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Grußwort

Liebe MitbürgerInnen, 
liebe ImmobilieneigentümerInnen!

Vor Ihnen liegt das „Handbuch über die Gestal-
tung und Erhaltung von Bau- und Werbeanlagen 
zur Pflege und zum Schutz der Eigenart des 
Ortsbildes in der Stadt Heimbach“. Eines vor-
weg: dieses Handbuch gilt nur für den Bereich 
von Heimbach im Rahmen der angestrebten 
Stadtkernsanierung.

Neben der Gestaltung des öffentlichen Raumes 
ist die Gestaltung der privaten Bausubstanz ein 
wesentlicher Baustein des Entwicklungsprozes-
ses. 

Der durch die besondere topografische Lage 
geprägte historische Grundriss von Heimbach 
und sein zum größten Teil gut integrierter Baube-
stand, gehören zu unseren wichtigen Potenzia-
len für eine zukunftsfähige Stadt.
Die Identität und die Schönheit der gewachsenen 
städtischen Struktur zählen heute zu den heraus-
ragenden Standortfaktoren eines Ortes.
Von diesem lebendigen, landschaftlich und kul-
turell vielseitigen Umfeld profitiert neben dem 
Tourismus und der Wirtschaft auch das private 
Immobilieneigentum.

Eingebettet in die umgebende Naturlandschaft und 
überragt von der Burg ergibt sich ein attraktives Ge-
samtensemble mit einer weitestgehend geschlosse-
nen Bebauung, gleichhohen Traufen, harmonischen 
Giebelständen und einer einheitlichen Dachland-
schaft, das in der Region als einmalig wahrgenom-
men wird. 

Das historische Erbe ist allerdings häufig durch ein 
manchmal schwach ausgeprägtes gestalterisches 
oder dem städtebaulichen Umfeld entsprechendes 
Bewusstsein und manchmal auch wegen fehlender 
finanzieller Mittel gefährdet, wenn Umbau- oder Re-
novierungsmaßnahmen im Bestand erforderlich sind 
oder Neubauten geplant werden. 

Die Stadt Heimbach möchte mit dem vorliegenden 
Gestaltungshandbuch und der finanziellen Unter-
stützung dazu beitragen, dass sowohl bei Umbau-
bauten oder Renovierungsmaßnahmen im Bestand 
als auch bei Neubauten gestalterische Aspekte be-
rücksichtigt werden. Vor allem den Immobilieneigen-
tümern und den Geschäftsinhabern fällt dabei eine 
Schlüsselrolle zu, damit unserer Stadt der beson-
dere Charme erhalten bleibt. 

Die Umsetzung dieses Gestaltungshandbuches er-
fordert in besonderem Maße Rücksichtnahme und 
das Einhalten von Regeln. Dabei besteht die Kunst 
darin, diese Regeln einerseits klar zu definieren, 

um unerwünschten Entwicklungen gegenzusteuern, 
andererseits die grundsätzlich gewünschte Entfal-
tungsfreiheit und Nutzungsvielfalt nicht unnötig zu 
reglementieren. So soll dieses Handbuch alle Akteu-
re davon überzeugen, dass eine attraktive Gestal-
tung im Sinne eines geschlossenen Erscheinungs-
bildes, der Stadt und damit den hier lebenden und 
wirtschaftenden Menschen einen wichtigen Wettbe-
werbsvorteil bringen kann.  

Die Anwendung des Gestaltungshandbuches wird 
allen Beteiligten als gemeinschaftliche Aufgabe in 
den nächsten Jahren viel Geduld, Kooperationsbe-
reitschaft und konkrete Investitionen abverlangen. 
Ich bin aber zuversichtlich, dass es uns gelingen 
wird, auch mit den Mitteln der Gestaltung des öf-
fentlichen und privaten Raumes die Kernstadt von 
Heimbach als lebenswerten und lebendigen Ort für 
Einheimische und Gäste zu stärken.

Peter Cremer
Bürgermeister
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Präambel

Die Stadt Heimbach mit ihrer vielhundertjährigen 
Geschichte besitzt ein einmaliges Stadtbild, das 
von der Bevölkerung ebenso geschätzt wird wie von 
Touristen. Für Rat und Verwaltung hat der Erhalt 
dieses Stadtbildes besondere Priorität. Zum einen, 
um den städtebaulich-architektonischen Reichtum 
als Zeugnis jahrhundertealten Bauschaffens für die 
kommenden Generationen zu erhalten und somit die 
Identität der Stadt zu bewahren. Zum anderen aber 
auch, um der Tatsache Rechnung zu tragen, dass 
für die Nationalparkstadt Heimbach der Tourismus 
die wichtigste wirtschaftliche Grundlage darstellt 
und das Stadt- und Landschaftsbild hierfür wieder-
um entscheidende Standortfaktoren sind.

Durch die Ausweisung des Sanierungsgebietes 
„Kernstadt Heimbach“ hat die kommunale Politik 
eine besondere städtebauliche Verpflichtung zum 
Schutz der historischen Bausubstanz mit seiner 
ortstypischen Formen- und Materialsprache über-
nommen. Aus dieser Verantwortung entstand der 
Impuls, ein Gestaltungshandbuch für den Bereich 
des Sanierungsgebietes zu erstellen. Im Erarbei-
tungsverfahren entwickelten die Verfahrensbeteilig-
ten für den wertvollen Baubestand eine besondere 
Sensibilität, die in die Empfehlungen des Handbu-
ches eingeht und als Grundlage für alle Gestaltungs-
entscheidungen in der Innenstadt dienen soll. 

Mit dem hier vorliegenden Gestaltungshandbuch 
werden Eigentümern handfeste Hilfen auch zum 
Werterhalt ihrer Immobilien durch beispielhafte Emp-
fehlungen an die Hand gegeben. Diese beziehen 
sich nicht nur auf Umbaubauten oder Renovierungs-
maßnahmen, sondern auch auf Neubauten, um die 
regionaltypische überlieferte Formen- und Material-
sprache mit modernen Gestaltungswünschen und 
modernen energetischen Anforderungen verbinden 
zu können. Hierzu gibt das Handbuch umfangreiche 
Erläuterungen mit konkreten Gestaltungsbeispielen 
an die Hand.

Das vorliegende Buch dient dabei als Ratgeber in 
umfassender Form: Ob Veränderungen vorhande-
ner Bauten oder Neubauten, Werbeanlagen in Form, 
Gliederung, Abmessung, Maßstab, Farbe und Mate-
rial, der Erhalt von Baudenkmalen oder Bauensem-
bles sowie das Straßen- und Ortsbild können durch 
die Empfehlungen so gestaltet werden, dass die be-
sondere Eigenart und die anziehende Wirkung des 
Stadtbildes nicht beeinträchtigt werden.

Ein wichtiges Ziel des Gestaltungshandbuches ist 
es, Bauherren, Architekten, Geschäftsleute und 
engagierte Bürger von den Vorteilen einer durch-
dachten Gestaltung zu überzeugen. Denn sicherlich 
ist es der Wunsch eines jeden Bauherren und Pla-
ners, neben einer kostengünstigen auch eine ge-
stalterisch individuelle Lösung für das Vorhaben zu 
finden. Deshalb will sich die vorliegende Anleitung 
eher als Orientierungshilfe verstanden wissen, die 
genügend Spielraum für individuelle Lösungen bie-
tet. Dazu bietet die Stadt Heimbach Bauwilligen und 
ihren Planern eine  kostenfreie Beratung durch den 
städtischen Sanierungsbeauftragten an. 

Im Geiste dieses Gestaltungshandbuches wünsche 
ich mir einen behutsamen Umgang mit dem histo-
rischen Erbe Ihrer Stadt Heimbach, dem wir uns 
ebenso verpflichtet fühlen, wie wir es als Herausfor-
derung und Chance für alle Beteiligten sehen!

Der Verfasser:
Prof. Dipl.-Ing. Peter Jahnen
HJPplaner
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Handbuch

über die Gestaltung und die Erhaltung von Bau- 
und Werbeanlagen zur Pflege und zum Schutz 
der Eigenart des Ortsbildes in der Stadt Heim-
bach (Gestaltungshandbuch).

ERSTER ABSCHNITT: UMFANG UND  
REICHWEITE DER REGELUNGEN

  
Sinn und Zweck des 
Gestaltungshandbuches

Das gewachsene charakteristische Orts-, Land-
schafts- und Straßenbild sowie die kulturge-
schichtlichen Bauzeugnisse in der Stadt Heim-
bach sollen durch die Erarbeitung und Beachtung 
eines Gestaltungshandbuches besonders ge-
schützt werden.

Heimbach Dachlandschaft Am Giebel
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Räumlicher Geltungsbereich

Die Gültigkeit dieses Handbuches erstreckt sich 
auf die Kernstadt, dargestellt in der nebenste-
henden Übersichtskarte.
Im Hinblick auf die gewünschte umfassende Wir-
kung des Gestaltungshandbuches betreffen des-
sen Inhalte auch untergeordnete bauliche Maß-
nahmen, die durch die Landesbauordnung nicht 
erfasst werden, wie z. B. die Farbwahl für einen 
neuen Fassadenanstrich, das Ersetzen einer 
Haustür oder jegliche Anbringung und Verände-
rung von Werbeanlagen. 

