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Vorwort

Die
’Waldsiedlung≈
in
Liebenau
ist
im
wesentlichen
zwischen
1939 - 1941 räumlich
abgesetzt
von
der
Ortslage
des
Fleckens
Liebenau entstanden. Dies
liegt in ihrem ursprünglichen Nutzungszweck als
Werkssiedlung und Massenunterkunft für Arbeiterinnen begründet.
Die Siedlung stellt in baulicher und städtebaulicher
Hinsicht ein zeitliches und
sozialgeschichtliches Dokument für bauliche Anla-

migung durch die Untere
Denkmalschutzbehörde
(Landkreis Nienburg). Die
oft mit finanziellem Mehraufwand durchzuführenden Maßnahmen sind
steuerlich absetzbar, wenn
sie dem Erhalt des Denkmales dienen.

gen während des 2. Weltkrieges dar. Sie wurde
deshalb unter denkmalpflegerischen
Gesichtspunkten als erhaltens- und
schützenswerte
Anlage
eingestuft und in ihrer Gesamtheit als Baudenkmal
in die Denkmalliste des
Landkreises Nienburg aufgenommen.

In dieser Informationsbroschüre werden die Besonderheiten der Siedlung
und ihrer Gebäude dargestellt. Weiterhin sollen für
die Eigentümer und Bewohner der Häuser Mög-

Damit bedürfen sämtliche
baulichen Veränderungen
an der Bausubstanz und
auf den Grundstücken der
Abstimmung und Geneh-
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lichkeiten aufgezeigt werden, die eine Anpassung
an die heutigen Wohnbedürfnisse und -standards
sowie bauliche Veränderungen an der Bausubstanz zulassen, ohne die
charakteristischen
Gestaltelemente der Gebäude und den Gesamteindruck der Siedlung zu zerstören.

Lage

Zuordnung der Waldsiedlung zu den anderen Baugebieten des Flecken Liebenau
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Entstehung und Entwicklung
der Waldsiedlung

Die Entstehung und weitere Entwicklung der ’Waldsiedlung Liebenau≈ ist in
starkem Maße verknüpft
mit der Errichtung des Rüstungsstandortes
’Pulverfabrik Karl≈ westlich des
Fleckens Liebenau in der
Eickhofer Heide zu Beginn
des zweiten Weltkrieges
und mit der späteren militärischen Nutzung dieses
Geländes.

Mit dem Bau der Siedlung
war die Sicherstellung von
Arbeitskräften zu Kampfstoffproduktion und ihre
lagermäßige
Unterbringung in unmittelbarer Nähe des Werksgeländes
möglich. Durch den abgelegenen Standort wurden
Kontakte zur örtlichen Bevölkerung unterbunden.

tung, Saal- und Küchengebäude
für
gemeinschaftliches Essen und
Veranstaltungen wurden
durch andere Gebäudeproportionen und Gestaltungselemente von den
Unterkunftsgebäuden optisch abgesetzt.

1939 - 1940

Errichtung der Anlage ’Karl≈ in Liebenau

1939 - 1941
1941 - 1945

Planung und Bau der Gebäude der ’Waldsiedlung≈
Kampfstoffproduktion in der Anlage ’Karl≈

04.04.1945

Nutzung der Siedlung als Massenunterkunft für die
im Werk beschäftigten Frauen (ca. 1.000 Personen)
Einstellung der Kampfstoffproduktion

Nach 1955 fanden bauliche Erweiterungen für die
britischen Streitkräfte statt.

07.04.1945
nach 1945

Die wichtigsten geschichtlichen Daten lassen sich
wie folgt in Stichworten zusammenfassen:

Besetzung des Werkes und der Massenunterkunft
durch die britischen Truppen
Umnutzung der Siedlung als Kaserne für die britischen Streitkräfte, Umbenennung in
’Pinewoodcamp≈
In den späteren Jahren ziehen die Familien von
britischen Soldaten nach. Für ihre Unterbringung
werden in den 60-er Jahren Wohnungen außerhalb des ’Pinewoodcamps≈ an der Königsberger
Straße am damaligen nördlichen Ortsrand des
Fleckens Liebenau errichtet.

Die 1 - geschossigen Unterkunftsgebäude sind insgesamt einfach gestaltet
und weisen wenige, aber
einheitliche Gliederungselemente auf. Gebäude
mit Sondernutzungen, wie
Sanitätsgebäude, Verwal-

1955 - 1959

Neubau von fünf 2-geschossigen Offiziersgebäude
und einem 2-geschossigen Unteroffiziergebäude
im Südwesten der Siedlung, die durch einen breiten, mit Bäumen bestandenen Grünstreifen optisch von der übrigen Bebauung abgesetzt sind.

nach 1959

Es folgen weitere 1-geschossige, mit Flachdach
versehene Zusatzbauten etwa in der Mitte der Gesamtanlage
Aufgabe des Truppenstandortes

1986
seit
12 / 1987
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Umnutzung als Wohnsiedlung

Entstehung und Entwicklung
der Waldsiedlung

Die Siedlung war aufgrund
ihres ursprünglichen Nutzungszweckes zu den umgebenden Flächen hin
abgegrenzt.
Sie
weist
auch heute noch einen
introvertierten Charakter
auf. Dieser Eindruck entsteht
im
Wesentlichen
durch folgende städtebauliche Elemente:

Der
Hauptzugang
zur
’Waldsiedlung≈, der zugleich auch als einzige
Zufahrt zu den Häusern
dient, erfolgt noch heute
durch das alte Torgebäude von der Königsberger
Straße aus. Die mit Kopfsteinpflaster befestigte Zufahrt wird durch eine
Baumallee betont.

