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VORWORT

Die Gemeinde Münster plant im Rahmen des Städtebauförderprogramms „Lebendige 
Zentren“ auf unterschiedlichen Ebenen Maßnahmen zur qualitätsvollen Weiter-
entwicklung des erweiterten Ortskerns. Im Rahmen der geplanten Maßnahmen soll 
auch das Ortsbild innerhalb des Fördergebietes aufgewertet und verbessert werden. 
Die Fassaden der Gebäude innerhalb des Fördergebietes bestimmen das Ortsbild 
sehr wesentlich mit. Die Fassaden sind die Wände der Straßen und Plätze. Fassaden-
gestaltung ist Ortsbildgestaltung. 
Die Gemeinde Münster möchte Eigentümerinnen und Eigentümer von Gebäuden 
innerhalb des Fördergebietes bei der Aufwertung ihrer Fassaden finanziell unter-
stützen und hat daher ein Anreizprogramm und eine entsprechende Förderrichtlinie 
beschlossen. Damit die vielen kleinen Maßnahmen an den einzelnen Gebäuden 
sich nach und nach zu einem ansehnlichen Gesamtbild ergänzen können, wurde 
das vorliegende Gestaltungsleitbild erarbeitet. Es zeigt hoffentlich anschaulich die 
Potentiale der unterschiedlichen Gebäude im Fördergebiet und die Spielregeln für 
Aufwertungsmaßnahmen. Die Regeln sind dabei bewusst sehr offen gehalten. Im 
Rahmen der gestalterischen Beratung zu einzelnen Vorhaben kann so auf die beson-
deren Bedingungen der sehr unterschiedlichen Gebäude innerhalb des Fördergebie-
tes reagiert werden. Vieles ist möglich!
Lassen Sie sich von den Beispielen inspirieren. Bei konkreten Umbauplänen können 
Sie gerne das ergänzende Beratungsangebot der Gemeinde in Anspruch nehmen und 
sich über Aufwertungs- und Fördermöglichkeiten informieren.

Ihr Bürgermeister 

Joachim Schledt
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WARUM EIN GESTALTUNGSLEITBILD

Ortskerne sind die „Identifikationskerne“ eines Ortes
Der Ortskern ist der Bereich eines Ortes, der für die Identifikation der Bewohnerinnen 
und Bewohner mit ihrem Heimatort die größte Bedeutung hat. Der Ortskern ist nicht 
irgendein Wohn- oder Gewerbegebiet, sondern steht stellvertretend für die Gesamt-
stadt. Ein Ortskern, der von vielen Bürgern als unattraktiv oder unschön empfunden 
wird, mindert daher das Ansehen des gesamten Ortes. 

Die Gestaltung des Ortskerns ist vielen Bürgern sehr wichtig
Umfragen unter Passantinnen und Passanten zeigen immer wieder, dass die Gestaltung 
und die Atmosphäre einen großen Einfluss auf die Attraktivität eines Ortskerns haben. 
Eine ansprechende Gestaltung ist kein extravaganter und zusätzlicher Luxus, den man 
sich irgendwann einmal gönnen kann, wenn endlich alles andere funktioniert, sondern 
eine wichtige Grundbedingung für das Funktionieren eines Ortskerns

Fassaden sind die Wände der Straßen und Plätze
Die Straßen und Plätze des Ortskerns sind öffentliche Räume und nicht nur städtische 
Flächen. Bei der Gestaltung dieser Räume spielen die Fassaden der raumbegrenzen-
den Gebäude eine sehr wichtige Rolle. Die Wahrnehmung im räumlichen Gefüge des 
Ortskerns funktioniert wie in einem Innenraum. Der schönste Boden nützt wenig, wenn 
nicht auch die Wände attraktiv gestaltet sind.

Aufwertung in kleinen Schritten braucht verbindliche Ziele
Die Bebauung im Ortskern würde sich auch ohne Leitbild in kleinen und manchmal 
auch größeren Schritten verändern. 
Damit die Veränderungen sich nach und nach zu einem möglichst zusammenhängenden 
und harmonischen Ortsbild ergänzen braucht es aber gemeinsame Ziele. Nur so lässt 
sich im Laufe der Zeit Baustein für Baustein zu einem sinnvollen Ganzen ergänzen. So 
wie unterschiedliche Musiker im Zusammenspiel eine Qualität erreichen können, die 
über die Fähigkeit der einzelnen Musiker hinausgeht, so können auch die unterschied-
lich gestalteten Fassaden eine Stadtgestalt bilden, die mehr ist als irgendwie zusam-
menstehende Häuser. Welche Rolle die einzelnen Stimmen spielen, hängt von den 
individuellen Fähigkeiten ab. Jeder nach seinen Möglichkeiten.

Anreizprogramm unterstützt Eigentümerinnen und Eigentümer
Innerhalb des Fördergebietes „Lebendige Zentren“ können Aufwertungsmaßnahmen 
an Fassaden gefördert werden, sofern sie den Empfehlungen des Gestaltungsleitbildes 
entsprechen. Die Empfehlungen gelten nur für geförderte Maßnahmen. 
Aber natürlich wäre es wünschenswert, wenn auch nach Beendigung der Förderung 
oder bei nicht förderfähigen Maßnahmen der Zusammenhang und die Qualität des 
Ortsbildes gestärkt würden.

, 530.792 m²

, 520.998 m²
= plus 9.794 m²

Rechtliche Bedeutung des Gestaltungsleitbildes
Die Empfehlungen des Gestaltungsleitbildes sind Grundlage für die gestalterische 
Beratung zu einzelnen förderfähigen Maßnahmen innerhalb des Fördergebietes. Die 
Einhaltung der Empfehlungen des Leitbildes und der ergänzenden Beratung sind 
Voraussetzungen für eine Förderung. Das Gestaltungsleitbild ist daher keine rechtlich 
verbindliche Gestaltungssatzung entsprechend § 91 HBO. Alle Festsetzungen von Be-
bauungsplänen und örtlichen Satzungen innerhalb des Fördergebietes gelten weiterhin 
und sind bei geförderten Maßnahmen einzuhalten. Bei denkmalgeschützten Gebäuden 
gelten die denkmalrechtlichen Anforderungen. 