Ziel ist es, hiermit die gestalterische Eigenart  
und den Reichtum der Stadt Heimbach weiter zu 
entwickeln und für kommende Generationen zu 
erhalten.

Dies kann nur durch einen intensiveren Kontakt 
zwischen Bauherr, Architekt, Stadtplaner und 
Denkmalpfleger zum Vorteil des Gemeinwohls 
gelingen.

Für den Bauwilligen selbst erhöht sich der Auf-
wand meist nur unwesentlich. Bauliche Maß-
nahmen gemäß den Vorstellungen dieses Hand-
buches sind in der Regel weder teurer, noch 
aufwendiger als andere Lösungen. Die Beach-
tung dieser Empfehlungen ermöglicht die Ge-
währung von Zuschüssen verschiedener För-
derprogramme und trägt zur Verringerung der 
finanziellen Belastung für die Bauherren bei.

Genehmigungen für kleinere Umbauten, Erneu-
erungen oder Instandsetzungen, die im Einklang 
mit den Empfehlungen des Handbuches stehen, 
können schnell und unbürokratisch erteilt wer-
den. H/B = 297 / 420 (0.12m²) 1050.0322.160203.5000

Sanierungsgebiet
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Kerngebiet / erweiterter Sanierungsbereich

Eine besondere städtebauliche Verpflichtung be-
steht im Schutz der erhaltenen städtebaulichen 
- baulichen Substanz der historisch geprägten 
Altstadt. 
Das Gestaltungshandbuch unterscheidet da-
her zwischen dem Kerngebiet entlang der Hen-
gebachstraße mit den ortsbildprägenden öf-
fentlichen Gebäuden Bahnhof, Burg, Rathaus, 
Doppelkirche und den umstehenden privaten 
Gebäuden sowie dem erweiterten Sanierungs-
bereich, bestehend aus den Lagen Schönblick, 
Über Rur und den Wohngebietslagen um die 
ehemalige Schule am Eichelberg.

H/B = 297 / 420 (0.12m²) 1050.038.170424.5000Kerngebiet: rot, erweitertes Sanierungsgebiet: orange



9

Sachlicher Geltungsbereich und  
Förderung

Alle Veränderungen, Umbauten und Erweiterun-
gen bestehender baulicher Anlagen, Bau- und 
Kunstdenkmäler, Straßen und Platzanlagen so-
wie bauliche Neuanlagen und Wiederaufbau-
ten, für die eine Förderung gewährt werden soll, 
unterliegen den Empfehlungen dieses Handbu-
ches.

Dieses Handbuch spricht ebenfalls Empfehlun-
gen für das Anbringen, die Anordnung und die 
Gestaltung von Werbeanlagen und Automaten 
im Sinne des § 13 BauO NRW aus. Automaten 
im Sinne dieses Handbuches sind solche, die 
von öffentlich zugänglichen Straßen und Plätzen 
aus sichtbar sind.

Zur Beurteilung der Wirkung auf die Umgebung 
können besondere Nachweise oder Planunterla-
gen wie Modelle, Perspektiven, Fotomontagen 
oder andere anschauliche Darstellungen nötig 
werden.

Grundlage der Gewährung von Zuschüssen der 
Stadtsanierung im Sanierungsgebiet Heimbach 
ist die Anwendung und Beachtung der Empfeh-
lungen des Gestaltungshandbuches.

Die Bestimmungen des Denkmalschutzes blei-
ben von diesem Handbuch unberührt.

Zur Veranschaulichung der geplanten Bauvorhaben 
können auch ergänzende Unterlagen wie Modelle 
oder auch Perspektiven erforderlich werden, vor al-
lem dann, wenn nachhaltige Eingriffe in das beste-
hende Orts- und Straßenbild zu erwarten sind.

Heimbach Dachlandschaft
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ZWEITER ABSCHNITT: ALLGEMEINE  
GESTALTUNGS - VORSCHRIFTEN

Es wird darauf hingewiesen, dass im Wirkbereich 
dieses Handbuches Einzeldenkmäler vorhanden 
sind.
Die Belange des Denkmalschutzes unterliegen der 
Zuständigkeit der Denkmalschutzbehörde.

Die allgemeine Forderung an eine behutsame Ein-
bindung und Anpassung von Gebäuden und Werbe-
anlagen in das Ortsbild und die Umgebung stellt die 
Grundlage aller weiteren Empfehlungen zur bauli-
chen Gestaltung dar.
Dies kommt vor allem dann zum Tragen, wenn sich 
trotz der Einhaltung aller Einzelempfehlungen ein 
störendes Gesamtbild ergibt oder Gestaltungsele-
mente auftreten, die durch dieses Gestaltungshand-
buch nicht erfasst sind.

In der Regel verfügen die historischen Fachwerk-
bauten über ein in der Höhe nicht vollständig aus-
gebildetes Erdgeschoss und zwei Obergeschosse. 

Insgesamt wurde jedoch über die Jahrhunderte hin-
weg eine einheitliche Traufhöhe der Gebäude von 
ca. 8 Metern beibehalten.

 
Gliederung der Baukörper

Die Baukörper sind im Kernbereich nach ihrem 
Breiten- und Höhenmaß den bestehenden Ge-
bäuden und der historischen Parzellenstruktur 
sowie gestalterisch entsprechend der Parzellen-
größe anzupassen. 
Grundlage dieser Parzellenstruktur sind folgende 
Bestandspläne aus dem Jahr 1936:
 Planblatt 11 II (IV) Gemarkung Heimbach Nr.  
 358, Dezember 1936
 Planblatt 11 III (IV) Gemarkung Heimbach Nr.  
 358, Dezember 1936
Ein Zusammenlegen von Parzellen entbindet 
nicht von dieser Empfehlung.

Traufhöhen neuer Gebäude

Die Traufhöhen neuer Gebäude haben sich an 
den Traufhöhen der Umgebungsbebauung / be-
stehender, historischer Gebäude zu orientieren. 
Ausnahmen ergeben sich nur, wenn Baukörper 
nicht unmittelbar aneinander grenzen.

historischer Plan mit Parzellenstruktur

Historische Karte (Auszug Planblatt 11 II (IV), Dezember 1936)
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DRITTER ABSCHNITT: ANFORDERUNG  
AN DIE BAULICHE GESTALTUNG

Dachlandschaft
Im Geltungsbereich dieses Gestaltungshandbu-
ches ist der besondere Charakter der Dachland-
schaft in seiner Einheitlichkeit und Kleinmaß-
stäblichkeit zu erhalten.

Dachneigungen
Dachflächen auf Hauptgebäuden sind geneigt 
auszuführen. Die Dachneigung beträgt mindes-
tens 30°. Bei untergeordneten Bauteilen ist eine 
geringere Dachneigung, jedoch mindestens 25°, 
zulässig. 

Dachterrassen
Als Terrassen genutzte Dächer sind in Berei-
chen, die vom Straßenraum und von den Aus-
sichtspunkten der Burg Hengebach und den 
umgebenden Höhen aus nicht einsehbar sind, 
zulässig.

Dachaufbauten
Dachaufbauten sind nur als stehende Formate 
und als Einzelgauben bis 1,20 m Außenbreite  
förderfähig.
Die Höhe der Dachgaubenfenster darf 1,50 m 
nicht überschreiten. Sie sollen in der Summe 
ihrer Einzelbreiten höchstens 2/5 der Firstlänge 
betragen und sollen vom Giebel mindestens 1,50 
m entfernt bleiben.
Der Abstand der Gauben untereinander muss 
mindestens der Einzelgaubenbreite entspre-
chen. Die Abfolge der Gauben ist auf den Rhyth-
mus der Fassade und der Fassadenfenster ab-
zustimmen.

Das eindrucksvolle Bild von Heimbach, das sich 
dem Betrachter aus der Vogelperspektive von der 
Burg Hengebach oder den vielen höhergelegenen 
Aussichtspunkten bietet, ist vor allem auf die einheit-
liche Dachlandschaft zurückzuführen, die es beson-
ders zu schützen gilt.
Die Empfehlungen dieses Handbuches schützen die 
ortstypische, kleinteilige Struktur von Dachaufbau-
ten. In ihrer Anordnung greifen sie den Rhythmus 
der Fassadengliederung auf und schließen somit die 
Gesamterscheinung eines Gebäudes harmonisch 
ab.

Für die Form der Dachgauben gilt das Gleiche wie 
für die Dachneigung. Auch hier ist die erforderliche 
Mindestneigung für die Anbringung von Schieferplat-
ten  oder Dachpfannen für die vorherrschende Gau-
benform verantwortlich. Daher sind Spitzgauben 
auch typisch für Heimbach, während flach geneigte 
Schleppgauben die Ausnahme sind.

