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6. UMWANDLUNG VON LANDWIRTSCHAFTLICHEN GEBÄUDEN 
 
Entwicklung  Beispiele von Umwandlungen  

  

  

Die Umwandlung des denkmalgeschützten Hufner-
hauses für Wohnzwecke ist, was die äußere Gestaltung 
anbelangt, sehr sensibel vollzogen werden, da eines der 
größten Probleme die Gestaltung der Dachgauben in den 
großen, ehemals geschlossenen Dachflächen darstellt.  
 

Hier ist die Umwandlung einer alten Scheune in ein 
Wohnhaus erfolgt. Auf gemauertem Sockel ist die Boh-
lenverkleidung nach altem Vorbild eingesetzt. Neben der 
Bewahrung traditioneller Elemente (Reetdach, Farben) 
sind auch neue Fensterelemente eingefügt.  
 

Hinter dem Begriff Umwandlung verbirgt sich eine zum Teil 
tiefgreifende Veränderung von bisher überlieferten 
ländlichen Strukturen.  
Strukturwandel und die sich verändernden Gegebenheiten 
in der Landwirtschaft als auch im Gartenbau haben die 
Entwicklung stark geprägt. In den landwirtschaftlichen 
Betrieben arbeiten in der Regel Familienarbeitskräfte. 
Durch fehlende Betriebsnachfolger ist die Anzahl der Be-
triebe im Gebiet leicht rückläufig. Bei Betriebsübergabe an 
den Nachfolger werden häufig Erweiterungen bzw. 
Umstrukturierungen vorgenommen. Es besteht generell ein 
Investitionsbedarf in Gerätehallen und Viehställe. Ein 
Umbau bestehender Wirtschaftsgebäude ist nur bedingt 
möglich. Die Zupacht von Flächen wird häufig angestrebt, 
ist aber wegen begrenzter Möglichkeiten eingeschränkt. 
Neben Gebäudeinvestitionen für die Viehhaltung hat sich 
für viehlose oder auch aufgebende Betriebe der Einbau 
von Wohnungen in die Wirtschaftsgebäude als Alternative 
angeboten. Teilweise werden auch die Flächen der 
Hofstellen verpachtet und die Gebäude insgesamt in 
Wohnraum umgewandelt und vermietet. Es werden Bei-
spiele von umgebauten Hufnerhäusern und zum Teil 
grundsanierten Nebengebäuden gezeigt, die mit viel 
Gespür für die vorhandene Bausubstanz eine modernen 
Ansprüchen gerecht werdende Lösung aufzeigen.  
 
Für die Gartenbaubetriebe im Gebiet heißt es, die Pro-
duktion gezielt für den Absatz arbeitswirtschaftlich rationell 
und kostengünstig auszurichten, d.h. großzügige 
Flächenausstattung, die moderne Produktionsverfahren 
ermöglicht; Erweiterung von Hochglasflächen in Block-
bauweise (Venlo – Häuser) statt der früher üblichen 
Einzelhausbauweise mit Steildach und großem Luftraum. 
Das setzt breitere Flurstreifen voraus (größer als 30 m) und 
entspricht nicht mehr dem traditionellen Zuschnitt von ca. 
16 m Breite. Auch hier sind vereinzelt räumlich stark 
eingeengte Betriebe verbunden mit fehlender Betriebs-
nachfolge zur Aufgabe gezwungen. Meistens sind die alten 
Produktionsflächen noch vorhanden, jedoch nicht mehr 
nutzbar. Umnutzungen von Glashäusern, die in einigen 
Fällen als Fuhrpark- und auch Gewerbebetriebe erfolgten, 
führen jedoch zu nicht gewünschten strukturellen und 
baulich nicht kontrollierbaren Veränderungen.  

 

 
Das Ensemble von Haupthaus wie auch Scheune ist 
umgenutzt worden. Der Blick auf die Gesamtanlage zeigt 
die verträgliche Integration der Dachgauben. 

