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Mit der Errichtung der Klimaschutzsiedlung möchte die Stadt einen weiteren wichti gen Beitrag zum 
nati onalen und internati onalen Klimaschutz leisten. 
Das geplante Gebiet soll im ersten Schritt  mit insgesamt ca. 20 Bauplätzen im Baugebiet „Eschkamp“ 
in wunderschöner landschaft licher Lage entstehen. Die hierzu erforderlichen Arbeiten zur Erschließung 
der Grundstücke laufen auf Hochtouren, so dass ein Baubeginn für die ersten Häuser in diesem Jahr 
möglich ist.

Sie haben sich für nachhalti ges und energieeffi  zientes Bauen entschieden und wollen ein zukunft swei-
sendes Haus errichten, das den Standard „Passivhaus“ oder „3-Liter-Haus“ erfüllt? 
Dann haben Sie ab sofort die Chance, ein entsprechendes Grundstück Ihrer Wahl zu erwerben. 

Diese Broschüre enthält sämtliche Informati onen zu den vorgegebenen technischen Standards und zu 
diversen Fördermöglichkeiten.

Also verlieren Sie keine Zeit und nutzen Sie die Gelegenheit, Ihr Eigenheim in zukunft sorienti erter CO2-
sparender Bauweise in der „Klimaschutzsiedlung Bockhorst“ zu errichten.

Versmold, im Mai 2017

Ihr Bürgermeister 

Michael Meyer-Hermann

Liebe Interessenti nnen und Interessenten 
für den Bau eines Hauses in der „Klimaschutzsiedlung Bockhorst“,

„Stadt Versmold macht Appeti t auf Klimaschutz“, unter diesem Mott o hat 
die Stadt Versmold in den vergangenen Jahren eine Vielzahl von Projekten
auf den Weg gebracht und im Jahr 2016 ein integriertes Klimaschutz-
konzept für Versmold erstellt.
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1 Das Gestaltungshandbuch

Einführung
Warum ist ein Gestaltungshandbuch nöti g?
Die Gestaltung von Gebäuden und öff entlichen Räumen ist nicht nur eine Privatangelegenheit, 
sondern sie betrifft   vor allem auch die Öff entlichkeit. Architektur betrifft   alle Menschen.
Menschen, die in diesem Gebiet wohnen und die, die es aus verschiedenen Gründen aufsuchen. 
In vielen Neubaugebieten fi ndet man eine Vielfalt von Materialien, Formen und Farben - trotz guter 
städtebaulicher Konzepte. Um der Klimaschutzsiedlung Bockhorst eine eigene Identi tät mit unverwech-
selbarer Atmosphäre zu geben, sollen Gestaltungsleitlinien die bauliche Vielfalt ordnen.

Städtebauliches Konzept
Das städtebauliche Konzept stellt die Grundlage für die Gestaltungsleitlinien dar.
Ziel ist es, ein Baugebiet, das in die vorhandenen Strukturen passt, zu verwirklichen. Auf verschiedens-
ten Ebenen wurden Leitlinien verfasst, die den Gestaltungsrahmen für das neue Baugebiet abstecken.

Bebauungsplan
Im Bebauungsplan werden die Gestaltungsleitlinien als Erstes näher beschrieben.
Der Bebauungsplan der Klimaschutzsiedlung Bockhorst wird durch das Gestaltungshandbuch ergänzt 
und verti eft .

Gestaltungshandbuch
Damit die Klimaschutzsiedlung Bockhorst ihre eigene Identi tät und Ausstrahlung erhält, ist die räumli-
che und bauliche Qualität wichti g. Um die Zusammengehörigkeit des neuen Wohngebietes auch nach 
außen hin sichtbar werden zu lassen, ist ein Mindestmaß an baulicher und energeti scher Qualität nöti g. 
Ein Gestaltungshandbuch beschreibt die Gestaltungsleitlinien, sichert und vereinfacht ihre Umsetzung.

Das Gestaltungshandbuch:

• beschreibt die Gestaltung des Baugebietes 
• ergänzt und verti eft  die Regelungen des Bebauungsplanes 
• zeigt alternati ve Gestaltungsmöglichkeiten auf und
• lässt Gestaltungsspielraum für Bauherren und Architekten.

Im Gestaltungshandbuch gibt es wenige, aber eindeuti ge und nachvollziehbare Gestaltungsregeln, die 
das städtebauliche Konzept umsetzen.

Die Gestaltungsregeln sind untergliedert in:

• planungsrechtliche Regelungen, die im Bebauungsplan festgeschrieben sind
• gestalterische Leitlinien, die verpfl ichtender Bestandteil der Kaufverträge werden und 
• gestalterische Empfehlungen, die Hilfestellungen für Entscheidungen der Bauherren und 
 Architekten geben sollen. 