Die räumliche Ausdehnung der Siedlung ist
durch dichte Waldflächen
und deutlich andere Flächennutzungen wie die
ehemalige
Panzerwerkstatt und die Sportfläche
nördlich der Königsberger
Straße eindeutig begrenzt.

Alle Gebäude sind über
die siedlungsinterne, ringförmige Straßenführung erschlossen. Lediglich die
zwischen 1955 und 1959
errichteten Häuser des
zweiten Bauabschnittes im
Südwesten der Siedlung
werden über einen kurzen
Stichweg
angebunden.

Die einzelnen Hauseingänge sind über schmale
Fußwege, die von der
Ringstraße abgehen, erreichbar. Nur ein Gebäude im Nordwesten der
Siedlung (Haus-Nr. 69 - 73)
ist mit seinen drei Hauseingängen direkt zur Königsberger Straße hin ausgerichtet.
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Die Ausrichtung der Häuser folgt, abgesehen von
den Sondergebäuden, einem gleichmäßigen System, jeweils entlang der
Ost- bzw. Südseiten der internen Erschließungsstraße
sind
die
Hauszeilen
traufständig und in einem
leichten Bogen zur Straßenführung angeordnet,

Entstehung und Entwicklung
der Waldsiedlung

während die gegenüberliegende Seite geradlinig
und mit den Hausgiebeln
zur Straße hin ausgerichtet
ist.

Dachflächen und Grünelemente

Die zwischen 1955 und
1959 erstellten Gebäude
sind bis auf eine Ausnahme alle traufständig zum
Erschließungsweg ausgerichtet.
Zwischen
den
Wohngebäuden sind eingeschossige Doppelgaragen
mit
ebenfalls
traufständigen
Satteldächern angeordnet, wodurch die nach Südwesten
ausgerichteten Gartenflächen zum Straßenraum hin
eindeutig abgegrenzt werden.
Die wenigen Materialien
wurden in einheitlicher
Weise bei der Gestaltung
der Baukörper eingesetzt.
Eine kleinteilige Gliederung in Einzelgrundstücke
und Sichtschutzzäune oder
ähnliches waren ursprünglich nicht vorhanden.
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Entstehung und Entwicklung
der Waldsiedlung

Zu den wesentlichen dominanten
Gestaltungselemente der Siedlung
gehören:
• steile Dächer zwischen
50 und 55 Grad
• rote Hohlpfannen in
einfacher S-Form
• Giebel
mit BodenDeckel-Schalung
• rote, glatte Fassadenklinker
• Holzfenster mit kleinteiliger Gliederung
• Holzklappläden (1. BA)

Bauabschnitte

Dadurch wirkt die Siedlung
bis heute als bauliche Einheit, obwohl die Gebäude, wie auf der nebenstehenden Karte kenntlich
gemacht, im Wesentlichen
in mehreren noch deutlich
nachvollziehbaren Bauabschnitten entstanden sind.
Innerhalb dieser einzelnen
Bauabschnitte
wurden,
abgesehen von den Gebäuden mit Sondernutzungen, Häuser mit relativ
einheitlichen Grundrissen
errichtet.
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Entstehung und Entwicklung
der Waldsiedlung

Dachgeschoss

Erdgeschoss
8

Der
’Grundtyp≈ des 1.
Bauabschnittes hat einen
nach Norden bzw. nach
Nordwesten ausgerichteten Hauseingang, der mittig auf der Traufseite angeordnet ist und über den
zwei Wohnungseinheiten
erschlossen werden. Die
Gebäudeabmessungen
ca. 9 m x 16,75 m. Die längeren
Hauszeilen
sind
durch eine Verdoppelung
dieses ’Grundtyps≈ entstanden. Neben den Außenwänden ist die parallel
zur Treppe angeordnete
Innenwand tragend. Die
Gebäude sind teilunterkellert, das erste Dachgeschoss ist ausgebaut, der
Spitzboden nicht. Pro Wohnungseinheit
sind
die
Wohn- und Kellergeschosse über eine einläufige
Treppe miteinander verbunden. Von dem größten, nach Süden bzw.
nach Südosten ausgerichteten Zimmer im Erdgeschoss gelangt man über
eine Terrassentür direkt in
den Garten.
(Bauaufnahme - IVG 1966)

Entstehung und Entwicklung
der Waldsiedlung

Auch bei den längeren
Gebäuden dieser südlichen Hausgruppe werden
die Wohnungen nur über
die Giebelseiten erschlossen. Von der Struktur her
handelt es sich hier im wesentlichen um zwei gegeneinander
gebaute
Häuser des ’Grundtyps≈.
Die Gebäudegruppe wird
durch einfach gestaltete
Doppelgaragen ergänzt,
die jeweils zwischen den
Wohnhäusern
errichtet
wurden.

Bei dem zweigeschossigen
’Grundtyp≈ des 2. Bauabschnittes gibt es zur Erschließung der Wohnungen nur einen Hauseingang pro Gebäude, der
hier jedoch auf der Giebelseite angeordnet ist.
Die Belichtung der Dachgeschosse erfolgt vorrangig über Fenster auf der
Giebelseite und über vereinzelte kleine Dachflächenfenster auf den nach
Südwesten ausgerichteten
Dachseiten.

Die Sonderbaukörper weichen sowohl in ihren Abmessungen und inneren
Raumaufteilungen,
als
auch in ihrer äußeren Gestaltung von den Wohngebäuden ab.