Vorherrschende Dachform im Altstadtbereich ist das 
steile Satteldach, das z. T. eine Dachneigung von bis 
zu 50° aufweist. Diese für Heimbach charakteristi-
sche Dachform ist konstruktiv vorgegeben. Die er-
forderliche Mindestdachneigung bei der Anbringung 
der Schiefereindeckung oder Dachpfannen - dem 
vorherrschenden, regionaltypischen Material für die 
Dacheindeckung - beträgt heute mindestens 25°.
Bei historischen Schiefereindeckungen war aufgrund 
des fehlenden Unterdaches („Dachpappe“) regelmä-
ßig eine Neigung von mindestens 40° notwendig.

Die Abfolge der Gauben muss auf den Rhythmus 
der Fassade abgestimmt sein.
Die Höhe der Dachgaubenfenster darf 1,50 m nicht 
überschreiten.
Der Abstand der Gauben untereinander muss min-
destens der Einzelgaubenbreite entsprechen. 
Der Abstand vom Giebel muss mindestens 1,50 m 
betragen.

Dachlandschaft Heimbach



12

Dachformen

Im Kernbereich können folgende Dachformen 
gefördert werden:
Satteldach und Dach mit Zwerchgiebel. 
Die Stellung der Dächer zur Straße und die 
Dachform der Hauptgebäude sind entsprechend 
dem Bestand der historischen Umgebung auszu-
führen und einzufügen.
Als Ausnahme sind für untergeordnete Bauteile 
(Anbauten, Garagen u.a.) bis zu 20 m² Grundflä-
che auch geneigte Pultdächer (Schleppdächer) 
sowie als Terrasse genutzte Flachdächer zuläs-
sig, wenn diese sich in Form und Art der Umge-
bungsbebauung anpassen.
Dachflächenfenster sind als stehende Formate 
zulässig. Die maximale Größe des Dachflächen-
fensters ist bis 1,50 m² zulässig.
Dacheinschnitte sind nur in rückwärtigen (dem 
Straßenraum abgewandten) Bereichen zulässig.

Dacheindeckung

Die Dacheindeckung bei baulichen Neuanlagen, 
Umbauten oder Anbauten sind nur in Naturschie-
fer oder Hohldachpfannen (muldenartig geform-
ter Dachziegel ohne Falz) förderfähig. 
Bei untergeordneten Bauteilen (z. B. Erker, Ge-
simse), sowie besonderen Bauvorhaben, unter 
Würdigung besonderer städtebaulicher Gründe, 
sind Dacheindeckungen auch in Metall / Bleiein-
deckung in schiefergrau zulässig.
Dacheindeckungen sind nur in schieferähnlichen 
Farben möglich. Glasierte und reflektierende 
Oberflächen sind zu vermeiden.

Dachflächenfenster und Dacheinschnitte werden 
nicht grundsätzlich ausgeschlossen, da sie zweifel-
los zu einer erhöhten Qualität des Wohnens beitra-
gen können. In ihrer Wirkung dürfen sie jedoch das 
historische Bild der Stadt nicht beeinträchtigen.

Heimbach - Erhaltenswerte Dachlandschaft
Zugelassene Dacheindeckungen sind Naturschiefer 
und schieferähnliche Materialien sowie Hohldach-
pfannen, die in ihrer Erscheinung und Farbe dem 
Naturschiefer ähnlich sind. Zur Wahrung des homo-
genen Bildes der Dachlandschaft sind jegliche regi-
onaluntypische Dacheindeckungen, insbesondere in 
rot, ziegelrot oder braun, zu vermeiden.

Traditionell wurden die Dächer in der Stadt Heim-
bach mit dem aus der Region abgebauten Schiefer 
sowie sehr dunkel gebrannten Hohldachpfannen 
eingedeckt. Andere Materialien und Farben werden 
daher als untypisch und störend empfunden.

Im Erweiterungsbereich sind auch andere Dachfor-
men zulässig, soweit sich diese in Form und Farbe 
in das Gesamtbild einfügen. Maßstab hierfür ist die 
Straßenansicht und der Ausblick von der Aussichts-
plattform der Burg und den umgebenden Höhen.

Satteldach

Dach mit Zwerchgiebel
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Fassaden

Sockelgeschoss

Im Kernbereich sind Fassaden mit Sockeln aus-
zustatten, sei es als Sockelgeschoss oder als ge-
stalterische Ausbildung eines Gebäudesockels 
im Erdgeschoss.
Dieser Sockel soll als geschlossene Wandfläche 
deutlich begrenzt sein (Sockelwirkung).
Sie ist als verputzte Fläche auszuführen. Natur-
steinmaterialien können Verwendung finden. Da-
bei ist auf eine ortsübliche Farbe der Materialien 
zu achten.

Geschossvorkragungen

Die vorhandenen Geschossvorkragungen und 
Dachüberstände sind beizubehalten. Wo im 
Kernbereich der historische Bestand der Umge-
bung Vorkragungen aufweist, sind bei Umbauten 
entsprechend dem Bild des historischen Gebäu-
dezustandes Auskragungen wieder herzustellen.

Die in Maßstäblichkeit und Proportionen sorgsam 
aufeinander abgestimmten Gebäudefassaden lie-
ßen trotz ihrer gestalterischen Vielfalt im Laufe der 
vielhundertjährigen Geschichte von Heimbach ein 
homogenes Stadt- und Straßenbild entstehen.
Dieses gilt es besonders zu schützen. Jegliche Ver-
änderung oder Neuanlage von Baukörpern ist an ih-
rer Wirkung auf das bereits bestehende Ensemble 
zu messen. Die Kleinteiligkeit der bestehenden Fas-
saden ist auch weiterhin zu erhalten.
Die Fassaden sind die „Gesichter“ von Gebäuden, 
die immer zuerst wahrgenommen werden. Somit lebt 
das historische Erscheinungsbild der Stadt Heim-
bach von den vielen Einzelfassaden. Sobald eine 
Fassade in der Gestaltung von der Farb- und For-
mensprache der historischen Bebauung abweicht, 
wird der Gesamteindruck des Ensembles gestört.
Der Maßstab der bestehenden Fassadensubstanz 
ist zu erhalten, sofern nicht das historische Bild 
durch vorangegangene Veränderungen negativ ver-
ändert wurde und durch eine sachgerechte Neuge-
staltung die Annäherung an einen dem historischen 
Bild des Baukörpers entsprechenden Zustand er-
reicht werden kann. Dazu müssen Gewände, Fens-
ter, Fassadenachsen, Schaufenster, Türen und Tore 
in Größe, Rhythmus, Proportion, Maßstäblichkeit, 
formaler Gestaltung und Material dem Bauwerk und 
dem Straßen- und Stadtbild angepasst werden.
Kräftig ausgebildete Gebäudesockel schützen die 
Gebäude vor Nässe und Schmutz und stellen so-
mit ein typisches Merkmal von Fachwerkgebäuden 
und Gebäuden an Straßen dar. Die Empfehlungen 
zur Gestaltung von SockeIn sollen dieses typische 
Gebäudedetail im Stadtbild von Heimbach schüt-
zen. Zu den regional vorkommenden Natursteinen 
zählen insbesondere Sandsteine sowie Schiefer und 
Grauwacke; hieraus leiten sich dezente, erdfarbene 
Farbtöne ab (beige, sandsteinfarben, rotbräunliche 
oder grau-bläuliche Farbtöne). Gestaltungskanon Fachwerkhaus - Burg
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Trauf- und Ortgänge

Trauf- und Ortgänge sind entsprechend den 
historischen Vorbildern zu verkleiden, sichtbare 
Sparrenköpfe und Sparren sind zu vermeiden.

Freistehende Brandwände

Freistehende Brandwände sind in Farbe und Ma-
terial den angrenzenden Fassaden anzupassen.

Architekturdetails

Gesimse, Schlusssteine, Gewände und sonstige 
Architekturdetails sind unverändert beizubehal-
ten bzw. bei Substanzverlust entsprechend zu 
ergänzen.

Um den nur begrenzten Raum in den engen Straßen 
der Altstadt maximal zu nutzen, kragen bei vielen 
historischen Gebäuden die Obergeschosse zum Teil 
deutlich über das Erdgeschoss hinaus aus. 
Dachüberstände dienten vor allem dem Schutz der 
schmuckvollen Fassaden vor Witterungseinflüssen. 
So entstand ein für Heimbach typisches Stadtbild, 
das durch diese Vorschrift auch künftig erhalten wer-
den soll.

Es ist festzustellen, dass Sparren und Sparrenköp-
fe an Traufen und Ortgängen regelmäßig verkleidet 
sind.

Die häufig vernachlässigte und „lieblose“ Erschei-
nung von freistehenden Brandwänden im Vergleich 
zu den repräsentativen Fassaden vieler Gebäude 
wirkt störend. Durch dieses Handbuch soll ihnen ein 
Mindestmaß an Gestaltung zukommen. Neben ei-
nem dezenten Farbanstrich, in Anlehnung an die Er-
scheinung der angrenzenden Fassaden, bietet sich 
auch die Möglichkeit der Begrünung mit landschafts-
typischen Ranken und Kletterpflanzen an (z. B. Re-
ben, Glyzinien, Efeu oder wilder Wein).

