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 FTS 1 

 
3. DAS FENSTER: 3.1.1 Wohngebäude 
 

Positive Beispiele 
 

Entwicklung: Das Fenster stellt einen Bezug zum Außenraum her, es belichtet die hinter ihm liegenden Räume und stellt in der 
Kombination mit anderen Fenstern innerhalb der Fassade ein Gliederungsschema dar. Traditionell hat sich das stehende Rechteck als 
die einfachste und wirtschaftlichste Form herausgebildet. Die Rahmen wurden innerhalb der Holzgefache der Fachwerkbauten 
eingesetzt sowie in Maueröffnungen im Massivbau. Bei größeren Öffnungen wurde früher der Bogen oder auch der gemauerte Stich als 
Fenstersturz eingesetzt, um die Lasten abzutragen.  
Heute werden mittels Stahl und Stahlbeton mühelos auch größere Öffnungen bewältigt. Mit dieser Möglichkeit setzte auch der Einsatz 
einer Vielzahl von unterschiedlichsten Öffnungen und Größen der Fenster ein, die das ursprünglich gewohnte Gleichgewicht von 
Fenstergrößen im Verhältnis zur Wandfläche zum Teil empfindlich störten.  
Die Fensterflügel wurden durch Sprossen geteilt, schon weil es früher nur möglich war, kleinere Glasscheiben herzustellen. Das Grund-
format der Unterteilungen bildete meistens ein Quadrat, oder ein leicht stehendes bzw. liegendes Rechteck, welches wiederum in ein 
üblicher Weise stehendes Gesamtformat mit überwiegend drei Teilungen im Flügel zusammengesetzt wurde. Varianten hierzu bilden die 
Oberkämpfer, die gerade oder mit Stich ausgeführt wurden, mal mit Mittelsprosse, mal ohne diese. Die Fenster wurden früher aus-
schließlich in Holz ausgeführt, abgesehen von Stallfenstern aus Guss, und zwar mit sparsamsten Profilen. Mit Einführung von Isolier-
glasscheiben und den Rosenheimer Richtlinien wurden aus Sicherheitsgründen breitere Profile erforderlich. Damit wird der Glasflächen-
anteil gegenüber den älteren Fenstern wesentlich reduziert. Gravierender noch hat sich der Einsatz von Kunststofffenstern ausgewirkt, 
indem nicht nur sehr breite Profile zum Einsatz kommen, sondern auch in der Regel die Gesamtproportion des Fensters verloren geht. 
Das neueste Übel besteht in der Pseudosprosse, die eingelegt in die Isolierglasscheiben, eine echte Sprossenteilung vortäuschen will. 

 

 
traditionelle,  
häufig 
angewandte 
Fensterformate  

typische,  
neuere 
Fensterformate 

untypische,  
neuere 
Fensterformate 

 

   
 
 
 
 
 

 

    

    

   
 
 
 
 
Glasbausteinfenster 

 

Typische Merkmale 
• Einzelfenster im stehenden Format, in der Regel mit zwei 

Flügeln, teilweise mit Oberkämpfer 
• Ortsprägend ist das Holzfenster, gelegentlich mit seitlichen Holz 

Klappläden versehen 
• Die allgemein vorherrschende Grundfarbe ist weiß, besonders 

früher in der Kombination mit Grün angewendet (grüne Flügel im 
weissen Blendrahmen, grüne Klappläden) 

• In den Fachwerkbauten sind die Fenster bündig eingesetzt, im 
Massivbau und Putzbau zurückgesetzt. Die Fensterbrüstung wird 
im Massivbau üblicherweise aus Rollschichten gefertigt, tw. auch 
in Blech abgedeckt, im Putzbau sind Bleche üblich, früher waren 
es massive Steinbrüstungen 

• Das einflügelige, stehende Fensterformat kommt wegen seiner 
einfachen Drehkippfunktion häufig zum Einsatz  