Ehemaliges Sanitätsgebäude
mit Walmdach

Eingangstor
schaftssaal
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zum

Gemein-

Grundsätze für
die künftige Entwicklung
der Waldsiedlung

Für die künftige Entwicklung der ’Waldsiedlung≈
lassen
sich
folgende
grundsätzliche städtebauliche Kriterien zusammenfassen, die bei der Behandlung der Einzelaspekte weiter konkretisiert werden:

Der ’offene Eindruck≈ zwischen den Gebäuden soll
erhalten werden. Durchblicke und Sichtbeziehungen dürfen durch hohe
oder undurchsichtige Einfriedungen nicht versperrt
werden.

Die Weiträumigkeit der Anlage und der Baumbestandes
insbesondere
auch innerhalb der Siedlung sollen erhalten bleiben. Von der Errichtung
neuer zusätzlicher Gebäude soll deshalb abgesehen werden.

Die durch die Anordnung
von giebel- und traufständiger Bebauung entstehenden
Hausgruppen
müssen in ihrer räumlichen
Wirkung erkennbar bleiben.

Die einfache und kompakte Gestaltung der Baukörper muss bestehen bleiben. Bauliche Ergänzungen müssen als untergeordnete Bauteile erkennbar bleiben und dürfen
die
Baukörperproportionen nicht zerstören.

Für bauliche Ergänzungen
müssen gleiche ’Bausteine≈ und Materialien verwendet werden, um das
einheitliche Erscheinungsbild der Siedlung zu wahren.
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Bauliche Aspekte zur
Fassadengestaltung

abschnittes die Fenster im
Erdgeschoss mit Holzklappläden versehen. Sie sind
überwiegend bis heute
erhalten und stellen bei
den schlichten Gebäudefassaden ein wesentliches
Gliederungselement dar.

Die Gebäudefassaden in
der Waldsiedlung weisen
keine besonderen Verzierungen oder Versprünge
im Mauerwerk auf. Als
durchgängiges
Material
für die Außenwände wurde unabhängig von der
Bauzeit und der Nutzung
der Gebäude ein glatter,
heller rot-bunter Fassadenklinker verwandt. In einigen Bereichen haben
die Steine jedoch dunkelrote oder andersfarbige
Lackanstriche erhalten.

Der Erdgeschossfußboden
liegt ca. 2 Stufen oberhalb
des angrenzenden Geländes. Die Fensteröffnungen sind für heutige Belichtungsverhältnisse
z.T.
relativ klein bemessen. Ihre
Veränderung würde jedoch einen erheblichen
Eingriff in die Fassadengestaltung bedeuten und zu
einem Verlust des charakteristischen Erscheinungsbildes der Siedlung führen.
Ursprünglich waren bei
den Gebäude des 1. -Bau-

Die Giebeldreiecke wurden im 1. und 2. Bauabschnitt durch eine senkrechte Holzverkleidung betont,
die
als
BodenDeckel-Schalung ausgeführt wurde.

Typische
Giebelansicht
des 1. Bauabschnittes.

Kleine, einheitliche Fenster

prägen die Fassaden
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Das sichtbare Holz von
Fensterläden,
BodenDeckel-Schalung,
Sparrenköpfen, Traufschalung
und Ortgangbrettern wird
durch
einen
dunklen
Deckanstrich geschützt.
Dagegen setzen sich die
weiß gestrichenen Fenster
und Terrassentüren deutlich ab. Die Eingangstüren
weisen überwiegend weiße oder helle Farbtöne
auf.

Giebeldreieck
Deckel-Schalung

Boden-

Bauliche Aspekte zur
Fassadengestaltung

Typische
FassadeneleFassadenelemente im 1. Bauabschnitt
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Bauliche Aspekte zur
Fassadengestaltung

Typische
FassadeneleFassadenelemente im 2. Bauabschnitt

13

Grundsätze für die
Fassadengestaltung

Bei Ausbesserungen oder
baulichen Maßnahmen an
der
Fassade
soll
ausschließlich ein glatter,
heller rot-bunter Fassadenklinker in vergleichbarem
Format wie der vorhandene benutzt werden.

Für die Erhaltung der Fassaden sind Aspekte zu beachten:

Die
Boden-DeckelSchalung der Giebeldreiecke ist zu erhalten und
bei Abgang der Hölzer
wieder zu ersetzen.

Die Farbanstriche auf den
Klinkerfassaden sollen entfernt werden. Neue Farbanstriche sind unzulässig.

Die Holzklappläden müssen funktionsfähig erhalten
bleiben. (siehe auch Anforderungen zu Fenstern)

Grundsätzlich dürfen die
Abmessungen, Anzahl und
Lage der vorhandenen
Fenster- und Türöffnungen
in der Fassade nicht verändert werden.

Die konstruktiv bedingten
geringen Segmentbögen
der
Fassadenöffnungen
sind zu erhalten.
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Bauliche Aspekte zu
Dächern

1. Bauabschnitt
(1939 - 1941)
Alle Gebäude des 1. Bauabschnittes weisen Satteldächer bzw. in Einzelfällen
auch Walmdächer auf (ehemaliges Sanitätsgebäude - Haus-Nr. 47; Dach
über Tordurchfahrt).
Die Firsthöhe beträgt in der
Regel ca. 9 m. Der Dachstuhl beginnt direkt oberhalb der Erdgeschossdecke und setzt auf den über
die Fassade hinausragenden Deckenbalken auf.
Die sehr steilen Dachneigungen von ca. 50 bis 55
Grad
erlaubten
die
vollständige Nutzung der
Dachgeschosse, z.B. zu
Wohnzwecken. Drempel
zur Erweiterung des nutzbaren Raumes im Dachbereich waren deshalb
nicht vorgesehen.

Der Dachüberstand an
den Giebelseiten beträgt
ca. 20 cm und an den
Traufseiten ca. 50 cm.