Diese Regeln betreff en jedes einzelne Bauvorhaben in der Klimaschutzsiedlung als kleiner Baustein 
eines gesamten Baugebietes.

Sie werden durch Text und Bild auf den folgenden Seiten erläutert.

1 Das Gestaltungshandbuch
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2 Städtebau und Bebauungsplan

2 Städtebau und Bebauungsplan

Die Stadt Versmold
Mitt en im Städtedreieck Münster, Bielefeld und Osnabrück liegt Versmold. Mit rund 21.000 Einwoh-
nern ist Versmold eine Stadt, die sich den Spagat zwischen Traditi on und Moderne zur Aufgabe gemacht 
hat und vor allem eines bietet: Lebensqualität.
Versmold steckt voller Wirtschaft skraft  und bietet viele gute Arbeitgeber. Nicht umsonst versendet die 
lebensmitt elgeprägte Stadt täglich ihre Waren in die ganze Welt. Zugleich ist man jedoch bemüht, die 
Lebenshaltungskosten vergleichbar niedrig zu halten. Hier gibt es noch att rakti ve Baugrundstücke zum 
niedrigen Grundstückspreis und hier wird sozial und kulturell jede Menge geboten. Ausgestatt et mit 
allen notwendigen Schulformen, vielen Sportmöglichkeiten und auf die Bedürfnisse junger Familien 
ausgerichtet, bietet Versmold Kindern die Chance behütet und dabei mit viel Spaß aufzuwachsen.

Aber auch touristi sch hat Versmold mit seinen fünf Ortsteilen einiges zu bieten. Lernen Sie das Erho-
lungsgebiet rund um die Seenplatt e in Peckeloh, den historischen Dorfk ern mit vielen Fachwerkhäu-
sern in Bockhorst selbst oder auch unsere Naturschutzgebiete „Versmolder Bruch“ sowie „Salzenteichs 
Heide“ kennen.

Aktuelle Nutzung und städtebauliche Situati on
Das Plangebiet befi ndet sich am östlichen Ortsrand von Bockhorst im Übergang zur freien Landschaft . 
Bockhorst verfügt über einen historischen und gestalteten Dorfk ern mit der Dorfk irche und dem Kirch-
platz sowie umliegenden Fachwerkhäusern. Der Planbereich liegt unweit des Dorfk erns östlich der 
Straße „Kirchenbreede“ und umfasst südlich der Straße „Eschkamp“ den Bereich der dort gelegenen 
Bebauung sowie nördlich der Straße „Eschkamp“ eine landwirtschaft lich genutzte Ackerfl äche, die bis 
zum nördlich gelegenen Wohngebiet „Neuer Garten“ reicht. Nördlich an den „Eschkamp“ angrenzend 
verläuft  entlang der Straßenführung ein ca. 20 m breiter, nicht bewirtschaft eter Grünlandstreifen. Rich-
tung Osten grenzt an den Grünstreifen eine rund 5 m breite, mit teilweise hochwüchsigen Gehölzen 
eingefasste, geteerte Stellplatzfl äche an. Der Bereich südlich der Straße „Eschkamp“ wurde bis vor 
kurzem durch ein seit mehreren Jahren brachliegendes Fabrikgelände einer ehemaligen Kaff eerösterei 
geprägt. Das Eckgebäude an den Straßen „Eschkamp / Bockhorst“ besaß mit drei Geschossen eine für 
das Umfeld prägende Wirkung. Richtung Süden wurde die Bebauung entlang der Straße „Bockhorst“ 
zweigeschossig weitergeführt. Gegenüberliegend der Fläche der ehemaligen Kaff eerösterei befi ndet 
sich die Dorfk irche mit Kirchplatz. Das Areal der ehemaligen Fabrik vermitt elte bis zu seinem Bestehen 
ein unschönes Erscheinungsbild, welches sich negati v auf das Ortsbild auswirkte.  Die Gebäude der Rös-
terei wurden mitt lerweile im Laufe des Aufstellungsverfahrens zu diesem Bebauungsplan rückgebaut, 
um somit die Neuentwicklung des Areals anzukurbeln.
Südlich an das Fabrikgelände angrenzend befi ndet sich derzeiti g ein gartenbaulicher Betrieb. Zur Straße 
„Bockhorst“ hin orienti ert sich in Fortf ührung des ehemaligen Fabrikgebäudes eine zweigeschossige 
traufständige Bebauung. Das Plangebiet wird in diesem südlichen Bereich im Osten durch einen Wirt-
schaft sweg begrenzt, der mehrere im Süden gelegene Hofstellen erschließt. Am Wirtschaft sweg liegen 
die Außenfl ächen des Gartenbaubetriebes sowie zur Straße „Eschkamp“ ein privater Gartenbereich 
mit zum Teil hochstämmigen Gehölzen. Zu den öff entlichen Straßenfl ächen nach Norden und Osten ist 
dieser Bereich mit einer hochwüchsigen, blickdichten Hecke eingefriedet. Der westlich und südwest-
lich angrenzende  Siedlungsbereich des Ortsteils Bockhorst wird geprägt durch mehrere  historische 
Gebäude, die den  Ortsrand u. a. durch ihre Fachwerkbauweise städtebaulich prägen. Hierzu zählt ins-
besondere der Bereich südlich / westlich der Straße „Bockhorst“ mit der dort gelegenen Dorfk irche, 
dem Kirchplatz und der nördlich zur Straße „Bockhorst“ orienti erten Wohnbebauung sowie die südlich 
gelegene Hofstelle „Bockhorst 2“ (landwirtschaft licher Betrieb mit Mastanlagen). 
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Dieses Ensemble unterliegt in seiner Gesamtheit dem Denkmalschutz und ist auch im Flächennutzungs-
plan der Stadt Versmold als solches dargestellt. 
Weitere charakteristi sche sowie aus Sicht des Denkmalschutzes bedeutende Gebäude befi nden sich  
mit dem „Bockhorster Kott en“ (Heimathaus), dem „Bockhorster Backhaus“ sowie der Hofstelle „Meyer-
Peter“ (Wohnnutzung) nördlich der Straße „Bockhorst“. Der gesamte Bereich grenzt unmitt elbar west-
lich an das Plangebiet an. 
Nördlich des Plangebietes befi ndet sich, von der Straße „Kirchenbreede“ abzweigend, das Wohngebiet 
„Neuer Garten“ mit 18 überwiegend freistehenden Einfamilienhäusern. 
Das Wohngebiet wurde Ende der 1990er Jahre entwickelt. Die Häuser sind hier mit weißem Putz- oder  
Klinkerfassaden errichtet sowie einheitlich mit roten Dachziegeln eingedeckt. 
 
