Traufe. Abweichungen hiervon bilden 
vorgestellte Giebelscheiben und bündige Ortgang-
ausbildungen. Kastengesimse sind nicht ortstypisch 

• Pultdächer mit einer Neigung nicht flacher als 15° 
sollten in der Regel nur für schmale Nebengebäude 
und Nebenanlagen verwendet werden 

• Das Flachdach sollte nur als besondere Bauweise, 
ggf. bei Nebengebäuden eingesetzt werden, 
daneben kann es als gut integrierter Neubaukörper 
mit Dachbegrünung oder als Dachterrasse 
eingesetzt werden 

• Flachgeneigte Walm- oder Zeltdächer sind zu 
vermeiden 

 
Materialien/Farben  (s. auch Sonderkapitel) 
• Die Dachflächen sind bevorzugt mit anthrazit-

farbigen, grauen oder roten Pfannen zu decken, in 
Abstimmung mit der Umgebung. Sonnenkollektoren 
sind nicht störend in die Dachhaut, vorzugsweise auf 
Nebengebäuden (möglichst Straßen abgewandt)  
einzubauen 

• glänzend glasierte und anders farbige Ziegel sind 
auszuschließen 

• Ortgang- oder Traufenabschlüsse in Holz oder auch 
als profilierte Gesimse in Putz oder Verblendstein. 
Ortgangziegel sollten ausgeschlossen werden 

• Dacheinfassungen sowie Rinnen und Fallrohre 
sollen aus Kupfer- oder Zinkblech ausgeführt werden 
und nicht aus Kunststoff 

 
Kamine  
• sollen im First oder in Firstnähe liegen; Einfassungen 

aus Klinkersteinen, Putz, oder Blech sind üblich 
 
siehe auch Kapitel: Dachaufbauten/ Einschnitte 
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1. DAS DACH: 1.1 Wohngebäude 1.1.2 Dachaufbauten/ Dacheinschnitte  
 

Positive Beispiele 
 

Entwicklung: In dem traditionellen Vier- und Marschländer Bauernhaus dominiert das geschlossene reetgedeckte Dach mit abge-
walmten Giebelflächen. Dachgauben wurden allenfalls als kleine Fledermaus- oder Ochsenaugen ausgebildet und homogen in die 
Dachfläche integriert. Mit der weiteren Entwicklung zur Nutzung und Belichtung der Dachräume in den Kleinwohnhäusern wurden der 
Zwerchgiebel und später auch Dachaufbauten eingesetzt. Beispiele dieser Wohnhäuser sind noch aus dem 19. Jhdt. erhalten. Die harte 
Bedachung setzte sich erst seit dem letzten Drittel des 19. Jhdt. immer mehr durch, hier als Satteldach mit in der Regel spitzem 
Giebelfeld, Einsatz von mittigem Zwerchgiebel, tw. auch seitlich angeordnetem Ziergiebel. (s.auch S. D2/ Dachformen Wohngebäude) 
 
Der Einsatz von einzelnen Dachgauben setzt erst um die Wende zum 20. Jhdt. ein, zunächst verstärkt bei öffentlichen Gebäuden. 
Wohnbauten der 1920er und 1930er Jahre zeigen die Form von Kastengauben, tw. auch abgewalmt, sowie Dreiecksgauben. Daneben 
ist die abgeschleppte Gaube gerade bei großen Dachflächen ein geeignetes Gestaltungsmittel. Die Giebelgaube entwickelt sich aus dem 
Zwerchgiebel und wird in größerem Umfang erst seit der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg eingesetzt.  
 
Neuere bauordnungsrechtliche Bestimmungen führen zu einer vermehrten Besetzung der Dachflächen mit Gauben, um in einer Dach-
zone, die kein Vollgeschoss sein darf, genügend Belichtung für die Nutzräume zu erhalten. Das Volumen und die flächige Ausdehnung 
der Gauben steht oft in keinem Verhältnis mehr zu den Dachflächen und führt zu einer Überladung der relativ kleinen Dachflächen. Des 
weiteren werden Dacheinschnitte für Balkone eingesetzt, die die Einheitlichkeit der Dachfläche zerstören. Es gilt, bei der Planung ein 
ausgewogenes Verhältnis von Dachfläche zu Aufbauten zu finden. 