Negative Veränderungen 
• Unproportioniert wirken große Öffnungen (Panoramafenster), 

sowie ungeteilte und liegende Formate 
• Bei Umbauten werden teilweise sehr störend für das Fassaden-

bild die alten Fenster mit Rundung im Sturz gegen gerade 
Rahmen mit Verkleidung im Bogenbereich ausgetauscht 

• Verwendung zu vieler verschiedener Fensterformate in der Fas-
sade, die in ihrer Proportion nicht aufeinander abgestimmt sind 

• Der Einsatz von Kunststoff führt zu veränderten Profilen und 
Ansichten; fremde Materialien sind Tropische Hölzer und 
Aluminium 
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 FTS 2 

 
3. DAS FENSTER: 3.1.1 Wohngebäude 
 
Beispiel mit Verbesserungsvorschlag Beispiel mit Verbesserungsvorschlag Leitvorstellungen 

  

Fehler: Bei Fenstererneuerung wurde der Bogenstich 
durch eine aufgesetzte Blende begradigt, die lichte 
Öffnung damit verkleinert, das Fenster ohne Mittel-
sprosse ausgeführt; des weiteren ist das tropische Holz 
nicht ortstypisch 

Fehler: Es wurde eine viel zu große Fensteröffnung in 
den Giebel des alten Hauses eingefügt, so dass die 
Proportionen der ursprünglichen Lochfassade verloren 
gehen 

  

  

Änderungen: Mit der typischen Fensterteilung wird das 
Fenster mit einem Kämpfer versehen, über dem ein 
Oberlicht liegt und unterhalb die beiden geteilten Flügel, 
die inzwischen auch als ein Flügel mit senkrechter 
Sprossenteilung ausgeführt werden 

 

Änderungen: Dem traditionellen Vorbild entsprechend 
wären drei kleine Fenster im OG passend; eine Verände-
rung der Fassade mit größeren Öffnungsanteilen müßte, 
unter Wahrung des Massivbau - Charakters, die gesamte 
Fassade einbeziehen (s. kleines Bild) 

 

Fensterformate 
• Die Wandöffnungen für Fenster in einer Fassade 

sollten überwiegend gleich groß sein 
• Die Formate sollten grundsätzlich stehend sein 
• Ausnahmen bilden Sonderformate und kleine 

Nebenfenster  
• Als Zierelemente sind kleine Dreiecksfenster, 

Quadrate, Halbkreise oder auch Rundfenster 
ortsüblich 

• Aufgeklebte oder zwischen die Scheiben gesetzte 
Sprossen sind auszuschließen  

Materialien 
• Die Fenster sollten in massiver Holzbauweise 

ausgeführt werden, naturbelassene Holzfenster nur 
als Ausnahme verwendet werden (möglichst von 
einheimischen Hölzern (z. B. Eiche)) 

• Kunststoffprofile und Füllungen sind auszuschließen, 
Alu –Profile sollten nur als Sonderelemente 
eingesetzt werden  

• Bei Einsatz von Metallfenstern oder Fenstertüren 
sollten diese gestrichen oder einbrennlackiert sein. 
Eloxierte Metalle sind auszuschließen 

• Verglasungen sind in Klarglas auszuführen 
• Ornamentgläser (stark strukturierte, getönte Gläser) 

sollten ausgeschlossen werden. Ausgenommen 
hiervon sind alte bestehende Fenster, die instand-
gesetzt oder erneuert werden sollen 

 
Farben 
• Fenster sollten grundsätzlich hell, i. d. R. weiß, 

gestrichen oder lasiert werden 
• Farbige Ausführungen sind in Annäherung an die 

ortsprägenden Farben in grün (dunkelgrün, kein 
tannengrün) sowie in erdigen Naturtönen 
auszuführen 

• Der blaugrüne Holzanstrich ist bei landwirtschaft-
lichen Gebäuden z.T. üblich gewesen, Farbskalen 
von blau-grün bis blau- grau entsprechen noch der 
traditionell überlieferten Farbskala 