Geltungsbereich des Gestaltungsleitbildes
und Grenze des Fördergebietes

6–7

Legende
           Fördergebiet 2021, 530.792m2

           Fördergebiet ISEK, 520.998m2
= plus 9.794m2
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DIE GESICHTER DES ORTSKERNS
Das historische Münster

Der älteste Teilbereich des Ortskerns wird in vielen Teilbereichen durch relativ 
schmale und gekrümmte Straßen mit älteren Bestandsgebäuden aus der dörflichen 
Vergangenheit des Ortes geprägt. In einigen Bereichen wurden historische Gebäude 
bereits vorbildlich und unter weitgehender Bewahrung der bauzeitlichen Gestaltung 
saniert. Der Ortskern entspricht dadurch zumindest in Teilbereichen den Erwartun-
gen, die geweckt werden, wenn man an einen historischen Ortskern denkt. Die be-
sondere Geschichte des Ortes und seine lange zurückreichende Entstehung werden
erlebbar. Das Ortsbild wird durch kleinteilig und abwechslungsreich gegliederte 
historische Gebäude geprägt, die den meisten Bewohnerinnen und Bewohnern, aber 
auch Besuchern der Gemeinde, gefallen dürften.
Die bereits sanierten historischen Gebäude zeigen anschaulich und nachvollziehbar, 
welche Potentiale in den noch unsanierten Gebäuden im ältesten Teil des Ortskerns 
stecken. 
Erhaltene, aber unsanierte oder unter Verlust der historischen Gestaltung moder-
nisierte, historische Gebäude bieten erhebliche Aufwertungspotentiale. Viele noch 
vorhandene historische Gebäude könnten durch eine Sanierung in Anlehnung an 
ihre historische Gestaltung einen wichtigen Beitrag zu einem abwechslungsreichen, 
identitätsstiftenden und geschichtsbewussten Ortsbild leisten.
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Das modernisierte Münster
Viele Fassaden von älteren Gebäuden innerhalb des Fördergebietes wurden bereits saniert 
und dabei häufig mit einer Außendämmung versehen. Als Maßnahmen zur Energieeinsparung 
sind diese Sanierungen zu begrüßen.
Durch die Sanierungen wird die Fassadengestaltung aber in der Regel stark vereinfacht.
Vor der Sanierung vorhandene Gliederungselemente wie z.B. Fenstereinfassungen oder 
Klappläden werden entfernt und die Fassade flächig einfarbig verputzt. Die Fassade wird nur 
noch durch die Wandöffnungen der Fenster gegliedert. Im Vergleich zu historischen ge-
gliederten Fassaden wirken die Fassaden der sanierten Gebäude deutlich verschlossener und 
weniger abwechslungsreich. Die Fassaden verlieren ihr Gesicht. Das muss nicht so sein. Auch 
gedämmte Fassaden können plastisch gegliedert und farblich differenziert gestaltet werden.

10–11

Erweiterungsbiete 
In den südwestlich an den historischen Ortskern angrenzenden Gebieten des Fördergebietes 
werden viele Teilbereiche durch eine sehr einheitliche Bebauung geprägt. Gebäude mit sehr 
ähnlicher Kubatur und Fassadengliederung stehen nach einheitlichen Regeln in einer Flucht 
auf den Grundstücken. Die Straßen verlaufen deutlich geradliniger und sind teilweise deut-
lich breiter als im historischen Ortskern. Durch die offensichtlich nach einheitlichen Regeln 
errichtete Bebauung wirkt das Ortsbild weniger abwechslungsreich als im historischen Orts-
kern. Die durch die Ähnlichkeit der Bebauung bedingte Einheitlichkeit des Ortsbildes hat aber 
eine ganz eigene Qualität. Die dichte Reihung sehr ähnlicher Gebäude wirkt als großes und 
zusammenhängendes Ensemble, in dem kaum ein Gebäude durch eine besonders auffällige 
oder abweichende Gestaltung hervorsticht. Da jedes Gebäude sich im Detail von den Nach-
bargebäuden unterscheidet, entsteht trotzdem keine Monotonie. 
Langfristig könnte das Ortsbild durch eine etwas stärker differenzierte und individualisierte 
Fassadengestaltung der einzelnen Gebäude etwas abwechslungsreicher gestaltet werden, 
ohne den Gesamtzusammenhang zu zerstören. Die kollektive städtebauliche Struktur kann in 
einem angemessenen Rahmen individueller interpretiert werden.

Skizze des Bereiches Mozartstraße / Liebfrauenstraße
Die Kubatur der Gebäude, die Stellung auf dem Grundstück und die  
Fassadengestaltung sind sehr ähnlich.

Das beliebige Münster
In manchen Bereichen des Fördergebietes gibt es Gebäude, die in ihrer Kubatur und Fas-
sadengestaltung sehr deutlich von ortsüblichen Gebäudetypen abweichen. Eingeschossige 
Flachdachbauten oder ungewöhnlich hohe Wohngebäude mit komplizierten Dachformen 
fallen in vielerlei Hinsicht aus dem Rahmen und wirken wie zufällig zwischen den angren-
zenden gebietstypischen Gebäuden abgestellt. Durch die ungewöhnliche Gestaltung fallen 
diese Gebäude besonders auf, ohne auffallend gut gestaltet zu sein. Der Zusammenhang des 
Ortsbildes wird zerstört und das Gesamtbild wirkt chaotisch und scheinbar willkürlich gestal-
tet. Um den Zusammenhang des Ortsbildes langfristig zu stärken, sollten sich Neubauten und 
Umbauten an ortsüblichen Kubaturen und Fassadengestaltungen orientieren.

Fassade mit
Gliederungselementen

Fassade ohne
Gliederungselemente
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LEITBILD GEBÄUDEKUBATUR

Baukörper sollten eine möglichst einfache und zusammen- 

hängende Form aufweisen. 

Die Kubatur von Neubauten und Umbauten sollte sich an  

ortstypischen Gebäudekubaturen orientieren. 

Dachformen von Hauptgebäuden sollten sich an den ortsbild-

prägenden traditionellen Dachformen im Umfeld des Gebäudes 

orientieren. Übliche Dachformen sind symmetrische Sattel-, 

Krüppelwalm- oder Mansarddächer mit einer Dachneigung  

zwischen 35° und 50°.

Die Firstlinie des Hauptdaches sollte in Längsrichtung des  

Baukörpers verlaufen.

Anbauten an den Hauptbaukörper sollten sich hinsichtlich ihrer 

Höhe und Kubatur dem Hauptbaukörper eindeutig unterordnen 

und die Form des Hauptbaukörpers nicht verunklaren.