 

 
typische,  
traditionelle 
Dachaufbauten  

Einzelformen, 
gelegentlich 
angewandt 

untypische, 
Dachaufbauten/ 
Einschnitte 

 

 
 
 
 
 
Uhlenluch 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Kasten/ Schräggaube 

 

 
 
Fledermausgaube 
 
 
Ochsenauge 

 
 
 
 
 
Walmgaube 

 
 
 
 
 
Schräggaube 

 

 
 
 
 
 
Giebelgaube 

 
 
 
 
 
Kastengaube modern 

 
 
 
 
 
Dachflächenfenster 

 

 
 
 
 
 
Schleppgaube 

 
 
 
 
 
Dreieckgaube modern 

 
 
 
 
 
Dacheinschnitte 

 

Typische und positive Merkmale  
• Dachaufbauten sind in Bezug auf Größe und Materialeinsatz gut 

in die Dachfläche integriert 
• sie sind zurückhaltend und einfach gestaltet  
• das Material der Dachdeckung gleicht sich der Dachfläche an 
• die Fensterformate in den Spitzgiebelgauben sind in der Regel 

stehend 
• die Verkleidungen sind traditionell in Holz, mit weißer und grüner 

Farbgebung gestaltet,  
• neuere gute Beispiele sind auch mit Lasuranstrichen in grau-

blauen, grün-grauen bis erdigen Naturtönen sowie mit Zinkblech -
Verkleidung anzutreffen  

 
Negative Veränderungen 
• Gauben werden zu groß und ohne Bezug zur Fassade geplant 
• ihre Gestaltung ist häufig überladen und in den Proportionen nicht 

abgestimmt auf die übrige Fassade 
• die Materialien verselbständigen sich und sind ohne Bezug zur 

Dachfläche entwickelt 
• die Fenster sind im Format und der Teilung häufig nicht auf das 

Gaubenformat und die Gesamtfassade abgestimmt 
• die neuerdings sehr beliebte Schräggaube mit ihren schrägen 

Seitenwänden wirkt in der Regel unförmig und unruhig auf den 
Dachflächen und ist gestalterisch unbefriedigend aufgrund der 
verschiedenen Dachneigungen und auftretenden Verschnitt-
flächen sowie ihres mächtigen Volumens 
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1. DAS DACH: 1.1 Wohngebäude 1.1.2 Dachaufbauten/ Dacheinschnitte 
 
Beispiel mit Verbesserungsvorschlag Beispiel mit Verbesserungsvorschlag Leitvorstellungen 

  

Fehler: Die Dachgauben sprengen in ihrer Größe die 
Dachfläche; die Dachüberstände sind zu groß; die Spros-
senteilungen sind nicht mit echten Sprossen ausgebildet; 
die glasierten Ziegel sind untypisch im Gebiet 

Fehler: Die beiden Giebelgauben sind zu mächtig und 
sprengen die Dachfläche; die großen liegenden 
Fensterformate haben keinen Bezug zur Fassade 

  

  

Änderungen: Reduzierung des zu großen Dachüber-
standes; Verkleinerung der Dachgauben mit Ausbildung 
der Seitenflächen als stehende Flächen; Änderung der 
Fensterteilungen  

 

Änderungen: Die Giebelgauben sind verkleinert; 
stehende Fensterformate mit Bezug zur Fassade 
eingefügt; Dachflächenfenster als zusammenhängendes 
Band eingesetzt  

 

