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8. EINFRIEDUNGEN · VORGÄRTEN  
 

Ortstypische Ausprägungen 
 

Entwicklung: Einige Gehöfte waren bis ins 19. Jhdt. hinein mit einem Zaun aus Reisiggeflecht, (Weiden und Erlen) eingefriedet. Im 18. 
Jhdt. traten an die Stelle der Flechtzäune lebende Hecken, seltener einfache Holzzäune. Im späten 19. Jhdt. wurden die Flechtzäune 
durch schmiedeeiserne Gitter ersetzt, die in der Regel auf geputzten Sockeln oder solchen aus Feldstein angebracht wurden. Noch 
heute sind die vor den Giebelfassaden der Bauernhöfe angeordneten Blumen- oder auch Ziergärten von Hecken oder auch Gittern 
eingefaßt. Die z. T. seitlich gelegenen Gemüse- oder auch Bauerngärten sind durch Pfosten mit einer leichten Drahtbespannung 
abgetrennt. Die Wohnhäuser in den Ortskernen und entlang der Deichlinie haben in den frühen Beispielen nur selten eingefaßte 
Vorgärten; teilweise läuft die Deichböschung als steile Rasenböschung zum Haus oder auch als aufgeschüttete Sandfläche direkt an das 
Haus. Später wurden auch hier schmiedeeiserne Gitter und Hecken eingesetzt, seltener Holzzäune. Entlang der weiteren 
Siedlungsstraßen wurden und werden neben Hecken auch einfache Holzzäune als Jägerzäune oder senkrechte Lattenzäune verwendet. 
Prägend ist in weiten Abschnitten neben dem Fehlen jeglicher Einfriedung die Hecke sowie der eiserne Stabgitter–Zaun. Seltener ist die 
Holzeinzäunung. 
Bei neueren Wohnbauten abseits der Hauptdeiche ist auffällig, dass zum Teil sehr aufwendig gestaltete Einfriedungen errichtet werden. 
Elemente mit profilierten Zierbrettern, in Wellenform geschwungene Zauneinheiten aus Holz; hohe Lamellen- oder Flechtzäune, 
moderne, überdekorierte Ziergitter, deren starke Ornamentik sich allzu wichtig macht, zerstören eine einheitliche Straßenfront. Hier wäre 
es gut, sich wieder auf bewährte und einfache Formen zurück zu besinnen und gerade im Übergang zum öffentlichen Raum 
extravagante und stark ornamentale Gestaltungselemente zu vermeiden. Die Vorgartengestaltung, die ursprünglich sehr einfach war, 
wird teilweise zum Schauplatz von regional nicht typischen Arten (Koniferen, Blautannen etc.) 

 

 
Unterschiedliche traditionelle Gärten und Vorgärten  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Gemüsegarten 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Ziergarten 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Vorzone am Deich 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Vorgarten am Deich 

 

Typische Merkmale 
• Der Bauerngarten ist unterteilt in Blumen- und Küchengarten, 

Gemüsegarten, Obstgarten. Eine Einfassung der Beete erfolgt 
mit niedrigen Buchshecken. Die Einfassung zum Deich erfolgt 
durch niedrige Hecken, bei Höfen ab Ende des 19. Jahrhunderts 
auch mit schmiedeeisernen Zäunen 

• Hofbäume als Solitärbäume (Eichen) sind häufig im rückwärtigen 
Wirtschaftshof gepflanzt. Zum Deich hin sind gelegentlich als 
Windschutz eine Reihe von geschnittenen Linden vor die 
Giebelfassaden der Bauernhäuser gesetzt 

• Die Wohnhäuser haben bei ebener Lage zum Deich häufig keine 
eingefriedeten Vorzonen, daneben sind Hecken und ab dem 
späten 19. Jhdt. schmiedeeiserne Stabgitter üblich.  