Schmuckelemente sind Spiegelbild und formeller 
Ausdruck der unterschiedlichen Bauepochen, in de-
nen die Gebäude entstanden sind und stehen daher 
unter besonderem Schutz dieses Handbuches.

Typische Traufausbildungen im Stadtgebiet. Es ist festzustellen, 
dass Sparren und Sparrenköpfe regelmäßig verkleidet sind.
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Materialien

Alle Materialien sind vor der Sanierung / Restau-
rierung seitens des Antragsstellers fachmännisch 
zu untersuchen, um den historischen Altbestand 
zu sichern.
Die Fassaden sollen in ortstypischer Gestaltung 
ausgeführt werden. Hierzu gehören Fachwerk-
fassaden, Natursteinfassaden in rotem Sand-
stein, Putzfassaden sowie in untergeordnetem 
Maße Ziegelfassaden.
Verkleidungen, inbesondere solche zum Schlag-
regenschutz, sind in Zinkblech, Schiefer, Holz 
oder Hohldachpfannen herzustellen.
Oberflächen, wie Verkleidungen aus Fliesen, 
Kunststoff, Aluminium oder ortsunüblichem Na-
turstein, sollen zurückgebaut und durch regional-
typische Materialen ersetzt werden.
Dies gilt auch für Außentreppen, Nischen und 
Eingänge.
Mauerwerksimmitationen sind nicht zulässig.

Materialien für steinsichtige Fassaden

Als Material ist bunter Sandstein sowie Natur-
bruchstein zu verwenden. Verfugungen sollen in 
Kalkmörtel ausgeführt werden.

Materialien für Putzfassaden

Im Kernbereich sind nur Putzflächen mit glatten 
Oberflächen zulässig. Alle Strukturputze, insbe-
sondere Rauh-, Kratz- und Rindenputze, sind im 
Kernbereich nicht förderfähig.

Die zugelassenen Fassadenbilder und Materialien 
entsprechen den traditionellen Baustoffen, die seit 
Jahrhunderten das Stadtbild von Heimbach prägen. 
Zu den ortstypischen Bruchsteinen zählen Schiefer- 
und Grauwackengesteine und Buntsandstein.
Diese Vorschrift soll die regional geprägte Bauwei-
se in der Stadt vor einer zunehmenden „Durchmi-
schung“ mit ortsuntypischen Materialien, wie die ne-
benstehend aufgeführten Verkleidungen, schützen.

Bevorzugt sollen mineralische Putze (Kalkputze) 
Verwendung finden. Der Vorteil von mineralischen 
Putzen besteht darin, dass sie Feuchtigkeit aufneh-
men und auch wieder abtrocknen. 
Ebenfalls kann das gesamte Bauteil der Fassade, 
bestehend aus Wandkonstruktion und Putzoberflä-
che, mit diesem Putz dampfdiffusionsoffen wirken 
(„die Wand atmet“).

Ortstypische Materialkombinationen in Heimbach
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Fachwerk

Das bei Instandsetzungsarbeiten zutage treten-
de Sicht- und Zierfachwerk soll wieder sichtbar 
gemacht werden.
Bestehendes Sicht- oder Zierfachwerk ist zu er-
halten und zu pflegen. Die Wiederherstellung ist 
förderfähig.
Bei Neubauten und bei der energetischen Er-
tüchtigung nicht historischer Gebäude im Kern-
bereich ist Fachwerk förderfähig, wenn hierdurch 
das historische Stadtbild sinnvoll ergänzt wird.  
Fachwerkkonstruktionen sollen entsprechend 
regional typischer Art konstruktiv entworfen wer-
den. 
Nicht konstruktiv gestaltete Fachwerkimitationen 
sollen vermieden werden und sind nicht förder-
fähig.

Materialien für Fenster und Türen

Die sichtbaren Profile von Fenstern und Türen 
(Rahmen, Flügel, Sprossen) sind aus Holz her-
zustellen. Andere Materialien (z. B. Holz-Metall, 
Holz-Kunststoff) können nach Vorlage von Aus-
führungsdetails sowie Material- und Farbproben 
als Abweichung zugelassen werden, falls die 
Profile in Breite und Oberflächeneindruck die 
gleiche optische Erscheinung wie mit Holzprofi-
len aufweisen.

Materialien für Schaufenster

Schaufensterkonstruktionen sind aus Holz her-
zustellen. Alternativ können massive Stahlprofile 
zur Ausführung gelangen.
Nach Vorlage von Mustern können als Abwei-
chung von Holz auch andere Materialien zuge-
lassen werden (z. B. Leichtmetalle, Kunststoffe).

Fachwerkfassaden bestimmen in weiten Teilen das 
Bild der öffentlichen Räume in der Heimbacher Alt-
stadt. Als Begrenzung dieser öffentlichen Räume 
bestimmen sie maßgebend Charakter und Anmut 
der Stadt.
Für viele Bewohner und Besucher ist das Stadt-
bild von Heimbach unmittelbar mit der Sichtbarkeit 
von Fachwerk (-bauten) verbunden. In Verbindung 
mit den überwiegend aus Sandstein errichteten öf-
fentlichen Gebäuden wie Burg, Rathaus und Kirche 
verkörpert dieses Wechselspiel das traditionelle Bild 
der historischen Stadt. 
Die Pflege dieses Bildes als Grundlage des positi-
ven Ansehens der Stadt als „historisches Heimbach“ 
ist Grundanliegen des Gestaltungshandbuches.

Empfehlenswert für die Instandhaltung oder auch 
die Neuerrichtung von Fachwerk ist, dass Holz, wie 
im Bestand, mit abgelagerten Hölzern ergänzt wird. 
Die Holzoberflächen sind idealerweise mit histori-
schen Leinölfarben zu bearbeiten.
Es ist außerdem empfehlenswert, Gefache des 
Fachwerks in Lehm- oder Steinausfachung auszu-
bilden. Für den Außenputz werden Lehm- und Kalk-
putze vorgeschlagen.
Ein mineralischer Anstrich sollte Verwendung finden.
Bei Beachtung dieser Vorschläge lässt sich die Le-
bensdauer von Fassaden erheblich verlängern.

Für Fenster und Türen sollten bevorzugt einheimi-
sche Hölzer Verwendung finden. Hierzu gehören 
Hölzer der Eiche, Fichte und Kiefer.
Traditionell wurden die Fenster und Schaufenster in 
Heimbach aus Holz hergestellt. Diese Tradition soll 
durch die Empfehlungen des Gestaltungshandbu-
ches fortgeführt werden.

Fassadenkanon Fachwerk - Putzfassaden
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Farben

Im Kernbereich ist die farbliche Gestaltung von 
Gebäuden, Gebäudeteilen wie Fensterrahmen 
und Türen und sonstiger baulicher Anlagen mit 
der Farbgebung in der Umgebung und der vor-
handenen Gebäude abzustimmen. Die Gliede-
rung der Baukörper ist durch die farbliche Ge-
staltung zu unterstützen. Bei Gebäuden ist der 
dem Bautypus sowie dem Entstehungszeitraum 
entsprechende Farbbefund zu beachten.

Farbmuster

Alle an der Fassade anzubringenden Farben 
(Putz, Holz, Natursteine) sollen als Grundlage für 
die Gewährung von Zuschüssen zur Begutach-
tung vorgelegt werden. Hierzu ist es erforderlich, 
die Farben inklusive Farbnummern nach dem 
NCS-Natural Color System einzustufen. Zur Be-
urteilung sind Skizzen oder Fotos mit dieser, an 
entsprechender Stelle eingetragenen Farbnum-
mer, vorzulegen. Vor Anstrich von Gebäuden 
oder Gebäudeteilen sind Farbmuster anzulegen 
(Probeflächen). Die Auswahl der Farbgebung er-
folgt im Einvernehmen mit der Stadt.

Fachwerkfassaden

Für Fachwerkfassaden sind folgende Farbkom-
binationen förderfähig:
Fachwerk in schwarz, Gefache in hellen Weiß-
tönen.

Putzfassaden

Für Putzfassaden sind folgende Farbbereiche 
förderfähig: helle Weißtöne, ohne Anteile von 
Grün oder Blau.