Die Straße „Eschkamp“ führt Richtung Osten auf die B 476, die unmitt elbar an die Autobahn 33 Richtung 
Osnabrück anbindet. Entlang der Straße „Eschkamp“ liegen vereinzelte landwirtschaft liche Hofstellen, 
die nächstgelegene befi ndet sich in ca. 230 m Entf ernung zum Plangebiet. Ca. 400 m im Nordosten 
befi ndet sich im dort gelegenen Forst der Bockhorster Waldfriedhof. Östlich des Plangebiets verläuft  in 
ca. 50 m Entf ernung - gemessen vom nordöstlichsten Punkt des Plangebiets - eine Hochspannungslei-
tung in südöstliche Richtung (110-kV-Hochspannungsfreileitung Hesseln - Müschen). Der bestehende 
Siedlungszusammenhang wird überwiegend durch Wohnnutzung geprägt, in den Außenbereichen be-
fi nden sich vereinzelt landwirtschaft liche Hofstellen. 
 
Infrastrukturell beherbergt Bockhorst derzeit zwei gastronomische Betriebe sowie eine Bäckerei, ein 
Lebensmitt elgeschäft , einen Friseur, eine Bankfi liale, kleinere Handwerksbetriebe sowie einen dreizü-
gigen Kindergarten mit rund 60 Kindern. Aufgrund der beiden Gaststätt enbetriebe an der Ecke „Dorf-
straße / Bockhorst“ und in der südlichen Straße „Bockhorst“ herrscht im Dorfgebiet derzeit teilweise 
(vor allem zu den abendlichen Stunden) ein erheblicher Parkdruck. Dieser kann durch die bestehenden 
Stellplätze sowie den umliegenden Straßenraum nicht weiter gedeckt werden, sodass im  Bereich des 
Dorfk erns und Umfeld ein erhöhter Stellplatzbedarf besteht.  Derzeit wird Bockhorst von zwei Buslinien 
angefahren, die den Ortsteil an die Kernstadt sowie an Borgholzhausen anbindet. 
Südwestlich des Dorfk erns befi ndet sich in 370 m Entf ernung ein Gewerbegebiet mit unterschiedlichen  
Betrieben aus dem produzierenden und verarbeitenden  Gewerbe, Gartenbaubetrieben, Dienstleis-
tungsunternehmen sowie den jeweiligen Betrieben zuzuordnender Einzelhandel. 

Grundlegende Planungsziele der Stadt Versmold
Mit der vorliegenden Planung soll ein neues Wohngebiet am östlichen Ortstrand des Ortsteils  Bock-
horst  entwickelt  werden. Um den historischen Dorfb estand sowie den Übergang vom Siedlungs- zum 
Landschaft sraum in einem Konzept zu berücksichti gen, wurden vorab mehrere Gespräche u. a. mit dem 
Bockhorster Heimatverein geführt. 
 