An öffentliche Räume angrenzende Fassaden sollten ohne Aus-

kragende oder vorgestellte Balkone als Lochfassaden ausgeführt 

werden. Bei Neubauten können zwischen angemessen propor-

tionierten bündigen Fassadenöffnungen Loggien angeordnet 

werden.
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Traufständige Gebäude mit Zwerchhaus
Traufständige Gebäude mit Zwerchhaus sind deutlich sel-
tener als giebel- oder traufständige Gebäude. Die Gebäude 
stehen häufig in Straßenzügen, die durch giebelständige 
Gebäude geprägt werden. Durch den Giebel über dem 
Zwerchhaus fügen sie sich gut in die benachbarte Bebau-
ung ein.

Zweigeschossige Gebäude mit Zelt oder Walmdach
Zweigeschossige Gebäude mit Zelt- oder Walmdach sind 
seltener als Gebäude mit Satteldach. Dennoch prägen 
Sie das Ortsbild in Teilbereichen mit. Durch den in der 
Regel annähernd quadratischen Grundriss haben die 
Baukörper eine klare Form und erinnern bei entspre-
chender Fassadengestaltung an gründerzeitliche Villen.

Zweigeschossige traufständige Gebäude
Gebäude mit einer größeren Straßenfrontlänge als elf 
Meter werden in der Regel als traufständige Gebäude 
realisiert. Eine zu große Straßenfrontlänge würde bei 
giebelständigen Gebäuden zu ortsuntypischen Propor-
tionen der Giebelfassade führen. Traufständige Gebäude 
sind seltener als giebelständige.

Traufständige „vier Fenster Häuser“
Viele Straßenfassaden von zweigeschossigen traufständigen 
Gebäuden werden durch vier bei fast allen Gebäuden gleich 
angeordnete und dimensionierte Fensteröffnungen geglie-
dert. Viele dieser Gebäude sind flächig hell verputzt und 
lassen sich dadurch kaum voneinander unterscheiden.

Ein- bis zweigeschossige giebelständige Gebäude
Überwiegend zweigeschossige Gebäude mit symmetri-
schem Satteldach sind der häufigste Gebäudetyp inner-
halb des Geltungsbereiches des Leitbildes. Die typischen 
Hausbreiten zwischen fünf und maximal elf Metern und 
Dachneigungen zwischen 35° und 50° bestimmen die 
ortsüblichen Proportionen der Giebelfassaden.

TYPISCHE KUBATUREN

Im gesamten Geltungsbereich des 
Gestaltungsleitbildes beherrschen 
nur fünf unterschiedliche Gebäu-
dekubaturen das Ortsbild. Bei allen 
für das Gebiet typischen Baukör-
performen handelt es sich um ein-
fache und klar definierte Baukörper 
mit symmetrischen geneigten 
Dächern. Komplizierte Formen mit 
vielen Vor- und Rücksprüngen in 
der Fassade, aufdringlichen Dach-
aufbauten oder komplexen Dach-
formen sind große Ausnahmen. 
Auch Baukörper mit eher 

modischen Dachformen wie Pult- 
oder Flachdächern sind sehr selten. 
Trotz der in fast allen Gebietsteilen 
sehr ähnlichen Baukörperformen 
unterscheiden sich ältere und 
neuere Gebietsteile anhand der 
Baukörperabmessungen, der Fas-
sadengestaltung und der Stellung 
der Gebäude auf dem Grundstück 
deutlich. Giebelständige Gebäude 
im alten Ortskern unterscheiden 
sich trotz ähnlicher Baukörper-
proportionen von Gebäuden in den 
Stadterweiterungsbieten. 

Die fast in allen Gebietsteilen sehr 
ähnlichen Baukörper sorgen aber 
dafür, dass es zwischen den einzel-
nen Siedlungsbereichen keine allzu 
großen gestalterischen Brüche gibt. 
Ein Ortsbild aus Gebäuden mit 
wenig unterschiedlichen einfachen 
und selbstverständlichen Bau-
körpern muss nicht monoton und 
eintönig sein.
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LEITBILD DACHGESTALTUNG

Dachformen von Hauptgebäuden sollten sich an den ortsbildprägen-

den traditionellen Dachformen im Umfeld des Gebäudes orientieren. 

Übliche Dachformen sind symmetrische Sattel-, Krüppelwalm- oder 

Mansarddächer mit einer Dachneigung zwischen 35° und 50°.

Für die Deckung der Dächer sollten nicht engobierte oder glasierte 

Dachziegel oder Dachsteine im Farbbereich Rot – Rotbraun – Braun 

verwendet werden. Dächer von Gebäuden mit nachgewiesener his-

torischer Schieferdeckung können auch mit Naturschiefer gedeckt 

werden.

Gauben und Zwerchhäuser sollten möglichst zurückhaltend und 

geordnet in die Dachfläche integriert werden, ohne den Zusammen-

hang des Hauptdaches zu zerstören. Übliche Gaubenformen sind 

Giebel- und Schleppgaube. Pro Gebäude sollte nur eine einheitlich 

gestaltete Gaubenform realisiert werden. 

Die Einzelgauben sollten in der Summe nicht mehr als 50% der 

Trauflänge des Daches in Anspruch nehmen und sollten mindestens 

0,5m (in der Waagerechten gemessen) von der First- und Trauflinie 

entfernt sein. Der Abstand der Gauben untereinander und zum Ort-

gang sollte mindestens 1,0m betragen.
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Dächer sind häufig gut sichtbar und bilden die
„fünfte Fassade“ der Gebäude

Giebelständige Bebauung mit ortsbildprägenden
Dachflächen

Gut in die Dachfläche integrierte
Schleppgauben

Gut gestaltete Giebelgauben

Auch neue Gebäude müssen nicht „alt aussehen“,
wenn sie als einfache Baukörper mit geneigten Dächern  
ausgeführt werden.
Neubau „Haus der Kinder“ in Untertürkheim
(Architektin Christine Remensperger) 

Typische rote Dachdeckung.