2. Bauab
Bauabschnitt
(1955
55 - 1959)
(19
Die Gebäude des 2. Bauabschnittes wurden ebenfalls mit stark geneigten
Satteldächern (ca. 45 -50
Grad) errichtet und mit roten Hohlpfannen in S-Form
eingedeckt. Die Dächer

Durch Aufschieblinge an
den Sparrenenden wird
der Trauf - Endpunkt auf
ca. 3 m über Geländeoberkante angehoben, so
dass die Klinkerfassade
durch den Dachüberstand
nicht verdeckt wird und
vollständig sichtbar bleibt.
Die Häuser sind einheitlich
mit roten Hohlpfannen aus
Ton in einfachem S-Format
eingedeckt. Durch die
steile Dachneigung und
den fast 6 m hohen Dachaufbau
sind
die
Dachflächen in starkem
Maße raumwirksam.

Schnitt durch den Haustyp
des 1.Bauabschnittes

dieser Wohn- und Gara-
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genbauten weisen auf
den Giebel- und Traufseiten zum Schutz der Klinkerfassaden und der Holzverkleidungen der Giebeldreiecke ähnliche Dachüberstände auf wie die
Gebäude des 1. Bauabschnittes.

Grundsätze für die
Dachgestaltung

Bei künftigen Maßnahmen
an der Dachlandschaft
sind folgende Punkte zu
beachten:
Beibehaltung der Traufund Firsthöhen sowie der
Dachneigungen.
z.B. im 1. Bauabschnitt ->
Verwendung von roten
Ton-Hohlpfannen in S-Form
bei Ausbesserungsarbeiten
an
der
vorhandenen
Dacheindeckung.
(Die heutigen Hohlfalzpfannen kommen dem
optischen Erscheinungsbild
der alten Hohlpfannen
sehr nahe. Sie weisen eine
hohe Regensicherheit auf
und müssen durch die Verfalzung nicht mehr von der
Unterseite
verstrichen
werden. Sie können jedoch nur bei der kompletten Neueindeckung eines
Gebäudes
oder
einer
Dachflächenseite
verwendet
werden.
Eine
Kombination mit den alten
Pfannen ist nicht möglich.)
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Beibehaltung der Dachüberstände an den Traufe
und Giebel mit der frei-

aus Zink, sowie der schmalen Ortgangblenden aus
Holz mit dunklem Schutzanstrich

hängenden Regenrinne

Beibehaltung der sichtbaren Köpfe der Holzbalkendecke und der Sparrenaufschieblinge mit ’Dachknick≈..

Bauliche Aspekte zu
Dachaufbauten und
anderen Dachelementen

Dachgauben und DachDachflä
flächenfenster
Bei den Gebäuden des 1.
Bauabschnittes erfolgt die
Belichtung der Zimmer in
den ausgebauten Dachgeschossen über die Fenster in den Giebeldreiecken
und
über
zusätzliche
Schleppgauben, die jeweils nur auf der rückwärtigen Gebäudeseite in
gleichmäßigen Abständen
auf den Dachflächen angeordnet sind).
Die Gauben haben nach
Zeichnung eine Breite von
ca. 1,05 m (Innenmaß)
und sind Außen mit Holz in
Boden-Deckel-Schalung
verkleidet. Für die Deckung wurden die gleichen Hohlpfannen wie für
das gesamte Dach verwandt.
Der
seitliche
Dachüberstand entspricht
ca. einer halben Ziegelbreite.
Der Abstand zwischen Unterkante Gaubenfensters
und Endpunkt Traufe bemisst sich auf 5 Ziegelrei-

beim ehemaligen Sanitätsgebäude zur Belichtung des Dachbodens,
wodurch
zugleich
der
Haupteingang des Gebäudes betont wird.

hen, so dass diese Fenster
deutlich
oberhalb
der
Traufe angeordnet sind.
Die Dächer der Schleppgauben sind ca. 4 m lang,
ihr oberer Ansatzpunkt
liegt 6 Ziegelreihen unterhalb des Firstziegels.

Bei den Wohnhäusern des
2. Bauabschnittes erfolgt
die Belichtung der Räume
im Dachgeschoss über die
Fenster in den Giebeldreiecken und vereinzelt über
kleine Dachflächenfenster
auf den rückwärtigen Gebäudeseiten.

Die Fensteröffnungen der
Gauben wirken quadratisch (ca. 1m x 1m). Die
Fenster nehmen die gesamte vordere Ansichtsfläche der Gauben ein.
Für die Belichtung von
Treppe und Flur im ersten
Dachgeschoss wurde auf
der Vorderseite der Gebäude pro Wohneinheit
jeweils nur ein kleiner, mit
Zink verkleideter Dachaufbau vorgesehen, einfache
’Bodenfenster≈
ermöglichen die Belichtung des
Spitzbodens und den Ausstieg auf das Dach.

Da
Dachflächenfenster
bisher nur in geringem Umfang und jeweils als Einzelfenster eingebaut wurden,
haben sie bisher zu keiner
wesentlichen
Veränderung der Dachlandschaft
geführt. Für die Zukunft ist
jedoch mit einer verstärkten Nutzung der Dachgeschosse zu rechnen. Deshalb besteht für Dachaufbauten ein Regelungsbedarf.

Die Sonderbauten haben
nur vereinzelte Dachaufbauten. Sie dienten als
Ladeluken (z.B. beidseitig
des Torgebäudes) oder
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Antennen
Sichtbare Antennen sollten
zur Wahrung der ursprünglichen, einfachen Dachausbildung möglichst vermieden werden. Grundsätzlich ist jedoch eine Antennenanlage je Wohneinheit zulässig, wenn sie
den Dachfirst nicht überragt und wenn sie nicht
auf der straßenseitigen
Dach- bzw. Fassadenfläche montiert wird.

