
Gestaltungsleitfaden
Castroper Straße



Inhalt

1. Einführung - Warum ein Gestaltungsleitfaden?

2. Das Neubaugebiet und seine Gebäudetypen

3. Die Dächer der Gebäude

4. Die Fassaden der Gebäude

5. Die Vorgartenbereiche der Grundstücke

6. Der ruhende Verkehr auf den Grundstücken

7. Werbeanlagen

Impressum

Herausgeberin
Stadt Herne • Fachbereich Umwelt und Stadtplanung
Rathausstraße 6 • 44649 Herne

Layout
Stadt Herne • Fachbereich Umwelt und Stadtplanung
Abteilung Verbindliche Bauleitplanung

Herne • Februar 2017

Alle Rechte vorbehalten. Nachdruck oder elektronische Speicherung - auch auszugsweise - nur 
mit Genehmigung der Herausgeberin. Die Verantwortung für den Inhalt und die Rechte an den 
Texten und Bildern liegen bei der Stadt Herne.

2 3

4

5

8

10

12

14

15



Einführung - Warum ein 
Gestaltungsleitfaden?

Wahrscheinlich kennen auch Sie die folgende 
Situation: Man bewegt sich durch einen Stadtteil 
oder ein kleineres Quartier und bemerkt beinahe 
beiläufig seine hohe Qualität. Oft lässt sich dann 
nicht einmal aus dem Stehgreif sagen, woran 
das eigentlich genau liegen könnte. Ist es die 
ansprechende Gebäudearchitektur? Die ruhige 
und verkehrsarme Lage? Eine besondere  städ-
tebauliche Figur? Ein bestimmtes, auffälliges 
Bepflanzungskonzept im öffentlichen Raum? 
Oder doch eher das stimmige Farbkonzept der 
Bebauung? Meist sind es viele solcher Fakto-
ren, die erst in der Summe einen entsprechen-
den Gesamteindruck erzeugen.

Einer dieser Faktoren ist in aller Regel die städ-
tebaulich-architektonische Gestaltungsqualität 
eines Quartiers. Sie entscheidet ganz maßgeb-
lich über seine ästhetische Erscheinung und 
prägt damit sein „Gesicht“ bzw. bildet eine Art 
„Adresse“ aus. Wird die Gestaltung als harmo-
nisch, stimmig, hochwertig, ansprechend – kurz 
als gut oder gelungen – wahrgenommen, trägt 
sie vor allem zur Identifikation der Bewohner mit 
ihrem Quartier und zu seiner Attraktivität im Ver-
hältnis zu anderen Quartieren bei.

Die daraus resultierenden Vorteile entfalten sich 
sogar in zwei Richtungen: Auf der einen Seite 
besitzt die Öffentlichkeit ein Interesse an einer 
geordneten städtebaulichen Entwicklung und 
attraktiven Umgebung. Auf der anderen Seite ist 
natürlich auch jedem einzelnen Bauherrn und 
Grundstückseigentümer an der nachhaltigen 
Wertigkeit seiner Immobilie gelegen, welche be-
kanntlich maßgeblich über die Qualitäten ihres 
Umfeldes mitbeeinflusst wird.

Der vorliegende Gestaltungsleitfaden will zu die-
sem beiderseitigen Vorteil beitragen. Indem er 
gestalterische Empfehlungen für die Gebäude, 
die Nebenanlagen und die Freiflächen der pri-
vaten Baugrundstücke formuliert, soll das Neu-
baugebiet an der Castroper Straße auf diesem 

4 5

Wege einer positiven Gestaltungspflege, die 
über eine reine Abwehr von Verunstaltungen hin-
ausgeht, jene Attraktivität und Qualität erlangen. 
Dabei sind drei Grundregeln für das Verständnis 
des Leitfadens elementar: 

Erstens stellt er nur abstrakte Leitlinien und Ord-
nungsprinzipien auf. Diese kann man am ehes-
ten als „Spielregeln“ begreifen, die zwar einen 
gewissen Rahmen vorgeben, in welchem aber 
stets genügend Platz für Variation und indivi-
duelle Vorstellungen des einzelnen Bauherrn 
verbleiben. So werden Privatnützigkeit und So-
zialpflichtigkeit des Eigentums in ein angemes-
senes Verhältnis gesetzt. 

