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1 Warum ein Gestaltungsleitfaden?

„DORF NEUKIRCHEN – TRADITION BEWAH-
REN, NEUES ERMÖGLICHEN“

Das Leitbild des 2014 für den Ortskern Neukir-
chen erarbeiteten Integrierten Handlungskon-
zepts lautet: „Dorf Neukirchen – Tradition be-
wahren, Neues ermöglichen“. Unter diesem Mot-
to soll auch der vorliegende Gestaltungsleitfaden 
stehen. 

Tradition bewahren. Bei der Gestaltung des 
Ortskerns geht es zunächst um das Bewahren 
des historischen Erbes und seines baulichen Be-
stands. Bei vielen Gebäuden allerdings ist das ur-
sprüngliche Erscheinungsbild kaum mehr zu er-
kennen, sondern im wahrsten Sinne hinter un-
passenden Materialien oder zu großen Schau-
fenstern versteckt. Mit der schrittweisen Anpas-
sung an die früheren gestalterischen Qualitäten 
soll die Tradition nicht nur bewahrt, sondern 
auch wieder belebt werden. 

Neues ermöglichen. So, wie im Laufe der Zeit 
das Dorf Neukirchen über seine ursprünglichen 
Grenzen hinauswuchs, wie Gebäude ersetzt wur-
den, neue Nutzungen hinzukamen und alte ver-
schwanden – so muss sich auch in Zukunft der 
Ortskern weiterentwickeln können. Das heißt 
zum einen, dass sich die Gebäude veränderten 
Nutzungen anpassen können, zum anderen, dass 
Neubauten möglich sind – mit heutigen Stan-
dards und in einer zeitgemäßen Sprache. Bei al-
len Maßnahmen sollte aber das historische Erbe 
als Qualitätsmaßstab genommen werden.

Dabei beschränkt sich der Blick nicht nur auf den 
Dorfkern rund um die Hoch- und die Lindenstra-
ße, er reicht auch bis in die angrenzenden Wohn-
gebiete – also über das eigentliche „Dorf Neukir-
chen“ hinaus.

SCHUTZ DES BESONDEREN IM ORTSKERN 
VON NEUKIRCHEN

Mit dem Gestaltungsleitfaden sollen zwei Dinge 
erreicht werden: Zunächst soll der Ortskern von 
Neukirchen mit seinen Besonderheiten geschützt 
werden. Die Gebäude sollen mit ihrer Gestaltung 
zum Ortskern und zu den jeweiligen Quartie-
ren „passen“. Das gilt für Neubauten ebenso wie 
für Modernisierungen oder Umbauten. Bauliche 
Maßnahmen sollen sich in ihre Umgebung einfü-
gen und das, was für die Quartiere und ihre Bau-
ten typisch ist, berücksichtigen – unabhängig da-
von, ob es sich um große Maßnahmen wie Neu-
bauten oder um kleinere wie die Gestaltung der 
Werbung handelt.

GUTE GESTALTUNG UND NEUE ANFORDE-
RUNGEN SOLLEN HAND IN HAND GEHEN

Mindestens ebenso wichtig ist das zweite Ziel: 
mit dem Leitfaden soll das Aussehen des Orts-
kerns insgesamt verbessert werden. Häufig ha-
ben Veränderungen der Fassaden, etwa durch 
Schaufenstereinbauten und überdimensionierte 
Werbung, oder ein sorgloser Umgang mit dem 
Wohnumfeld das Erscheinungsbild erheblich ge-
stört. Der Leitfaden will zeigen, wie auch künfti-
ge Anforderungen – etwa bei der Integration von 
Werbeanlagen in und vor den Gebäuden oder 
bei der energetischen Erneuerung – mit dem 
Wesen des Ortskerns und seiner Gebäude ver-
eint werden können.
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Geltungsbereich Denkmal

historisch bedeutendes Gebäude

privates Grundstück

wichtige Grün- oder Platzfläche
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Geltungsbereich Versorgung: Handel Wohnen Leerstand

öffentliche Einrichtung Versorgung: Dienstleistung Gewerbe

soziale Einrichtung/Kirche Gastronomie/Hotel Nebengebäude
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Mozartstraße/Grafschaf-
ter Platz

Eine gute Gestaltung ist dabei kein Selbstzweck, 
sondern dient auch dazu, dass der Ortskern sei-
ner Bedeutung als Ort des Wohnens, des Einkau-
fens und des Zusammenkommens gerecht wird. 
Mit der Umgestaltung der Hochstraße und des 
Vorplatzes des Erziehungsvereins werden hier-
für wichtige öffentliche Maßnahmen umgesetzt. 
Ebenso wichtig sind aber auch die „kleineren“ 
und alltäglichen Maßnahmen von privater Seite.

Thema dieses Leitfadens ist daher die Gestal-
tung privater Bauten und Flächen – vorrangig 
beim Umgang mit dem Gebäudebestand, aber 
auch bei Neubauten und baulichen Ergänzungen. 
Gleichzeitig finden sich Vorschläge für die Gestal-
tung von Werbeanlagen, der Warenpräsentation 
und der Außengastronomie.

Durch den Gestaltungsleitfaden sollen den Ge-
werbetreibenden und Eigentümern daher um-
fassende Informationen zu den gestalterischen 
Möglichkeiten im Ortskern Neukirchen gegeben 
werden. Und nicht zuletzt sollen mit seiner Hil-
fe auch das notwendige private Engagement und 
private Investitionen angestoßen werden.

An guten, aber auch weniger gelungenen Bei-
spielen wird gezeigt, worauf es bei der äußeren 
Gestaltung von Gebäuden und Grundstücken im 
Ortskern ankommt – was das Typische ist, das 
bewahrt werden soll, und mit welchen Mitteln 
der Ortskern verbessert und verschönert werden 
kann. 

Dabei ist es wichtig und unverzichtbar, dass die 
gewünschten gestalterischen Qualitäten mit den 
Interessen der Eigentümer und Nutzer überein-
stimmen. Dass dies kein Widerspruch sein muss, 
zeigen die positiven Beispiele im Neukirchener 
Ortskern.

EMPFEHLUNGEN STATT SATZUNG

Bewusst handelt es sich bei diesem Leitfaden 
nicht um eine (rechtsverbindliche) Gestaltungs-
satzung, sondern um Empfehlungen. Wie bei ei-
ner Satzung auch soll und kann dabei niemand 
gezwungen werden, etwa sein Haus umzugestal-
ten, denn der Bestand ist und bleibt geschützt. 
Wenn aber Veränderungen geplant sind, kann 
der Gestaltungsleitfaden als Hilfe herangezogen 
werden. Und ähnlich einer Satzung ist der Ge-
staltungsleitfaden kein „unumstößliches Gesetz“, 
sondern es sind Ausnahmen möglich, wenn das 
übergeordnete Ziel einer guten Gestaltung des 
Ortskerns erreicht wird.
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2 Was soll gestaltet werden?

städtebauliche
Struktur

Umbauten 
und	Gebäude-
gestaltung

Werbung Sondernutzun-
gen	im	öffent-
lichen	Raum

private
Freiflächen

Neubauten 
und 
Ergänzungen

Dorfkern x x x x x

Andreas-Bräm-Straße x x x x

Wohnquartiere x x

DER ORTSKERN NEUKIRCHEN UND SEINE QUARTIERE

Als eines der beiden Zentren von Neukirchen- 
Vluyn lebt der Neukirchener Ortskerns vom Ne-
beneinander zahlreicher und sich ergänzender 
Nutzungen. Er ist gleichzeitig Einkaufsort, Umfeld 
für öffentliche und private Dienstleistungen so-
wie Freizeit-, Bildungs- und Kulturangebote und 
Wohnstandort.