• Das sogenannte Friesenblau ist eine traditionell 
unübliche Farbe und wirkt fremd im Verbund  

 
s. auch Kapitel: Material und Farbe 
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 FTS 3 

 
3. DIE TÜR: 3.1.2 Wohngebäude 
 

Positive Beispiele 
 

Entwicklung: Aus den unterschiedlichen Bauepochen sind in den Häusern der Vier- und Marschlande viele schön gestaltete 
Eingangstüren überliefert. Die Eingangstür bildet den Übergang von außen nach innen, ihre Gestaltung trägt wesentlich dazu bei, ob 
man sich eingeladen oder eher abgewiesen fühlt. 
In den älteren Bauernhäusern liegt der Eingang in der Regel ebenerdig, man tritt über eine Stein- oder Holzschwelle in die Diele. Im 
Fachwerkbau bilden die seitlichen Stiele das Rahmenfeld, in das die Tür mit zwei schmalen Flügeln eingesetzt ist. Ein Kämpfer trennt die 
Flügel von dem fest verglasten Oberlicht, dessen Teilung von einfach bis zu drei- oder auch fünffach variiert. Die Flügel sind symmetrisch 
ausgebildet, ein Flügel ist der Gehflügel, der zweite Flügel kann zugeschaltet werden. Die Ornamentik der Flügel ist jeweils sehr 
individuell und prächtig ausgestaltet, wobei ein bis zwei Grundmuster allen älteren Türen zugrunde liegt. Entweder bestehen die 
Füllungen aus vier profilierten Holzkassetten, die farbig gestaltet sind, oder es findet eine Teilung statt, bei der etwa ab 1m Höhe auf-
wärts Glasfelder, mit Spitzgiebel oder auch Rundbogen verziert, eingesetzt sind und nach unten ein oder auch zwei geschlossene, pro-
filierte Kassettenfelder. Ein ornamental verzierter Türbaldachin aus Holz, der auf Konsolen am Fachwerk ruht, überdeckt oft die Tür und 
bildet als Einheit eine schmucke Visitenkarte des Hauses. Bei den schlichteren Wohnhäusern wurden auch einflügelige Türen eingesetzt, 
mit Sprossenfenstern im oberen Teil und massiven Füllungen im unteren Teil. Die Wohnhäuser des 19. bis ins 20. Jahrhundert hinein 
folgen überwiegend dem Prinzip der zweiflügeligen Tür mit Oberlicht. Mit dem Bau von neuen Einfamilienhäusern ab den 1960er, 1970er 
Jahren setzten starke Veränderungen bei der Ausbildung der Tür ein, asymmetrische Teilungen und Verzicht auf Oberlicht sind üblich, 
Füllungen mit Ornamentglas, Materialien wie Aluminium werden verwandt. Bei jüngeren Bauten findet zum Teil eine Rückbesinnung auf 
das überbrachte Prinzip statt und wird mit modernen gestalterischen Mitteln umgesetzt. 

 

 
traditionelle 
Teilung von Haus-
eingangstüren 

moderne  
Teilung von 
Türelementen 

überfrachtete 
Türelemente 

 

    

 

 

 

Typische Merkmale 
• Als traditionelles und prägendes Element hat sich die Eingangstür 

mit zwei schmalen Flügeln und mit feststehendem Oberlicht 
entwickelt, sowohl im Fachwerkbau als auch im Massivbau 

• Die Flügel gliedern sich traditionell in ein oberes Klarglasfeld, 
welches allseitig durch Zierprofile gerahmt ist und einen unteren 
Teil mit geschlossenen profilierten Kassettenfeldern 

• Das Oberlicht ist im Fachwerkbau rechteckig, mit Teilungen von 
einfach bis zu fünffach 

• Im Mauerwerksbau ist der Sturz traditionell mit Stich versehen, so 
dass das Oberlicht der Bogenkrümmung folgt 