Zweitens werden nur solche Spielregeln auf-
gestellt, die auch gestalterischen Einfluss auf 
den öffentlichen Raum nehmen. Insbesondere 
beziehen sie sich daher auf die Vorgartenberei-
che und die Gebäude. Der Stadtplaner spricht 
hier vom „halböffentlichen Raum“, weil er zwar 
privat ist, aber den öffentlichen Raum in seiner 
Erscheinung entscheidend mitprägt. Was in den 
rückwärtigen Grundstücksbereichen hinter den 
Gebäuden passiert, bedarf also insoweit keiner 
gestalterischen Regelungen. 

Drittens sind alle Regelungen nur als Emp-
fehlungen an den einzelnen Bauherrn und als 
Grundlage für beratende Dialoge zu verstehen. 
Soweit sie nicht auch öffentlich-rechtlich in der 
Gestaltungssatzung zum Neubaugebiet festge-
halten sind, entfalten Sie also keine rechtliche 
Bindungswirkung.

Das Neubaugebiet und
seine Gebäudetypen

Das Neubaugebiet an der Castroper Straße liegt 
im Geltungsbereich des rechtskräftigen Bebau-
ungsplans Nr. 229 – Castroper Straße – der Stadt 
Herne. Die Regelungen dieses Gestaltungsleit-
fadens beziehen sich allerdings nur auf einen 
Teilbereich des Plans. Adressaten sind die Neu-
baugrundstücke mit den freistehenden Einfami-
lienhäusern, die sich südlich der Bebauung ent-
lang der Castroper Straße um den grünen Anger 
herum gruppieren (im Bebauungsplan sind dies 
die Allgemeinen Wohngebiete WA 2 und WA 3). 
Auch wenn der städtebauliche Entwurf in diesem 
Bereich nur freistehende Einfamilienhäuser vor-
schlägt, lässt der Bebauungsplan Nr. 229 auch 
Doppelhäuser zu. Daher sollen diese beiden 
Gebäudetypen inklusive der wichtigsten ergän-
zenden Festsetzungen, die der Bebauungsplan 
bereits verbindlich trifft, für ein besseres Ver-
ständnis kurz und übersichtlich erläutert werden.

Städtebaulicher Entwurf

Schrägluftansicht

Ausschnitt BP Nr. 229 und räumlicher Geltungsbereich



Das freistehende Einfamilienhaus ist die groß-
zügigste Variante aus dem Kanon der Eigen-
heimbebauung. Sein wesentliches Merkmal 
besteht darin, dass es zu allen Nachbargrund-
stücksgrenzen sog. Abstandflächen wahren 
muss, die auf dem eigenen Grundstück nachzu-
weisen sind und von der Wandhöhe des jewei-
ligen Gebäudes abhängen, in jedem Fall aber 
mindestens 3,0 Meter betragen. Das heißt: zu 
allen Nachbargrundstücksgrenzen muss das 
freistehende Einfamilienhaus mindestens 3,0 
Meter Abstand einhalten.

Stellplätze und Garagen sind in den seitlichen 
Abstandflächen – also neben dem Hauptgebäu-
de – allerdings möglich und üblich. Im Übrigen 
folgt aus den überbaubaren Grundstücksflächen 
des Bebauungsplans Nr. 229, dass die Gebäu-
de auch zu den Verkehrsflächen einen Mindest-
abstand von 3,0 Metern einhalten müssen, aber 
mit ihrer Rückwand auch nicht weiter als 17 Me-
ter davon entfernt stehen dürfen. Alle Gebäude 
müssen dabei traufständig errichtet werden, 
d.h. mit ihrer Traufseite (in aller Regel entspricht 
das der längeren Gebäudeseite) parallel zur Er-
schließungsfläche stehen.
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Zusätzlich bestimmt der Bebauungsplan Nr. 229, 
dass die Gebäude maximal zwei Vollgeschosse 
besitzen dürfen. Das schließt ein ausgebautes 
Dachgeschoss aber nicht aus. Ein solches darf 
nur keine Raumhöhe von mindestens 2,30 Me-
ter über mehr als drei Viertel der Grundfläche 
des darunter liegenden Vollgeschosses besit-
zen, sonst würde es zum unzulässigen dritten 
Vollgeschoss.