Das geplante Konzept zur Wohnbauentwicklung gliedert sich in einen nördlichen und südlichen Bebau-
ungsbereich, die durch einen sich zum Landschaft sraum hin aufweitenden Grünkeil getrennt werden. 
Der Grünzug wird bis an den bestehenden Ortsrand herangeführt und mündet an einen Quarti ersplatz  
vor  dem  Heimathaus „Bockhorster Kott en“. Mit der Freifl äche wird eine Sichtachse zwischen dem 
prägenden Gebäudebestand des derzeiti gen Ortsrandes und dem Landschaft sraum (insbesondere zum 
Waldfriedhof) erhalten. Der geplante Quarti ersplatz soll als Multi funkti onsplatz ausgebildet werden, 
der u. a. für dörfl iche Veranstaltungen aber auch bedarfsweise zur Unterbringung von Stellplätzen ge-
nutzt werden kann. 

2 Städtebau und Bebauungsplan



8

3 Übergeordnetes Gestaltungskonzept

Die beiden Baugebiete im Norden und Süden können unabhängig voneinander entwickelt werden. Der 
Bereich südlich der Straße „Eschkamp“ wird gekennzeichnet durch eine zur Straße orienti erten Bebau-
ung und einer hinterliegenden Bebauung in zweiter Reihe. Die Erschließung erfolgt hier einerseits über 
die bestehenden Straßen „Eschkamp“  im Norden sowie „Bockhorst“ im Westen. Die hinterliegende 
Bebauung wird über eine  Erschließungsschleife abgehend von der Straße „Eschkamp“ erschlossen. 
Durch die überwiegend von Norden erschlossenen Grundstücke entstehen großzügige, Richtung Süden 
ausgerichtete, Gartenbereiche. 
 
Für den an die Dorfk irche angrenzenden Bereich im Westen ist, angelehnt an die Strukturen der ehe-
maligen Kaff eerösterei, eine verdichtete Bebauung vorgesehen, die den Bereich um den historischen 
Dorfk ern neu akzentuieren soll. Insgesamt können in dem  südlichen Teilgebiet 15 Baugrundstücke mit 
einer durchschnitt lichen Größe von rund 600–700 m² entwickelt werden. Das Konzept sieht vor, diesen 
Bereich ebenfalls in zwei  Abschnitt en entwickeln zu können. Somit ließe sich in einem ersten Schritt  zu-
nächst der nördliche Bereich der ehemaligen Kaff eerösterei entlang der Straße „Eschkamp“ umsetzen 
und zu einem späteren Zeitpunkt der Bereich der heuti gen Gärtnerei. 
Das Baugebiet nördlich der Straße „Eschkamp“ gliedert sich an das bestehende Wohngebiet „Neuer 
Garten“ im Norden an. Die Erschließung erfolgt über eine Sti chstraße von der die Straße „Kirchenbree-
de“, die nordwestlich in einen gestalteten Wendepatz übergeht. Eine Bebauungsreihe grenzt direkt 
an die bestehenden Grundstücke im Norden an und wird südlich durch die geplante Sti chstraße er-
schlossen. Eine zweite Baureihe befi ndet sich südlich der Planstraße. Eine weitere dritt e Baureihe wird 
südlich angrenzend  durch Sti chwege erschlossen bzw. im östlichen Bereich durch die hier vorgesehene  
Platzanlage. Durch einen geschwungenen Straßenverlauf Richtung Nordosten und bogenförmig ange-
ordnete Grundstücke entsteht südlich des Baugebietes der zum Landschaft sraum hin öff nende Grün-
keil. Insgesamt werden in dem nördlichen Teilbereich 14 Baugrundstücke zur Verfügung gestellt, die 
ebenfalls eine durchschnitt liche Grundstücksgröße von rund 600 m² aufweisen. 

3 Übergeordnetes Gestaltungskonzept

Das Plangebiet liegt am östlichen Ortsrand Bockhorsts am Übergang zur freien Landschaft . Zudem be-
fi nden sich unmitt elbar südwestlich angrenzend der historische Dorfk ern mit Dorfk irche und Kirchplatz 
sowie weitere ortsbildprägende Gebäude in Fachwerkbauweise. Um einen verträglichen Übergang zum 
Landschaft sraum zu gestalten, soll eine Eingrünung der nördlich und südlich geplanten Baugebiete er-
folgen. Mit dem vorgesehenen Grünzug wird eine Sichtachse zwischen dem prägenden Gebäudebe-
stand des derzeiti gen Ortsrandes und dem Landschaft sraum geschaff en.  
 