• Ab den 1920er/ 1930er Jahren werden gerade Stürze eingesetzt 
• Neuere Elemente weisen ein mittiges, geschlossenes Türblatt 

auf, mit zwei fest verglasten Seitenteilen 
• Die Farbigkeit ist grün bis blaugrün, tw. weiß, selten und sehr 

sparsam wird rot zur Akzentuierung eingesetzt  
 
Negative Veränderungen 
• Abweichungen von dem überlieferten Prinzip stellen stark asym-

metrische Teilungen dar, mit nur wenigen positiven Ausnahmen, 
als auch die Verwendung unterschiedlichster und regional nicht 
typischer Materialien wie Kunststoff und Aluminiumrahmen sowie 
Ornamentglas und farbig getönte Gläser 

• Einsatz von farbigen Glasbaustein -  Elementen an Eingängen, 
veränderte Farbskalen wie braune Anstriche oder flächige weiße 
Kunststoff- Füllungen in den Elementen 
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 FTS 4 

 
3. DIE TÜR: 3.1.2 Wohngebäude 
 
Beispiel mit Verbesserungsvorschlag Beispiel mit Verbesserungsvorschlag Leitvorstellungen 

           

Fehler: Das Eingangstürelement mit seinen stilistisch 
und formalen Ausgestaltungen sowie den 
Butzenscheiben wirkt in der schlichten Backsteinfassade 
unpassend und stellt sich als Fremdkörper dar; dazu 
gehören auch die Zutaten von Beleuchtung, Briefkästen 
und Gitter 

Fehler: Das barockisierende Türelement mit den acht-
eckigen verglasten Feldern entspricht weder einer 
traditionellen Anlehnung noch ist es eine moderne 
Umformulierung; auch die geschwungenen Kopfbänder 
sind deutlich als reine Zierelemente erkennbar 

  

  

Änderungen: Auf das Gebäude abgestimmt wird eine 
schlichtere Teilung in symmetrischer Form dargestellt; 
die übrigen Elemente wie Beleuchtung, Briefkästen und 
Gitter werden in einer klareren Formensprache entwickelt

 

Änderungen: Es wird ein schlichteres doppelflügeliges 
Türelement, in Anlehnung an die traditionelle Teilung, für 
passender erachtet, sowie eine klassische Ausführung 
von Kopfbändern am Vorbau 

 

Türformate 
• die zweiflügelige Tür mit Oberlicht soll als orts-

prägendes Element erhalten bleiben. Bei Instand-
setzungen sollen vorhandene alte Eingangselemente 
wieder hergestellt werden 

• die bei neueren Bauten angewandte Gestaltung mit 
zwei seitlichen, fest verglasten schmalen Feldern, 
die das massive Türblatt - teilweise mit dreieckigem, 
rundem oder auch quadratischem Guckfenster 
verziert - rahmen, stellen eine gute moderne 
Variante dar  

• Bei Ausführung eines Oberlichtes sollte mindestens 
eine lichte Raumhöhe von 2,50 m vorhanden sein, 
damit ein angemessenes Verhältnis zwischen Tür 
(ca. 2,15m Höhe) und Oberlicht entsteht 

 
Materialien 
• Die Türelemente sollen vorzugsweise in massiver 

Holzbauweise ausgeführt werden, naturbelassene 
Hölzer nur als Ausnahme verwendet werden und 
dann auch nur einheimische Hölzer (z. B. Eiche) 

• Profile sowie Füllungen aus Kunststoff und 
Aluminium- Profile sollten nicht eingesetzt werden 

• Bei Einsatz von Metalltüren sollten diese gestrichen 
oder einbrennlackiert sein.  

• Verglasungen sollten in Klarglas ausgeführt werden 
• Ornamentgläser (stark strukturierte oder auch 

getönte Gläser) sollten ausgeschlossen werden. 
Ausgenommen hiervon sind alte bestehende Tür-
elemente, die instandgesetzt werden sollen.  