Auf den ersten Blick scheint der Ortskern aus 
zwei Teilen zu bestehen: dem ursprünglichen 
Kern – dem „Dorfkern“ – und der Bebauung aus 
späteren Jahren.

Bei genauerem Hinsehen finden sich aber meh-
rere Bereiche, die sich in ihrer Gebäudetypolo-
gie, in ihrem geschichtlichen Werdegang, in ihrer 
Baustruktur, ihrer Dichte und nicht zuletzt in ih-
ren Nutzungen voneinander unterscheiden:

33 der Dorfkern,
33 das Quartier entlang der Andreas-Bräm-Stra-

ße und
33 die Wohnquartiere im Norden und Süden.

All diese Bereiche haben ihre Besonderheiten 
und eigenen Merkmale. Gerade die Eigenheiten 
der Quartiere und ihr Nebeneinander machen 
den Reiz des Ortskerns aus: die Enge des Dorf-
kerns, die Vielfalt entlang der Andreas-Bräm-
Straße und die aufgelockerte Bebauung der 
Wohnquartiere.

Bei allen künftigen Maßnahmen sollen daher die-
se Qualitäten bewahrt werden. Auch wenn das 
Ziel einer verbesserten Erscheinung für alle Quar-
tiere gilt, stehen sie doch vor unterschiedlichen 
Herausforderungen und Schwerpunkten der ge-
stalterischen Maßnahmen:
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DER DORFKERN

Typisches. Der Dorfkern ist die Mitte Neukir-
chens. Er umfasst das Straßengeviert der Hoch-
straße, der Lindenstraße und der Bruchstraße. 
Hier stehen neben dem Denkmal der Evangeli-
schen Dorfkirche, deren Anfänge bis auf das Jahr 
1230 zurückreichen, zahlreiche historisch bedeu-
tende Bauten. Vereinzelt finden sich Gebäude 
aus der Nachkriegszeit, die mitunter bewusst den 
vorhandenen Stadtgrundriss verlassen – etwa in 
der westlichen Lindenstraße oder besonders au-
genfällig an der Ecke Mozart-/Hochstraße. Dort 
wurde versucht, gestalterisch die typische Parzel-
lenstruktur mit großflächigen Bauformen zu ver-
binden.

Bewusst umfasst der Dorfkern also nicht zwangs-
läufig nur die historischen Gebäude, sondern 
vielmehr im räumlichen Sinne den historischen 
Ursprung von Neukirchen. Diese Unterscheidung 
ist insofern wichtig, dass bei möglichen künfti-
gen Ersatzbauten dann die alte Struktur wieder 
berücksichtigt werden sollte, nicht die der Nach-
kriegsbebauung.

Stadträumlich liegt der Reiz des Dorfkerns in der 
unregelmäßigen Anordnung der Gebäude: durch 
Gebäuderücksprünge, kleine Aufweitungen an 
den Straßeneinmündungen, aus dem Winkel ver-
schobene Baufluchten oder durch den Missions-
hof. In der Regel reichen die Gebäude ohne pri-
vate Vorzonen bis an den Straßenraum.

Als gemischtes Quartier bietet der Dorfkern eine 
Vielzahl von Nutzungen aus Handel, Gastrono-
mie, Dienstleistungen und Wohnen. Dies und die 
erhaltene historische bauliche Struktur bieten 
die Chance, eine attraktive „Altstadtatmosphäre“ 
entstehen zu lassen.

Mängel und Gestaltungsthemen. Ist das ur-
sprüngliche Bild im Stadtgrundriss auch ablesbar, 
so sind doch zahlreiche historische Gebäude gra-
vierend verändert worden.

Überdimensionierte Schaufenster und dominie-
rende Werbeanlagen beeinträchtigen vielfach 
die Fassadengestaltung. Während die oberen Ge-
schosse durchaus intakt geblieben sind, leiden 
darunter insbesondere die Erdgeschosszonen. 
Zudem wurden Fassadenmaterialien und -farben 
verwendet, die nicht dem historischen Erschei-
nungsbild und dem Wesen der Gebäude entspre-
chen.

Neben dem Schutz der städtebaulichen Struktur 
stehen daher eine auf das Gebäude abgestimm-
te Einbindung der Schaufenstereinbauten und 
der Werbung sowie die Wiederherstellung ei-
nes dem Gebäude entsprechenden Fassadenbil-
des im Vordergrund der künftigen Gestaltung im 
Dorfkern.

Sondernutzungen im öffentlichen Raum – etwa 
Warenauslagen oder die Außenmöblierung von 
Gaststätten – sind heute vielleicht noch nicht 
das bestimmende Thema. Aber auch in Zukunft 
sollte Wert auf eine angemessene Ausstattung 
der Außengastronomie und auf die Ordnung der 
Außenwerbung und der Warenpräsentation im 
Straßenraum gelegt werden.
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DER DORFKERN.
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Mängel und Gestaltungsthemen: Störung der Fassade, überdimensionierte Werbung, unpassende Materialien

Typisches: Evangelische Dorfkirche, Missionshof, Bebauung Ecke Mozart-/Hochstraße
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DAS QUARTIER ENTLANG DER ANDREAS-BRÄM-STRASSE

2 Was soll gestaltet werden?

Typisches. Neben dem Dorfkern mit seinem eher 
kleinteiligen Angebot übernimmt das Quartier 
entlang der Andreas-Bräm-Straße die Versorgung 
des Stadtteils Neukirchen und seines Ortskerns. 
Dies spiegelt sich auch in seiner baulichen Struk-
tur wieder: außer den größerflächigen Einzelhan-
delsangeboten an der Andreas-Bräm- und an der 

Typisches: Dienstleistungs- und Wohngebäude, Bebauung am Vorplatz des Erziehungsvereins, Reihenhausbebauung

Mozartstraße finden sich kleinteilige Dienstleis-
tungen überwiegend im südlichen Bereich.

Das heterogene bauliche und Nutzungsbild wird 
ergänzt durch Wohngebäude unterschiedlicher 
Prägung zwischen Bruch- und Mozartstraße.
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Mängel und Gestaltungsthemen. Durch die Nut-
zungsvielfalt und die sehr unterschiedlichen Ge-
staltqualitäten steht das Quartier vor vielfältigen 
gestalterischen Herausforderungen.

Auch hier finden sich – wenn auch in geringerem 
Maße als im Dorfkern – Störungen der Fassade 
durch überdimensionierte Einbauten und Wer-
beanlagen. Es gilt, sie durch eine angemessene 
Fassadengestaltung zu beseitigen.

Hinzu kommt eine gestalterische Verbesserung 
der Stellplätze, Freiflächen und Vorzonen.

Mängel und Gestaltungsthemen: Störung der Fassade durch überdimensionierte Schaufenster, fehlende Einbindung der Stellplätze, ungenutzte  
private Freiflächen
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DIE WOHNQUARTIERE 

Typisches. In den Wohnquartieren nördlich und 
südlich des Dorfkerns dominiert die Nachkriegs-
bebauung. Nur sehr vereinzelt finden sich noch 
Bauten aus früheren Zeiten. Im Gegensatz zum 
Dorfkern liegen die Gebäude mit einer Vorgar-
tenzone von den Straßen zurückgesetzt.