Die Wahl der richtigen Farbe ist situationsabhängig 
und kann immer nur unter Berücksichtigung der Um-
gebung  getroffen werden. Die Bewahrung ursprüng-
licher, historischer Farben ist ein wichtiger Beitrag 
zur Ortsbildpflege. Sie ist ebenso Grundlage für die 
farbliche Gestaltung jüngerer Gebäude. Entspre-
chend der Stilepoche eines Bauwerkes fand immer 
eine bevorzugte Farbwahl statt. Diese Kombination 
Baustil/Farbwahl soll als „typisch“ erhalten bleiben.
Die Farben im Stadtbild von Heimbach leiten sich 
aus den natürlichen Vorkommen von Materialien in 
der Region ab. Hierbei sind es vor allem die regio-
nal vorhandenen mineralischen Pigmente, die lange 
Zeit für das beige und leicht erdfarbene Farbspek-
trum in der Stadt verantwortlich waren. Blaue und 
grüne Farbtöne sind nur für untergeordnete Bauteile 
vorgesehen.
Das Natural Color System (NCS) ist ein logisches 
Farbsystem, das darauf beruht, wie der Mensch 
Farben sieht. Dieses System ist nicht hersteller-
spezifisch und basiert auf jahrzehntelanger, fächer-
übergreifender Forschung. Mit NCS können alle 
denkbaren Oberflächenfarben beschrieben und mit 
einer eindeutigen NCS-Bezeichnung versehen wer-
den. Mit dem NCS können alle Farben bezeichnet 
werden, die das menschliche Auge unterscheiden 
kann.
Bei putzsichtigen Fassaden ist ein mineralischer 
Anstrich und bei Holz sind Leinölfarben aus kaltge-
presstem Leinöl zu empfehlen.
Fast alle erhaltenen Fachwerkhäuser, historischen 
Holzfenster und -türen wurden seit jeher mit schwar-
zem Leinöl konserviert und mit Leinölfarbe ohne Lö-
sungsmittel vor Wind und Wetter geschützt. Vorteile 
der kaltgepressten Leinölfarbe ist u. a., dass diese 
nicht abplatzt. Sie ist dauerhaft pflegbar und auf 
Dauer auch preiswerter als herkömmliche Farbe.

Farbharmonie in weiß-grau-anthrazit
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Fenster, Türen, Rollläden, Fensterläden

Öffnungen sind als stehende Formate auszubil-
den.
Fenster und Türanlagen sind von der Außen-
fassadenoberfläche mindestens 10 cm zurück-
versetzt anzuordnen (Laibung). Der Einbau von 
Fenstern und Türanlagen in Fassadenebene 
oder davor widerspricht der regionalen Bauwei-
se.
Fenster müssen ringsum von Wandflächen um-
geben sein. Toröffnungen, Durchfahrten und Tü-
ren sollen dreiseitig von Wandflächen umgeben 
sein.
Einscheibige Fenster sind unzulässig. Von dieser 
Empfehlung sind Schaufenster ausgenommen.
Die Unterteilung der Fenster ist optisch entspre-
chend einer handwerksgerechten, dreidimensio-
nalen Erscheinung auszuführen.
Eine horizontale Aneinanderreihung (Fenster-
band) ist nicht zulässig. Zwischen den Fenstern 
sind Pfeiler von mehr als 20 cm Breite in der äu-
ßeren Fassadenebene und im Fassadenmaterial 
anzuordnen. 
Reflexionsglas und getöntes Glas sind nicht zu-
lässig.
Bei bestehenden Gebäuden sind die ursprüng-
lichen Fenster und Türen möglichst zu erhalten 
und bei Abgängigkeit durch Neue in ursprüngli-
cher Form und ursprünglichem Erscheinungsbild 
zu ergänzen. Bei Fassaden, die mit Fenstern und 
Klappläden konzipiert wurden, sind die Klapplä-
den auch bei Renovierungen und Sanierungen 
beizubehalten.
Den Fassaden vorstehende Rollladenkästen 
sind nicht zulässig. Durch nachträglich eingebau-
te Rollladenkästen dürfen bestehende Fenster-
öffnungen nicht verkleinert werden.

Fenster und Türen in historischen Gebäuden wur-
den in der Regel als stehende Formate ausgebildet. 
Grund hierfür war die baukonstruktiv beschränkte 
Möglichkeit, große Öffnungen zu überspannen. Die-
se über Jahrhunderte bestehende Beschränkung 
hat zu einem Fassadenbild geführt, dass in unserem 
Gedächtnis als „historisch“ belegt ist.
Zur Wahrung dieses „historischen“ Stadtbildes er-
folgt die Definition der Gestaltungsregel zu stehen-
den Öffnungsformaten.
Kleine Veränderungen können gerade bei histori-
schen Gebäuden oder an Fachwerkbauten zu einer 
erheblichen Störung dieses Bildes führen. Dies soll 
verhindert werden.
Der mögliche Verzicht auf die für Heimbach typi-
schen Fenstergliederungen ließen eine Fassade 
„verarmen“. Daher werden Fensterteilungen wie 
Fensterkreuze und Sprossenteilungen als gestalte-
rische Elemente empfohlen.
Hier gilt das gleiche wie für Mauerwerks- und Fach-
werksimitationen, der eigentliche Charakter der 
Fenster geht durch Attrappen verloren. Umso wich-
tiger ist der Erhalt historischer Fenster, soweit dies 
bautechnisch sinnvoll ist.
Fensteröffnungen sind als Einzelöffnungen auszubil-
den. Fensterbänder und Großflächenfenster (außer 
bei Schaufenstern) verletzen Maßstäblichkeit und 
Proportion im kleinteiligen Stadtbild von Heimbach.
An bestehenden Gebäuden sind die ursprünglichen 
Türen und Fenster nicht nur aufgrund ihres zumeist 
zeitgeschichtlichen und kunsthandwerklichen Eigen-
wertes möglichst zu erhalten, sondern auch, da sie 
in Proportion, Material und Farbe sorgsam auf die 
Gesamtfassade abgestimmt sind.
Reflexions- bzw. getöntes Glas ist eine Erscheinung 
jüngerer Zeit und untypisch für das historische Stadt-
bild Heimbachs.
Den Fassaden vorstehende Rollladenkästen sind 
nicht erlaubt, da sie die Fensterfaschen (Fenster-
einfassungen) verdecken und sich so das Bild der 
Fassaden negativ verändert.

Fensterkreuz und Sprosseneinteilung in verschiedenartiger Ausge-
staltung

unzulässig: 
Fensterbänder

unzulässig: 
vorstehende Rolladenkästen
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Schaufenster

Schaufenster sind nur im Erdgeschoss zulässig. 
Schaufensterachsen und Teilungen müssen der 
Konstruktion des Gebäudes, der Proportion der 
Fassade, der Fassadenstruktur und dem Maß-
stab des Gebäudes entsprechen; liegende For-
mate sind unzulässig.
Unterteilungen bei Schaufenstern sollen durch 
Stützen erfolgen, die eine Konstruktionsbreite 
von 0,30 m nicht unterschreiten. Bei Einbauten 
von Schaufenstern in massiven Erdgeschossen 
dürfen Pfeilerbreiten 0,50 m nicht unterschreiten.

Markisen

An Gebäuden mit Schaufenstern sind aufrollbare 
oder zusammenfaltbare Markisen in hellen ein-
farbigen Ausführungen zulässig. Feststehende 
Markisen sind nicht erlaubt.
Als Bestandteil des Erscheinungsbildes der 
Gesamtfassade müssen die Markisen auf die 
Gliederung und Farbgestaltung anderer Fas-
sadenelemente abgestimmt werden und unter-
geordneter Teil der Fassade bleiben. Markisen 
dürfen wesentliche Architekturdetails nicht über-
schneiden und müssen im geöffneten Zustand 
eine freie Durchgangshöhe von mindestens    
2,50 m aufweisen.
Markisen sind farblich auf die Fassade abzustim-
men. Die Abstimmung erfolgt nach Vorlage eines 
Farbkonzeptes und Skizzen. Je Gebäude ist eine 
Tuchfarbe zu verwenden. Markisen sind einfar-
big zu gestalten.
Andere Designs, glänzende Materialien sowie 
Markisen in Tonnen- und Korbform sind nicht zu-
lässig. Beschriftungen und Aufdrucke jeglicher 
Art sind auf der gesamten Markise nicht zulässig.

Das Erdgeschoss muss auch mit Schaufenstern als 
Bestandteil der Gesamtfassade deutlich erkennbar 
sein. Vertikale Gliederungselemente wie Pfeiler oder 
Stützen bzw. eine allseitige Umrahmung mit Mauer-
werk erzeugen dieses Bild und sind daher unerläss-
lich.

Fensterbänder und Großflächenfenster verletzen 
Maßstäblichkeit und Proportion im kleinteiligen 
Stadtbild von Heimbach.