• Aufgeklebte oder zwischen die Scheiben gesetzte 
Sprossen sollten ausgeschlossen werden 

 
Farben 
• Farbige Anstriche sind in Annäherung an die 

ortsprägenden Farben in weiß, dunkelgrün (kein 
tannengrün) bis blaugrün oder auch grau 
auszuführen. Neben Lacken sind auch Lasuren 
einsetzbar. 

• Das sogenannte Friesenblau ist keine regional 
übliche Farbe und wirkt fremd im Verbund  

 
s. auch Kapitel: Material und Farbe 
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 FTS 5 

 
3. SONDERBAUTEILE: 3.1.3 Wohngebäude 
 
Entwicklung und Veränderungen Positive Beispiele Verbesserungswürdige Beispiele 

  

Ein altes Gewächshaus, als Wintergarten genutzt, fügt 
sich als eigenständiges Bauelement vor die Fassade 
gestellt, gut in das bauliche Ensemble ein. Der Garten-
bezug ist dabei optimal erfüllt 

Dacheinschnitte an den Traufenseiten eines Gebäudes 
führen zu einer Zerschneidung der Dachfläche; die 
Gitterelemente bilden ein eigenes untypisches Element; 
die uneinheiltichen Ausbildungen von Gauben, Fenster- 
und Türelementen zersiedeln die Dachflächen 

  

  

Sonderbauteile wie Balkone, Loggien, Vordächer oder 
auch Wintergärten gab es in der traditionellen Entwicklung 
der Wohngebäude erst mit dem Beginn des zwanzigsten 
Jahrhunderts. Das Vorstadthaus der späteren Gründerzeit 
bis zur Jugend- und auch Heimat-stilepoche wurde anders 
als bei der streng symmetrisch-en klassizistischen 
Fassadenteilung häufig im Wechsel von traufen- und 
giebelständig errichtet. Dem Giebelteil wurde gerne ein 
polygonaler Erker im Erdgeschoss vorgestellt, der im 
Obergeschoss als Balkon diente. Das Geländer wurde als 
filigranes, schmiedeeisernes Stab-geländer mit 
ornamentalen Verzierungen ausgeführt. Auch kleine 
Erkervorbauten, die nicht begehbar sind, wurden 
ausgeführt. Diese Bauweise mit kleineren Vorbauten im 
Erdgeschoss wurde insbesondere in den 1920er und 
1930er Jahren weiter entwickelt. Auch wird die Loggia als 
fassadenbündiges, überdachtes Element eingeführt. 
 
Die Bauweise im Gebiet ist in der Regel eingeschossig mit 
ausgebautem Dach, seltener trifft man auf zwei 
Vollgeschosse, so dass der Bezug zum erdgeschossigen 
Garten groß ist. Der Bedarf an diesen Sonderelementen ist 
erst mit einer größeren Belegung und Ausnutzung pro 
Haus entstanden. Mit den neuen Einfamilienhäusern ab 
den 1960er und 1970er Jahren entsteht bis heute 
bezüglich der Anwendung von gesonderten Bauteilen 
häufig ein Bruch in der Gestaltung gegenüber den 
vorherrschenden Regeln.  
Bis auf wenige positive Beispiele der letzten Jahre macht 
sich die Tendenz bemerkbar, dass sich viele vereinzelte 
Sonderelemente an den Fassaden von Neubauten 
verselbständigen und keinen gesamtgestalterischen Bezug 
oder Zusammenhang mehr erkennen lassen. Zusätzlich 
werden aus dem Bauhauskatalog Fertig-elemente, sei es 
Wintergärten oder Balkonüber-dachungen und Vordächer 
an bestehende Bauten angefügt, die weder im Material, 
noch in Konstruktion und Farbe auf den Bau abgestimmt 
sind. 
 
Sehr selten sind homogene Lösungen anzutreffen, die von 
vorneherein gemeinsam mit dem Gebäude konzipiert 
wurden, oder auch später gut in die Fassadengestaltung 
integriert wurden. 