18–19

Thematischer Schwerpunkt dieses 
Gestaltungsleitbildes ist eigentlich 
die Gestaltung der an die Straßen 
und Plätze im Fördergebiet an-
grenzenden Gebäudefassaden. Die 
Gestaltung der Dächer erscheint 
daher zunächst nicht wichtig zu 
sein. Warum also Empfehlungen 
zur Dachgestaltung?
Aufgrund der Stellung der Gebäude 
auf dem Grundstück und der in der 
Regel maximal zweigeschossigen 
Bebauung sind große Teile der 
Dächer auf den Gebäuden sicht-
bar. Die Dächer wirken in vielen 

Bereichen wie die „fünfte Fassa-
de“ der Gebäude und bestimmen 
das Ortsbild wesentlich mit. In 
Bereichen mit giebelständiger Be-
bauung sind zumindest die an den 
Giebel angrenzenden Dachflächen 
deutlich sichtbar. Bei traufständi-
gen Bauten sieht man häufig die 
gesamte der Straße zugewendete 
Dachfläche. Material und Farbe der 
Dachdeckung und die Gestaltung 
von Dachaufbauten haben daher 
einen erheblichen Einfluss auf die 
Gebäudegestaltung. Die schönste 
Fassadengestaltung kommt nicht 

richtig zur Geltung, wenn über der 
Fassade ein Dach mit blau glasier-
ten Ziegeln oder überdimensionier-
ten Gauben sitzt. Da die Dach-
gestaltung aber natürlich nicht so 
wichtig wie die Fassadengestaltung 
ist, beschränken sich die Empfeh-
lungen auf wenige Mindestanfor-
derungen. Konkrete Anforderungen 
zum Beispiel zur Anordnung von 
Solaranlagen können im Rahmen 
der Beratung Einzelfallbezogen ge-
klärt werden.

Giebelgaube

Empfohlene Farbigkeit der Dachdeckung

Zwerchhaus Schleppgaube

Krüppelwalmdach
Mansarddach

Satteldach

Typische Dachformen im Fördergebiet



40–2120–21

LEITBILD FASSADENGLIEDERUNG

Vorhandene historische Gliederungselemente an Fassaden  

(z.B. Fenstereinfassungen, Klappläden, Gesimse) sollten erhalten 

werden. Bei Anbringung einer Außendämmung sollten vorhandene  

historische Gliederungselemente mit geeigneten Mitteln wieder- 

hergestellt werden (z.B. Putzfaschen, differenzierte Putzoberflächen, 

Profile im Dämmsystem). 

Fassaden ohne vorhandene Gliederungselemente können mit Fenster-

gewänden / Fensterfaschen und Gesimsen aus Putz, Naturstein oder 

Werkstein versehen werden oder ohne Gliederungselemente aus-

geführt werden. Die Wahl zwischen einer Ausführung mit oder ohne 

Gliederungselementen sollte von der vorhandenen Fassadengliede-

rung abhängig gemacht werden. Wenn eine Fassadengliederung durch 

Gliederungselemente zu verbessern ist oder eine vorhandene Qualität 

erhalten werden kann, sollten Gliederungselemente verwendet werden. 

Zur nachvollziehbaren Überprüfung der Wirkung von Gliederungs-

elementen sollten unterschiedliche Varianten der Fassadengliederung 

untersucht werden. Die Lage und Größe der Gliederungselemente sollte 

so gewählt werden, dass die Fassadengliederung positiv beeinflusst 

wird.

Die Farbe der Gliederungselemente sollte auf die Fassadenfarbe  

abgestimmt sein.

Bei Gebäuden jüngeren Baualters können traditionelle Gliederungs-

elemente (Fenstereinfassungen, Klappläden, Gesimse, Lisenen, Sockel) 

modern interpretiert werden (z.B. durch unterschiedlich breit aus- 

geführte Fenstereinfassungen oder Schiebeläden statt Klappläden).
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Fenstereinfassungen

Gesimse

Fensterteilung

Sockel

Fensterbänke

Klappläden und Fenstereinfassungen vergrößern
der Fensterflächen. Die Fassade wirkt offener und
einladender.

Viele Gebäude haben noch gut gestaltete
Sockel aus massivem Natursteinmauerwerk.

Durch Klappläden und Fenstereinfassungen
gegliederte Fassade in Viernheim vor dem  
Aufbringen der Außendämmung.

Dieselbe Fassade mit Außendämmung.
Durch unterschiedliche Dämmstoffstärken und 
farbliche Differenzierung wird die Fassade 
plastisch gegliedert.

22–23
Klappläden

Die Fassaden der Gebäude inner-
halb des Fördergebietes sind sehr 
unterschiedlich stark gegliedert.  
Ältere Gebäude haben häufiger  
noch Fenstereinfassung aus 
Faschenputz oder sogar aus Natur- 
oder Werkstein.  Es gibt Gebäude 
mit Klappläden und hohen Sockeln 
aus aufwendig verarbeitetem 
Natursein. Die relativ wenigen noch 
vorhandenen Fachwerkgebäude 
wurden teilweise schon aufwendig 
saniert und werden durch die sicht-
bare Fachwerkkonstruktion klein-
teilig gegliedert. Einige Gebäude 
haben gut gegliederte Klinkerfassa-
den. Die Regel sind aber eher ver-
putzte Fassaden mit wenigen oder 

gar keinen Gliederungselementen.  
Viele Gebäude sind einfach flächig 
und in einer Farbe verputzt. Die 
Fassaden werden nur durch die 
Fensteröffnungen gegliedert. Wenn 
die Fensteröffnungen eher klein 
sind und die Fenster ungünstig 
in der Wand verteilt sind, können 
diese Fassaden leicht banal, ver-
schlossen und gesichtslos wirken. 
Traditionelle Gliederungselemente 
bieten die Möglichkeit, die Fassa-
denproportion und Gliederung mit 
wenig Aufwand und Kosten deut-
lich zu verbessern. Neue Gebäude 
müssen deshalb nicht aussehen 
wie Altbauten. Viele an anderen 
Orten realisierte Beispiele zeigen, 

dass traditionelle Elemente wie z.B. 
Fenstereinfassungen und Klapp- 
bzw. Schiebeläden auch „modern“ 
interpretiert werden können. Bei 
bisher nicht gedämmten Fassaden 
kann eine Außendämmung mit 
unterschiedlich starken Dämmstoff-
stärken zur plastischen Gliederung 
der Fassade genutzt werden. Die 
Fassade erhält dadurch Tiefe und 
Plastizität.
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Ein historisches Gebäude mit 
massivem Erdgeschoss und einer 
Fachwerkkonstruktion im Oberge-
schoss. Die historischen Gliede-
rungselemente sind weitgehend 
erhalten. Fachwerk, Klappläden, 
Gesimse, Fenstereinfassungen 
und Ecklisenen gliedern die Fas-
sade kleinteilig.
Die Klappläden wurden durch 
Rollläden ergänzt.