Im Wohnquartier um die Gartenstraße (Nord) 
herrscht eine meist ein- bis zweigeschossige Ein-
zelhausbebauung vor, während sich in den Quar-
tieren Friedensstraße (Nord) und Mozartstraße 
(Süd) verstärkt drei- bis viergeschossiges Mehrfa-
milienwohnen findet.

Die nördlichen Quartiere sind fast ausschließlich 
dem Wohnen gewidmet – ergänzt durch einige 
soziale Einrichtungen. Im südlichen Wohngebiet 
gibt es an der Mozartstraße und am Grafschaf-
ter Platz gastronomische und kleinteilige Versor-
gungsangebote.

Mängel und Gestaltungsthemen. Auch wenn 
vereinzelt Bauten untypisch umgestaltet wurden, 
sind es in den Wohnquartieren weniger die Ge-
bäude und ihre Fassaden, die gestalterisch nicht 
intakt sind, sondern vielmehr die privaten Frei-
flächen.

Sowohl die Einbindung der Stellplatzflächen als 
auch die Gestaltung der Freiflächen und Vor-
gärten werden daher die vorrangigen gestalteri-
schen Aufgaben in den Wohnquartieren sein.

2 Was soll gestaltet werden?
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QUARTIERE NORD GARTENSTRASSE UND FRIEDENSSTRASSE

Typisches: gemischte Bebauung an der Gartenstraße, Einzelhäuser und Geschosswohnen am Kirchfuhrweg

Mängel und Gestaltungsthemen: zu verbessernde Gestaltung der Stellplätze und der Übergangsbereiche
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QUARTIER SÜD MOZARTSTRASSE

Mängel und Gestaltungsthemen: zu verbessernde Gestaltung der Stellplätze und der Übergangsbereiche

Typisches: Geschosswohnen an der Mozartstraße und am Grafschafter Platz, auch ältere Einzelhäuser an der Grevenstraße
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Geltungsbereich Denkal Wohnquartier Nord | Gartenstraße

Wohnquartier Andreas-Bräm-StraßeDorfkern Wohnquartier Nord | Friedensstraße

Wohnquartier Süd | Mozartstraße
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3.1  ALLGEMEINE GESTALTUNGSEMPFEHLUNGEN

3 Wie soll der Ortskern gestaltet werden?

 Gestaltungsempfehlungen 

UMBAUTEN
Im Ortskern von Neukirchen stehen Gebäude 
unterschiedlicher Epochen. Dabei ist der Dorf-
kern noch immer stark von seinen alten Gebäu-
den geprägt, während in den Wohnquartieren 
und im Quartier entlang der Andreas-Bräm-Stra-
ße Bauten seit den 1950er-Jahren das Bild be-
stimmen. Jede Bauepoche hat dabei ihre eige-
ne Architektursprache. Natürlich unterscheiden 
sich bei einem gründerzeitlich geprägten Bau an 
der Hochstraße die Gliederung der Fassade oder 
die Verwendung von Schmuckelementen stark 
von denen eines Gebäudes aus der Nachkriegs-
zeit. Man sollte daher immer zunächst schauen, 
was typisch für das jeweilige Gebäude ist. Denn 
es macht wenig Sinn, die Gestaltungsregeln ei-
ner Epoche auf Gebäude einer anderen zu über-
tragen. 

Bei Veränderungen am Gebäude und an der Fas-
sade sollten also die Regeln der jeweiligen Ent-
stehungszeit des Gebäudes eingehalten werden. 
Diese für Neukirchen typischen Regeln und Ge-
staltungselemente finden sich in der folgenden 
kurzen Gebäudetypologie. Mit ihr lassen sich die 
ursprünglichen Gestaltungselemente, aber auch 
spätere Störungen und Verunstaltungen erken-
nen.

Nicht immer lässt sich herausfinden, ob die „his-
torische Gestaltung“ wirklich historisch ist oder 
doch das Ergebnis späterer Umbauten. Gera-
de bei den gründerzeitlich aussehenden Gebäu-
den kann es sich auch um spätere Anpassungen 
an den gerade gültigen Zeitgeschmack handeln. 
Letztlich hilft von Fall zu Fall ein Blick in die Bau-
akten, um diese Frage zu klären. Oder, wo das 
nicht möglich ist, das Akzeptieren, dass das ver-
meintliche „historische Bild“ das richtige und   
authentische ist.

In jedem Fall ist es aber wichtig, sich darauf zu 
verständigen, dass Gestaltung immer mit dem 
jeweiligen Gebäude und dessen Entstehungs-
zeit zusammen hängt. Denn so können Gebäu-
de mit möglichst objektiven Kriterien beurteilt 
werden: demnach ist es im Ortskern von Neukir-
chen kein gestalterischer Mangel, wenn etwa ein 
(schmuckloser) Nachkriegsbau neben einem his-
torischen Gebäude steht, wohl aber, wenn deren 
Äußeres von seinem ursprünglich stimmigen Bild 
abweicht – sei es in der Fassadengliederung oder 
in der Materialwahl. 

Mit dieser Sichtweise sind der Wandel und die 
Vielfalt der Baustile etwas für Neukirchen ganz 
Normales. Das heißt aber auch, dass man bauli-
che Zeugen seiner Zeit – wie etwa das Gebäude 
des Erziehungsvereins – in seiner Art und Aus-
gestaltung akzeptieren und als Teil der Ortsent-
wicklung verstehen muss.

 Allgemeine Empfehlungen zur Gestaltung bei       
 Umbauten
33 Bei Umbauten sollten die Gebäude ihre eige-

nen Merkmale behalten, die dem jeweiligen 
Gebäudetyp und der Bauzeit entsprechen. 
Dies betrifft neben der Gebäudestellung und 
der Geschossigkeit auch die Dachform, die 
Fassadengliederung, das Material und die Far-
bigkeit und die Art der Details und Schmuck-
elemente.
33 Als Orientierungshilfe dient die folgende Ge-

bäudetypologie mit den typischen Gestal-
tungselementen.
33 Sind die typischen Merkmale verloren gegan-

gen, sollten sie beim Umbau wieder herge-
stellt werden.
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HISTORISCHE BAUTEN BIS ZUM 1. WELTKRIEG/BAUTEN UM DIE GRÜNDERZEIT

 3 Gebäudestellung
 – alleinstehend und in Reihe
 – in der Regel traufständig, durch 
Zwerchgiebel auch giebelständige 
Wirkung

 3 Gebäudekubatur	und	Geschossigkeit
 – klare rechtwinklige Gebäudeform
 – ein- bis zweigeschossig
 – selten aufgelöste Flächigkeit, etwa 
durch Gebäudevorsprünge (Erker)

 – zum Teil größere Geschosshöhen

 3 Dachform	und	-aufbauten
 – in der Regel Satteldach, 
Walmdach, auch Krüppelwalm-
dach 

 – symmetrische Dachneigung über 
40 Grad

 – selten mit Dacherkern und  -auf-
bauten

 – zum Teil nachträgliche Einzelgau-
ben

 3 Fassadengliederung
 – regelmäßige Gliederung, zum Teil 
gliedernde Erker

 – bei Zweigeschossigkeit sich aufein-
ander beziehende, vertikale Fens-
terachsen

 – durch zum Teil große Geschosshö-
hen stehende Fensterformate

 – niedriger Sockel

 3 Material und Farbigkeit
 – Putz, meist in Weiß-, Grau-, Gelb- 
und Rottönen, selten mit ange-
deuteten Fugen (Quaderputz)