Aufbauten 
• Die üblichsten Formen sind Giebel-, Schlepp- und 

Kastengauben 
• Mit Dachaufbauten soll, um eine ruhige und zusam-

men hängende Dachlandschaft zu gewinnen, spar-
sam umgegangen werden 

• Es sollten möglichst kleine und einzelne Dachgau-
ben eingesetzt werden 

• Die Gauben dürfen nicht zu eng nebeneinander und 
auch nicht zu dicht am Ortgang oder Grat liegen 

• Es sollten nicht verschiedene Formen und Größen 
an einem Dach eingesetzt werden 

• Die Hauptbelichtung sollte über die Giebelseiten 
erfolgen; bei anderen Dachformen wie Walmdächern 
wird der Einsatz von Gauben zwangsläufig notwen-
dig und ist entsprechend gut zu gestalten  

• Die Gauben sollen mit Bezug zu den Fenstern der 
Fassade geplant werden 

• Die Fenster der Dachaufbauten sollten kleiner sein 
als die Fenster der Fassade, damit sie nicht zu 
mächtig wirken 

• Die Seitenwände sollen möglichst stehend 
ausgebildet werden, 

• Schräge Seitenflächen von Gauben bilden große 
Ansichtsflächen im Dach; Ausnahme bei Reet-
dächern 

• Die Dachdeckung sollte sich der des Hauptdaches 
angleichen 

• Dachunterschläge sind in der Regel mit Holz zu 
verkleiden, Gauben mit Materialien, die sich dem 
Dach oder der Fassade angleichen, Holz, 
empfehlenswert, ist mit Anstrich oder Lasur zu 
versehen; Blecheinfassungen in Kupfer oder Zink 
sind möglich. Stark farbige Verkleidungen und 
Kunststoffe sind auszuschließen 

 
Dachflächenfenster/ Dacheinschnitte 
• Dachflächenfenster sollten nur in sehr geringem 

Umfang eingesetzt werden, Einschnitte sind 
möglichst auszuschließen 

 
s. auch Kapitel: Fenster sowie Material und Farbe 
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1. DAS DACH: 1.2 landwirtschaftliche Gebäude 1.2.1 Dachformen, Dachaufbauten  
 

Positive Beispiele 
 

Entwicklung: Über 60% des Bezirksgebietes sind noch heute landwirtschaftlich genutzte Fläche. Hufnerhäuser und Hallenkaten bilden 
den eigentlichen Bestand der traditionellen Bauernhauskultur in den Vierlanden. Die Gebäude der Hofstellen wurden unmittelbar hinter 
den schützenden Deich gebaut. Die außendeichs gelegenen Flächen lagen bis zum Bau von Schleusen ( ca. ab 1920) im 
hochwassergefährdeten Bereich. Die rhythmische Reihung von Hofstellen im Wechsel zu den weiten landwirtschaftlich genutzten 
Ackerbauflächen bestimmt das Bild. Typisch ist der Mehrgebäudehof, bestehend aus Haupthaus und mehreren Nebengebäuden. Die 
einzelnen Besitze, die Hufen, waren ursprünglich 30 bis 40 Marschmorgen (1 Marschmorgen= 0,965 ha) groß. 
Das mächtige ungeteilte Reetdach, mit Voll-, Halb- oder Drittelwalm über Wohn- und Wirtschaftsgiebel stellt ein wichtiges Kennzeichen 
dar. Die ältesten noch erhaltenen Bauernhäuser und Katen stammen aus dem 16. und beginnenden 17. Jahrh. Nur wenige Höfe wurden 
noch im 20. Jahrh. gebaut. Diese haben i.d.R. ein großes Wohnvorderhaus, das von dem eigenständigen Wirtschaftstrakt durch einen 
Zwischenbau getrennt ist. Die Dacheindeckung des Vorderhauses besteht aus Pfannen, gelegentlich auch Schiefer; die der Wirtschafts-
gebäude heute meistens aus leichten Eindeckungen wie gewellten Faserzementplatten, tw. auch aus Pfannen. Heutige Nebengebäude 
werden häufig mit sehr flachen Dachneigungen oder auch Pultdächern versehen. Das eingesetzte braune oder grüne Blech altert nicht 
mehr, so dass die neuen Gebäude wie Fremdkörper in dem Hofkomplex oder auch in der Landschaft stehen. Einige Betriebe haben 
neue Hallen errichtet, die sich in ihrer schlichten, funktionalen Formen- und Materialsprache gut einfügen in das Ensemble der Gehöfte. 
Von den bestehenden landwirtschaftlichen Betrieben werden immer häufiger, verursacht durch strukturelle als auch personelle 
Probleme, Hofstellen aufgegeben und die Haupthäuser als auch geeignete Nebengebäude vorzugsweise für Wohnen umgewandelt.  
Beispiele von Umwandlungen von Gehöften werden im Kapitel Umwandlungen aufgezeigt. 
 