Beispiel 2 (Überarbeitung)

In der Überarbeitung werden exemplarisch zwei Mög-
lichkeiten zur kleinteiligen Gliederung der Fassaden 
aufgezeigt. Prinzipiell sind natürlich auch sehr viele 
andere Gestaltungen möglich.

Am linken Gebäude wird die Wirkung von traditio-
nellen Gliederungselementen gezeigt. Klappläden 
und Fenstereinfassungen aus Faschenputz lassen die 
Fensteröffnungen größer wirken, Die Fassade wirkt 
offener und einladender. Der Sockel wird durch ein 
kleines Gesims betont und von der Fassade abgesetzt. 
Die Gestaltung wirkt eher konservativ. Das Gebäude 
wirkt wie ein schon lange vorhandenes traditionell 

gestaltetes Haus. Mit Schiebeläden statt Klappläden 
könnte eine sehr ähnliche Gestaltung auch in „moder-
nerer“ Form erreicht werden. Die in der Überarbeitung 
gezeigte Gestaltung lässt sich unproblematisch bei 
Gebäuden mit Außendämmung realisieren. 

Am rechten Gebäude wird eine moderne Interpre-
tation der traditionellen Gestaltung gezeigt. Seitlich 
der Fenster wird die Dämmstoffstärke reduziert. Die 
dadurch zurückspringenden Bereiche der Fassade 
werden farblich abgesetzt und erhalten eine andere 
Putzstruktur.

Beispiel 1 (Bestand)

Beispiel 2 (Bestand)

24–25

Beispiel 1 (Überarbeitung)

Schwerpunkte der Überarbeitung sind Veränderungen 
im Bereich der Fenster und Türöffnungen.

Die Rollläden mit ihren sichtbaren Blenden werden 
entfernt. Die Verdunkelung kann über die vorhandenen 
Klappläden erfolgen.

Neue zweiflügelige Fenster mit profiliertem Kämpfer 
und Sprossen gliedern die Fensteröffnungen kleinteilig 
und entsprechen dem Baualter und der Fassadenge-
staltung des Gebäudes.

Die „moderne“ Eingangstür aus Aluminium mit ihrem 
ungeteilten großen Oberlicht wird durch eine stärker 
gegliederte Tür und ein durch Sprossen gegliedertes 
Oberlicht ersetzt.

Eingangstür und Schaufenster des Ladens werden 
ebenfalls ersetzt.

Die nachträglich angebrachte Klinkerverblendung um 
die großzügige Öffnung der Eingangstür wird durch in 
der Farbe der Sandsteinelemente gestrichenen Werk-
stein ersetzt.

Zwei benachbarte Gebäude mit 
fast identischer Kubatur und Fas-
sadengestaltung. Beide Fassaden 
werden nur durch die relativ weit 
auseinanderliegenden und eher 
kleinen Fensteröffnungen ge-
gliedert. Die vielfältigen Möglich-
keiten zur Differenzierung der 
Fassaden durch Gliederungsele-
mente und Farbwechsel werden 
nicht genutzt.
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Zwei Gebäude an einem gemeinsamen 
Hof. Das vordere Gebäude wurde als 
Nebengebäude errichtet und wird im 
an die Straße angrenzenden Teil nicht 
mehr genutzt. Die Eigentümer planen 
einen Abriss des vorderen Gebäude-
teils und möchten dort eine begrünte 
Freifläche realisieren. 
Das Wohngebäude (links) soll eine  
gedämmte Fassade erhalten.

Beispiel 3 (Überarbeitung)

Auch diese Überarbeitung zeigt exemplarisch lediglich 
eine von vielen denkbaren Gestaltungsmöglichkeiten. 

Die vorhandenen Fensteröffnungen werden durch 
seitliche Schiebeläden und breite Putzfaschen ergänzt. 
In der Überarbeitung sind Läden mit Holzlamellen 
dargestellt, es sind aber natürlich auch Läden aus 
Aluminium möglich. 

Das vorhandene Hoftor wird durch ein Holztor mit ein-
heitlicher Ansichtsfläche ersetzt. 

Die durch den Abbruch des vorderen Teilbereiches des 
Nebengebäudes entstehende Freifläche wird durch 
einen traditionellen Zaun mit senkrechten Stäben auf 
einer niedrigen Umfassungsmauer von der Straße ab-
gegrenzt. Als Sichtschutz kann hinter dem Zaun eine 
Hecke gepflanzt werden. 

Die durch den Abbruch sichtbar werdende fensterlose 
Fassade des stehen bleibenden Nebengebäudeteils 
wird begrünt. Eine Baumpflanzung auf der neuen Frei-
fläche sorgt für eine Begrünung des Straßenraums und 
Schatten auf der Freifläche.

Die Neuinterpretation von traditionellen Elemen-
ten wie z.B Fenstereinfassungen und Klappläden 
ermöglicht eine Anpassung dieser Elemente an 
aktuelle Architektursprachen. 
Vor allem Putzoberflächen bieten viele Möglichkei-
ten zur vergleichsweise kostengünstigen 
Differenzierung und Gliederung von Fassaden.

Beispiel 3 (Bestand)

26–27
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LEITBILD FASSADENMATERIAL

Umbauten und Neubauten sollten Fassaden aus Putz, Klinker  

oder Naturstein erhalten. 

In den Obergeschossen können auch auf die Gestaltung der  

Gesamtfassade abgestimmte Holz- oder Naturschieferverklei- 

dungen verwendet werden. 

Vorhandene Sichtfachwerk- und Klinkerfassaden sollten in ihrer 

Materialität und Gliederung erhalten werden. Bei Maßnahmen zur 

Dämmung der Fassade sollte eine Innendämmung in Erwägung 

gezogen werden.

Das Fassadenmaterial und dessen Oberflächen und Verarbeitung 

sollten auf das Baualter des Gebäudes abgestimmt werden.

Hochwertige Materialien (z.B. Naturstein, Klinker) sollten bevor-

zugt in der Erdgeschosszone und im Sockelbereich eingesetzt 

werden.