 3 Details	und	Schmuckelemente
 – horizontale Fassadengliederung 
durch Gesimse

 – auch vertikale Fassadengliederung 
durch Pilaster

 – Detailausbildung durch plastische 
Stilelemente und ornamentalen 
Fassadenschmuck

 – Betonung der Fenster durch Ein-
fassungen oder Faschen

 – Fenstergliederung durch Fenster-
flügel, -kämpfer und -sprossen
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3 Wie soll der Ortskern gestaltet werden? Gestaltungsempfehlungen 

 3 Gebäudestellung
 – alleinstehend
 – trauf- und giebelständig

 3 Gebäudekubatur	und	Geschossigkeit
 – klare rechtwinklige Gebäudeform
 – meist zweigeschossig

 3 Dachform	und	-aufbauten
 – Satteldach, Walmdach, Mansard-
dach

 – symmetrische Dachneigung über 
40 Grad

 – selten mit Dacherkern und  -auf-
bauten

 – zum Teil Einzelgauben

GEBÄUDE DER 1920ER- UND 1930ER-JAHRE

 3 Fassadengliederung
 – regelmäßige Gliederung, selten 
gliedernde Erker, Betonung der 
Eingänge 

 – sich aufeinander beziehende, ver-
tikale Fensterachsen

 – stehende und liegende Fenster-
formate

 – meist Sockel

 3 Material und Farbigkeit
 – Putz, meist farbig
 – Ziegelmauerwerk in braunen und 
rotbraunen Farbtönen

 3 Details	und	Schmuckelemente
 – gliedernde Dekorationselemente 
(Mauerwerk)

 – Betonung der Fenster durch Ein-
fassungen oder Faschen

 – ursprüngliche Fenstergliederung 
durch Fensterflügel und -sprossen
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 3 Gebäudestellung
 – alleinstehend und in Reihe
 – bei Steildächern trauf- und giebel-
ständig

 3 Gebäudekubatur	und	Geschossigkeit
 – klare rechtwinklige Gebäudeform
 – unterschiedliche Geschossigkeit, 
meist zwei- bis viergeschossig

 – zum Teil aufgelöste Flächigkeit, 
etwa durch Loggien

 3 Dachform	und	-aufbauten
 – meist Satteldach, selten Flachdach
 – bei Steildächern symmetrische, in 
der Regel flache Dachneigung um 
30 Grad

 – durch geringe Dachneigung selten 
Dachaufbauten

GEBÄUDE DER 1950ER- UND 1960ER-JAHRE

 3 Fassadengliederung
 – regelmäßige Gliederung
 – zum Teil gliedernde Vor- und 
Rücksprünge

 – sich aufeinander beziehende, ver-
tikale Fensterachsen

 – selten freiere Fassadenkomposi-
tion

 – sowohl Betonung der Vertikalen 
als auch der Horizontalen

 – stehende und liegende Fenster-
formate

 – in der Regel mit Sockel

 3 Material und Farbigkeit
 – Putz mit unterschiedlicher Farbig-
keit

 – Ziegelmauerwerk in gelben, brau-
nen und rotbraunen Farbtönen

 3 Details	und	Schmuckelemente
 – einfache, meist schmucklose Fas-
sadengestaltung
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3 Wie soll der Ortskern gestaltet werden? Gestaltungsempfehlungen 

 3 Gebäudestellung
 – alleinstehend

 3 Gebäudekubatur	und	Geschossigkeit
 – klare rechtwinklige Gebäudeform
 – drei- und fünfgeschossig
 – aufgelöste Flächigkeit, etwa durch 
Vorbauten und Loggien

 3 Dachform	und	-aufbauten
 – Flachdach

GEBÄUDE DER 1970ER- UND 1980ER-JAHRE

 3 Fassadengliederung
 – regelmäßige Gliederung
 – sich aufeinander beziehende  
vertikale Fensterachsen

 – sowohl Betonung der Vertikalen 
als auch der Horizontalen

 – quadratische und liegende   
Fensterformate, Fensterbänder

 – mit und ohne Sockel

 3 Material und Farbigkeit
 – heller Putz
 – Natursteinverkleidung

 3 Details	und	Schmuckelemente
 – einfache, meist schmucklose  
Fassadengestaltung
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 3 Gebäudestellung
 – alleinstehend und in Reihe
 – bei Steildächern trauf- und giebel-
ständig

 3 Gebäudekubatur	und	Geschossigkeit
 – meist klare rechtwinklige Gebäu-
deform

 – auch freieres Formenspiel
 – zum Teil aufgelöste Flächigkeit, 
etwa durch Gebäudevorsprünge 
(Erker) oder Loggien

 – unterschiedliche Geschossigkeit, 
auch mit Staffelgeschoss

GEBÄUDE AB DEN 1990ER-JAHREN

 3 Dachform	und	-aufbauten
 – meist Sattel- und Flachdach, sel-
ten Krüppelwalmdach und freiere 
Dachform

 – auch Dacherker
 – selten Dachaufbauten und                   
-einschnitte

 3 Fassadengliederung
 – regelmäßige und freie Fassaden-
komposition

 – sowohl Betonung der Vertikalen 
als auch der Horizontalen

 – stehende und liegende Fensterfor-
mate, Fensterbänder

 – in der Regel ohne Sockel

 3 Material und Farbigkeit
 – Mauerwerk / Klinker
 – Putz mit unterschiedlicher Farbig-
keit

 – bei Einfamilienhäusern auch Ver-
kleidungen aus verschiedenen Ma-
terialien

 3 Details	und	Schmuckelemente
 – meist ohne Schmuckelemente
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NEUBAUTEN

Gerade im Ortskern von Neukirchen stellt sich 
die Frage, wie Neubauten aussehen sollten. Soll-
ten sie sich ihrer Nachbarschaft so anpassen, 
dass sie kaum von ihr zu unterscheiden sind, 
oder sollten sie sich ganz bewusst von den alten 
Gebäuden unterscheiden?

Bei der Vielfalt des Ortskerns und seiner Quartie-
re lässt sich hierfür keine allgemein gültige Ant-
wort finden. Genauso, wie sich der Bestand im 
Dorfkern von dem in den Wohnquartieren unter-
scheidet, sollten auch unterschiedliche Regeln in 
den Quartieren gelten.

Kurz zusammengefasst könnte man sagen: Um-
bauten orientieren sich an der Entstehungszeit 
des Gebäudes, Neu- oder Ersatzbauten richten 
sich – etwa in der Gebäudestellung, der Dach-
form und der Fassadengliederung – nach dem 
Ort, an dem sie errichtet werden sollen.

Damit werden an Neubauten innerhalb des Dorf-
kerns bewusst andere – auch höhere – Anforde-
rungen gestellt als in den Wohnquartieren und 
im Quartier entlang der Andreas-Bräm-Straße. In 
allen Fällen sollte aber gelten, dass Neu- und Er-
satzbauten keine Imitation des historischen Be-
stands sind, sondern durchaus eine eigene und 
zeitgemäße Sprache sprechen sollten.

Empfehlungen zur Gestaltung von Neubauten
 3 Während sich Umbauten an der Entstehungs-

zeit des Gebäudes orientieren, sollten sich 
Neu- oder Ersatzbauten nach den Quartieren 
richten.

 3 Jeder Neu- oder Ersatzbau sollte daher den 
quartierstypischen Stadtgrundriss berücksich-
tigen, vervollständigen oder wiederherstellen.

 3 Mit ihrer Geschossigkeit und ihren Propor-
tionen sollten sich Neubauten und bauliche 
Ergänzungen in ihre Umgebung einpassen. 
Gleichzeitig sollten sie eine eigene und zeit-
gemäße Architektursprache sprechen und 
nicht den Bestand imitieren.