Grundsätzlich gelten für den Typus Doppelhaus 
die gleichen Regelungen wie für das freistehen-
de Einfamilienhaus. Im Gegensatz zu letzterem 
werden die beiden eigenständigen „Hälften“, 
aus denen sich das Doppelhaus zusammen-
setzt, allerdings auf einer gemeinsamen Grund-
stücksgrenze unmittelbar aneinandergebaut. 
Da das Doppelhaus eine bauliche Einheit bildet, 
soll sich dies neben einer gemeinsamen vorde-
ren Bauflucht und gleichen Proportionen auch 
in einer einheitlichen Gestaltung der beiden 
Doppelhaushälften in Bezug auf Materialität, 
Farbgebung, dem gemeinsamen Dach etc. nie-
derschlagen. Dementsprechend gelten die fol-
genden Abschnitte, die sich auf die Gestaltung 
des einzelnen Gebäudes beziehen, analog auch 
für Doppelhaushälften im Zusammenspiel.

Prinzipskizze freistehendes Einfamilienhaus

Prinzipskizze traufständige Gebäudestellung

Beispiel freistehendes Einfamilienhaus

Prinzipskizze Doppelhaus
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Die Dächer der Gebäude

Das Dach beeinflusst das äußere Erscheinungs-
bild eines Gebäudes ganz wesentlich. Bereits 
der grundsätzliche Dachtyp (bspw. Flachdach, 
Satteldach, Walmdach etc.) in Kombination mit 
der Stellung des Gebäudes zum öffentlichen 
Raum hin (traufständig oder giebelständig) lässt 
es ganz unterschiedlich wirken. Diese beiden 
Parameter sind bereits durch den Bebauungs-
plan Nr. 229 verbindlich geregelt. 

Nördlich und westlich des zentralen Angers 
müssen alle Gebäude traufständig mit symme-
trischen Satteldächern errichtet werden. Ganz 
im Süden zum bestehenden Freiraum hin sind 
dagegen Pultdächer vorgeschrieben, die eben-
falls in traufständiger Gebäudeausrichtung zum 
Anger hin ansteigen. Auf diese Weise wird das 
städtebauliche Ziel verfolgt, den zentralen An-
ger und die Erschließungsflächen räumlich zu 
fassen und so auch den Dächern eine stärkere 
gestalterische Bedeutung zukommen zu lassen. 
Daher trifft dieser Gestaltungsleitfaden auch 
Aussagen zu der näheren architektonischen 
Ausgestaltung des einzelnen Daches in Bezug 
auf seine Neigung, Materialität, Farbgebung und 
mögliche Ausbaumaßnahmen.
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Bei Satteldächern beträgt die Dachneigung 
maximal 40°, bei Pultdächern maximal 20°. So 
sollen überproportional hohe Dachausbildun-
gen im Verhältnis zu den darunterliegenden ein 
oder zwei Vollgeschossen vermieden werden, 
gleichzeitig bleibt aber genügend Raum für eine 
Nutzung der Dachgeschosse. Dachüberstände 
sollten nicht mehr als 25 cm betragen, was so-
wohl für die Bereiche der Traufen als auch für 
die Ortgänge gilt. Die Dächer sind ausschließ-
lich mit schwarzen, schwarzgrauen oder anth-
razitfarbenen Dachziegeln einzudecken, wobei 
diese weder glasiert oder anderweitig glänzend 
gearbeitet sein dürfen.

Die Belichtung der Dachgeschosse kann über 
Dachflächenfenster erfolgen, welche einem ein-
heitlichen Prinzip hinsichtlich ihrer vertikalen und 
horizontalen Anordnung folgen sollten. Sofern 
das Dachgeschoss gaubenartig ausgebaut wer-
den soll, ist dies nur in Form von Schleppgau-
ben zulässig. Je Dachfläche bzw. Gebäudeseite 
ist dabei immer nur eine Gaube zulässig, die 
sich über maximal die Hälfte der Gebäudelänge 
erstrecken darf und einen Mindestabstand von 
0,5 Metern zur Traufe, 1,0 Metern zum First und 
1,5 Metern zu den Ortgängen einhalten muss. 
Dacheinschnitte sind unzulässig. 

Durch die Einschränkungen und Vorgaben zum 
möglichen Ausbau der Dachgeschosse soll ei-
ner im Ensemble zu kleinteiligen und unruhigen 
Dachlandschaft im Neubaugebiet vorgebeugt 
werden, wie sie durch zu viele und unterschied-
liche Gauben (bspw. Spitzgauben, Zwerchhäu-
ser, etc.) und Einschnitte in die Dachflächen ent-
stehen könnte.