Die neu geplante Wohnbebauung soll sich in das vorhandene Ortsbild eingliedern und dementspre-
chend Fassadenmaterial und Dachfarbe vorgegeben werden. Für den südlichen Bereich sind daher 
lediglich weiße Putzfassaden vorgesehen. Im nördlichen Baugebiet sollen nur rot bis rotbraune Klin-
kerfassaden zulässig sein. In beiden Gebieten sollen die Dächer ausschließlich mit roten Dachziegeln 
gedeckt werden. 
Im Bereich der ehemaligen Kaff eerösterei ist zur westlich angrenzenden Bebauung hin (u. a. Dorfk irche)  
eine städtebaulich verdichtete Bauweise vorgesehen, die einerseits die derzeiti ge Bebauungsstruktur  
aufgreift  und andererseits den Ortseingang neu in Szene setzen soll.
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4 Gestaltungszonen

4 Gestaltungszonen
Abgeleitet aus dem städtebaulichen Konzept sind die Wohnbaufl ächen in grundsätzlich vier verschie-
dene Gestaltungszonen gegliedert, wobei die Trauf- und die Firsthöhen, die Dachformen- und Neigun-
gen sowie die Grundfl ächenzahl variieren können.

Wohngebiet WA 1 – nördlicher Bauabschnitt 

Planzeichnung Baugebiet, Bereich farblich unterlegt.

 

In WA 1 sind sowohl Einzel- als auch Doppelhäuser in off ener Bauweise mit maximal zwei Vollgeschos-
sen zulässig. Die maximale Firsthöhe wird einheitlich auf 9,50 m sowie die Traufh öhe auf 4,30 m be-
grenzt, sodass das zweite Vollgeschoss im Dachraum unterzubringen ist. Es sind ausschließlich Satt el-
dächer mit einer Dachneigung von 45° zulässig!

 

  WA 1 II
  GRZ 0,4
  GFZ 0,8
  THmax. 4,30 m
  FHmax. 9,50 m
  SD 45°

ED

4,
30

5,
20

9,
50

45,00°

2,30m

2,30m
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Wohngebiet WA 2 – südlicher Bauabschnitt 

Planzeichnung Baugebiet, Bereich farblich unterlegt. 

4 Gestaltungszonen

In WA 2 sind sowohl Einzel- als auch Doppelhäuser in off ener Bauweise mit maximal zwei Vollgeschos-
sen zulässig. Die maximale Firsthöhe wird einheitlich auf 9,50 m sowie die Traufh öhe auf 4,30 m be-
grenzt, sodass das zweite Vollgeschoss im Dachraum unterzubringen ist. Es sind ausschließlich Satt el-
dächer mit einer Dachneigung von 45° zulässig!

 

  WA 2 II
  GRZ 0,4
  GFZ 0,8
  THmax. 4,30 m
  FHmax. 9,50 m
  SD 45°

ED

4,
30

5,
20

9,
50

45,00°

2,30m

2,30m
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5 Gestaltung der Gebäude

5.1 Gebäudekubatur, Trauf- und Firsthöhen

Die Grundform der Baukörper, die Gebäudekubatur, die Dachneigung, Trauf- und Firsthöhen sowie die 
überbaubare Grundstücksfl äche sind im Bebauungsplan festgesetzt. 

Bebauungsplan
Abhängig vom Standort der Gebäude werden im Bebauungsplan maximale bzw. verbindliche Trauf- und 
maximale Firsthöhen festgesetzt (siehe textlichen Festsetzungen des Bebauungsplans).

Die Dachneigung ist mit 45° Satt eldach vorgeschrieben. 

Bei Doppelhäusern und Hausgruppen sind Dachneigung, Art der Dachdeckung, Dachüberstände und   
Gebäudehöhe (Sockel- und Traufh öhe) einheitlich auszuführen. Die Außenwände sind in Oberfl ächen-
material, -struktur und Farbgebung aufeinander abzusti mmen. Gleiches gilt für aneinandergebaute Ga-
ragen. Abweichungen können bei einem einheitlichen Architekturkonzept zugelassen werden.

Übersicht der Höhen 

 

 

 

 

 

  Firsthöhe   

 

 

 

 

  Traufhöhe     

5 Gestaltung der Gebäude





  WA 1 II  
  GRZ 0,4
  GFZ 0,8
  THmax. 4,30 m
  FHmax. 9,50 m
  SD 45°

  WA 2 II
  GRZ 0,4
  GFZ 0,8
  THmax. 4,30 m
  FHmax. 9,50 m
  SD 45°

ED

ED
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5 Gestaltung der Gebäude

5.2 Dachrichtungen, Dachformen und Dachaufb auten 

Die zulässigen Dachformen und Dachneigungen der Baukörper ergeben sich jeweils für die einzelnen 
Teilfl ächen nach Nutzungsmaßen und Gestaltungsvorgaben im Bebauungsplan. Krüppelwalmdächer als 
Sonderform des Satt eldachs sind unzulässig. Dachaufb auten sind allgemein nur in einer Geschossebe-
ne zulässig, im Spitzbodenbereich (= 2. Ebene im Dachraum) sind Dachaufb auten unzulässig.