 

 
Die ehemalige Scheune ist als Wohnhaus umgebaut 
worden. Einzelne Elemente wie die große Dielentür sind 
der neuen Funktion entsprechend umgestaltet worden.  
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6. UMWANDLUNG VON LANDWIRTSCHAFTLICHEN GEBÄUDEN 
 
Beispiele von Umwandlungen   

  

 

  

 

Das Wirtschaftsgebäude in Zusammenhang mit dem be-
stehenden Wohnteil des denkmalgeschützten Bauern-
hofes ist für insgesamt ca. 7 Wohnungen - unter Beibe-
haltung der ursprünglichen Gestaltungselemente – 
umgebaut worden.  

Hier wurde unter Totalsanierung auf dem Standort eines 
ehemaligen Schweinestallles ein neues Wohnhaus für 
mehrere Parteien errichtet. Es sind ortstypische 
Materialien in der Fassade zum Einsatz gekommen. 

Hier erfolgte ebenfalls eine gelungene Umwandlung eines 
denkmalgeschützten Hufnerhauses unter Einbe-ziehung 
des ehemaligen Wohn- und Wirtschaftsteiles für mehrere 
Wohneinheiten, ferner wurden die denkmalge-schützte 
Gartenanlage und Scheune erhalten. 
  

 

 

Eine ehemalige Scheune wird für gewerbliche  Zwecke 
genutzt. Fassade und Dachdeckung sind weitgehend 
erhalten, mit dem Einbau von neuen Fenstern und Türen 
wurde unsensibel umgegangen.  

 

 

Die Detailausbildung ist jedoch in einzelnen Punkten 
fragwürdig: Einsatz nostalgischer Türelemente und 
Leuchten; ferner im Giebel mangelnder Anschluß des 
Türelementes an den gemauerten Korbbogen 

 

 

Umwandlung des Wirtschaftsteiles eines alten Bauern-
hauses für gewerbliche Zwecke. Gelungen ist der Einbau 
neuer Türelemente in die alten Maueröffnungen. 
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7. MATERIAL UND FARBE 
 
Typische Ausprägungen in der Region  Ortstypische Materialien und Farben 
Fassaden: In der Entwicklung der Bauernhaus- und auch 
Wohnhauskultur sind zunächst Bauten entstanden, deren 
Fassaden aus Fachwerk konstruiert wurden, die Gefache 
wurden früher mit Lehm ausgefüllt, gebrannte Ziegel wur-
den seit der Mitte des 17. Jahrhunderts eingesetzt. Das 
Ständerwerk wird traditionell weiß gestrichen, ebenso die 
Unterschläge an Giebeln, Walm und Traufe. Im 18. und 19. 
Jhdt. wurden die Wirtschaftsteile von Bauernhäusern 
häufig als massive Mauerwerksfassaden umgebaut, ins-
besondere die Giebelfassaden. Die Nebengebäude von 
Höfen sind zunächst als reine Holzbauten errichtet, älteste 
überlieferte Bauweise als Bohlenfachwerkbau aus Eiche ist 
der Turmspeicher. Später tritt auch eine Kombination von 
Mauerwerk und Holz auf. 
 
Ab dem 19. Jhdt. sind Bauernhöfe und Wohnbauten als 
Backstein - Massivbauten errichtet worden, unter Ver-
wendung von rotem glattem Ziegelstein, Gliederungen 
erfolgten durch gemauerte Gesimse, Lisenengliede-
rungen, teilweise mit Schmuckfriesen aus Kacheln. Ab dem 
späten 19. und Anfang des 20. Jhdt. wurden auch, jedoch 
seltener, Häuser mit Putzfassaden gebaut, deren Anstrich 
gebrochen weiß bis hell pastellfarben ist. Nur wenige frühe 
Wohnhäuser wurden in Holz errichtet. Wohnhäuser der 
jüngeren Epoche bedienen sich unterschiedlichster 
Materialien und auch Farben. 
 