Das Fugenbild von Verkleidungsmaterialien sollte die Fassaden-

gliederung unterstützen.
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Putzoberflächen sind kostengünstig herzustellen und bieten vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten Putz, Klinker, Naturstein und Holz sind die Regelmaterialien im Fördergebiet

30–31

Mit Ausnahme der wenigen 
Fachwerkgebäude sind fast alle 
Fassaden im Fördergebiet mit 
Putzfassaden gestaltet. Ziegelfas-
saden sind sehr selten. Verputzte 
Fassaden werden gelegentlich 
durch gliedernde Bauteile wie z.B. 
Sockel oder Fenstereinfassungen 
aus Naturstein ergänzt. Wenige 
Fassaden sind in Teilbereichen mit 
Holzschindeln verkleidet. Putz, 
Ziegel, Naturstein und Holz sind die 
im Ortskern verwendeten Regel-
materialien. Diese klassischen und 
zeitlosen Materialien sollten auch 
bei zukünftigen Fassadensanierun-
gen- und Umgestaltungen ver-

wendet werden. Dabei muss eine 
Fassade natürlich nicht unbedingt 
aus einem Material hergestellt 
werden. Ein wertvollerer Naturstein 
oder Klinkerriemchen können die 
Ladenfront eines verputzten Ge-
bäudes veredeln. Fensteröffnungen 
können mit einem besonderen Ma-
terial gerahmt werden. Eine Holz-
verschindelung kann einen Giebel 
betonen. Viele Schönheitsfehler 
einer Fassade lassen sich durch ge-
schickten Materialeinsatz und eine 
differenzierte Materialverarbeitung 
mildern oder beheben. Vor allem 
relativ preiswert herzustellende 
Putzoberflächen lassen sich durch 

die sehr vielfältigen Möglichkeiten 
der Oberflächengestaltung gut zur 
Gliederung und Differenzierung der 
Fassade einsetzen. 
Die Bilder unten zeigen eine Aus-
wahl der vielfältigen Möglichkeiten 
zur Gestaltung von Putzoberflä-
chen.
Fensterteilung, Fensterfarbe und 
Fenstermaterial sollten auf das 
Baualter und die Fassadengestal-
tung des Gebäudes abgestimmt 
werden. Historische Fassaden ver-
langen andere Fenster als neuere 
Fassaden.
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LEITBILD FASSADENFARBE

Für die Farbgebung bei Umbauten und Neubauten steht eine 

breite Palette von Farben mit geringem bis mittlerem Sättigungs-

grad in aufeinander abgestimmten Weiß, Ocker, Gelb und kalt- 

und warmtonigen Grautönen zur Verfügung. 

Gliederungselemente der Fassade (Gesimse, Fensterrahmungen, 

Klappläden etc.) sollten farblich abgesetzt werden. Dabei können 

bei Bedarf auch stärker gesättigte Farben verwendet werden.  

Die Farben für die Gliederungselemente sollten auf die Grund-

farbe der Fassade und die Fassadengliederung abgestimmt sein.

Die Farbwahl des Einzelgebäudes sollte auf die Farbigkeit  

benachbarter Gebäude abgestimmt sein.
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Das Bild zeigt einen Ausschnitt der 
Darmstädter Straße. Die Fassaden 
der Gebäude haben eine für das 
Fördergebiet typische relativ zurück-
haltende Farbigkeit. Oberhalb der 
Sockel sind die Fassaden der einzel-
nen Gebäude fast ausnahmslos ein-
farbig und ohne farblich abgesetzte 
Gliederungselemente gestaltet.

Beispiel (Bestand)

34–35

Die Fassaden innerhalb des Förder-
gebietes sind farblich sehr zurück-
haltend gestaltet. Mit Ausnahme 
von Gebäuden mit Klinker- oder 
Fachwerkfassaden werden fast 
ausschließlich eher helle und sehr 
gering gesättigte Farben auf Putz-
oberflächen verwendet. Häufig 
unterscheiden sich benachbarte 
Gebäude dadurch farblich kaum 
voneinander. Die zurückhaltende 
Farbigkeit stärkt zwar den ge-
stalterischen Zusammenhang des 

Ortskerns, wirkt aber häufig etwas 
eintönig. Mit etwas mehr Farbe 
könnte das Ortsbild belebt und 
abwechslungsreicher gestaltet 
werden. Aber wie viel mehr Farben 
und welche Farben sollten es sein? 
Sehr individuelle und grelle Farben 
mögen einzelnen Eigentümern gut 
gefallen, aber viele Bürger könnten 
sie als zu aufdringlich und un-
passend empfinden. Ein zu ein-
geschränktes und zu harmonisches 
Farbspektrum aus gering gesät-

tigten Farben würde das Ortsbild 
nicht genügend verändern. Sinnvoll 
erscheint daher ein Kompromiss 
aus einem relativ breiten farblichen 
Spektrum aus gering gesättigten 
Grundfarben, die durch stärkere 
Akzentfarben für untergeordnete 
Fassadenteile (Klappläden, Fenster-
einfassungen, Faschen, Sockel etc.) 
ergänzt werden können.

Beispiel  (Überarbeitung)

In der Skizze wird die zurückhaltende Farbigkeit prin-
zipiell beibehalten. Es werden nur gering gesättigte 
Farben eingesetzt. Kein Gebäude fällt durch eine aus-
geprägt starke Farbigkeit besonders auf. Der Zusam-
menhang des Ortsbildes bleibt bewahrt.

Durch einen stärkeren Wechsel der Grundfarbigkeit 
(kalte Farben - warme Farben) und der Helligkeiten 
werden die einzelnen Gebäude stärker von den Nach-
bargebäuden abgehoben. Die Gebäude sind trotz ge-
ring gesättigter Farben deutlicher unterscheidbar und 
können eher als Einzelgebäude mit jeweils eigenem 
Charakter wahrgenommen werden. 

Zusätzliche farblich abgesetzte Fenster- und Torein-
fassungen sowie Gesimse und Klappläden gliedern die 
Fassaden und sorgen für ein kleinteilig differenziertes 
und abwechslungsreiches Ortsbild. Obwohl die Ge-
bäude individuell gestaltet sind, stört kein durch eine 
besonders kräftige und auffällige Farbe gestaltetes 
Gebäude den Zusammenhang der Bebauung.



40–3736–37

Die Bilder auf dieser Seite zeigen 
eine Auswahl von sechs Bestands-
gebäuden innerhalb des Förder-
gebietes. Die Fassaden sind farblich 
sehr unterschiedlich stark differen-
ziert. Manche sind durch Mate-
rial- und Farbwechsel kontrastreich 
gegliedert. Andere sind einfach nur 
einfarbig verputzt. Insgesamt sind 
die Fassaden sehr unterschiedlich 

und individuell gestaltet. Das Orts-
bild wirkt trotzdem nicht besonders 
vielfältig und abwechslungsreich, 
sondern eher unzusammenhängend 
und willkürlich gestaltet. Eine aus-
geprägt individuelle Gestaltung der 
Einzelgebäude führt offensichtlich 
nicht automatisch zu einem leben-
digen Ortsbild.