 3 Im Dorfkern sollten sich Neubauten in ihrer 
Parzellenstruktur, in ihren Dachformen und 
der Fassadengliederung besonders auf ihre 
Nachbarschaft beziehen.

 3 Zu empfehlen sind daher Steildächer, am bes-
ten als Satteldach, und eine Fassadenauftei-
lung, bei der sich die Fensterachsen und -öff-
nungen aufeinander beziehen.

 3 Bei der Fassadengliederung, der Material  wahl 
und der Farbigkeit sollten daher die Vorbilder 
der historischen Bauten vor den 1950er-Jahre 
herangezogen werden.

 3 Bei längeren Gebäudefronten empfiehlt sich 
eine kleinteilige Aufteilung, die sich zum Bei-
spiel an der Parzellenstruktur orientiert.

3 Wie soll der Ortskern gestaltet werden? Gestaltungsempfehlungen 
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Neubauten, die sich in ihrer Kleinteiligkeit mit ganz unterschiedlichen Mitteln an ihrer Umgebung orientieren (Beispiele aus Neukirchen und Kempen)



28

3.2 UMBAUTEN

DIE FASSADE
Ob eine Fassade harmonisch wirkt, hängt immer 
von der Anordnung, der Verteilung und der Pro-
portion ihrer Öffnungen ab. In Neukirchen lässt 
sich gut ablesen, wie jede Bauepoche dafür ei-
gene Antworten fand und ganz unterschiedliche 
Prinzipien zur Gliederung der Fassade hatte. Aber 
unabhängig von der Entstehungszeit des Gebäu-
de kann man sagen: gute Architektur hat immer 
stimmige Proportionen und begreift die Fassa-
de als Einheit – egal, ob die Horizontale oder die 
Vertikale betont wurde oder ob es sich um eine 
strenge oder um eine freiere Fassadenkompositi-
on handelte.

Zu Störungen in der Fassade kam es meist spä-
ter: etwa durch den Austausch und den Ersatz ty-
pischer Fensterformate. Besonders eklatant wur-
den die Störungen dann, wenn die Fassade nicht 
mehr als Ganzes wirken konnte, sondern durch 
das „Hineinschneiden“ großer, durchgehender 
und ungegliederter Schaufensterflächen in zwei 
Bereiche zerfiel. 

Umbaumaßnahmen bieten aber die Chance, die-
se Fehler zu beheben. Die ursprünglichen Pro-
portionen und die harmonische Fassadenglie-
derung können wieder hergestellt werden – es 
kann wieder eine in sich stimmige Einheit entste-
hen, die dem ursprünglichen Wesen des Gebäu-
des entspricht. 

Mit entscheidend für das Erscheinungsbild einer 
Fassade ist aber nicht nur deren Gliederung, son-
dern auch eine aufeinander abgestimmte Materi-
alwahl, Farbigkeit und Gliederung der Fassaden-
öffnungen.

3 Wie soll der Ortskern gestaltet werden? Gestaltungsempfehlungen 

Empfehlungen zur Fassadengestaltung
 3 Bei Umbauten bestehender Gebäude soll-

te die ursprüngliche und harmonische Fassa-
dengliederung erhalten oder wieder herge-
stellt werden.

 3 Lage und Formate von Fassadenöffnungen 
sollten sich nach der Fassadengliederung des 
Bautyps und der Entstehungszeit des Gebäu-
des richten. Sie sollten erhalten bleiben oder 
wieder hergestellt werden.

 3 Alle Geschosse sollten dabei eine gestalteri-
sche Einheit bilden. Der Zusammenhang zwi-
schen Erd- und Obergeschoss sollte nicht ge-
stört werden.

 3 Schaufenster sollten sich nur im Erdgeschoss 
befinden. Sie sollten sich auf die darüber lie-
genden Fensterachsen beziehen. 

 3 Material und Farbigkeit von Türen, Fenstern 
und Schaufenstern sollten aufeinander und 
auf die Fassadengestaltung abgestimmt sein.

 3 Bei Umbau- und Erneuerungsmaßnahmen 
sollten die charakteristischen Fassadenele-
mente wie Erker, Gesimse oder Schmuckele-
mente erhalten bleiben oder bei Entfernung 
durch gleichwertige Gestaltungselemente er-
setzt werden.

 3 Balkone und Loggien an historischen Bauten 
vor den 1950er-Jahre sollten nur an den von 
öffentlichen Verkehrsflächen abgewandten 
Fassaden angebracht werden. Ausgenommen 
hiervon sind Balkone, die gestalterisch in die 
ursprüngliche Konzeption integriert sind.
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Erdgeschossgestaltung mit 
Beeinträchtigung der Fas-
sade

Durchgängige und harmoni-
sche Fassadengliederung (Bei-
spiele aus Neukirchen und 
Kempen)
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ANMERKUNGEN ZUR GESTALTUNG BEI ENERGIESPARENDEN MASSNAHMEN 

3 Wie soll der Ortskern gestaltet werden? Gestaltungsempfehlungen 

Vorbildliche den Bauty-
pen angepasste energe-
tische Sanierungen (Bei-
spiele aus Kaiserslautern 
(Innendämmung) und 
Dortmund (Außendäm-
mung))

Oft gehen bei Wärmedämmungen an der Fassa-
de bei historischen Gebäuden Gesimse oder Or-
namente verloren. Zudem entstehen durch zu 
starke Außendämmungen tiefe, gestalterisch un-
befriedigende Fensterlaibungen.

Sind an der Fassade Maßnahmen zur Wärme-
dämmung vorgesehen, sollte darauf geachtet 
werden, dass der – insbesondere bei den histori-

schen Bauten des Dorfkerns filigrane – Fassaden-
charakter nicht verloren geht.

Da es keine Patentlösungen für eine energie effi-
ziente, bauphysikalisch unproblematische und ge-
stalterisch einwandfreie Umsetzung von Wärme-
dämmmaßnahmen zu geben scheint, sollte in je-
dem Einzelfall eine abgestimmte und allen Belan-
gen gerecht werdende Lösung gesucht werden.
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FASSADENMATERIALIEN UND FARBIGKEIT

Der Ortskern von Neukirchen hat kein geschlos-
se  nes Erscheinungsbild. Gebäude verschiedener 
Epochen stehen nebeneinander: etwa ein ver-
zierter gründerzeitlich geprägter Putzbau neben 
einem schlichten 1950er-Jahre-Gebäude.

Auch diese Vielfalt macht den Reiz des Ortskerns 
aus. Dies betrifft nicht nur die Fassadengliede-
rung, die sich von Gebäude zu Gebäude unter-
scheidet, sondern auch deren Material und Far-
bigkeit. Es macht daher wenig Sinn, sich einen 
Material- und Farbkanon zu wünschen, der für 
alle Gebäude gültig wäre. Auch hier gilt es, die 
für das jeweilige Gebäude typische Eigenart zu 
erhalten oder wieder herzustellen. Daher sollte 
bei Umbauten die Auswahl auf diejenigen Mate-
rialien und Farben beschränkt bleiben, wie sie in 
der Gebäudetypologie beschrieben sind. Zu ei-
nem Gebäude aus der Gründerzeit passt daher 
etwa ein heller Putz, während man sich bei spä-
teren Bauten auch ein Ziegelmauerwerk vorstel-
len kann. 