Wie Fenster und Fachwerk gliedern Markisen eine 
Fassade. Um das traditionell einheitliche Bild der 
Fassaden einzelner Häuser in Heimbach mit ihrer 
Betonung durch senkrechte Elemente auch weiter-
hin wirken zu lassen, erfolgen Beschränkungen bei 
der Farbwahl und der Zuordnung zu sonstigen Fas-
sadendetails.
Bewegliche Markisen sind zumeist nachträglich an-
gebracht. Sie sollen daher ihrer Funktion als Sonnen- 
und Witterungsschutz dienen, in ihrer Gestalt jedoch 
so unauffällig wie möglich bleiben. Markisen in Foli-
enqualitäten wirken allgemein störend im Stadtbild, 
insbesondere in grellen Farbtönen. Stattdessen sind 
Gewebematerialien in dezenten Farben, die sich der 
Farbharmonie der Fassade unterordnen, dem Stadt-
bild zuträglich.
Feststehende Markisen sind nicht zugelassen, da 
diese ganzjährlich hervortreten und nicht nur dem 
Sonnenschutz dienen.
Die Fenster korbbogenartig überspannende Konst-
ruktionen, zumeist festinstalliert und detailliert, über-
zeichnen das einfache Fassadenbild in Heimbach 
und werden daher ausgeschlossen. Durchlaufende 
Markisen verschleiern den Rhythmus der Fassade 
und wirken sich negativ auf deren Gesamtwahrneh-
mung aus.

unzulässig: 
„Aufgerissene“ Erdgeschoss-
fassade

zulässig: 
durch Stützen / Pfeiler unterteilte 
Schaufensterfront

unzulässig: 
durchgehende oder korbbogen-
artige Markisen

zulässig: 
Einzelmarkisen unterstützen den 
Rhythmus der Fassade
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Außentreppen

Treppenanlagen, soweit sie im öffentlichen 
Raum liegen oder von dort aus eingesehen wer-
den können, sind in Massivbauweise in Schiefer, 
Grauwacke, Basalt oder Sandstein auszuführen. 
Die Ausführung in Kunststein ist nur dann zu-
lässig, wenn dieser in Körnung und Farbe dem 
heimischen Naturstein ähnelt. Geschliffene und/
oder polierte Oberflächenbehandlungen sind 
nicht zulässig.
Zulässig können auch Stahltreppen sein, wenn 
sie zur Erschließung von Obergeschossen oder 
als zweiter Rettungsweg dienen und nicht vom 
öffentlichen Straßenraum einsehbar sind.

Geländer

Geländer sind nur in Stahl und Holz erlaubt. Sie 
sind in dunklen, anthrazitfarbenen und matten 
Farben zu streichen.

Freileitungen, Antennen, Sonderanlagen

Antennenanlagen für Funk und Fernsehen und 
dazugehörige Verkabelungen sollen vom öffent-
lichen Raum aus nicht als Fremdkörper wahr-
nehmbar sein. 
Alle Elemente wie Antennen, Parabolschüsseln, 
Halterungen und Leitungen sind in dunklen, an-
thrazitfarbenen Tönen in matter Farbe zu strei-
chen.
Satellitenschüsseln, Parabolspiegel und Anten-
nen dürfen nicht über den Dachfirst herausragen. 
Ist dies nicht oder nur mit unangemessenem Auf-
wand möglich, ist der Montageort abzustimmen.

Treppen sind ein typisches Element im Stadtbild von 
Heimbach. Auf ihre Gestaltung legt dieses Hand-
buch besonderen Wert. In erster Linie betrifft dies 
die ortsgerechte bauliche Ausführung der Stufen 
und Treppen. Ortsgerecht heißt, dass regional vor-
kommende Natursteine wie Schiefer, Grauwacke, 
Basalt oder Sandstein Verwendung finden sollen. 
Die Verwendung von Kunststein ist zulässig, sollte 
dann aber den oben genannten Natursteinen in Far-
be und Erscheinung möglichst ähnlich sein.

Freitreppen in Heimbach sind regelmäßig auch mit 
Geländern ausgestattet. Stahl ist hierbei ein traditi-
onell eingesetztes, langlebiges Material, das häufig 
für die Konstruktion verwendet wurde. Holz findet 
eher als Füllmaterial oder als Sekundärkonstruktion 
Anwendung.

Die Einmaligkeit der Dachlandschaft – vor allem im 
Bereich der Hengebachstraße – wird insbesondere 
bei einem Blick von „oben“ deutlich. 
Technische Dachaufbauten wie Fernseh- oder Mo-
bilfunkantennen oder Satellitenschüsseln können 
das eindrucksvolle Bild der Dachlandschaft von 
Heimbach erheblich stören. 
Daher ist die Wahl des Montageortes sorgfältig zu 
wählen und eine Farbgestaltung anzuwenden, durch 
die alle Bauteile der Anlagen optisch zurücktreten.

Foto Außentreppe

Handwerklich gearbeitete Treppenanlage
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Einfriedungen

Im Kernbereich müssen Einfriedungen dem je-
weiligen Baukörper und seiner Umgebung an-
gepasst sein. Neu herzustellende Einfriedungen 
sind generell in zeichnerischer Form vorzulegen. 
Hierbei müssen Material, Farbigkeit und Höhen-
entwicklung definiert werden. Zugelassen wer-
den Natursteinmauern und Metall- oder Holz-
gitter mit senkrechten Stäben in handwerklicher 
Ausführung.
Als Mauerwerksabdeckung sind senkrecht ge-
schichtete Mauerlagen (Rollschichten) und Na-
tursteinabdeckungen zulässig.
Vorhandene historische Einfriedungselemente 
sind zu sichern: Sind Türen und Toranlagen zu 
Höfen, Vorplätzen oder Gärten vorhanden, sind 
diese zu erhalten.
Historische Umfassungselemente wie Natur-
steinmauerwerk-, Holz- oder Natursteinrahmen 
sind zu erhalten.

Im Kernbereich sind Hecken aus heimischen 
Sträuchern sowie Holzzäune mit senkrecht an-
geordneten Latten oder Maschendrahtzäune nur 
im rückwärtigen Bereich (als Gartenabgrenzung) 
zulässig. 

Im gesamten Sanierungsgebiet sind Einfriedun-
gen als Ausführungen aus Kunststoff, Seilen, 
Ketten oder Blumenkübeln nicht zugelassen.

Einfriedungen in Form von Mauern und Toren stellen 
historisch betrachtet die klassischen Elemente zum 
Schutz von Haus und Hof dar.
Das so entstandene Erschließungsmuster „Straße-
Hof-Haus“ stellt eines der wesentlichen Merkmale 
dieser Anlagen dar und ist daher besonders schutz-
würdig. 
Die durch Tore und Mauern erzeugte Einheitlichkeit 
der Straßenräume in der Altstadt von Heimbach und 
den angrenzenden Ortslagen, mit der strikten Tren-
nung von öffentlichem Straßenraum und privatem 
Hofraum, soll durch diese Vorschrift auch für folgen-
de Generationen erlebbar bleiben.
Als Grundmaterial wurde in der Regel Grauwacke 
oder roter Sandstein verwendet, häufig in Kombi-
nation von Holz- oder schmiedeeisernen Zaunab-
schnitten und Mauerpfeilern.
Eine besondere Detailfreude zeigt sich in der unter-
schiedlichen Ausbildung der Mauerwerksabdeckun-
gen. Hier findet neben der einfachen Natursteinab-
deckung häufig auch die Rollschicht Anwendung.
Das Gestaltungshandbuch sieht vor, diese Tradition, 
als das Ortsbild prägend, weiter zu pflegen. 

Rollschicht / Geländer

Rollschicht
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Ausstattungselemente

Vorhandene Bauteile und Ausstattungsgegen-
stände von wissenschaftlicher, künstlerischer 
und/oder handwerklicher Bedeutung wie beson-
ders gestaltete Hauseingänge, Schlusssteine, 
Inschriften, Gewände, Gesimse, Konsolen, Fi-
guren, Radabweiser u.a. sind an Ort und Stelle 
sichtbar zu erhalten und zu pflegen.
Bei der Ausstattung des öffentlichen Verkehrs-
raumes sind Straßenbeläge, Brunnen, Hinweis-
schilder, Erinnerungstafeln, Beleuchtungen und 
sonstiges Außenmobiliar dem durch Maßstab, 
Form und Farbe bestimmten Charakter der his-
torischen Bebauung anzupassen.

Bäume

Die Verwendung von Stadtbäumen auf öffentli-
chen und privaten Verkehrsflächen soll sich an 
den Gestaltungsvorgaben und Pflanzlisten der 
IHK-Teilprojekte „Neugestaltung Rurufer“, „Um-
gestaltung Hengebachstraße“ und „Neugestal-
tung öffentliche Räume“ orientieren.

Straßenquerschnitte

Bei der Umgestaltung öffentlicher sowie priva-
ter Verkehrsflächen sind die historisch belegten 
Querschnittsprinzipien anzuwenden. Dies gilt 
insbesondere für die Wasserführung sowie für 
die Separation von Geh- und Fahrflächen.

Die traditionsreiche und durch viele regionale Ein-
flüsse und topographische Besonderheiten geprägte 
Stadtgeschichte hat eine Vielzahl von Ausstattungs-
details hervorgebracht, die als „Original“ zu bezeich-
nen sind und ihren Anteil am unverwechselbaren 
Stadtbild von Heimbach haben. Diese sind beson-
ders zu schützen.

Auch „nicht historische“ Ausstattungselemente im öf-
fentlichen Verkehrsraum sollen in ihrer Formenspra-
che den Charakter des Ortes aufgreifen.