Schornsteinköpfe
Schornsteinköpfe
Die Schornsteinköpfe sind
mit roten Klinkersteinen
verkleidet und ragen mit
etwa 5 - 6 Mauerschichten
über den First hinaus. Sie
sind durch eine Abdeckplatte etwa in gleicher Dicke wie die Mauerschichten vollflächig abgedeckt.
Die Firstlinien werden jedesmal durch die Schornsteinköpfe unterbrochen.

Bauliche Aspekte zu
Fenstern

1. Bauabschnitt
Keine Veränderung der
Schleppgauben hinsichtlich ihrer Anordnung und
Anzahl auf dem Dach.

1. Bauabschnitt
Erhaltung bzw. Wiederherstellung
der
seitlichen
Gaubenverbretterung als
Boden-Deckel-Schalung.

1. Bauabschnitt
Keine Vergrößerung oder
Zusammenlegung
von
Gauben.

1. Bauabschnitt
Erhaltung der vorhandenen Öffnungsmaße der
quadratisch
wirkenden
Gaubenfenster.
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Bauliche Aspekte zu
Fenstern

1. Bauabschnitt
Neue Schleppgauben als
zusätzliche Belichtung der
Räume im Dachgeschoss
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Bauliche Aspekte zu
Fenstern

1. Bauabschnitt
Die zusätzliche Belichtung
der Räume im Dachgeschoss sollte durch neue
Schleppgauben auf den
Dachflächen
an
der
Hauseingangsseite
erfolgen, da diese als typische
Gestaltelemente
bereits
vorhanden und dem Charakter der Gebäude angepasst sind. Sie müssen
folgende Anforderungen
erfüllen:
• einheitliche Gaubengestaltung (Anforderungen
hinsichtlich der Abmessungen und Materialien
wie bei den bestehenden Schleppgauben),
• gleichmäßige
Anordnung auf dem Dach,
• Übernahme der Fensterachsen des Erdgeschosses (siehe Zeichnung)
• seitliche äußere Verkleidung in Holz als BodenDeckel-Schalung
Der Einbau neuer Dachflächenfenster ist nur auf
der gartenseitigen Dachfläche zur Belichtung des
Spitzbodenbereiches zu-

lässig.
Je
Wohneinheit
können max. 2 ’6-ZiegelFenster≈ in dieser Dachzone angeordnet werden.
Ein notwendiges Dachausstiegsfenster ist zusätzlich
möglich.
2. Bauabschnitt
Dachaufbauten sind für
diesen Bauabschnitt untypisch. Sie würden außerdem zu einer optischen
’Erhöhung≈ dieser Gebäude führen, was dem
Siedlungscharakter nicht
entspricht. Deshalb sollten
hier für die zusätzliche Belichtung von Dachräumen
nur
Dachflächenfenster
verwandt werden:

1. und 2. Bauabschnitt
Schornsteinköpfe:
• Anordnung im Firstbereich,
• Höhe 5 - 6 Mauerschichten über First,
• Kopf aus glattem rotem
Klinker,
• Abdeckung mit durchgängiger Platte (z.B. Beton, d=7-10 cm).

• Dachflächenfenster nur
als Einzelelemente,
• Abmessung ca. 0,74 m x
1,45 m,
• jeweils max. 2 Stück pro
Hauszugang und Dachseite
• in symmetrischer Anordnung auf den Dachflächen.
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Dacheinschnitte
und
Dachterrassen:
• Keine Veränderung der
Dachflächen
durch
Dacheinschnitte
oder
Dachterrassen.
Antennen:
• Keine sichtbaren Antennenanlagen auf den
Dächern oder an den
Hauswänden.

Bauliche Aspekte zu
Fenstern

Die ursprünglich in der
’Waldsiedlung≈ eingebauten Holzfenster sind in vielen Gebäuden noch vorhanden. Sie wurden fast
bündig in die Fassade eingesetzt und auf nur wenige Formate beschränkt.
Fast alle Fenstertypen sind
bis auf einige Sonderformate zweiflüglig und haben nach innen zu öffnende Drehflügel mit Einfach-Verglasung. Die Glasflächen sind durch schmale Sprossen zusätzlich gegliedert. Teilweise ist in die
Fensterflügel ein kleines
Ausstellfenster mit eingebaut.

Steinfensterbänken
und
mit Klappläden aus Holzlamellen versehen, die
auch bei den Terrassentüren angeordnet wurden.

Zwischenzeitlich
wurden
diese alten Fenster in einigen
Bereichen
durch
neue ersetzt, die aus Holz
und z.T. auch aus Kunststoff gefertigt sind. Dabei
wurde jedoch vielfach auf
die alte kleinteilige Gliederung verzichtet, was aber
bei den einfachen und
schlichten Fassaden zu einem wesentlichen Verlust
an Gliederungselementen
und gestalterischer Qualität führt.

Die Klappläden sind zum
großen Teil noch heute erhalten. Ihre Aufhängungen sind nicht am Mauerwerk befestigt, sondern
auf einem schmalen Holzrahmen angebracht, der
die Fensterrahmen zusätzlich umschließt. Dadurch
ragen die Fensterläden im
geschlossenen
Zustand
nicht über die Fassadenöffnungen hinaus, sondern
füllen sie flächig aus.