Prinzipskizze Satteldach

Beispiel Satteldach

Prinzipskizze Dachgaube

Prinzipskizze Pultdach

Beispiel gemeinsames Dach beim Doppelhaus

Beispiel Pultdach

Beispiel Dachflächenfenster

max. 40° max. 20°

# m
in.

 1,
5 m# min. 0,5 m

# min. 1,0 m

max. 25 cm Überstand

max. 25 cm Überstand



spiegeln. Selbstverständlich können mehrere 
Fensterformate verwendet werden und sind 
sogar wünschenswert, bspw. eine raumhohe 
Fensterausbildung bei Aufenthaltsräumen wie 
Wohnzimmern. Allerdings sollte man auch nicht 
zu viele zu unterschiedliche Formate und Geo-
metrien kombinieren, da dies in der Regel wie-
derum unruhig und wenig abgestimmt wirkt. Zu 
empfehlen sind darüber hinaus Fenster als Fas-
sadenlöcher ohne allzu aufwendige Rahmen 
und Brüstungen.

Die Fassaden der Gebäude

Die Fassaden stellen den Gebäudebestandteil 
dar, der dem Betrachter als allererstes ins Auge 
springt. Gerade die Fassadenseite, die dem öf-
fentlichen Raum zugewandt ist, prägt das Stra-
ßenbild im Besonderen und kann zusammen mit 
dem Eingangsbereich und dem Vorgarten als Vi-
sitenkarte des Grundstücks bezeichnet werden. 
Dies rechtfertigt es, einige Gestaltungsprinzipi-
en zu formulieren, die vor allem auf Materialität 
und Farbgebung der Außenwände, aber auch 
die Anordnung von Fenstern und Türen zielen.
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Die Fassaden der Gebäude müssen allseitig als 
flächige Putzfassaden ausgeführt und in den 
normierten Farben der RAL-Classic Sammlung 
(Farbregister RAL 840-HR mit matter Oberflä-
che) Perlweiß (RAL 1013), Hellelfenbein (RAL 
1015), Lichtgrau (RAL 7035), Telegrau 4 (RAL 
7047), Cremeweiß (RAL 9001), Grauweiß (RAL 
9002), Signalweiß (RAL 9003), Reinweiß (RAL 
9010), Verkehrsweiß (RAL 9016)  oder Papyrus-
weiß (RAL 9018) gestrichen werden. Je Gebäu-
de ist immer nur eine dieser Farben zu verwen-
den. 

Ergänzend dazu kann je Gebäudeseite auf 
maximal 50% der jeweiligen Fassadenfläche 
(exklusive der Flächen für Fenster und Türen) 
entweder nicht glänzender Klinker oder dunk-
ler Putz verwendet werden. Sowohl beim Klin-
ker als auch beim dunklen Putz muss es sich 
um eine der folgenden Farben der RAL-Classic 
Sammlung (Farbregister RAL 840-HR mit mat-
ter Oberfläche) handeln: Olivgrau (RAL 7002), 
Moosgrau (RAL 7003), Mausgrau (RAL 7005), 
Beigegrau (RAL 7006), Zeltgrau (RAL 7010), 
Eisengrau (RAL 7011), Basaltgrau (RAL 7012), 
Braungrau (RAL 7013), Schiefergrau (RAL 
7015), Anthrazitgrau (RAL 7016), Schwarzgrau 
(RAL 7021) oder Umbragrau (RAL 7022). 

Durch diese Vorgaben soll zwar ein gewisses 
Maß an Homogenität für die Fassadengestal-
tung erreicht werden, dennoch verbleibt eine 
Vielzahl von Kombinations- und Gestaltungs-
möglichkeiten im Detail zu Gunsten der indivi-
duellen Vorstellungen eines jeden Bauherrn.

Als wünschenswert wird ein ruhiges und leicht 
lesbares Anordnungsprinzip von Fenstern und 
Türen in der Fassade empfohlen. Dabei kommt 
es vor allem darauf an, die Fassade durch ein-
heitliche Fluchten und möglichst gleichmäßige 
Abstände der Fenster und Türen vertikal und 
horizontal zu gliedern und so etwa auch von 
außen die einzelnen Geschosse klar widerzu-

Prinzipskizze klar lesbare Fassadenanordnung

Prinzipskizze Anordnung Dachgaube zur Fassade

Beispiel Fassadenmaterial

Beispiel für eine hochwertige Fassade

Farbspektrum Putzfassade (grundsätzlich) Farbspektrum dunkler Klinker oder Putz (ergänzend)
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Die Vorgartenbereiche 
der Grundstücke