Die ursprüngliche Straßenraumgestaltung in den 
Altstadtstraßen beruhte auf einer deutlichen Tren-
nung von Fahrbahn und Gehweg: Zum Schutz der 
Gebäude vor abfließendem Oberflächenwasser und 
dem vormals offen fließenden Heimbach hob man 
zuerst die Hausvorbereiche an und befestigte sie. 
Es entstanden Gehwege und Bordsteine, entlang 
deren Führung das Wasser zu beiden Seiten abflie-
ßen konnte. Die Befestigung der Fahrbahn erfolgte 
erst später.

Dieses historisch „gewachsene“ Bild der Quer-
schnittsaufteilung im Straßenraum soll auch in Zu-
kunft ablesbar bleiben. 

prägnante Bepflanzung



23

 
Vierter Abschnitt:  

WerbeAnLAGen
 
Begriffe

Werbeanlagen im sinne dieses handbuches sind 
alle ortsfesten einrichtungen auf privaten oder 
öffentlichen Grundstücken, die der Ankündigung 
bzw. Anpreisung oder als hinweis auf Gewerbe, 
beruf oder auf Veranstaltungen dienen.
Dazu gehören insbesondere schilder, Fahnen, 
spanntransparente, beschriftungen, bemalun-
gen, schaukästen für Anschläge und Lichtwer-
bung, bestimmte säulen, tafeln, Flächen und 
Anhänger, die offensichtlich der Werbung dienen.

Allgemeine Anforderungen an 
Werbeanlagen

Werbeanlagen müssen in Größe, Farbe, Propor-
tion, Gliederung, Lichtwirkung und Plastizität auf 
die Gestaltung der Fassade abgestimmt sein und 
sich den Fassadenflächen, auf denen sie befes-
tigt sind, unterordnen.
sie dürfen die elemente der Fassadengliede-
rung, wie z. b. bauteile wie Gesimse, Pilaster, 
risalite, rahmungen, Fenster, historische haus-
zeichen oder inschriften, nicht überdecken. 
im Kernbereich dürfen Werbeanlagen den blick 
auf ein in einem straßen- oder Platzraum domi-
nierendes bauwerk nicht stören und es in seiner 
erscheinung nicht beeinträchtigen.
An und auf türmen, schornsteinen, Masten, in 
Vorgärten, an balkonen und einfriedungen ange-
brachte Werbeanlagen stehen einer Förderung 
entgegen. 

Eine Werbeanlage entsprechend der Definition in 
der Landesbauordnung ist durch drei wesentliche 
Tatbestandsmerkmale beschrieben. Diese sind die 
feste Verbundenheit mit einem Ort als statische 
Komponente, die Verfolgung einer bestimmten 
Zweckbestimmung als funktionelle Komponente und 
die Sichtbarkeit vom öffentlichen Verkehrsraum aus 
als visuelle Komponente. 
In Heimbach wird der Anwendungsbereich durch 
den Wegfall der Bedingung, dass die Anlagen vom 
öffentlichen Verkehrsraum aus sichtbar sein müs-
sen, erweitert. Grund hierfür sind Anlagen, z. B. auf 
Dächern oder Giebeln, die von der Burg oder um-
liegenden Aussichtspunkten aus sichtbar sein könn-
ten. Diese Anlagen beeinträchtigen das Stadtbild 
unter Umständen stärker als solche im öffentlichen 
Straßenraum und werden daher ebenfalls Bestand-
teil des Gestaltungshandbuches.

Symbolhafte Werbung
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Im erweiterten Sanierungsbereich können bei 
mehr als 5 m vom Fahrbahnrand entfernt stehen-
den Gebäuden Werbeanlagen ausnahmsweise 
auch in Vorgärten, an Masten und an Einfriedun-
gen gestattet werden.
Werbeanlagen sind im Geltungsbereich des 
Handbuches nur an der Stätte der Leistung und 
auf der den Geschäftsstraßen zugewandten Sei-
te der Gebäude zulässig. Je Nutzungseinheit 
ist nur eine Werbeanlage auf Fassadenflächen 
und eine Werbeanlage als Ausleger zulässig. Bei 
Eckgebäuden gilt dies für jede Straßenfassade. 

Werbeanlagen jeder Art oberhalb der Brüstung 
des ersten Obergeschosses sowie auf Giebeln 
und vorspringenden Bauteilen sind nicht zu-
lässig. Die Brüstungszone des ersten Oberge-
schosses oder die darunterliegende Gesimszone 
darf im Zusammenhang mit der Werbung weder 
verändert noch abweichend von der übrigen Ge-
staltung der Obergeschosse farblich gestaltet 
werden. Die Gesimszone darf nicht durch Wer-
bung verdeckt werden. Werbeanlagen dürfen an 
besonders ausgestalteten Bauteilen wie Erker, 
Tore, Konsolsteine u.a. nicht angebracht werden.

Folgende Werbeanlagen stehen einer För-
derung entgegen:
- auf und vor Dachflächen,
- als bewegte Schrift- und Leuchtanlagen,
- Beleuchtungen und Leuchtfarben mit 
  Ausnahme von Weiß oder Weißgelb als Einzel-
  leuchte,
- Leuchtkästen als Transparente,
- senkrecht lesbare Werbeeinrichtungen,
- Fahnen, Fahnentransparente und Spannbän-
  der, mit Ausnahme von Sonderveranstaltungen,
- Schaukästen.

Die Zulässigkeit der Werbung wird auf die Stätte der 
Leistung und auf den unteren Teil der Fassadenflä-
che beschränkt, damit die architektonischen Beson-
derheiten und die stadträumlichen Bezüge besser 
zur Geltung kommen.
Im Detail bedeutet dies, dass Bauteile und Gliede-
rungselemente von Fassaden nicht überdeckt wer-
den dürfen.
Dies gilt auch für ausladende Werbeflächen, die 
innerhalb von Sichtachsen den freien Blick auf die 
jeweils benachbarten Fassaden oder die Naturland-
schaft behindern. 
Die grundsätzliche Zulässigkeit einer Werbeanlage 
je Fassadenseite stellt sicher, dass der Informations-
gehalt von Werbeanlagen und die wirtschaftlichen 
privaten Interessen gewahrt bleiben.

60 cm

120 cm

Prinzipzeichnung Passantenstopper
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Ausnahmen:
Schaukästen für gastronomische Betriebe zum 
Aushang von Speise- und Getränkekarten neben 
Hauseingängen.
Hierbei darf es sich lediglich um hausinterne 
Werbeanlagen handeln und nicht um Werbe-
anlagen Dritter (Lieferanten). Zulässig ist je ein 
Schaukasten pro gastronomischem Betrieb.

Schaukästen öffentlicher Institutionen
Untersagt sind schiefwinklig zur Gebäudefront 
angebrachte Werbeanlagen.

Zugelassen sind einheitliche Werbereiter / sog. 
Passantenstopper auf privatem Eigentum. Diese 
sind an der Stätte der Leistung und auf der dem 
Straßenraum zugewandten Seite des Gebäudes 
zulässig. 
Je Nutzungseinheit ist nur ein Werbereiter er-
laubt. Die maximale Größe wird auf 60 cm x 120 
cm (Breite x Höhe) begrenzt. Als Material sind 
anthrazitfarbene Stahl- oder Holzkonstruktionen 
mit weißer Beschriftung zulässig.

angepasste Werbung mit Objekten (Realobjekt) angepasste Werbung mit Objekten(Assoziativobjekt)
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Werbung auf Fassadenflächen

Werbeanlagen dürfen nur aus Einzelbuchstaben 
oder aus mit Farbe auf die Fassadenoberfläche 
aufgetragenen Schriftzügen bestehen. Außer-
dem kann durch Symbole oder Warenzeichen 
auf gleiche Art und Weise auf das Gewerbe hin-
gewiesen werden. Flächige Werbetafeln mit auf-
gedruckten Buchstaben sind nicht zulässig. Dies 
gilt auch für transparente Tafeln.

Flach anliegende flächige Leuchtreklamen sind 
nicht zugelassen. 
Aufgelöste, in Einzelbuchstaben angebrachte 
Werbeanlagen dürfen nach den Vorgaben des 
Handbuches beleuchtet werden.
Flach anliegende, plastische Einzelbuchstaben 
in handwerklich gestalteter Metallarbeit sind bis 
zu 0,35 m Höhe statthaft, wenn die Gesamtheit 
aller Teile nicht größer als 1,50 m² ist und dabei 
4 % der Fassadenfläche nicht überschritten wird. 
Dies gilt sinngemäß auch für auf die Fassade 
aufgemalte Werbeanlagen. Die Ausladung der 
plastischen Schriftzüge darf nicht größer als  
0,15 m sein. Bei einer mehrteiligen Werbeanlage 
gilt das Flächenmaß von 1,50 m² für die Gesamt-
heit aller Teile.
Für die Ankündigung von Tagesware ist ein Wer-
bereiter (Passantenstopper) zulässig.