Als besonderes Gestaltungselement sind bei den
Gebäuden des 1. Bauabschnittes die Fenster im
Erdgeschoss mit schmalen

Obere Giebelfenster 1. Bauabschnitt

Bei den Gebäuden des 2.
Bauabschnittes sind die
Fenster bündig in die Fassade eingesetzt und weisen überwiegend stehende Formate auf. Sie sind
durch umlaufende schmale Betonstreifen gegenüber dem Mauerwerk abgegrenzt. Dieser Betonstreifen unterteilt auch
größere,
waagerechte
Fensteröffnungen wieder
in mehrere kleine, stehende Fensterformate. In den
Giebeldreiecken wird diese Gliederung durch breite
Holzabdeckungen
zwischen den einzelnen Drehflügeln erzielt.

Obere Giebelfenster 2. Bauabschnitt
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Bauliche Aspekte zu
Fenstern

Typische Fensterformate

und Fensteraufteilun
Fensteraufteilungen
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Grundsätze für die
Fenstergestaltung

Erhaltung alten Fenster:
Durch den nachträglichen
Einbau von Kastenfenstern
werden die vorhandenen
Fenstergliederungen
mit
schmalen Sprossen und
Rahmenprofilen bewahrt
und der Wärmeschutz erhöht (äußere Flügel - Einfachverglasung,
innere
Flügel - Isolierverglasung).
Alternativ
Einbau neuer Fenster:
Es sind ausschließlich weiß
gestrichene
Holzfenster
einzubauen. Bestehende
Fensteraufteilungen und formate aufnehmen, wie:
• zwei- oder mehrflügelige
Fenster,
• nach innen aufgehende
Fensterflügel mit Drehbeschlag oder Dreh-KippBeschlag,
• mit Sprossen, konstruktiv
oder als ’Wiener Sprosse≈
Fenster zum Garten
(Traufseite) können zu Terrassentüren
umgebaut
werden,
wenn
dies
einheitlich
bei
allen
gartenseitigen
Fenstern
einer Wohnung erfolgt.
(siehe Terrassentüren).
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Grundsätze für die
Fenstergestaltung

Erhaltung / Ersatz zusätzlicher Gliederungselemente
Vorhandene Fensterbänke
sind zu erhalten, oder in
gleichem Material zu ergänzen.
Holzklappläden sind zu erhalten oder aus Holz in
gleicher Ausführung und
Abmessung zu ergänzen
(natur, dunkel lasiert). Die
Schaniere sind auf dem
äußeren Abdeckrahmen
der Fenster anzubringen
Im 2. Bauabschnitt sind die
Fenstereinfassungen zu erhalten (Betonrahmen), Ergänzungen sind nur in
gleichem Material vorzunehmen.
Bei Fensteröffnungen mit
liegendem Reckeckformat
sind die Öffnung durch
breitere Holzteile oder Betonrahmen so zu gliedern,
dass wieder kleine, stehende Fenster- bzw. Flügelformate entstehen.
Rollläden sind unzulässig.
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Bauliche Aspekte zu
Eingangs- und Terrassentüren

Hauseingangstüren
Typische Haustür des 1.
Die ursprünglichen, noch
überwiegend erhaltenen
Hauseingangstüren
sind
aus Holz gefertigt. Die
schmalen, durch Sprossen
gegliederten
Glasfelder
sind im 1. Bauabschnitt nur
in der oberen Türblatthälfte angeordnet, der untere
Teil ist durch senkrechte
Nut-Feder-Schalung
mit
Zierleisten und Wetterschenkel weiter unterteilt.
Bei den zweigeschossigen
Gebäuden des 2. Bauabschnittes sind die alten Eingangstüren
schlichter
gearbeitet. Die Glasfelder
nehmen einen größeren
Anteil am Türblatt ein (überwiegend drei, sonst
zwei Glasfelderreihen untereinander).
Die Türen sind überwiegend in hellen Farbtönen
gestrichen
(abgetönte
Blau- und Grüntöne, weiß).
Einzelne Gliederungselemente sind z.T. farblich
abgesetzt.

Bauabschnittes

Typische Haustür des 2.
Bauabschnittes
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Bauliche Aspekte zu
Eingangs- und Terrassentüren

Terrassentüren
Die Terrassentüren sind aus
Holz gefertigt, wie die
Fenster weiß gestrichen
und haben in der Regel
zwei nach innen aufschlagende Flügel. Nur vereinzelt (z.B. Königsberger Str.
69 - 71) sind die Türen mit
einem Drehflügel versehen.
Vor den Terrassenausgängen sind, wie bei den
Hauseingängen auch, ca.
zwei Blockstufen angeordnet. Die Ausgänge können, zumindest im 1. Bauabschnitt,
durch
Holzklappläden verschlossen
werden.
Die Terrassentüren sind in
Anlehnung an die Fensteraufteilungen gegliedert.
Dies bezieht sich insbesondere auf die Öffnungsund Brüstungshöhen der
Fenster. Letztere werden
durch waagerechte Sprossen oder durch den
Wechsel von Glas- zu geschlossenen
Türfeldern
markiert.
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Grundsätze für die
Gestaltung von
Eingangs- und Terrassentüren

Hauseingangstüren
Vorrangiges Ziel ist die
Erhaltung
der
bestehenden Eingangssituationen.
Bei Veränderungen oder
Ersatz sind wesentliche Elemente zu übernehmen:
• Anfertigung aus Holz
• Anordnung und Maßbeziehung der Glasfelder,
• schmale Sprossen (siehe
’Grundsätze zur Fenstergestaltung≈)
• Zierleisten
(z.T.
geschwungene
Linienführung, angepasst an Glasfelder) und Wetterschenkel,
• senkrechte
Nut-FederSchalung,
• äußerer Abdeckrahmen
• Farbanstrich in abgetönten Blau- und Grüntönen
oder weiß
• Beibehaltung der Eingangsstufen
bezüglich
Abmessung und Material
bzw. Ersatz entsprechend
Original
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Grundsätze für die
Gestaltung von
Eingangs- und Terrassentüren