Dächer: Sind zunächst traditionell mit Reet gedeckt. Mit 
Erhöhung der Anforderungen an die Feuersicherheit setzte 
ab Mitte des 19. Jahrhunderts die harte Bedachung ein, 
graue und rote Dachpfannen, daneben selten in der 
Anwendung Schiefer. Die Wirtschaftsgebäude der Höfe 
wurden später auch mit leichteren und untypischen 
Materialien eingedeckt: Blech, Wellfaserzementplatten und 
Pappe. In jüngster Zeit setzt sich auch das weniger 
typische Profilblechdach durch. 
Dachrinnen und Fallrohre: i.d.R. aus Zinkblech mit 
dunkelgrünem bis grauem Anstrich. 
Fenster: traditionell aus Holz und weiß gestrichen, 
Betonungen der Rahmen und Fenster Klappläden erfolgt in 
dunkelgrün.  
Eingangstüren: tradionell aus Holz, zweiflügelig und in der 
Regel mit Glasausschnitten versehen. 
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7. MATERIAL UND FARBE 
 
Untypische Dachmaterialien Untypische Dachelemente Untypische Fassadenmaterialien 

 
 

  

Glasierte Pfannen sind absolut untypisch in der Region, 
werden aber neuerdings vermehrt in vielen Farben 
verwendet. Die Farben der glasierten Pfannen wirken 
sehr hart, es findet keine natürliche Verwitterung statt, so 
dass sich diese Dachflächen in ihrer Erscheinung 
generell als Einzelelemente verselbständigen. 

 

Die Verkleidung des Ortganges mit Ortgangpfannen aus 
Pappe, Beton oder auch Ziegel ist untypisch; die 
Dachüberstände sind traufenseitig in der Regel offen und 
mit verschaltem Unterschlag; Kastengesimse, bei denen 
sich in der Giebelansicht die sogenannten verkleideten 
Ohren bilden, sind bei Sparrendächern unüblich. 
Senkrechte Verkleidungen an der Fassade aus 
Faserzementplatten am Übergang zum Dach wollen ein 
Dach vortäuschen, wo doch ein Vollgeschoss ist. 

 

Blau glänzende Fassadenverkleidungen, zwar als Aus-
nahme gesehen, sollen kein Vorbild für Nachahmungen 
sein, da sie protzig wirken und sich nicht in das Ortsbild 
einfügen. Ebenso ist das Verkleiden von alten Fassaden 
mit Faserzementplatten eine große Bausünde, denn die 
alte Bausubstanz als auch Konstruktion wird einheitlich 
zugedeckt, ohne dass eine Spur von der ursprünglichen 
Fassade ablesbar bleibt, abgesehen von den versteckten 
Bauschäden, die entstehen können. 
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7. MATERIAL UND FARBE 
 
Untypische Fassadenfarben Untypische Fassadenmaterialien Untypische Fenster und Türen 

 
 
 

  

Stark farbige Anstriche, besondes in der Kombination 
mit anderen Farben wirken zu grell und sondern sich aus 
dem Spektrum der natürlichen Materialien und hellen 
Anstriche ab. Die Verkleidung mit farbig abgesetztem 
Holz ist traditionell in der Skala von grün-weiß, teilweise 
bis blau-grün reichend; daneben sind erdige Naturtöne 
vertreten. Das auffällige gelb getönte und auch knallig 
blaue Holz muß hier im Zusammenwirken mit einer 
formal nicht geglückten Gestaltung der Fassade als ein 
sich sehr verselbständigendes und untypisches Element 
angesehen werden. 

 

An den Fassaden fallen an gebietsunüblichen und 
störenden Fassadenmaterialien insbesondere auf:  
Der gelbliche Fassadenklinker; jegliche Art von bossier-
ten und behauenen oder stark genarbten Steinen;  
der Einsatz von elementierten, großformatigen farbigen 
Kunstoff - oder Faserzementplatten, sei es bei Umbauten 
oder Neubauten sowie die nachträgliche Verkleidung von 
Fassaden bei Umbauten zur Vereinfachung der 
Renovierung oder gar zur Vertuschung von baufälliger 
Substanz. 