Auf die Bauepochen ab-
gestimmte Materiali-
en und Farben (Beispie-
le aus Neukirchen und 
Kempen)

Für das Gebäude unpas-
sendes Material 

Auch bei der Farbwahl der Fassaden gilt: sie 
muss nicht für eine ganze Straßenzeile einheitlich 
sein, aber sie sollte zum Gebäude passen und im 
Zusammenhang der Gebäude ein harmonisches 
Bild ergeben. Als Richtschnur kann dabei dienen: 
zu dunkle Farben wirken trostlos, zu schrille un-
passend und leicht „billig“. 

Empfehlungen zu Fassadenmaterialien und  
-farben

 3 Fassadenmaterial und Farbigkeit sollten so ge-
wählt werden, dass sie auf das Wesen und die 
Entstehungszeit des Gebäudes Rücksicht neh-
men.

 3 Die Fassaden sollten in den Materialien ausge-
führt werden, die den Bautypen entsprechen 
und sich in die Umgebung einfügen.

 3 Die Farbgebung von gliedernden oder orna-
mentalen Elementen sollte auf die Fassadenfar-
be abgestimmt werden.
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DAS DACH

Dachform. Im Ortskern von Neukirchen herrscht 
das Steildach vor – meist als Satteldach, seltener 
als Walm-, Krüppelwalm- oder Mansarddach. Bei 
Bauten ab den 1950er-Jahren wurden auch 
Flachdächer oder freiere Formen verwendet. 
Auch hier sollte gelten, dass bei Umbauten die 
ursprüngliche und passende Dachform erhalten 
oder wieder hergestellt werden sollte. Die Richt-
linie einer auf den Gebäudetyp und seine Entste-
hungszeit abgestimmte Gestaltung sollte auch 
für die Dachform gelten.

Dachaufbauten. Dachaufbauten sind im Orts-
kern eher selten. Grund sind die oft recht flach 
geneigten Dächer, die einen Dachausbau nicht 
erlauben. Sind Aufbauten aber nötig und mög-
lich, sollten sie sich dem Dach unterordnen. 
Nicht die Aufbauten sollen dominieren, sondern 
die Dachflächen. Dies gilt nicht nur für Aufbauten 
wie Dachgauben oder Zwerchhäuser, sondern 
auch für Satellitenanlagen und die – allerdings 
immer seltener verwendeten – Antennen.

Dachdeckung. Wenn auch die Farbigkeit der 
Dachziegel von Gebäude zu Gebäude wechselt, 
gibt es im Ortskern von Neukirchen doch eine 
gewisse Einheitlichkeit in der Dachdeckung. Üb-
lich ist eine schwarze und graue, mitunter auch 
braune und rote Deckung. Andersfarbige oder 
gar glasierte und glänzende Materialien finden 
sich nicht und sollten auch in Zukunft nicht ver-
wendet werden. Die Eindeckung sollte sich daher 
an den vorherrschenden Farben in der Nachbar-
schaft orientieren. 

Empfehlungen zur Dachgestaltung
 3 Es sollten diejenigen Dachformen bewahrt 

werden, die für den jeweiligen Gebäudetypus 
charakteristisch sind. Bei Umbauten des Dachs 
sollte die ursprüngliche Dachform erhalten 
oder wieder hergestellt werden.

 3 Bauten vor den1950er-Jahren sollten nur ge-
neigte Dachformen mit einer symmetrischen 
Neigung haben.

 3 Dachaufbauten sollten sich dem Gebäude und 
der Dachlandschaft unterordnen und sie nicht 
dominieren. Sie sollten auf das Gebäude und 
dessen Fassade Rücksicht nehmen. 

 3 Die Lage der Dachaufbauten wie Gauben soll-
te auf die Fassadenöffnungen abgestimmt 
sein.

 3 Die Gesamtlänge aller Dachaufbauten, wie 
etwa Dachgauben oder in die Fassade über-
gehende Zwerchhäuser, sollte in der Regel 
die Hälfte der Firstlänge nicht überschreiten. 
Dachaufbauten sollten zu First und Ortgang ei-
nen Abstand einhalten.

 3 Die Dachflächen geneigter Dächer mit mehr 
als 15 Grad Neigung sollten mit einer schwar-
zen, grauen, braunen oder roten Ziegelde-
ckung versehen werden. Auf glänzende, en-
gobierte oder andersfarbige Dachdeckungen 
sollte verzichtet werden.

 3 Für untergeordnete Bauteile (etwa Dachgau-
ben) sind auch andere Materialien wie Metall-
eindeckungen denkbar.

3 Wie soll der Ortskern gestaltet werden? Gestaltungsempfehlungen 
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Die Dachdeckung sollte 
sich an den vorherrschen-
den Farben in der Nach-
barschaft orientieren

Überdimensionier-
ter Dachaufbau

Sich dem Dach und dem 
Gebäude unterordnende 
Aufbauten und Dachflä-
chenfenster (Beispiele aus 
Telgte und Neukirchen)
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Dachaufbauten zur Energiegewinnung. Die 
meisten Anlagen zur Energiegewinnung werden 
auf dem Dach untergebracht. Damit stellt sich 
die Frage, wie sich Photovoltaik- oder Solarther-
mieanlagen mit einer guten Gestaltung verbin-
den lassen. Auch hier sollte gelten, dass sie sich 
der Dachlandschaft unterordnen sollten, um des-
sen Erscheinungsbild nicht zu stören. Die gestal-
terisch besten Lösungen sind Anlagen, die in die 
Dachfläche integriert sind oder die Dachfläche 
vollständig bedecken. 

Wegen des geschichtlichen und hohen gestalte-
rischen Werts des Dorfkerns sollte hier auf Anla-
gen zur Energiegewinnung verzichtet werden.

Beispiel einer in die 
Dachfläche integrierten 
Solaranlage in Bennau/
Schweiz

Quelle:
Kälin, Einsiedeln, 
Schweiz

Architekten:
grab architekten AG, Al-
tendorf, Schweiz

3 Wie soll der Ortskern gestaltet werden? Gestaltungsempfehlungen 

Empfehlungen zur Gestaltung und Integration 
von Dachaufbauten zur Energiegewinnung

 3 Im Dorfkern sollte auf Photovoltaik- und So-
larthermieanlagen verzichtet werden, wenn 
sie von öffentlichen Verkehrs- oder Freiflächen 
einzusehen sind.

 3 In den übrigen Quartieren sollten Photovol-
taik- und Solarthermieanlagen auf die Dach-
gestaltung abgestimmt sein.

 3 Die Anlagen sollten sich in die Dachgeometrie 
einfügen und eine möglichst geschlossene 
rechteckige Form ohne oder mit gut einge-
passten Dachfenstern haben.

 3 Sie sollten mit maximal 20 cm Aufbauhöhe  pa-
rallel zur Dachfläche angeordnet sein und auf 
keinen Fall über die Dachfläche hinaus ragen.

 3 Statt Aufdachlösungen sollten vorrangig integ-
rierte Lösungen verwendet werden, die sich am 
besten in das Dach einfügen. Dabei ersetzen 
Solarziegel die sonst übliche Dachein deckung. 
Diese integrierten Anlagen übernehmen neben 
der Energiegewinnung auch die Funktion der 
Dachhaut. 
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3.3 UNTERGEORDNETE BAUTEILE

VORDÄCHER UND MARKISEN
Ist vor Läden ein Witterungsschutz oder eine Ver-
schattung gewünscht, bieten sich Markisen oder 
leichte Glasvordächer an. Im Gegensatz zu wuchti-
gen Kragplatten – also Platten, die aus der Fassade 
ragen und nicht abgestützt sind – beeinträchtigen 
sie die Architektur des Gebäudes nicht. Vorausset-
zung dabei ist, dass sie möglichst zurückhaltend 
gestaltet sind – ganz ihrer dienenden und unter-
geordneten Funktion entsprechend.