Ziel des Handbuches ist es, die Gestaltung von Wer-
beanlagen dahingehend zu verändern, dass die Fas-
sadenflächen der Häuser mehr in den Vordergrund 
treten und nicht von flächigen Werbeanlagen, -tafeln 
oder -transparenten verdeckt oder durch die Spie-
geleffekte transparenter Flächen gestört werden. 
Dieses Ziel ist zu erreichen, indem auf flächige, auf 
die Fassade aufgebrachte Werbetafeln verzichtet 
und werbende Schriftzüge in Einzelbuchstaben auf-
gelöst werden. Als Hintergrund für diese Schriftzü-
ge wird die Fassadenfläche selbst verwendet. Auch 
Warenzeichen bzw. Logos können so von einer flä-
chigen Anlage gelöst und direkt auf der jeweiligen 
Fassade angebracht werden.
Um die werbende Wirkung dieser Anlagen auch bei 
Dunkelheit zu gewährleisten, sind durchscheinende 
Schriften und hinterleuchtete Einzelbuchstaben in 
Weiß und Weißgelb zulässig.
Am Gebäude zur Beleuchtung angebrachte ausla-
dende Wandstrahler sind unzulässig, weil dadurch 
am Tage eine Beeinträchtigung der Fassade bewirkt 
wird. Denn diese Art der Beleuchtung kann nicht 
zurückhaltend und versteckt, sondern aufgrund ih-
rer Funktion nur hervorragend und auffallend ange-
bracht werden.
Manche Einrichtungen bieten Angebote, die nur an 
speziellen Tagen gelten. Die traditionelle Form der 
Präsentation auf einheitlichen Werbereitern (Pas-
santenstoppern) ist zulässig.

angemessene Werbung

angemessene Werbung
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Werbeanlagen als Ausleger

Winklig zur Gebäudefront angebrachte Werbe-
anlagen dürfen nicht mehr als 1,50 m über die 
Gebäudefront des Erdgeschosses hinaus ausla-
den.

Werbeanlagen als Ausleger müssen in einem 
Abstand von der seitlichen Grundstücksgrenze 
errichtet werden, der dem dreifachen ihrer Aus-
ladung entspricht.

Ein Ausleger ist dann zulässig, wenn es sich um 
ein individuell gestaltetes Vorstehschild in filigra-
ner Handwerksarbeit handelt. Seine Größe muss 
auf das Bauwerk, an dem es angebracht wird 
und dessen Umgebung angepasst sein. Der Flä-
cheninhalt darf innerhalb der äußeren Begren-
zungslinie höchstens 1,50 m² betragen. Solche 
Ausleger dürfen mit indirektem Licht beleuchtet 
werden. Bei dem Ausleger darf es sich um eine 
hausinterne Werbeanlage in Kombination mit ei-
ner Werbung für einen Dritten (z. B. Lieferanten) 
handeln.

Die Ausladung von Werbeanlagen als Ausleger ist 
auf 1,50 m beschränkt.
Ein Abstand von Werbeanlagen als Ausleger von 
der seitlichen Grundstücksgrenze, der dem dreifa-
chen ihrer Ausladung entspricht, stellt sicher, dass 
sich zwei auf beiden Seiten einer Grundstücksgren-
ze angebrachte Werbeanlagen gegenseitig in ihrer 
Wirkung nicht behindern. Außerdem wird dadurch 
erreicht, dass bei benachbarten Gebäuden mit un-
terschiedlichen Geschosshöhen, Werbeanlagen 
als Ausleger unmittelbar benachbarte Fenster nicht 
oder nur unwesentlich beeinträchtigen. 
Mit Ausladung ist der horizontale Abstand zwischen 
der Oberfläche der Hauswand und dem vorderen 
Punkt der Werbeanlage gemeint.
Liegt keine Beeinträchtigung von Nachbargebäuden 
vor und es ist sichergestellt, dass Werbeanlagen 
als Ausleger auf beiden Seiten einer Grundstücks-
grenze nicht errichtet werden, ist eine Ausnahme 
gerechtfertigt.

angemessene Werbung

angemessenen Werbung
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Werbung auf Fensterflächen

Ankündigungen von sogenannter Tagesware 
sind bis zu einer Größe von 20 % der Glasfläche 
der jeweiligen Fenster im Erdgeschoss zulässig.

Die Werbung auf Fensterflächen ist pro Gebäude 
auf 30 Tage pro Jahr beschränkt.

Das Beschriften, Bekleben oder Bemalen von 
Glasflächen ist in der Art von filigranen, waage-
rechten Schriftzügen oder einfarbigen Emble-
men zulässig.

Plakate

Plakate sind nur auf den dafür eigens an bau-
aufsichtlich genehmigten Stellen, aufgestell-
ten Säulen und Tafeln zulässig. Dies gilt nicht 
für Werbeanlagen, die anlässlich von Wahlen, 
Volksbegehren oder Volksentscheiden ange-
bracht oder aufgestellt werden.

Werbung auf Baugerüsten

Werbung auf Baugerüsten ist nicht zugelassen.

Automaten

Automaten sind grundsätzlich untersagt. Aus-
nahmen bilden Geldautomaten.

Automaten dürfen nur in Hauseingängen, Hof-
einfahrten und Passagen angebracht werden, 
die nicht im unmittelbaren Blickfeld vom öffentli-
chen Straßenraum liegen.

Für Werbeanlagen gilt, dass sie die architektoni-
schen Besonderheiten eines Hauses und stadt-
räumliche Bezüge nicht beeinträchtigen dürfen. 
Bauteile und Gliederungselemente von Fassaden 
dürfen nicht überdeckt werden.

Werbungen auf Fensterflächen werden als tempo-
räre Ausnahme (Ausverkauf, Schlussverkauf, Ta-
gesware) und somit als zeitliche Besonderheit emp-
funden. Um diese Sonderstellung zu erhalten und  
Fensterflächen nicht dauerhaft als Werbefläche zu 
belegen, wird diese Nutzung auf einen Zeitraum von 
30 Tagen pro Jahr beschränkt.

Da Automaten in  der Regel in einer Höhe von 1 
– 1,5 m über dem Laufniveau angebracht werden 
müssen, kommt dafür nur die Fassadenfläche zwi-
schen den Öffnungen der Erdgeschossfassade in 
Frage. Damit wird die Gesamtwirkung der Fassade 
beeinträchtigt, da die „Pfeiler- bzw. Flächenwirkung“ 
der Erdgeschossfassade in diesem Bereich be-
schnitten wird. Um diese negative Wirkung für den 
dem Straßenraum zugewandten Teil der Fassaden 
zu vermeiden, dürfen Warenautomaten daher nicht 
an Straßenfassaden aufgehängt werden.

angepasster Schaukasten

Negativbeispiel
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FünFter Abschnitt:  
beleuchtung

 
Sternenstadt Heimbach

Das Stadtgebiet von Heimbach befindet sich im 
„sternenpark nationalpark eifel“. 
Dieser sternenpark verfolgt das Ziel, die nächt-
liche natur und die nächtlichen lebensnischen 
von Tieren und Pflanzen zu bewahren.
Dies bedeutet für Tiere und Pflanzen den Erhalt  
natürlicher beleuchtungsverhältnisse / Dunkel-
heit in der Nacht und somit die Bewahrung ihres 
lebensraumes.
Durch die sichtbarkeit eines sternenreichen 
Nachthimmels wird für Gäste und Bewohner der 
Region ein in weiten Teilen dicht besiedelter La-
gen verloren gegangenes optisches naturerleb-
nis geboten.
Voraussetzung für den Erhalt der natürlichen 
nächtlichen beleuchtungsverhältnisse / Dunkel-
heit ist die Beachtung und Umsetzung von Maß-
nahmen gegen Lichtverschwendung und Licht-
verschmutzung in der Region des Sternenparks.

Grundsätze

Straßenbeleuchtung

Beibehalten der amber-farbenen Beleuchtung.

Empfehlungen für Werbebeleuchtung

Begrenzung der Leuchtdichte auf maximal 6 cd/m2 
bei Dunkelheit / in der Nacht. Verwenden von hellen 
Schriftzeichen auf dunklem Hintergrund, max. 2700 
K CCT (correlated color temperature).

Empfehlungen für Fassadenbeleuchtung

Grundsätzlicher Verzicht auf Fassadenbeleuchtung. 
Wenn dennoch ausnahmsweise erforderlich, dann: 
Begrenzung der maximalen Leuchtdichte auf 1 cd/
m² mit maskierter Beleuchtung ohne Blendwirkung 
und keiner Lichtabstrahlung über die Horizontale 
nach oben. Bevorzugung von amber-farbener Be-
leuchtung, wenn ausnahmsweise davon abgewi-
chen werden soll max. 2700 K CCT oder geringer.

Empfehlungen für Fassaden- und Werbebe-
leuchtung:

Abschaltung der Beleuchtung von Einzelhandelsbe-
trieben spätestens um 23.00 Uhr und von Gastrono-
miebetrieben zum Ende der Öffnungszeiten.

nächtlicher Sternenhimmel