 

Der ungeordnete Einsatz von Dachflächenfenstern 
schafft eine zerklüftete Dachlandschaft.  
Die eingelegten Sprossenteilungen sind unechte 
Konstruktionselemente und können tatsächliche 
Fenstersprossen nicht ersetzen. 
Stark farbige Kontraste an gewerblichen Fassaden 
täuschen gerne über die sonstige Monotonie hinweg, sie 
ersetzen keine Gestaltung. Der Einsatz von starken 
leuchtenden Farbkontrasten ist nicht ortsprägend. 
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7. MATERIAL UND FARBE 
 

Untypische Fenster und Türen Untypische Sonderbauteile Leitvorstellungen 

 
 

 

Die Hauseingangstür als Visitenkarte: 
Hier wird oft des Guten zu viel getan. Eine Vorliebe für 
stark formale bis überdekorierte Elemente macht sich 
breit. Neben untypischen Materialien wie eloxierten 
Metallen sind Aluminium und Kunststoffe im Einsatz, 
teilweise in Kombination mit Ornamentglas und auch den 
gewölbten Butzenscheiben. Dabei gibt es eine sehr 
schöne ortstypische Tradition, die sich auch in Elemente 
mit einer modernen Formensprache umsetzen läßt.  

 

Der Wunsch nach mehr Wohnkomfort ist verständlich. 
Die gewählte Form der Ausbauten zeigt anhand vieler 
Beispiele von Wintergärten oder auch Erkerüberdach-
ungen sowie Eingängen und auch deren Überdachungen 
mit z. B. Kunststoffplatten oder Ergänzungen mit Glas-
bausteinelementen eine hohe Unsensibilität im Umgang 
mit der vorhandenen Bausubstanz. Es sind häufig die 
vorfabrizierten Einheitsprodukte, die dem individuellen 
Haus nicht gerecht werden können.  

 

Ortstypische Materialien und Farben 
• Die durch Überlieferung ortsübliche Verwendung von 

wenigen natürlichen Materialien ist beizubehalten. 
Dazu zählen:  
• Fassade in Ziegelstein - mit farblichen Nuancen von 

rot bis rot- bunt  
• Kombination mit Holzfachwerk oder -schalung  
• Holzständer und Dachüberstände weiß gestrichen, 

daneben existieren naturbelassene Beispiele 
• Holzverschalungen von Haupt- und Nebengebäuden 

naturbelassen, tw. mit blaugrünen/grünen Anstrichen  
• Putzfassade in einfarbigen weißen bis hellen 

Farbtönen (Mineral- oder Kalkfarben) 
• Dach in naturrotem oder grauem Tonziegel, Schiefer 

und Reet; Blech bei Nebengebäuden 
• Das massive Holz für Tür- und Fensterkonstruktion-

en, weiß, dunkelgrün bis blaugrün, erdige Naturtöne; 
Stahlfenster im landwirtschaftlichen und gewerb-
lichen Bereich mit weißem und grauem Anstrich.  

• Holzhäuser sollten naturbelassen bleiben, Lehmwän-
de mit Anstrich entsprechen dem ortstypischen Bild 

• bei Anstrichen sollten jeweils materialbezogen nur 
die ortsübliche Farbskala eingesetzt werden (s.oben) 

• Rinnen- und Fallrohre aus Zink- oder Kupferblech 
mit dunkelgrünem bis grauem Anstrich 

 
Untypische Materialien und Farben 
• Gelbe Klinkersteine sowie bossiert behauene und 

glänzende Vormauersteine 
• Stark farbige Anstriche wie rot, gelb oder blau 
• Verkleidungen von Fassaden mit Kunststoff- oder 

Asbestzement, keramischem Material sowie Papp-
lagen mit Steinaufdruck  

• Aluminiumelemente sollten sparsam, bei 
Wohngebäuden gar nicht, eingesetzt werden 

• Pappdächer auf geneigten Flächen 
• Rinnen und Fallrohre in Kunststoff 
• Austausch alter Fenster in Kunststoff oder eloxierten 

Metallen 
• Ornamentgläser und Glasbausteinelemente 
• Vorsatzrolläden und Markisen aus Kunststoff  
• Störende grellfarbige Werbeanlagen 
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