In den Überarbeitungen auf dieser Seite wurden die 
Gebäude entsprechend der Leitbildempfehlungen 
verändert. Die Bilder zeigen lediglich eine von vielen 
anderen denkbaren Möglichkeiten. Das Leitbild lässt 
natürlich auch andere Gestaltungen zu. 
In der Überarbeitung unterscheiden sich die Gebäu-
de in der Grundfarbe etwas stärker als im Bestand. 
Farblich sind die Gebäude eher individueller gestaltet. 
Durch farblich abgesetzte Gliederungselemente wer-
den die Fassaden kleinteilig gegliedert und zusätzlich 

individualisiert. Da die Gliederungselemente immer 
sehr ähnlich sind, entsteht trotz der individuellen Ge-
staltung der Einzelgebäude ein zusammenhängendes 
Ortsbild. Individuelle Gestaltung geht auch im Zusam-
menhang.
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LEITBILD LADENFASSADEN

Ladenfassaden sollten als sichtbar tragende Basis des Gebäudes  

gestaltet werden und den unteren Abschluss einer zusammen- 

hängenden Gesamtfassade bilden.

Ladenfassaden sollten sich möglichst harmonisch in die Gesamt- 

fassade integrieren. Die Integration sollte über eine auf die  

Wirkung der Gesamtfassade abgestimmte Gliederung, Materialität 

und Farbigkeit erfolgen.

Schaufensterbeklebungen sollten nur als Einzelbuchstaben mit 

transparentem Hintergrund auf maximal 10% der Schaufenster- 

fläche ausgeführt werden.

Markisen sollten konstruktiv und farblich in die Gesamtgestaltung 

der Fassade integriert werden.

Werbeelemente sollten nur innerhalb des Brüstungsfeldes  

zwischen Erdgeschoss und erstem Obergeschoss angebracht  

werden. Pro Geschäft sollte nur eine horizontale Flachwerbeanlage 

mit Schrift und Logo / Firmenzeichen angebracht werden.  

Die Flachwerbeanlage kann mit einem Ausleger ergänzt werden. 

Alle Werbeanlagen sind möglichst harmonisch und unaufdringlich  

in die Gesamtfassade zu integrieren.
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Die Bilder auf dieser Seite zeigen 
Beispiele von vorbildlich nach 
den gestalterischen Vorga-
ben von Gestaltungssatzungen 
gestalteten Ladenfassaden in 
Oberursel und Frankfurt Höchst. 
Die Gestaltung der Erdgeschos-
se erfolgte in allen Fällen unter 
Berücksichtigung des Baual-
ters und der Gesamtgestaltung 
der Gebäude. In allen älteren 
Gebäuden orientiert sich auch 
die Gestaltung der Schaufens-
ter an historischen Vorbildern, 
ohne diese direkt zu kopieren. 
Die Werbeanlagen sind in allen 
Fällen extrem zurückhaltend und 
manchmal kaum sichtbar in die 
Gestaltung integriert. Ebenfalls 
in die Gestaltung integrierte Mar-
kisen bieten Verschattung und 
Witterungsschutz und können bei  
Bedarf auch Farbakzente setzen. 
Die Bandbreite der unterschied-
lichen Lösungen zeigt anschau-
lich, dass es kein Patentrezept 
zur Gestaltung der Ladenfassa-
den gibt. Was im Einzelfall ange-
messen und realistisch umsetz-
bar ist, kann nur am konkreten 
Objekt entschieden werden.
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Beispiel 1 (Überarbeitung)

In der Überarbeitung werden die Fliesen im Erdge-
schoss entfernt. Die flächig verputzte Fassade wird 
mit einem Basaltsockel und Fenstereinfassungen er-
gänzt (Putzfaschen oder historische Holzeinfassung). 
Die Fenster werden wieder auf den historischen 
Zustand zurückgeführt (Öffnungsgröße, Fenster-
teilung) und im Erdgeschoss durch Klappläden als 
Ersatz für die Rollläden ergänzt. Fenstereinfassungen, 
stehende hohe Fensterformate und Klappläden lassen 
die Fassade deutlich offener erscheinen. Die Fassade 
entspricht dem Baualter des Gebäudes.

Beispiel 1 (Bestand)

Historische Aufnahme des Gebäudes.
Datum unbekannt.

Ein ebenfalls älteres Bestandsgebäude mit sehr 
dunkel gefliestem Erdgeschoss und hell geflies-
tem Sockel. Über dem großen Tor befindet sich 
ein noch mit Holzschindeln verkleideter Erker. 
Durch den starken Kontrast zwischen Material 
und Farbigkeit in Erdgeschoss und Obergeschoss 
wird der Zusammenhang der Fassade deutlich 
geschwächt.

Beispiel 2 (Bestand) Beispiel 2 (Überarbeitung)

In der Überarbeitung werden die Fliesen im Erdge-
schoss entfernt und durch eine Putzoberfläche ersetzt. 
Der Sockel unterhalb der Schaufenster wird mit dunk-
len keramischen Platten, Putz oder Natursteinplatten 
verkleidet. Die Schaufenster werden durch ein Gesims 
oberhalb der Fenster und seitliche Faschen gerahmt 
und optisch vergrößert. Als Abschluss des Erdge-
schosses wird ein Gesims angebracht. Die Fenster im 
Obergeschoss werden durch Faschen gerahmt. In die 
Fensterlaibungen integrierte Fallarmmarkisen sorgen 
für eine Verschattung der Schaufenster.

In die Fensterlaibung integrierte  
Fallarmmarkise in Frankfurt Höchst

42–43

Ein historisches Gebäude mit einem 
Restaurant im Erdgeschoss. Durch die 
Fliesen und die liegenden Fensterfor-
mate wurde die historische Gestaltung 
des Gebäudes stark verändert. Die 
Rollladenkästen in der Fassade ober-
halb der Fenster machen die Fens-
teröffnungen niedriger. Die Fenster 
werden niedrige horizontale Schlitze. 
Die Fassade wirkt vor allem im oberen 
Teil sehr verschlossen.
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Beispiel 3 (Bestand)
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Beispiel 3 (Überarbeitung)

In der Überarbeitung wird die grundsätzliche Auf-
teilung der Ladenfassade nicht verändert. Vermauerte 
Flächen und Fensteröffnungen in der Mauer bleiben 
unverändert. Die ehemalige Ladenfassade wird aber 
durch eine farbige Schlämme auf dem vorhandenen 
Mauerwerk dezent betont und bewusst von der 
umgebenden Wohnhausfassade abgesetzt. Die schö-
nen vorhandenen Metallstützen werden durch eine 
dunkle Farbigkeit betont und durch gliedernde und 
die Mauerfelder einfassende Metallprofile ergänzt. 
Die neuen Fenster werden als sichtbar neue Fenster 
andersfarbig gestaltet als die Fenster in der älteren 
Wohnhausfassade.  