Alle über der Traufe angeordneten Bauteile wie Dachgauben, Zwerchgiebel und Dacheinschnitt e (Log-
gien) dürfen allgemein in ihrer Gesamtlänge 50 % der jeweiligen Traufenlänge nicht überschreiten. 
Diese wird gemessen als größte Länge der Gaube in der Dachhaut, Einzelanlagen werden zusammenge-
rechnet. Vom Ortgang ist ein Abstand von mindestens 1,50 m einzuhalten (Besti mmung des Ortgangs: 
Schnitt kante der Dachfl äche mit der Giebelwand).

Weitere Festsetzungen zur Baugestalt werden hinsichtlich der Dachaufb auten vorgenommen. Diese 
sollen die Hälft e der Baukörperlänge nicht überschreiten und einen Mindestabstand von 1,50 m zum 
Giebel einhalten. Hierbei ist die 1/3 Baukörperlänge für die Überschreitung der maximalen Traufh öhe 
für Vorbauten, Erker, Zwerchgiebel bereits enthalten. Der obere Abstand bis zum First soll mindestens 
drei Pfannenreihen betragen.

Wohngebiet WA 1

mind. 1,50m mind. 1,50m

45,00°

Musterfassaden

FASSADENFLÄCHEN

Ziegelmauerwerk: rote bis rotbunte Farbtöne

DACHEINDECKUNG

ROT bis ROTBRAUN (NICHT GLASIERT)

max. Trauöhe

Nördliches Wohngebiet

Dacheinbauten

Bei max. 1/3 tel der Dachfläche
darf max. Trauöhe übreschrien

werden

max. Firsthöhe max. Firsthöhe

Dachneigung

max. Trauöhe

Ausbaugröße max.

max. Trauöhe

1/3 tel Dachfläche
Trauöhe NEU

Ausbauten/ Erker müssen
mind. 3 Pfannenreihen unterhalb
vom Haupirst bleiben

100 %

50 %

Unterschiedliche
Gaubendachkanten
NICHT ZULÄSSIG !!

Ausbaugröße max.

100 %

50 %

Unterschiedliche
Gaubenunterkanten
NICHT ZULÄSSIG !!
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5 Gestaltung der Gebäude

Wohngebiet WA 2

mind. 1,50m mind. 1,50m

45,00°

Musterfassaden

Südliches Wohngebiet

max. Trauöhe

FASSADENFLÄCHEN

Putz mit Grundfarbe WEIß, Hellbezugswert 65%
Spanne zwischen hellen Grautönen und WEIß

DACHEINDECKUNG

ROT bis ROTBRAUN (NICHT GLASIERT)

max. Trauöhe

Dacheinbauten

Bei max. 1/3 tel der Dachfläche
darf max. Trauöhe übreschrien

werden

max. Firsthöhe max. Firsthöhe

Dachneigung

max. Trauöhe

Ausbaugröße max.

max. Trauöhe

1/3 tel Dachfläche
Trauöhe NEU

Ausbauten/ Erker müssen
mind. 3 Pfannenreihen unterhalb
vom Haupirst bleiben

100 %

50 %

Unterschiedliche
Gaubendachkanten
NICHT ZULÄSSIG !!

Ausbaugröße max.

100 %

50 %

Unterschiedliche
Gaubenunterkanten
NICHT ZULÄSSIG !!
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5.3 Dachmaterial und Dachfarbe

Die Dacheindeckung soll in den Bereichen ausschließlich in roten Ziegeln erfolgen. Glänzende oder 
glasierte Ziegel sind im Plangebiet unzulässig. Der Ausschluss ist aufgrund der sensiblen Lage des Plan-
gebietes am Übergang zur freien Landschaft  sinnvoll. Mit dem Ausschluss werden glänzende Dachfl ä-
chen und eventuelle Refl ekti onen bzw. Blendwirkungen verhindert und somit eine verträgliche Einbin-
dung des Baugebietes in das Orts- und Landschaft sbild sichergestellt.

Musterbeispiele für Dachmaterial- und Farbe

Flachdachziegel

FlachdachziegelGlatt ziegel

Hohlfalzziegel

Quelle: Textur aus CAD-Programm.
Farben ähnlich, Abweichungen sind drucktechnisch nicht auszuschließen.