Terrassentüren
Für die Terrassentüren ist
ebenfalls die Erhaltung
vorrangig einzustufen.
Bei Veränderung oder Ersatz sind folgende Grundsätze zu beachten:
• Beibehaltung der vorhandenen
Öffnungen,
des leicht gebogenen
Sturzes bzw. des Betonrahmens, der Blockstufen
• Anfertigung aus Holz,
• Beibehaltung der Anzahl
der Türflügel
• Markierung
der
Brüstungshöhen der zugehörigen
Fenster durch
waagerechte
Sprossen
oder durch Wechsel von
Glasfeldern zu geschlossenem Türblatt
• Übernahme der Anordnung und Maßbeziehung
der Glasfelder und deren
Unterteilung
durch
schmale Sprossen, wie
bei den Fenstern
• einheitliche
Gestaltung
pro Wohnung bei mehreren Terrassentüren,
• Ersatz der Holzklappläden

28

Aspekte zu baulichen
Ergänzungen

In den vergangenen Jahren wurde in einigen Bereichen
der
Siedlung
durch
unterschiedliche
Anbauten oder Ergänzungsbauten
versucht,
dem
erhöhten
Wohnraumbedarf
und
dem
Wunsch nach witterungsgeschützten
Sitzplätzen
oder Eingangsbereichen
sowie Abstellmöglichkeiten
im Garten nach zu kommen. Bei den ursprünglichen Planungen für die
Siedlung waren derartige
Baumaßnahmen jedoch
nicht vorgesehen. so dass
sie jetzt zu erheblichen
Veränderungen der äußeren Gestaltung und Abmessung der Baukörper
führen.
Um das einheitliche Erscheinungsbild der Siedlung für die Zukunft zu sichern, besteht deshalb ein
besonderer Regelungsbedarf.

Betroffen hiervon sind

liche Ergänzungen nicht
durch eine allzu individuelle Gestaltung als Fremdkörper in Erscheinung treten, sondern als bewusstes
Gestaltungselement, welches dann auch wieder
zur gestalterischen Einheit
des Baudenkmals beiträgt.

Wintergärten
Pergolen
Vordächer
Terrassenüberdachungen
- Garagen
- Carports und
- Einfriedungen.
-

Für alle diese Bauteile gilt
grundsätzlich, dass sie, soweit überhaupt zulässig,
sich an die bestehende
Substanz gestalterisch anpassen bzw. diese sowenig
wie möglich beeinträchtigen sollen. Die geringste
Störung des Gesamtbildes
erfolgt, wenn die Anlagen
vom Straßenraum vor den
jeweiligen
Gebäuden
nicht einsehbar sind.

Neue Zaunanlage

In den meisten Fällen kann
jedoch nicht hiervon ausgegangen werden, so
dass durch die getroffenen Regelungen eine gestalterische
Vereinheitlichung der Elemente angestrebt wird. Dieses soll
dazu beitragen, dass bau-
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Grundsätze für die
Gestaltung von
baulichen Ergänzungen

1. Bauabschnitt
Wintergärten,
Pergolen,
Terrassenüberdachungen
• Anbauten sind nur auf
der Gartenseite (Traufseite) zulässig,
• die vorhandene Trauflinie
sowie die Köpfe der Deckenbalken und der Aufschieblinge
müssen
sichtbar bleiben und dürfen nicht verändert bzw.
angebaut werden,
• für konstruktive Bauteile
sind zu verwenden:
Holz, Aluminium oder
verzinkte Stahlprofile.
Bei einem farbigen Anstrich der konstruktiven
Bauteile sind nur gedeckte Blautöne ähnlich
RAL 5007, 5008 oder 5009
zulässig.
• Grundfläche
maximal
ca. 3 x 4 m, Dachneigung um 15 Grad,
• Anordnung des Anbaues
als
’Grenzbebauung≈
auf der Verlängerung einer der beiden seitlichen
Wohnungstrennwände,

• ’seitliche
Grenzwand≈
zwischen
unterschiedlichen Wohnungen als
durchgängige
Mauerscheibe in rotem, glattem Fassadenklinker (wie
vorhandene Fassade),
• ansonsten raumbegrenzendes
Material
für
Dach- und Wandflächen
nur aus transparentem,
unstrukturiertem Glas.

2. Bauabschnitt
Wintergärten,
Pergolen,
Terrassenüberdachungen
Grundsätzlich gelten für
Wintergärten,
Pergolen
und
Terrassenüberdachungen die gleichen Anforderungen wie bei dem
1. Bauabschnitt. Ergänzend dazu ist anzumerken,
dass
• die Bauteile sich auch
über beide Vollgeschosse erstrecken können,
• die äußeren konstruktiven Teile dann aber
durchgängig
erstellt
werden müssen.

Vordächer, sonstige Überdachungen
Vordächer und sonstige
Überdachungen (wie z.B.
Markisen) sind an der Fassade unzulässig.

Vordächer, sonstige Überdachungen
Vordächer sind nur über
den Hauseingängen zulässig, wenn
• der Sturz oberhalb der
Öffnung von festen Konstruktionselementen nicht
verdeckt wird,
• das Vordach aus einer
filigranen Stahl-Glas- oder
Aluminium-GlasKonstruktion besteht,
• die Metallteile nur verzinkt und ohne Farbanstrich versehen sind,
• sie pultartig ausgeführt
werden (siehe Zeichnung).
Sonstige Überdachungen
(wie z.B. Markisen) sind an
der Fassade unzulässig.