 

Bei dem Neubau bildet der Wintergarten, der sich in 
voller Länge vor die Südseite des Hauses legt, in seiner 
schlichten formalen Ausprägung und korrespondierenden 
Dachneigung eine gute Ergänzung zum Hauptbau  

 

Wintergärten als fertige Bausatz–Elemente werden vor 
bestehende Fassaden gesetzt, sie können daher nicht 
auf die bestehenden Proportionen abgestimmt werden; 
die formale Festlegung verhindert eine gute Angliederung 
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 FTS 6 

 
3. SONDERBAUTEILE: 3.1.3 Wohngebäude 
 
Beispiel mit Verbesserungsvorschlag  Beispiel mit Verbesserungsvorschlag Leitvorstellungen 

  

Fehler: Im Verhältnis zum Wohnhaus sind bei diesem 
Wintergarten zu grobe Proportionen vorhanden; das 
Dach drückt sich gerade noch unter die Traufe des 
Wohnhauses, die Profile sind sehr breit 

Fehler: Die Fassade wurde insgesamt sehr unvorteilhaft 
verändert: der Treppenaufgang aus drei verschiedenen 
Materialien ist ein absoluter Fremdkörper, ein Windfang 
vor der Fassade ist untypisch und dazu schlecht gestal-
tet, die Fenster wurden ausgetauscht 

  

  

Änderungen: Es wird auch für den Wintergarten ein 
Satteldach vorgeschlagen, das sich in Querlage zum 
Haupthaus angliedert; die Profile sind schmaler und die 
Felder als stehende Formate ausgebildet 

 

Änderungen: Es wurde auf die noch erkennbaren Fas-
adenteilungen (vorhandene Stürze) zurückgegriffen, statt 
eines Windfanges ein Glasvordach eingefügt, die vorge-
setzten Blockstufen als zweiarmige Treppe ausgebildet 

 

Zusätzliche Bauteile 
• Balkone, Vordächer, Wintergärten, aber auch Zutat-

en wie Sonnenschutz, Markisen, Beleuchtung, Brief-
kästen, Geländer, Postkasten bedürfen einer sorg-
fältigen Planung und Abstimmung im Zusammen-
hang mit dem Gesamtbauwerk 

• Elemente wie außen liegender Sonnenschutz sollten 
nur an neu errichteten Wohnbauten eingeplant wer-
den. Sie sind farblich mit den Farben des Gebäudes 
abzustimmen, grelle Farben sind zu vermeiden 

• Nachträglich aufgesetzte Rolladenkästen an älteren 
Bestandsbauten sind zu vermeiden, da sie die 
Proportion der Fensteröffnung zerstören 

• Balkone und Loggien sind bei ihrer Planung gut in 
die Fassadengestaltung zu integrieren, sie dürfen 
sich nicht verselbständigen 

• Lange, auskragende Balkonfluchten sind untypisch. 
• Dacheinschnitte, die als Freisitz gestaltet werden, 

zerschneiden, wenn sie traufseitig angebracht 
werden, die Abwicklung der Dachfläche 

• Dachflächen von Vorbauten können als begrünte 
Dächer oder als begehbare Balkone mit möglichst 
filigranem Geländer  ausgeführt werden 

 
Materialien und Farben 
• Anbauten wie Wintergärten und Vordächer sollten in 

möglichst leichter Konstruktion (Stahlbau mit 
Anstrich oder Holzbauweise ausgeführt werden)  

• Massive Anbauteile sollten dem Hauptmaterial der 
Fassade entsprechen 

• Von Verkleidungen mit Kunststoff an konstruktiven 
Elementen, farbigen Glasbausteinverzierungen und 
Plastik-verkleidungen ist abzusehen  