 

 

 

 

landwirtschaftliche Haustypologie 
 
 
 
 
 
Hufnerhaus: Wohnen und Stallungen unter einem Dach 
 
 
 
 
 
Wohnhaus und Stallungen getrennt durch eingefügtes Gelenk 
 
 
 
 
 
Wohnhaus mit Sockelgeschoss, Stallungen liegen tiefer 
 
 
 
 
traditionelle Dachformen für Neben-/ Wirtschaftsgebäude 
 
 
 
moderne, untypische Dachformen für Neben-/  Wirtschaftsgebäude 

 

Typische Merkmale 
• der Hufnerhäuser sind die großen ungeteilten reetgedeckten 

Dachflächen  
• nur gelegentlich sind kleine Gauben als - Ochsenaugen oder 

Fledermausgauben - homogen im gleichen Material in die 
Dachflächen von Haupthaus oder Nebengebäuden eingefügt 

• sind das Satteldach, bei allen älteren Höfen vor ca. 1900 mit 
Krüppelwalm und “Uhlenluch“ 

• der Dachüberstand traufenseitig und der knappe Dachunter-
schlag am Ortgang werden mit Holz verschalt, teilweise mit 
getreppter Profilierung 

• die Farbigkeit der Holzteile ist traditionell weiß mit grüner Akzen-
tuierung von Giebelluken (Uhlenluch), Fenstern und Türen  

• Gauben tauchen erst nach 1910 in den Vorderhäusern und 
später auch teilweise in den Nebengebäuden auf 

 
Häufigste Fehler 
• bei Umbaumaßnahmen besonders am Wirtschaftsteil oder auch 

Anfügen von neuen Wirtschaftsgebäuden fehlt häufig die sensible 
Detailausbildung im Umgang mit dem Bestand oder auch die 
Einpassung in die Umgebung 

• Einfügen von Dachflächenfenstern oder nicht gut eingepassten 
Gauben in die großen Dachflächen 

• Verwendung von ortsuntypischen Materialen wie Kunststoffen 
oder großflächigen dunklen Blechfassaden bei Nebengebäuden 
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1. DAS DACH: 1.2 landwirtschaftliche Gebäude 1.2.1 Dachformen, Dachaufbauten 
 
Beispiel mit Verbesserungsvorschlag Beispiel mit Verbesserungsvorschlag Leitvorstellungen 

  

Fehler: Die Gaube sitzt zu nah an der Traufe, sie hat 
eine zu lange Front; die Fenster nehmen wenig Bezug 
zur Fassade auf; die Abschleppung könnte steiler sein; 
die Dachflächenfenster sind vereinzelt und unsortiert 

Fehler: Verwendung unterschiedlicher und eher 
untypischer Dachformen; Fassaden in geschlossener 
Blechverkleidung, ohne Öffnungen; Einsatz von zwei 
unterschiedlichen Farben direkt nebeneinander 

  

  

Änderungen: Die Gaube ist höher gesetzt; die Einheiten 
werden kleiner ausgebildet; die Abschleppung ist steiler 
ausgeführt; Dachflächenfenster können als gekoppelte 
Bänder in die Dachfläche integriert werden 