Als Vorgartenbereich bezeichnet man klassi-
scherweise die Fläche zwischen der Straße vor 
einem Grundstück und dem darauf errichteten 
Gebäude, einschließlich der gedachten Verlän-
gerung der vorderen Gebäudeflucht zu den seit-
lichen Grundstücksgrenzen. Durch die Festset-
zung der überbaubaren Grundstücksflächen im 
Bebauungsplan Nr. 229 sind um den gesamten 
zentralen Anger herum Vorgartenbereiche mit 
einer Mindesttiefe von 3,0 Metern sichergestellt. 
In den Vorgärten werden erfahrungsgemäß vie-
le unterschiedliche Nutzungen und Elemente 
untergebracht, wie etwa Einfahrten, Pflanzbee-
te, Bäume oder Mülltonnen. Da sie zwar in Pri-
vatbesitz sind, aber gleichzeitig die Gestaltungs- 
und Aufenthaltsqualität des öffentlichen Raums 
mitverantworten, behandelt der Gestaltungsleit-
faden auch diese Grundstücksbereiche.
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Bereits gemäß den Festsetzungen des Bebau-
ungsplans Nr. 229 dürfen bis zu einer Tiefe von 
3,0 Metern, gemessen von der erschließenden 
öffentlichen Verkehrsfläche vor jedem Grund-
stück, keine Nebenanlagen im Sinne des § 14 
BauNVO errichtet werden. Damit dürfen in die-
sen Vorgarten(teil-)bereichen insbesondere kei-
ne Geräteschuppen, befestigte Stellflächen für 
Abfallbehälter, Fahnenmasten oder Ähnliches 
untergebracht werden. Ergänzend ist es auch 
ausgeschlossen, die Vorgartenbereiche als Ab-
stell- oder als Lagerplatz oder als Arbeitsfläche 
herzurichten oder zu benutzen. Der hohe Anteil 
der Vorgartenbereiche an der Gestaltungs- und 
Aufenthaltsqualität des öffentlichen Raumes soll 
dadurch gesichert werden.

Um ein gewisses Maß an einheitlichem Gestal-
tungsduktus und Begrünung zu gewährleisten, 
dürfen die Vorgartenbereiche – abgesehen von 
den Flächen für Zuwegungen zum Gebäude 
und Zufahrten zu Garagen oder Stellplätzen – 
nur bis zu maximal 20 % versiegelt werden. Die 
nicht versiegelten Teile der Vorgärten sind gärt-
nerisch zu gestalten und zu bepflanzen, wobei 
Kies, Schotter und ähnliche Deckschichten bei 
der Gestaltung nur untergeordnet verwendet 
werden sollten. Um die Flächenversiegelung 
zusätzlich zu begrenzen, dürfen Garagen- und 
Stellplatzzufahrten höchstens 3,5 Meter und Ge-
bäudezuwegungen höchstens 2,0 Meter breit 
angelegt werden.
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Einfriedungen, also Abgrenzungen entlang der 
Grundstücksgrenzen zu den Nachbargrundstü-
cken und zu den öffentlichen Verkehrsflächen 
hin, sind in den Vorgartenbereichen nur in Form 
von laubtragenden Schnitthecken bis zu einer 
Höhe von 1,0 Meter zulässig. Auch mit Hilfe die-
ser Regelung soll die optische Durchgrünung 
des Quartiers gefördert werden, was durch Zäu-
ne, Mauern, etc. nicht erreicht würde. 

Die Höhe wird limitiert, um eine gewisse Offen-
heit der Vorgartenbereiche zu gewährleisten 
und den Blick auf die vorderen Gebäudefassa-
den nicht zu verstellen. Außerhalb der Vorgar-
tenbereiche sind Einfriedungen aber nach wie 
vor in unterschiedlicher Form und Höhe nach 
den Vorstellungen des Bauherren (allerdings 
im Rahmen der bauordnungsrechtlichen Vor-
schriften) herstellbar, da sie in den rückwärtigen 
Grundstücksbereichen den öffentlichen Raum 
deutlich weniger beeinflussen.