• Bei Tieflage am Deichfuß wird in der Regel auf eine vordere 
Einfassung verzichtet; die häufig sehr steile Böschung als 
Rasenfläche verschafft genügend Abgrenzung 

• Einfache Holzäune (Latten- und Jägerzäune) sind ab den 1930er 
Jahren vielfach verwendet 

Häufigste Störungen 
• Zu aufwendig gestaltete Einfriedungen der Vorgärten von Wohn-

häusern mit Stahl- und auch Holzelementen (hohe Lamellen- und 
auch stark ornamental gestaltete Flechtzäune) 

• Zu stark versiegelte Flächen der Vorzone durch großflächige 
Pflasterungen oder Asphaltierungen 

• Verwendung von regional untypischen Pflanzen für die 
Gestaltung der Vorgärten wie Nadelgehölze, insbesondere 
Blautannen, Koniferen 
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8. EINFRIEDUNGEN · VORGÄRTEN 
 
Der traditionelle Vorgarten  Der ortstypische Metallgitterzaun Der ortstypische Holzzaun 

   

Die Vorgartenzone von alten Bauernhäusern ist neben 
der Einfassung durch Hecke oder Stabgitterzaun auch 
gelegentlich durch das Stellen eine Reihe von gestutzten 
Kopflinden vor die Giebelfassade geprägt.  

Das Metallgitter hielt seinen Einzug etwa im Ende des 19. 
Jahrhunderts und zeigt auch in modernen strengeren 
Ausprägungen eine schön gestaltete Transparenz. 

Noch gelegentlich ist der Reisigzaun, eine früher 
üblichere Einfassung im Gebiet anzutreffen, daneben ist 
der einfache Holzlattenzaun eine schlichte Einfassung, 
die jedoch eher selten anzutreffen ist. 

Untypische Abwandlung Untypische Abwandlung  Untypische Abwandlung

   

Untypisch sind Vorgärten mit nicht heimischen 
Bepflanzungen wie Koniferen, Blautannen und 
verwandten Arten, die hier in besonders starker 
Ausprägung gepflanzt wurden. 

 

Dagegen fallen die Gitter unangenehm auf, die sich 
formal mit überfrachteten Gestaltungselementen ver-
selbständigen und ein einheitliches Bild der Vorgarten-
zone im Straßenbild verhindern. 

 

Dagegen zeigt sich zunehmend bei den Einfriedungen 
mit Holzzäunen ein Hang zum Überdekorativen. Orna-
mentale Flechtzäune, Palisadenzäune, geschwungene 
Abwicklungen lassen die ortstypischen Einfassungen 
völlig außer Acht. Sie sollten nicht weiter zum Einsatz 
kommen. 
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8. EINFRIEDUNGEN · VORGÄRTEN 
 

Die Hecke als ortsprägende Einfriedung Die Mauer, ein untypisches Element: Beispiel mit Verbesserungsvorschlag 

 
 
 
 
 
 

 

 

Ortsprägend und am verbreitetsten ist die Einfas-
sung der Vorgärten durch Hecken, die den Blick in 
den Vorgarten noch zulassen. 

Fehler: Die Einfriedung der Vorgärten durch frei stehende Mauern ist ein ganz untypisches Element in den Vier- und 
Marschlanden. Dieses Beispiel ist noch insbesondere formal überzogen gestaltet durch Abdeckungen mit glasierten 
Ziegeln und den überhöhten Mauerpfeilern. Daneben kann die Vielzahl an unterschiedlichsten Leuchten im Vorgarten 
nicht überzeugen, die sich in nostalgischer Anlehnung an Stall - Laternen orientieren. 
 

Untypische Abwandlung  

  

Diese Hecke ist zu hoch gewachsen, so dass das 
dahinter liegende Haus nicht mehr wahrgenommen 
werden kann. 

 

Verbesserungsvorschlag: Die Hecke als charakteristisches Element für Garteneinfassungen eignet sich hier besser, 
sie gewährt ebenfalls einen guten Sichtschutz und sieht nicht so abweisend wie die Mauer aus. Die niedrigen Garten-
leuchten sind durch eine Reihe von schlichten Pollerleuchten ersetzt worden.  
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8. EINFRIEDUNGEN · VORGÄRTEN 
 
Beispiel mit Verbesserungsvorschlag         Beispiel mit Verbesserungsvorschlag  Leitvorstellungen 
  

Fehler: Die Einfassung mit rot gestrichenen 
Betonfertigteilelementen, die sich auch noch höhen-
versetzt staffeln und schräg verlaufen, entspricht nicht 
dem ortstypischen Erscheinungsbild 
 

 Fehler: Die große ungegliederte Asphaltfläche von 
Gewerbebetrieben zum Straßenraum hin reißt eine 
Lücke in den Zusammenhang des Ortsbildes 

 

   

Änderungen: Eine Einfassung in rotem Mauerwerk, dem 
Material der Hauptfassade, ergibt einen gestalterischen 
Zusammenhang mit der Hausfassade; eine Abschrägung 
wird vermieden durch das Zurücksetzen der Mauer 