 

Änderungen: Dachformen als flach geneigte Sattel-
dächer; Verkleidung der Fassaden in Holz und in einer 
Kombination aus Mauerwerk und Holz; einfügen kleiner 
Fenster zur Straßenfront 

 

Dachflächen 
• Der Erhalt der großen einheitlichen Dachflächen als 

charakteristisches bauliches Merkmal der 
traditionellen Bauernhauskultur in den Vier- und 
Marschlanden ist von stadtbildprägender Bedeutung 

• Beim Umbau von landwirtschaftlichen Gebäuden ist 
daher gerade bei den großen Dachflächen auf eine 
material- und bestandsgerechte Ausführung von 
ergänzenden Aufbauten zu achten 

 
Dachaufbauten 
• Die reetgedeckten Dachflächen sollen Gauben in 

dem gleichen Material erhalten, die sich auch als 
lange Gauben gut in die Dachfläche einfügen 

• Die traditionelle Gaubenform für Reetdächer ist das 
Ochsenauge oder auch die Fledermausgaube  

• Bei harter Bedachung eignen sich für große 
Dachflächen längere und steile Schleppgauben  

• Die Aussenwände sollen senkrecht verlaufen 
• Auf eine gute Proportionierung und Einfügung der 

Gauben in die Dachflächen ist zu achten: Die Gaube 
soll gegenüber der Außenwand zurückspringen, ihre 
Fenster Bezug zur Fassade haben, ihre Abschlep-
pung deutlich zum oberen Drittel des Daches 
gezogen werden 

• Dachflächenfenster sind nur in geringem Umfange 
zu verwenden und nur im geordneten Verlauf, z. B. 
als Lichtbänder, in die Dachfläche einzusetzen 

 
Materialien (s. auch Kapitel: Material und Farbe) 
• Die Dachdeckung soll sich der des Hauptdaches 

anpassen bzw. vorzugsweise gleich sein 
• Die Seitenflächen von Dachaufbauten bei nicht 

reetgedeckten Dächern sind in Material und Farbe 
den Dachflächen anzupassen 

• Sonnenkollektoren sind nicht störend in die 
Dachflächen einzubauen 

 
Nebengebäude 
• Bei Neubauten von Nebengebäuden sollte die 

Dachneigung und das Material der Dachdeckung 
sich den vorhandenen Gebäuden anpassen 
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1. DAS DACH: 1.3 Gartenbaubetriebe 1.3.1 Dachformen  
 

Beispiel mit Verbesserungsvorschlag 

 

Fehler: Auf beengter Grundstückssituation sind nach und 
nach einzelne Nebengebäude mit sehr unterschiedlíchen 
Dachformen und Materialien errichtet worden, der 
Gesamteindruck wirkt ungeordnet 

 

 

Entwicklung Gartenbau  
Mit den Kolonisierungsmaßnahmen ab dem 14. und 15. 
Jhdt. wurde das urbar gemachte Land durch regelmäßige 
Rasterung in Wettern und Gräben aufgeteilt, die noch 
heute das Bild dieser Kulturlandschaft prägen. Das Land, 
in lange schmale Streifen – die Marschhufen – 
zugeschnitten, erstreckte sich vom Deich bis zur 
Landscheide. Die ca. 15 bis 20 m breiten Flurstücke sind 
von mitlaufenden Gräben begleitet. Im 18. Jhdt. vollzog 
sich der Wandel vom Getreideanbaugebiet zum 
Gemüseanbau; ab Mitte des 19. Jhdt. kam der Anbau von 
Blumen hinzu. Ab ca. 1790 fand die Kultur der 
Frühbeetkästen Eingang in die Betriebe.  
 