• Holzgeländer mit breiten Brettern sind untypisch im 
Gebiet 

• Verglasungen sind in Klarglas auszuführen  
• Die Farbigkeit der zusätzlichen Elemente soll abge-

stimmt bzw. gleich mit Fenster- und Türelementen 
sein: weiß, hell lasiert, dunkelgrün, grau bis blaugrau  

 
s. auch Kapitel: Dachformen/Aufbauten + Einschnitte 
Fenster + Türen; Umbauten; Material und Farbe 
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 FTS 7 

 
3. DAS FENSTER / DIE TÜR: 3.2.1 landwirtschaftliche Gebäude 3.3.1 gewerbliche Gebäude 
 
Entwicklung und Veränderungen Positive Beispiele: Landwirtschaft Positive Beispiele: Gewerbe 

  

Typische Elemente aus den Wirtschaftsgiebeln der 
großen Bauernhäuser: Die große Dielentür aus Holz in 
grün – weißer Farbgebung  und die Eisenfenster mit 
feiner Gitterteilung  

Ein gelungener Umbau einer großen Dielentür für einen 
Gewerbebetrieb: die alte Form der Maueröffnung wird 
beibehalten und sowohl in Material und Aufteilung wird 
eine bewußte Neuformulierung gewählt.  

  

  

Landwirtschaft: Ursprüngliche Bauweise der Hufner-
häuser und Hallenkaten ist der Fachwerkbau in Verbin-
dung mit dem reetgedeckten Dach. Vielfach sind die 
Fassaden der Wirtschaftsteile später als massive 
Wandscheiben umgebaut worden. Bei der gängigen Form 
von Zweiständerbauten ergibt sich mittig die große Diele 
(tw. bis zu 300 qm), die über ein großes Einfahrts-tor aus 
Holz im Giebel erschlossen wird. Die zur Diele offenen 
Abseiten für das Vieh wurden über kleinere Tore 
erschlossen. Zusätzliche Stahlfenster wurden an den 
Traufenseiten sowie im Giebel neben den Toren als steh-
ende Rechteckformate in die Gefache integriert zur 
Belichtung der Diele oder auch als kleine Halbrund-fenster 
in die oberen Mauerwerksfüllungen eingesetzt zur 
Belichtung des großen Dachbodens. Bei den Umbauten 
zur massiven Wandscheibe wurde die Fassadenordnung 
generell übernommen. 
Die Nebengebäude hatten in der Regel große Tore zum 
Einfahren und im Dachgeschoss noch gesonderte Luken. 
Fenster wurden je nach Nutzungsart nur sehr sparsam 
eingesetzt. Gute neuere Beispiele mit Zweckbestimmun-
gen wie Reitstall, Bewegungshalle oder Boxenlaufstall sind 
mit einer stärker transparenten Fassadenausbil-dung 
gestaltet worden, Fenster und Tore wurden in die zum Teil 
sichtbare Konstruktion integriert.  
 
Gewerbebau: Hier richtet sich die Ausbildung von 
Fenstern und Türen zunächst überwiegend nach 
funktionalen Anforderungen, obwohl die Einbindung in die 
Gesamtgestaltung ein wichtiges Kriterium zur 
Selbstdarstellung ist. Selten sind jedoch im Gebiet gut 
gestaltete Fassaden zu finden.  
Der Typus Produktionshalle mit großen Toren und auch 
Lichtbändern in den Längsfassaden leidet z. T. an einer 
nicht überzeugenden Verwendung von profillosen Außen-
hautelementierungen sowie farblich schlecht abge- 
stimmten Verkleidungsmaterialien und oft zu lauter Wer-
bung. Häufig werden durch sukzessive Anbauten und 
Erweiterungen unterschiedlichste Fenster- und Türfor-mate 
eingesetzt, die einen ungeordneten Gesamtein-druck 
hinterlassen. Die Möglichkeit von Umnutzung im Bestand 
kann zu beispielgebenden Neuformulierungen führen, 
leider wird diese Chance zu wenig genutzt. 