5 Gestaltung der Gebäude
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5.4 Fassadentextur und Fassadenelemente im Bereich WA 1

Für Außenwandfl ächen der Hauptgebäude sind folgende Materialien und Farben zugelassen:
Aufgrund der sensiblen Lage am Übergang zur freien Landschaft  werden für die Baugebiete weitere 
Festsetzungen zur Baugestalt gem. § 9 (4) BauGB i.V.m. § 86 (4)  BauO NRW festgesetzt. 

So sind für das nördliche Allgemeine Wohngebiet WA 1 als Fassadenmaterial nur Klinker in roten bis 
rotbraunen Farbtönen zulässig. 

Musterbeispiele Fassadentextur und Fassadenelemente

5 Gestaltung der Gebäude

Quelle: Textur aus CAD-Programm.
Farben ähnlich, Abweichungen sind drucktechnisch nicht auszuschließen.
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5.5  Fassadenmaterial und Farbe im Bereich WA 2

Im südlichen Allgemeinen Wohngebiet WA 2 sind nur Putzbauten mit der Grundfarbe Weiß zulässig. 
Als Hellbezugswert werden mindestens 65 % vorgegeben, sodass hier im Farbton eine Spanne zwi-
schen hellen Grautönen und Weiß ermöglicht wird.

Musterbeispiel Fassadenfarbe

5 Gestaltung der Gebäude

 
 
        z. B.: HBW 85,9                  z. B.: HBW 82,7                      z. B.: HBW 78                     z. B.: HBW 69 

Farben ähnlich, Abweichungen sind drucktechnisch nicht auszuschließen.

Hellbezugswert 
HBW 85,9

HBW 82,7 HBW 78 HBW 69
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6 Gestaltung der Freifl ächen

6.1 Öff entliche Grünfl ächen und Grüngestalt

Zwischen den geplanten Baugebieten soll entlang der Straße „Eschkamp“ ein sich zum Landschaft sraum 
öff nender Grünzug angelegt werden. Dieser mündet im Westen an den geplanten Quarti ersplatz und 
weist hier eine Breite von ca. 15 m auf. In Richtung Osten weitet sich der Grünzug auf eine Breite von 
rund 80 m auf. Gerahmt wird dieser durch Fuß- und Radwege sowie den entlang der Straße „Eschkamp“ 
angeordneten Stellplätzen.

Weitere öff entliche Grünfl ächen sind zur Einfassung sowie Gestaltung der Besucherstellplätze im nörd-
lichen Allgemeinen Wohngebiet WA 1 vorgesehen. Die innerhalb des Wendeplatzes vorgesehenen 
Grünbereiche werden als Verkehrsgrün festgesetzt und sind als Bestandteil der hier festgesetzten Ver-
kehrsfl äche besonderer Zweckbesti mmung auch als öff entliche Grünfl äche gewidmet. 
Zudem soll im Zwischenraum der Stellplätze ein Baum gepfl anzt werden. Zur Gliederung der Stellplätze 
entlang der Straße „Eschkamp“ soll nach jedem fünft en Stellplatz die Pfl anzung eines Baumes erfolgen.

Da sich das Plangebiet am östlichen Ortsrand im Übergang zur freien Landschaft  befi ndet, soll eine 
durchgehende Ortsrandeingrünung der bebaubaren Bereiche erfolgen. Dementsprechend werden in 
den festgesetzten Baugebieten die Bereiche, die zur off enen Landschaft  zugewandt sind, mit jeweils 
2 m breiten Streifen für Flächen zum Anpfl anzen von Bäumen, Sträuchern und sonsti gen Bepfl anzun-
gen festgesetzt. Die festgesetzten Flächen sollen dabei mit Baum- und Strauchhecken aus heimischen, 
standortt ypischen Arten bepfl anzt werden. 
Im südlich festgesetzten Allgemeinen Wohngebiet befi ndet sich nordöstlich entlang der Straße 
„Eschkamp“ und dem östlich angrenzenden Wirtschaft sweges bereits eine hochgewachsene erhaltens-
werte Hecke. Diese wird zur östlichen Grundstücksseite hin mit Bindungen für den dauerhaft en Erhalt 
festgesetzt. Bei Abgängigkeit (z. B. während Bautäti gkeiten) sind die Pfl anzen entsprechend zu ersetzen.

Um eine einheitliche Ortsrandeingrünung sicherzustellen, sollen Einfriedungen nur als lebende He-
cken aus heimischen Gehölzen zulässig sein. Zäune sind lediglich zur Grundstücksseite hin und in der 
Hecke integriert zulässig. Das städtebauliche Konzept sieht eine weitreichende Durchwegung des Plan-
gebiets vor. Um die Erfahrbarkeit des Quarti ers qualitati v zu sichern, sollen die Heckeneinfriedungen 
bei Grundstücken, die mit den Gärten der Ost-, Süd- oder Westseite des Grundstückes an öff entliche 
Verkehrsfl ächen grenzen, bis maximal 2 m Höhe zulässig sein, wenn sie einen Abstand von 0,50 m zur 
Verkehrsfl äche einhalten.