Die rasante Entwicklung von Hochglasflächen ab Ende 
des 19. Jhdt. führte zu dem prägenden Bild der 
langgezogenen, gläsernen Gewächshäuser auf den 
schmalen Parzellen mit Gräben. Heute sind die Vier- und 
Marschlande das größte zusammenhängende Blumen-
anbaugebiet in Europa. Eine Modernisierung der 
Gewächshausflächen und Ausweitungen hat eine hohe 
Priorität. Damit einher geht ein neuer Typ von Gewächs-
haus, das nach holländischem Vorbild entwickelt, mit 
flacheren Dächern und höherer Traufe in kompakter 
Bauweise eine größere Wirtschaftlichkeit bietet, das 
Landschaftsbild jedoch entscheidend verändert. 
 
Positive Beispiele 
 

 

Änderungen: An einen längs gerichteten Baukörper mit 
Satteldach werden Querhäuser angefügt, mit gleichem 
Dachdeckungs – und Fassadenmaterial; zusätzliche 
Begrünung belebt die Straßenfassade 

 Typische Merkmale  
• sind in der traditionellen Struktur die ausgedehnten 

Gewächshäuser mit Steildach in Längsausrichtung, 
parallel zu den schmal zugeschnittenen Hufen, be-
gleitet von seitlichen Entwässerungsgräben  

• Neue Strukturen entstehen in der Entwicklung der 
Gewächshäuser: Sie sind als kompakte Hochglas-
flächen ausgebildet mit höherer Traufe und geringe-
rer Dachneigung sowie auf breiterem Parzellenzu-
schnitt im Vergleich zu den traditionellen Gewächs-
häusern. Diese Anlagen ergeben mit der entsprech-
enden landschaftlichen Rahmung ein neues Er-
scheinungsbild 

 
Häufigste Fehler 
• Mängel entstehen in der Regel bei zu kleinen 

Grundstücksparzellen durch die Erweiterung der 
betrieblichen Nebengebäude 

• Die Folge: Durch ein Aneinanderfügen unter-
schiedlicher Typen von Gewächshäusern, gemischt 
mit Foliendächern und Schuppen in dichter 
räumlicher Verknüpfung zum Wohnhaus, entsteht 
leicht ein baulich wenig geordnetes Konglomerat 
ohne klare bauliche Strukturen 

• Die Mischung unterschiedlicher Gewächshaustypen, 
im direkten räumlichen Zusammenhang läßt die 
Großzügigkeit im gewohnten Erscheinungsbild von 
langen linearen Strukturen vermissen 

• Verkaufs- Kunden- und auch Büroräume orientieren 
sich nicht zur Straße  

 
Leitvorstellungen 
 
Gartenbaubetriebe/ Hochglasflächen: 
• In den gewachsenen Ortskernen sollte zur Bewah-

rung des Stadtbildes die alte bauliche Form der 
Gewächshäuser mit Steildach erhalten bleiben 

• Ergänzungsbauten sollten sich an den vorhandenen 
Typus anlehnen oder es sollte eine schrittweise 
Erneuerung  zum Neuen hin erfolgen, damit sich die 
baulichen Strukturen homogen entwickeln 

 
s. auch Kapitel: Material und Farbe 
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1. DAS DACH: 1.4 gewerbliche Gebäude 1.4.1 Dachformen, Dachaufbauten  
 

Beispiel mit Verbesserungsvorschlag 
 

Fehler: Die durchlaufende Kastengaube läßt von der 
Dachfläche nichts übrig; es entsteht quasi eine Drei-
geschossigkeit; der Vorbau lagert sich auf voller Breite 
vor den Hauptbaukörper und wirkt zu massiv 

 

 