Die veränderte Ladenfassade ist wie vor der Vermaue-
rung auch ein eigenständiger Teil der Fassade und es 
wird nicht versucht, die Veränderung zu verbergen.
Fallarmmarkisen als für Ladenfassaden typische 
Elemente könnten als Verschattungselemente in die 
Laibungen der neuen Fenster integriert werden und 
farbige Akzente setzen.

Ein Gebäude mit Klinkerfassade, das durch 
Sandsteingewände, Gesimse, Fensterverdachun-
gen und Eckbossen schön gegliedert wird. Im 
Erdgeschoss wurde eine Ladenfassade bis auf 
zwei Fenster zugemauert. Die beiden in die ver-
mauerten Flächen eingebauten neuen Fenster 
unterscheiden sich in der Höhe, der Breite und 
ihrer Teilung deutlich von den älteren Bestands-
fenstern. 
Die neue Vermauerung fällt trotz der versuchten 
farblichen Angleichung an die alten Fassaden-
teile deutlich auf. Die Fläche für die ehemalige 
Werbeanlage oberhalb des Erdgeschosses ist 
noch deutlich sichtbar. Es ist sofort erkennbar, 
das hier einmal eine wahrscheinlich großzügiger 
geöffnete Ladenfassade war.
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Für private Grünflächen und Außenanlagen wurde ein gesondertes Leitbild erarbeitet in dem neben 
Maßnahmen zur Flächenentsiegelung, zur Neupflanzung von Bäumen, Sträuchern und Stauden, zur 
Dachbegrünung und zu Nist- und Rückzugsräumen für Tiere auch Aussagen zur Fassadenbegrünung 
enthalten sind. Das Leitbild ist als gedruckte Broschüre bei der Gemeinde Münster erhältlich.  
Im Rahmen eines Anreizprogramms können den Leitbildzielen entsprechende Maßnahmen finanziell 
gefördert und durch Beratung unterstützt werden. 
Die Begrünung von Fassaden hat neben der ökologischen und mikroklimatischen Wirkung natürlich 
auch gestalterische Konsequenzen, die bedacht werden sollten. 
Die Empfehlungen des Gestaltungsleitbildes zur Begrünung von Fassaden beschränken sich bewusst 
auf gestalterische Aspekte. Empfehlungen zur Pflanzenwahl, geeigneten Kletterhilfen, Substraten  
und benötigtem Wurzelraum würden den Umfang des Fassadenleitbildes sprengen. Entsprechende 
Informationen entnehmen Sie bitte der Broschüre zum Leitbild Außenanlagen und Grünflächen.

GESTALTERISCHES LEITBILD 
FASSADENBEGRÜNUNG

Die Wahl geeigneter Pflanzen zur Fassadenbegrünung sollte  

aufgrund ihrer Eignung für den jeweiligen Standort entsprechend 

der Empfehlungen des Leitbildes Außenanlagen und Grünflächen 

getroffen werden. Aus gestalterischer Sicht gibt es keine generellen  

Einschränkungen.

Bei der Auswahl von Rankhilfen an der Fassade sollte das Baualter 

des Gebäudes berücksichtigt werden. Bei historischen Fassaden 

sollten bevorzugt klassische Rankgitter aus Holz verwendet werden.

Größe und Anbringungsorte für Rankhilfen sollten auf die Fassaden- 

gliederung abgestimmt werden. 

Selbstklimmer sollten nur an intakten Fassaden verwendet und 

geleitet und durch einen Schnitt kontrolliert werden, um Bauschä-

den zu vermeiden. 

Gerüstkletterpflanzen lassen sich im Wachstum besser lenken als 

Sebstklimmer und können daher eher einen Beitrag zur Verbesse-

rung der Fassadengliederung leisten.
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Gerüstkletterpflanzen sind auf 
Unterstützung durch entsprechende 
Rankhilfen angewiesen. Durch die 
notwendigen Rankhilfen kann die 
Begrünung gezielt auf Teilbereiche 
der Fassade beschränkt bleiben. 
So genannte Selbstklimmer sind in 
der Lage ein Gebäude ohne Rank-
hilfe zu bewachsen. Das Bild des 
Bewuchses ist eher unvorhersehbar 
und wild. Die Pflanzen müssen 
geleitet und durch regelmäßigen 
Beschnitt kontrolliert werden, sonst 
kann es zu Bauschäden kommen. 
Einige Pflanzen fliehen vor dem 
Licht in Mauerritzen und Fugen und 
können durch ihr Dickenwachstum 
dann zu Schäden an der Fassa-
de führen. Haftscheibenkletterer 
können an einer porösen Fassade 
durch ihr Eigengewicht zum Pro-
blem werden.

Fensterlose Fassaden von Nebengebäuden oder Brand-
wänden bieten sich für eine flächige Begrünung an.

Rankhilfen können auch in einem frühen Stadium der Pflanzung einen konstruktiven Beitrag zur 
Fassadengliederung leisten.

Das Wachstum von Gerüstkletterpflanzen lässt sich leichter auf Teilbereiche der Fassade begrenzen 
als der unvorhersehbare und ohne Beschnitt eher willkürliche Bewuchs durch Selbstklimmer.

48–49

Eine vorbildlich durch klassische hölzerne Rankhilfen gegliederte Fassade. Das Rankgerüst gliedert die Fassade auch 
bei zunächst auf wenige Flächen begrenztem Bewuchs.

Eine Fassade mit flächigem Bewuchs aus Selbstklimmern. 
Prinzipiell möglich, aber ohne Leitung und Schnitt werden für 
die Fassadengliederung wichtige Elemente wie z.B. Klapp-
läden überdeckt. Die Fassade ist grün, verliert aber ohne 
regemäßigen Beschnitt ihre eigentlich gelungene architekto-
nische Gliederung.

Die Begrünung bildet eine Säule und ein Gesims und 
leistet einen positiven Beitrag zur Gliederung der 
Fassade
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