Sie sollten daher auch auf die Breite der Schau-
fensteröffnungen, der Eingangstüren oder – wie 
etwa an der Bebauung an der Mozartstraße – der 
Arkadenöffnungen Bezug nehmen.

Gerade bei Markisen sollte darauf geachtet wer-
den, dass sie in ihrer Wirkung Erd- und Oberge-
schoss nicht voneinander trennen. 

links: Markisen und Wer-
bung sollten auf Fassa-
denöffnungen und Arka-
den Bezug nehmen

rechts: der Unterschied 
zwischen einer an die 
Fassadengliederung an-
gepassten Markise und 
einer nicht gewünschten 
Kragplatte (Beispiel aus 
Kempen)

Empfehlungen zur Gestaltung von Vordächern 
und Markisen

 3 An historischen Gebäuden vor den 1950er- 
Jahren sollte auf Kragplatten verzichtet wer-
den. Bei späteren Bauten sollten sie der ur-
sprünglichen Konzeption entsprechen. Bei 
Neubauten sollte auf Kragplatten verzichtet 
werden.

 3 Vordächer und Markisen sollten auf die Fassa-
dengliederung Rücksicht nehmen. Sie sollten 
je Gebäude in ihrer Form und Gestaltung auf-
einander abgestimmt sein.

 3 Markisen sollten unifarben und aus Stoff sein. 
Werbung sollte auf ihnen höchstens unterge-
ordnet angebracht sein und dann nur auf den 
Namen des Betriebs hinweisen.

 3 Unter Vordächern und Markisen sollte eine 
lichte Höhe von mindestens 2,50 m verblei-
ben.
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WERBUNG
Neben den beiden größeren Handelseinrichtun-
gen an der Andreas-Bräm-Straße und an der 
Mozart straße sind es zum Teil  die kleineren Lä-
den im Dorfkern, die die Versorgung überneh-
men. Wegen der Bedeutung des Quartiers und 
der historischen Gebäude sollte gerade hier be-
sonderer Wert auf die Gestaltung der Werbean-
lagen gelegt werden. Sie sollte sich auf das Not-
wendigste beschränken und hinter der Wirkung 
des Gebäudes zurücktreten. Denn immer sollte 
das Gebäude mit seiner Architektur im Vorder-
grund stehen und nicht die Werbeträger.

Dabei müssen Werbeanlagen nicht zwangsläufig 
besonders auffallen, um zu wirken. Gerade eine 
zurückhaltende und dem Ortskern angemessene 
Werbung trägt dazu bei, dass nicht nur mit Hilfe 
des Werbeträgers, sondern vor allem durch das 
gelungene Zusammenspiel von Werbung und Ar-
chitektur geworben werden kann. Beispiele aus 
dem Dorfkern, aber auch aus dem Quartier ent-
lang der Andreas-Bräm-Straße zeigen, wie das 
auf gelungene Weise umgesetzt wurde. Sie zei-
gen, wie auf gute Weise die Werbeanlagen auf 
das Gebäude und seine Fassadengliederung 
Rücksicht nehmen. Dabei wird die Fassade nicht 
durch Werbung verstellt und beschränkt sich in 
der Regel auf das Erdgeschoss.

Empfehlungen zur Gestaltung von     
Werbeanlagen

 3 Werbeanlagen sollten sich in Größe, Werk-
stoff, Farbe und Form sowie in ihrer Anord-
nung dem Charakter des Gebäudes unterord-
nen. Der Zusammenhang zwischen Erd- und 
Obergeschoss sollte nicht durch Werbung ge-
stört werden.

 3 Werbung sollte nicht auf mehrere Gebäude 
übergreifen. Sie sollte sich auf die „Stätte der 
Leistung“ beschränken.

 3 Befinden sich mehrere Läden in einem Gebäu-
de, sollten ihre Anlagen gestalterisch aufein-
ander abgestimmt sein.

 3 Werbeanlagen sollten nur im Bereich des Erd-
geschosses oder unterhalb der Fensterbrüs-
tung des 1. Obergeschosses reichen. Ausleger 
können auch höher angeordnet werden, wenn 
sie die Fassade nicht stören.

 3 Werbeanlagen sollten fassadengliedernde Ge-
bäudeteile und architektonische Gliederungs-
elementen – etwa Fenster, Erker oder Gesim-
se – nicht überdecken.

 3 Die Gesamtbreite aller Werbeanlagen sollte 
höchstens 60 % der Gebäudebreite betragen. 
Einzelne Werbeanlagen sollten nicht länger als 
4 m und nicht höher als 60 cm sein.

 3 Werbung sollte parallel zur Fassade ange-
bracht werden, etwa als Flachwerbung oder – 
noch besser – als Einzelbuchstaben. Auch gut 
gestaltete Ausleger, die senkrecht zur Fassade 
angebracht sind, können verwendet werden.

 3 Für die Beleuchtung der Werbeanlagen sind 
angestrahlte, hinterleuchtete und selbst-
leuchtende Werbeanlagen geeignet. Auf Lauf-, 
Wechsel- und Blinklicht sollte verzichtet wer-
den.

 3 Sollten Schaufenster oder Fenster verklebt 
oder verhängt werden müssen, dann sollte 
dieser Anteil höchstens 20 % betragen. Grö-
ßerflächiges Verkleben sollte nur für kurze Zeit 
(etwa bei Umbaumaßnahmen oder zeitlich be-
fristeten Werbeaktionen) stattfinden.

3 Wie soll der Ortskern gestaltet werden? Gestaltungsempfehlungen 
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Auf die Fassade abge-
stimmte Werbung mit 
Einzelbuchstaben und 
als Ausleger (Beispiele 
aus Kempen und Neukir-
chen)

Beispiele für hinter-
leuchtete Werbung und 
dezent beklebte Schau-
fenster (Beispiele aus 
Quedlinburg und Kem-
pen)

Zu dominante Werbung 
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3 Wie soll der Ortskern gestaltet werden? Gestaltungsempfehlungen 

3.4  SONDERNUTZUNGEN IM ÖFFENTLICHEN RAUM

WERBUNG VOR DEM GEBÄUDE
Bereits heute hält sich die Werbung vor dem Ge-
bäude sehr zurück und beschränkt sich auf we-
nige Bereiche. Warenpräsentation ist gerade im 
Dorfkern die Ausnahme. Die Häufung von Wa-
renauslagen, Verkaufsständen und mobilen Wer-
beträgern würde nicht nur unschön aussehen, 
sondern auch die Nutzbarkeit beeinträchtigen. 
Verstellte und unzugängliche Schaufenster könn-
ten ihren eigentlichen Zweck nicht mehr erfüllen.

Mobile Werbeträger. Mobile Werbeträger wie 
Werbereiter oder Fahnen sollten durch die Ver-
wendung geeigneter Materialien, Farben und 
Abmessungen auf ihre Umgebung abgestimmt 
werden. Je Laden sollte nur ein Werbeträger auf-
gestellt werden – und auch nur vor dem bewor-
benen Ladenlokal. Fahnen sollten nicht am, son-
dern höchstens vor dem Gebäude angebracht 
werden.