 Änderungen: Betriebe sollen an den Nachbargrenzen 
ausreichend eingegrünt werden - durch Hecken oder 
auch berankte Zäune für Autostellplätze. Einige Bäume 
außerhalb der Zufahrten schaffen zumindest einen Puffer 
im Straßenraum zu den Betriebsflächen 

 

• Die Vorzonen oder auch Vorgärten sind neben der 
Fassade die Visitenkarte eines Hauses und prägen 
entscheidend das Ortsbild 

• Eine Hecke (auch in Verbindung mit einem rück-
wärtigen Drahtzaun) ist noch immer eine der schlich-
testen und ortsprägenden Formen der Einfriedung 

• In Teilbereichen wird auf Einfriedungen entlang der 
alten Deichstrassen und in Ortskernen verzichtet 

• Bei engem Straßenprofil in den Ortskernen und nicht 
abgegrenzten Vorzonen können kleine Pflanzflächen 
mit Stauden oder Rosen eine große Wirkung tun 

• Die Gestaltung von Einfriedigungen aus Holz- oder 
auch Metall, vorwiegend Stahl soll sich schlichter 
Konstruktionen bedienen. Anstriche für Holz: 
traditionell in grün oder auch weiß, heute auch in 
gedeckten Lasurfarben mit erdigen Naturtönen oder 
naturbelassen, für Metall: Anstriche in grau oder 
dunkelgrün bis blaugrün 

• Mobiles ortstypisches Grün in Pflanzkästen sollte nur 
eingeschränkt eingesetzt werden, dann in schlichten 
Gefäßen. Kübel aus Sichtbeton, Waschbeton oder 
Kunststoff sind fremd im Ortsbild  

• In den Vorzonen sollten Müllgefäße nur stehen, 
wenn sie durch einfache berankte Stahl- oder auch 
Holzkonstruktionen eingefaßt werden  

• Auf eine schlichte Gestaltung der Nebenanlagen ist 
zu achten, sowie auf eine Material- und Farbwahl, 
die mit dem Hauptbau korrespondiert 

       (s. auch Kapitel Nebenanlagen).  
• Berankungen an den senkrechten Flächen und 

Begrünungen auf flachen Dächern von Nebenan-
lagen können eine sehr positive Wirkung erzielen 

• Der versiegelte Teil von Vorplätzen und Einfahrten 
sollte auf das Notwendigste beschränkt werden und 
offenporig gepflastert sein, Teilbereiche mit einer 
Bepflanzung, seien es Berankungen der Stellplätze 
oder Einsatz weniger Solitärbäume, aufgelockert 
werden 

• Die Bepflanzung des Vorgartens soll mit einhei-
mischen Blumen, Stauden und Gehölzarten erfolgen 
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9. NEBENANLAGEN: von Wohngebäuden 
 
Nebenanlagen Positive Beispiele  

  

Verbesserungswürdige Beispiele  

    

    

Erst mit dem Einsatz des Automobils wurde auch ein 
Stellplatz auf dem Grundstück bzw. am oder im Hause 
erforderlich. So sind die frühesten Garagen noch aus den 
1930er Jahren i. d. R. ans Haus angebunden zu finden. Die 
landwirtschaftlichen und gartenbaulichen Betriebe haben 
schon traditionell ihre Fuhrwerke auf den Hofflächen oder 
in Remisen, Scheunen und Hallen untergebracht, so dass 
die Vorgartenzone hier nicht in Anspruch genommen wird.  
Mit der größeren baulichen Verdichtung in der Region 
durch den Einfamilienhausbau wurde die Errichtung von 
Garagen, teilweise auch zwei pro Grundstück, zu einem 
neuen, gestalterisch zu bewältigenden Thema im Gebiet. 
Deshalb wird in diesem Kapitel der Blick auf die Neben-
anlagen von Wohngebäuden gelenkt, da die Problematik 
hier am deutlichsten wird.  
 
Festsetzungen für Nebenanlagen - wie Stellplätze und 
Garagen - können in Bebauungsplänen erfolgen, ferner 
sind sie für Neubauten innerhalb des Bauantrages im 
Lageplan sowie in gezeichneter Darstellung als auch mit 
Materialfestlegung zu definieren. 
Bei bestehenden Bauten und einer nachträglichen Erstel-
lung sind ebenfalls Genehmigungen, wenn auch in ver-
einfachter Form, einzuholen.  
 