Zur Gewährleistung einer inneren Durchgrünung sollen auch für Vorgartenbereiche Festsetzungen zur 
Grüngestaltung vorgenommen werden. So ist der Bereich zwischen Straßenbegrenzungslinie und über-
baubarer Fläche in mindestens 3 m Breite an der Erschließungsseite bis auf die für den Zugang zum 
Gebäude und die Zufahrt zum Stellplatz, Carport oder Garage erforderliche Fläche als Vorgarten anzu-
legen, zu gestalten und dauerhaft  zu unterhalten. Nebenanlagen, Stellplätze, Garagen oder Carports 
selbst sollen jedoch in den Vorgärten ausgeschlossen werden. Zudem soll eine Einfriedung der Vorgär-
ten nur bis zu einer Höhe von 0,80 m zulässig sein.

6 Gestaltung der Freifl ächen
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6 Gestaltung der Freifl ächen

6.2 Gestaltung der Nebenanlagen, Stellplätze und Garagen

Um im Plangebiet ein einheitliches inneres Erscheinungsbild zu erzeugen, soll die sogenannte Vorgar-
tenzone von Nebenanlagen, Stellplätzen, Garagen und Carports freigehalten werden. Hierzu werden 
Nebenanlagen grundsätzlich für diesen Bereich ausgeschlossen. Garagen und Carports müssen einen 
Abstand von 5,00 m zur Straßenbegrenzungslinie der Erschließungsseite einhalten. Als Vorgarten wird 
der Bereich zwischen Straßenbegrenzungslinie und überbaubarer Fläche defi niert. Dieser ist in mindes-
tens 3,00 m Breite als Vorgarten anzulegen, zu gestalten und dauerhaft  zu unterhalten. Lediglich die 
Zugänge zu Gebäuden und die Zufahrten zu Stellplätzen, Carports oder Garagen dürfen entsprechend 
anderweiti g ausgestaltet werden.

Auch sollen die zu öff entlichen Straßen so-
wie Fuß- und Radwegen zugewandten Flä-
chen einheitlich gestaltet werden. So sind 
Nebenanlagen nur mit einem Abstand von 
mindestens 0,50 m zulässig. Garagen und 
Carports, die mit ihrer Längsseite an die öf-
fentliche Verkehrsfl äche oder an Fuß- und 
Radwege grenzen, dürfen ebenfalls nur mit 
einem Abstand von mindestens 0,50 m pa-
rallel zur Straßenbegrenzungslinie errichtet 
werden. Diese Abstandsfl ächen sind durch 
eine Heckenanpfl anzung oder dichte Be-
rankung zu begrünen.

Nebenanlagen, Stellplätze, Garagen und 
Carports sind sowohl innerhalb als auch 
außerhalb der überbaubaren Grundstücks-
fl ächen zulässig.

Die Dächer untergeordneter Bauteile wie z. B. eingeschossige Anbauten, Garagen, überdachte PKW-
Stellplätze und Nebenanlagen sind entweder als Flachdach auszubilden oder der Gestaltung der Haupt-
baukörper anzupassen. Bei Doppelhäusern und gemeinsamen Garagen auf der Grundstücksgrenze sind 
nur einheitliche Höhen, Dachformen und Dachneigungen zulässig. 

Der später Bauende muss sich 
entsprechend an den vorhande-
nen Bestand anpassen.
Anlagen für erneuerbare Energien 
sind auf oder an Gebäuden oder 
als untergeordnete Nebenanlagen 
gem. § 65 (1) Ziff er 44 BauO NRW 
im gesamten Plangebiet allgemein 
zulässig.
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Weg

z.B.: Carport mit
Begrünung

0,50
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Abkürzungsverzeichnis

BauGB  Baugesetzbuch

BauO NRW Landesbauordnung NRW

ED  Einzel- und Doppelhäuser

FH  Firsthöhe

GFZ   Geschossfl ächenzahl

ggf.   gegebenenfalls

GH  Gesamthöhe

GRZ  Grundfl ächenzahl

HBW  Hellbezugswert

i.V.m.  in Verbindung mit

NRW  Nordrhein-Westf alen

SD  Satt eldach

TH  Traufh öhe

WA  Allgemeines Wohngebiet

WA 1  Allgemeines Wohngebiet Teilfl äche 1

WA 2  Allgemeines Wohngebiet Teilfl äche 2
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Noti zen