Warenauslage. Oft wirkt anspruchsloses Mobi-
liar zur Ausstellung der Waren provisorisch und 
würde nicht zu einem gut gestalteten Ortskern 
wie in Neukirchen passen. Die Warenauslage 
sollte daher anspruchsvoll gestaltet werden und 
auf wenige Bereiche beschränkt bleiben. 

Empfehlungen zur Gestaltung von Werbung vor 
dem Gebäude

 3 Bei der Anordnung von Werbung und Werbe-
anlagen im öffentlichen Raum sollte die Ge-
staltung der Straßen und Plätze beachtet wer-
den. Die Wegeführung für Fußgänger und 
Kunden sollte überwiegend entlang der Ge-
bäudefassaden möglich sein.

 3 Pro Ladenlokal sollte lediglich eine Warenaus-
lage verwendet werden. Sie sollte nicht mehr 
als die Hälfte der Ladenbreite einnehmen und 
je Laden auf keinen Fall länger als 3 m sein.

 3 Je Laden sollte höchstens ein mobiler Werbe-
träger aufgestellt werden – und zwar nur vor 
dem Gebäude, in dem die Leistung erbracht 
wird.

Gut angeordnete und 
reduzierte Werbeträ-
ger und Warenauslagen 
(Beispiele aus Kempen)
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Empfehlungen zur Gestaltung von Möblierun-
gen und notwendigen Abgrenzungen

 3 Die Fläche für die Möblierung der Außen-
gastronomie sollte nicht breiter sein als die 
Straßenfront des zugehörigen Gastronomie-
betriebs.

 3 Privates Außenmobiliar sollte aus Holz, Metall 
oder Flechtwerk sein.

 3 Sonnenschirme sollten nur als Sonnen- und 
Witterungsschutz dienen. Je Betrieb sollte nur 
ein Schirmtyp in seiner Form, seinem Materi-
al, seiner Größe und seiner Form verwendet 
werden.

 3 Private Flächen für Außengastronomie soll-
ten im öffentlichen Raum nur ausnahmsweise 
eingefriedet werden – etwa aus Gründen der 
Verkehrssicherheit. Dann sollte die Offenheit 
des Straßen- und Platzraums erlebbar blei-
ben. Trennelemente sollten daher durchsich-
tig sein.

 3 Pflanzgefäße sollten nicht der Einfriedung die-
nen.

 3 Rettungs- und Fluchtwege dürfen nicht ver-
stellt werden.

Schöne und aufeinander 
abgestimmte Möblie-
rung der Außengastro-
nomie und Blumenkübel 
zu Dekora tionszwecken 
(Beispiele aus Dinslaken 
und Kempen)

MÖBLIERUNG UND AUSSENGASTRONOMIE

Außenmobiliar. Zu einem gut gestalteten Orts-
kern gehört auch das passende Mobiliar. Auch 
wenn im Dorfkern die Außengastronomie (noch) 
wenig vertreten ist, tragen deren Stühle und Ti-
sche doch entscheidend zu dessen Erscheinung 
bei. Ein gut gestaltetes Mobiliar, das Bild der 
Straßen und Plätze und die Gestaltung der Ge-
bäude sollten daher aufeinander abgestimmt 
sein. 

Dabei sind Außenmöbel aus Holz, Metall und 
Flechtwerk vorzuziehen, während man auf rei-
ne Monoblock-Kunststoffstühle verzichten sollte. 
Auch Sonnenschirme – etwa in der Außengastro-
nomie – sollten in ihrer Farbe, Form und Größe 
auf die räumliche Umgebung und auf eventuelle 
weitere Außenmöbel abgestimmt sein. Allein für 
Werbezwecke sollten sie nicht verwendet wer-
den.

Abgrenzungen. Um den Gesamteindruck von 
Straßen und öffentlichen Plätzen nicht zu stö-
ren, sollte auf Einfriedungen und Umrandungen 
des Außenmobiliars vollständig verzichtet würde. 
Sollten sie aber notwendig sein, sollten auch sie 
zurückhaltend gestaltet sein. Auch Blumenkübel 
sollten nicht als Einfriedung verwendet werden, 
sondern höchstens punktuell Dekorationszwe-
cken dienen. Auch hier gilt: je geschmackvoller, 
desto besser. Die Pflanzbehälter sollten dann 
vorzugsweise aus Holz, Metall oder Keramik sein. 



40

3.5  PRIVATE FREIFLÄCHEN

Vorgärten. In weiten Teilen des Dorfkerns gibt es 
keine privaten Vorzonen. Die meisten Gebäude 
liegen direkt an der Grundstücksgrenze und be-
stimmen so den Straßenraum. Um dieses Bild zu 
bewahren, sollten – soweit vorhanden – schma-
le private Bereiche etwa vor Schaufenstern den 
gleichen Belag wie der Fußgängerbereich haben. 

Anders sieht es bei den Vorgärten aus: Insbeson-
dere in den Wohnquartieren mit ihrer teils auf-
gelockerten Bebauung finden sich grüne Vorzo-
nen, die die Atmosphäre der Quartiere mitprä-
gen. Als Bereich, der halb öffentlich und halb pri-
vat wirkt, kommt ihrer Gestaltung und Nutzung 
eine besondere Rolle zu. Am besten ist es, wenn 
sie gärtnerisch gestaltet sind – mit heimischen 
Pflanzen statt Zierrasen und Nadelgehölzen und 
mit quartierstypischen Einfriedungen aus Zäu-
nen, Mauern oder Hecken.

Notwendige Standplätze etwa für Müllcontainer 
sollten gut eingebunden sein – am besten mit ei-
ner Hecke.

Stellplätze. Große Flächen in den Wohnquartie-
ren und in den Vorzonen an der Andreas-Bräm-
Straße werden als Stellplatzfläche genutzt. Las-
sen sich hier in absehbarer Zeit keine Lösungen 
– etwa in Form von Quartiersgaragen – finden, 
sollten sie zumindest gestalterisch eingebunden 
werden. Infrage kommen Heckenpflanzungen, 
eine Gliederung durch Bäume, aber auch der Er-
satz unpassend wirkender Garagen in den Sied-
lungen mit Geschosswohnungsbau durch offene 
Stellplätze. 

Empfehlungen zur Gestaltung privater Freiflä-
chen

 3 Wo immer möglich, sollten die privaten Frei-
flächen so gestaltet werden, dass sie dem Auf-
enthalt dienen. 

 3 Vorgärten sollten nicht als Lagerplatz oder als 
Stellplatz genutzt werden. Sie sollten gärtne-
risch gestaltet werden.

 3 Standplätze für Mülltonnen sollten gestalte-
risch in die Freiflächen und Einfriedungen ein-
bezogen werden.

 3 Sollten Vorgärten eingefriedet werden, soll-
te dies mit lebenden Hecken aus heimischen 
Sträuchern, als verputzte Mauern oder sol-
chen aus Naturstein oder Ziegel geschehen. 
Denkbar sind auch Zäune aus Holz oder gut 
gestaltete aus Metall in Gitterstruktur. Sie soll-
ten nicht höher als 1 m sein.

 3 Größere offene Einheiten von Stellplätzen 
sollten gestalterisch in die Freiflächen einge-
bunden sein. Infrage kommen Hecken- oder 
Baumpflanzungen.

3 Wie soll der Ortskern gestaltet werden? Gestaltungsempfehlungen 
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In die Freiraumgestaltung eingebundene Stellplätze und Standorte für Müllbehälter (Beispiele aus Rietberg und Dortmund)

Gut gestaltete und nutzbare Vorgärten und Vorzonen (Beispiele aus Neukirchen und Kempen)
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