Entwicklung Gewerbe  
Seit dem 16. Jhdt. werden Vierländer Bauhandwerker in 
den Quellen erwähnt. Gewerbebauten haben keine spe-
zielle bauliche Tradition. Die Gebäude der heutigen Bau-
handwerksbetriebe, Tischlereien, Stahlbaubetriebe, auch 
Bauunternehmen fügen sich selten gut in ihre Umge-
bung ein, da den baulichen Strukturen eine eindeutige 
Gestaltung fehlt und sie in ihrer Material- und Farbwahl 
keinen Bezug zur Nachbarbebauung herstellen. Ihre 
Standorte sind zudem häufig beengt oder liegen in 
landschaftsräumlich wertvollen Zonen.  
Wenige Beispiele von neuen Gewerbehallen sind außer-
halb von gewachsenen Ortszusammenhängen entstan-
den und können sich hier in einer funktionalen und sach-
lichen Gestaltung darstellen, ohne sich der anspruchs-
vollen Forderung nach Einfügung stellen zu müssen.  
Neben der Nutzung von bestehender Gebäudesubstanz 
sind sie jeweils nach Erfordernis gebaut und erweitert 
worden, so dass es neben älteren Hallentypen, die sich 
in ihrer Bauweise z.T. an landwirtschaftliche Nebenge-
bäude anlehnen, verschiedenste Bauformen gibt. Neue 
Massivbauten werden kaum errichtet, da Standortfak-
toren häufig dagegen sprechen. Sie müssten sich zudem 
gestalterisch mit neuen Ansätzen mit ihrer baulichen Um-
gebung auseinandersetzen. Größere Gewerbekomplexe 
sind und wären aufgrund von Infrastruktur, Straßen-
breiten und Störungen nicht integrierbar in das Gebiet.  
 
Positive Beispiele 

 

Änderungen: Die mächtige Kastengaube wird in 
mehrere Schleppgauben aufgegliedert; der gewerblich 
genutzte Vorbau wird mit Rücksprüngen zum Hauptbau 
und bewußt in leichter Ständerkonstruktion ausgeführt 

 Häufigste Fehler 
• Großvolumige gewerbliche Gebäude fügen sich 

gestalterisch nicht in das vorhandene Ortsbild ein 
• Die Fassaden neuer Hallen werden zunehmend aus 

großflächigen, ungeteilten Profilblechen mit flach 
geneigten Dächern gebaut 

• Farbanstriche auf großen ungeteilten Fassaden-
flächen wirken monoton 

• Die bei kleineren und mittleren Betrieben in zeitlich-
en Intervallen erfolgten diversen An- und Umbauten 
führen oft zu baulichen Komplexen mit negativer 
Gestaltungsqualität 

• Verwaltungs- und Kundenbereiche nicht direkt zur 
Straße hin orientiert, erzeugt Unübersichtlichkeit auf 
dem Grundstück und im Ortsbild 

• Produktion und Lager liegen im vorderen 
Grundstücksbereich liegen 

 
Leitvorstellungen 
• Bei Umnutzungen im Bestand ist ein behutsamer 

Umgang mit dem vorhandenen dach und 
Dqachaufbauten erforderlich 

• Es sollten keine Standardhallen verwendet werden, 
sondern nach individuellen Lösungen (gerade auch 
in der Ausbildung der Dachlandschaft) gesucht wer-
den, die sowohl den funktionalen als auch gestalte-
rischen Ansprüchen gerecht werden 

• Dachbegrünungsmaßnahmen im Bestand und bei 
Neubauten haben sehr positive Effekte, da sie güns-
tige Auswirkungen auf das Stadtbild bewirken, die 
verdunstende Feuchtigkeit zur Kühlung beiträgt, sie 
ferner Schutz bieten gegen Sonne, Hitze, Schnee, 
Regen und Wind 

• Die Anwendung von Sonnenkollektoren sollte geför-
dert werden, da die großen Dachflächen als Träger 
von Kollektorfeldern geeignet sind. Ihre Gestaltung 
ist nicht störend zu entwickeln 

• Das Mittel Farbe sollte sparsam eingesetzt werden. 
Weiße, helle Grautöne, sowie matt grüne Farben 
fügen sich besser ein als die braunen Anstriche 

 
 
 
s. auch Kapitel: Material und Farbe 
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