Beispiel
für Vordach
Vordachkonstruktion
im 2. Bauabschnitt
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Aspekte zur
Gestaltung von
Garagen und Carports

Garagen und Carports
Garagen sind ursprünglich
nur bei den Gebäuden im
2. Bauabschnitt eingeplant
worden.
Hier
wurden
schlichte Baukörper als
Doppelgaragen in die Bebauung integriert, die jeweils frei zwischen zwei
Hauptbaukörpern stehen
und so gleichzeitig den
hinteren
Gartenbereich
vom
Straßenraum
abschirmen.

Zulässig sollen Stellplätze
und Carports an den im
nachfolgenden Plan gekennzeichneten Standorten zulässig sein, welche
den jeweiligen Hauseinheiten funktional zugeordnet
sind. Um die Beeinträchtigung des räumlichen Gesamteindruckes der Siedlung gering zu halten und

Da grundsätzlich ein Bedarf
an
überdachten
Fahrzeugabstellplätzen
festzustellen ist, soll zukünftig der Bau solcher baulichen Nebenanlagen in
Form von Carports unter
Einhaltung
einheitlicher
Gestaltungsregeln ermöglicht werden.

Im 1. Bauabschnitt, waren
weder Garagen noch
Carports vorhanden.

Schlichte, gestalterisch gut in
die Wohnbebauung eingepasste
Garagengebäude
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den Blick auf die Fassaden
der Gebäude möglichst
frei zu halten, sollen Carports eine filigrane Konstruktion und keine Seitenwände aufweisen.
Zusätzliche Garagen sollen
nur als Gemeinschaftsanlage an dazu geeigneten
Stellen entstehen.

Grundsätze für die
Gestaltung von
Garagen und Carports

Garagen
Die Gestaltung der Garagen soll sich an den vorhandenen Anlagen im 2.
Bauabschnitt bzw. an den
Materialien und Gestaltungsmerkmalen
der
Hauptgebäude
orientieren. Einzelgaragen sind
dabei jedoch zugunsten
von Gemeinschaftsanlagen zu vermeiden.
• Zusammenfassung
als
Gemeinschaftsanlagen
zu ca. 10 - 12 Einheiten,
• einheitliche Gestaltung,
Beschränkung auf nur
wenige für die Siedlung
typische Baumaterialien:
roter Klinker, Holzverkleidung, rote Ziegeleindeckung, geneigtes Dach).

Aus diesem Grund gelten
für Carports folgende Gestaltungsrichtlinien:
Konstruktion
• Holzständer, Auflager für
Dachträger als Zangenkonstruktion, Dachträger
in Längsrichtung mit verjüngten Enden - alle Holzteile
mit
farblosem
Schutzanstrich. Keine geschlossenen Seitenteile.

Gestaltungsbeispiel Carport

Carports
Es soll vermieden werden,
die Einheitlichkeit der Gesamtsiedlung durch eine
Vielzahl individuell gestalteter Carports zu beeinträchtigen.
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Bauliche Aspekte zu
Außenanlagen

Gartenhäuser
Gartenhäuser

Einfriedungen
Der Gesamteindruck der
Siedlung ist in starkem Maße geprägt durch die vielfältigen Sichtbeziehungen
und Durchblicke zwischen
den Gebäuden sowie
durch
größere
zusammenhängende
Freiflächen.
Kleinräumige Abgrenzungen von Grundstücken
bzw.
Grundstücksteilen
durch Mauern, hohe Zäune oder Sichtschutzblenden sind dagegen als untypische Elemente für die
Siedlung einzustufen.

Gartenhäuser waren im ursprünglichen Siedlungsbereich nicht vorgesehen.

Sie haben in den Teilbereichen, in denen die hohen Einfriedungen bereits
errichtet wurden, zu einer
erheblichen
negativen
Veränderungen des Siedlungscharakters
geführt
und sollen deshalb künftig
in der bisherigen Form unterbleiben.

Durch den nachträglichen
Bau solcher Nebengebäude vor den Gebäuden
würde sich die räumliche
Gesamtsituation stark verändern, so dass die Bereiche zwischen den Straßen
und den Häuserfronten
von solchen Bauten freigehalten werden sollen.

Einfriedungen sollen zwar
auch weiterhin zulässig
sein, allerdings nur unter
Verwendung gleicher Materialien und bei einheitlicher Gestaltung.
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Zulässig sind Gartenhäuser
jedoch in den hinteren
Grundstücksteilen, wobei
vorzugsweise eine bauliche Gestaltung angestrebt wird, die sich von
den Hauptgebäuden ableitet (siehe Gestaltungsbeispiel Seite 34).

Grundsätze für die
Gestaltung von
Außenanlagen

Einfriedungen und
Gartenhäu
user
Gartenhä
Als räumliche Abgrenzung
von Grundstücken zu den
Straßen hin sind nur Holzzäune aus senkrechten
Latten mit einer Höhe von
bis ca. 0,9 m zulässig (siehe
Beispielzeichnung für Staketenzaun).
Sichtschutzbegrenzungen
und Zäune sind nur wie in
der skizzenhaft aufgezeigten Möglichkeit zur Anordnung von Gartenhäusern
oder überdachten Freisitzen entlang der hinteren
Grundstücksgrenzen zulässig.

Die Trennung von Einzelgrundstücken sollte durch
Laubbüsche erfolgen, weil
diese
• in den Sommermonaten,
in denen die Gärten
vorwiegend
genutzt
werden, einen guten
Sichtschutz bieten und
• ansonsten in den übrigen
Monaten
des
Jahres
auch weiterhin Durchblicke und Sichtbeziehungen ermöglichen und
bauliche
Gesamteindruck erkennbar bleibt.

Beispiel für Staketenzaun
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Gestaltungsbeispiel
für
Gartenhäusern und überdachte Freisitze