 

Traditionelle und moderne Fensterelemente aus dem 
landwirtschaftlichen Bereich, das Ochsenauge im Reet-
dach, das Uhlenluch am Krüppelwalm, das Rundbogen-
fenster am Stall, das kleine Fenster im Wirtschaftsteil, die 
moderne transparente Fassade eines Reiterhofes 

 

Klare funktionale Gliederungen bestimmen die Fassaden 
von Gewerbebauten. Als Beispiel ein hochliegendes 
Fensterband in einer neuen Gewerbehalle, eine große 
gegliederte Toreinfahrt im massiven Mauerwerksbau  
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Beispiel mit Verbesserungsvorschlag Beispiel mit Verbesserungsvorschlag Leitvorstellungen 

  

Fehler: Mit der Nutzung der Obergeschosse in den 
bäuerlichen Gehöften werden die Dachflächen 
“zerlöchert“ durch den Einsatz von Dachflächenfenstern  

Fehler: Mit der gewerblichen Nutzung wurden etliche 
neue Elemente eingefügt, die der Fassade schaden: Der 
Glaserker im Zwerchgiebel, liegende Gaubenfenster, 
dunkelbraune Fenster- und Türelemente mit Butzen-
scheiben sowie die rote Ziegelsteinmauer als Einfassung 

  

  

Änderungen: Statt Dachflächenfenster werden Einheiten 
von Schleppgauben mit stehenden Fenstern gebildet, 
Dachflächenfenster können im First oder auch in der 
Fläche als zusammenhängende Bänder eingesetzt 
werden 

 

Änderungen: Rückbau des Erkers, stehende Fenster-
formate in den Gauben, Wiederaufnahme der traditio-
nellen Fensterteilung; Terrasseneinfassung mit Hecke 
statt mit Mauer  

 

Landwirtschaft  
• Die Fassaden der Wirtschaftsteile der traditionellen 

Bauernhäuser sollen als ortsprägendes Element 
erhalten bleiben 

• Bei Instandsetzungen als auch Umwandlungen ist 
darauf zu achten, dass eine an den Vorgaben des 
Bestandes orientierte sorgfältige Planung und 
Umsetzung erfolgt. 

• Eine Neuformulierung im Detail ist durchaus er-
wünscht, es sei denn, denkmalpflegerische Ge-
sichtspunkte sprechen für eine Rekonstruktion  

 
Gewerbe 
• Moderne Gewerbeanlagen sollen neben den funktio-

nalen innerbetrieblichen Anforderungen auf eine 
gestalterisch ansprechende bauliche Erscheinungs-
form achten. Wichtiges gestalterisches Element ist 
die Fassadengestaltung mit den Fenster- und Tür-
elementen ggfs. auch Oberlichtern. 

• Ornamentgläser (stark strukturierte oder auch 
getönte Gläser) sollten nicht eingesetzt werden.  

• Einsatz von Aluminium nur bei Neubauten  
 
Materialien/ Farben 
• Als Materialien sollen die ortsüblichen wie Holz, 

Guss bzw. Stahl eingesetzt werden. Bei Einsatz von 
Metallprofilen sollten diese gestrichen oder einbrenn-
lackiert sein. Naturbelassene Hölzer sollten nur als 
Ausnahme verwendet werden, vorzugsweise sind 
einheimische Hölzer zu verwenden.  

• Verglasungen sollen in Klarglas ausgeführt werden 
• Kunststoff - Profile und auch - Verkleidungen sind 

auszuschließen sowie aufgeklebte oder zwischen die 
Scheiben gesetzte Sprossen  

• Farbige Anstriche sind in Annäherung an die orts-
prägenden Farben auszuführen. Neben weiß, 
dunkelgrün bis blaugrün sind graue Töne möglich. 
Braune Anstriche auf Blech, quasi als Holzersatz 
gedacht, sollten nicht verwendet werden, denn Holz 
altert natürlich, die Anstriche hingegen nicht. Grelle 
Farben und auch aufdringliche Werbung sollten 
ausgeschlossen werden.  

s. auch Kapitel: Fassaden sowie Material und Farbe 
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