Im äußeren Erscheinungsbild spielt die Integration der 
Nebenanlagen eine große Rolle. 
 
Als Ausnahme können eingeschossige Garagen, Car-ports 
und Kellerersatzräume sowie Standplätze für Abfall-
behälter in Vorgärten zugelassen werden, wenn die Vor-
gartengestaltung und die Prägung des Straßenbildes 
dadurch nicht erheblich beeinträchtigt werden.  
Eine Anordnung von Stellplatzanlagen in den Vorgärten ist 
insbesondere für die Grundstücke entlang der alten Deiche 
äußerst problematisch, da die Flächen oft geneigt sind und 
in der Regel wenig Platz zur Verfügung steht. Hier wäre es 
häufig wünschenswert, Garagen oder Carports im 
rückwärtigen Teil anzuordnen bzw. an das Haus 
anzubinden, da sie das Straßenbild doch oft erheblich 
stören. Zumindest aber fehlt in der Regel eine gute 
Begrünung der Fassaden oder auch des Daches.  
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9. NEBENANLAGEN 
 
Beispiel mit Verbesserungsvorschlag Beispiel mit Verbesserungsvorschlag Leitvorstellungen 

  

Fehler: Der Carport wirkt durch die eingefügten und  
auskragenden Flechtwände mit geschwungener Linien-
führung und Ornamentik zu dominant. Das Erscheinungs-
bild ist sehr unruhig und formal überzogen 

Fehler: Die Aneinanderreihung von unterschiedlichen 
Nebenanlagen am Straßenraum ergibt eine zu lange ge-
schlossene Front, die zudem sehr unattraktiv gestaltet ist 

  

Änderungen: Mit Stellung der Stützen nach außen, Ein-
fügen einer Stulpschalung sowie Begrünung entsteht ein 
ruhigeres Erscheinungsbild, das dem schlicht gestalteten 
Wohnhaus gerecht wird. Ein hinten liegender Carport, bzw. 
an das Haus angefügt, würde weniger auffallen 

 

Änderungen: Eine Auflockerung wird zum einen durch 
eine Trennung der einzelnen Nebenanlagen erreicht, zum 
anderen durch die unterschiedliche Gestaltung der 
Fassaden und Einfügen zumindest eines geneigten 
Daches sowie einer starken Begrünung der Fassaden 

 

• Stellplatzanlagen: Durch die Errichtung im 
Vorgartenbereich darf das Straßenbild nicht gestört 
werden und der räumliche Zusammenhang der 
Vorgartenzonen in der Nachbarschaft nicht 
unterbrochen werden 

• Vorzugsweise sollten Stellplatzanlagen an das Haus 
angekoppelt werden oder rückwärts liegen 

• Die Stellplatzanlagen sollen nicht den Blick auf das 
Haupthaus verstellen 

• Bei der Errichtung von Garagen sollten Fassade und 
Dacheindeckung sowie –neigung mit dem 
Hauptgebäude korrespondieren 

• Flachdächern vorzugsweise als Gründach  
• Bei Fertiggaragen sind sowohl Wände wie auch Tore 

durch Anstriche örtlich zu integrieren. Die Tore 
sollten schlicht und funktional sein und keine 
großformatigen Teilungen enthalten, Doppeltore sind 
zu vermeiden  

• Die Fassaden von frei stehenden Garagen, Carports 
insbesondere von Doppelgaragen sollten durch 
Begrünungsmaßnahmen wie Rankgerüste 
aufgewertet werden 

• Carports und überdachte Freisitze: sind auf das 
Hauptgebäude abgestimmt vorzugsweise aus 
naturbelassenem Holz, bzw. auch Stahl mit Anstrich 
zu errichten. Die Konstruktion soll schlicht und 
funktional sein 

• Versiegelte Verkehrsflächen im Vorgarten für die 
Zufahrten von Garagen oder Carport sind auf das 
unbedingt notwendige Maß zu reduzieren 

• Müssen mehr als 2 Stellplätze untergebracht wer-
den, so sollen sie bei Platzmangel im rückwärtigen 
Grundstücksteil liegen, oder ans Haus angebunden 
sein und nicht den Vorgarten einengen 

• Abfallbehälter: Ihre Positionierung sollte außerhalb 
des Vorgartenbereiches erfolgen 

• Gerätehäuser: sind entweder in der selben Bau-
weise wie das Haupthaus oder in Holzständer- 
Konstruktion zu errichten 

 