Prinzipskizze Vorgartenbereiche mind. 3 m

Prinzipskizze Vorgärten, Einfriedungen und Zufahrten

Prinzipskizze Vorgartengestaltung

Beispiel Vorgartenbepflanzung

Beispiel Einfriedung mit Schnitthecken

Beispiel Garagenzufahrt / GebäudezuwegungBeispiel Pflasterung für Zuwegungen

Vorgartenbereiche

Straße

Zuwegung

Zufa
hrt



Der ruhende Verkehr
auf den Grundstücken

Auch der ruhende Verkehr ist ein wesentlicher 
Faktor für die Qualität eines neuen Wohnquar-
tieres. Dabei sind aufgrund ihrer Größe und Zahl 
vor allem die PKW gemeint, die entweder auf 
offenen Stellplätzen, unter Carports oder in Ga-
ragen abgestellt werden. Entstehen beispiels-
weise „Parkbatterien“ direkt an der Grenze zum 
öffentlichen Raum, wirkt dieser gleich ganz an-
ders. Denn anstelle grüner Vorgärten säumen 
dann gepflasterte oder asphaltierte Flächen und 
PKW seine Seitenbereiche. 

Um dies zu vermeiden, setzt bereits der Bebau-
ungsplan 229 fest, dass Stellplätze, Carports 
und Garagen nur in den überbaubaren Grund-
stücksflächen untergebracht werden dürfen. Da 
die überbaubaren Grundstücksflächen stets 3,0 
Meter Abstand zur öffentlichen Erschließungs-
straße einhalten und eine Tiefe von 14 Metern 
besitzen, empfiehlt es sich, Stellplätze, Carports 
und Garagen seitlich neben den Wohngebäu-
den zu errichten und unmittelbar an diese an-
zubauen. Alternativ können Garagen natürlich 
auch bei entsprechender Grundrissorganisation 
mit in die Hauptgebäude integriert werden.

Festsetzung der überbaubaren Grundstücksflächen
(blau umrandete Fläche)
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Garagen und Carports dürfen nur mit Flachdä-
chern errichtet werden. Auch dadurch sollen die 
Dachlandschaft im Neubaugebiet ruhig gehalten 
und nicht erwünschte, übermäßige Höhen für 
diese Nebenanlagen vermieden werden. Zudem 
empfiehlt sich auf den Flachdächern eine exten-
sive Begrünung sowohl aus gestalterischen als 
auch aus mikroklimatischen Gründen. 

Sofern eine Garage errichtet wird, müssen ihre 
Außenwände vollflächig verputzt und im glei-
chen RAL-Farbton des Hauptgebäudes aus-
geführt werden. Denn gerade die Garage als 
vollständig umbauter Raum mit einer Höhe von 
2 bis 2,5 Metern fällt im Vergleich zum Carport 
oder offenen Stellplatz gestalterisch am stärks-
ten ins Gewicht und sollte daher in Material und 
Farbe auf das Hauptgebäude abgestimmt sein 
und eine Einheit mit ihm bilden. Das Garagentor 
sollte dabei nur in einem Farbton lackiert wer-
den. Die Farbe ist aus der Palette der Fassaden-
farben (siehe S. 10/11) auszuwählen.
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Werbeanlagen

Beim Neubaugebiet an der Castroper Straße han-
delt es sich zwar um ein Wohnquartier, dennoch 
sind auch in diesem einzelne kleinere gewerbliche 
Nutzungen möglich, die ein Minimum an Werbung 
betreiben können müssen – denkbar sind bspw. 
selbständige Architekten, Anwälte oder Ärzte, die 
ihr Büro oder ihre Praxis in ihrem Wohnhaus mit 
untergebracht haben. Für den Fall, dass eine sol-
che Nutzung realisiert werden sollte, werden die 
Werbemöglichkeiten zugunsten der Gestaltungs- 
und Wohnqualität auf ein Minimum reduziert. 

So sind Werbeanlagen ausschließlich an der 
Stätte ihrer erbrachten Leistung zulässig. Sie 
dürfen nur als flache Hinweisschilder unmittel-
bar im Bereich der Gebäudeeingänge parallel 
zur Fassade (etwa zusammen mit Hausnum-
mer, Namensschild und Klingel) angebracht 
werden und eine Werbefläche von 50 cm x 35 
cm nicht überschreiten. Selbstleuchtende, blin-
kende, pulsierende Werbung oder Laufschriften 
sind unzulässig, da sie dem angestrebten ruhi-
gen Wohncharakter des Neubauquartiers um 
den grünen Anger widersprechen würden.

Beispiel Werbe-Hinweisschild

Beispiel Garage

Beispiel Carport

Beispiel offener StellplatzPrinzipskizze Anordnung neben dem Gebäude
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