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Die Ahauser Innenstadt hat aufgrund ihrer geschichtlichen Prägung und der Bündelung zen-

traler Funktionen und Einrichtungen eine besondere Bedeutung für die gesamte Stadt. Als kul-

turelles und wirtschaftliches Zentrum ist sie identitätsstiftend und imagebildend. Dieses Image 

wird entscheidend durch das Erscheinungsbild bestimmt. 

Die Pfl ege und Weiterentwicklung der Innenstadt muss daher vorrangige Aufgabe der Stadt-

entwicklung sein und mit größter Sorgfalt verfolgt werden. Dies ist eine fortwährende Aufgabe, 

an der nicht nur die öffentliche Hand, sondern alle Akteure - Bauherren, Investoren, Architekten 

und Stadtplaner - beteiligt sind. 

Das Gestaltungshandbuch und die darauf aufbauende Gestaltungssatzung sollen als Leitfaden 

die bauliche Gestaltung in der Innenstadt begleiten. Stadt- und baugestalterische Ziele der Ge-

meinde sind anhand von Empfehlungen und gestalterischen Mindestanforderungen formuliert. 

Die Inhalte orientieren sich dabei an den vorhandenen Stärken der Innenstadt. Typische Ge-

staltungsmerkmale sollen erhalten und bauliche Veränderungen so gesteuert werden, dass die 

Qualität der Innenstadt erhalten bzw. gesteigert werden kann.

Dabei geht es nicht um eine historisierende Nachahmung sondern um die Sicherung einer 

zeitgemäßen Architektur von hoher Qualität. Nur so kann langfrisitg eine abwechslungsreiche, 

hochwertige Bebauung innerhalb eines harmonischen Stadtbildes erreicht werden. 

Vorwort zur 1. Aufl age



Hochwertige Gestaltung öffentlicher und privater Räume ist ein gemeinsames Anliegen, das die 

Zukunft unserer Innenstadt sichert. Die Neugestaltung und Aufwertung der Fußgängerzone ist 

in diesem Zusammenhang ein erster, wichtiger Schritt.

Felix Büter            Dr. Markus Bradtke

Bürgermeister            Technischer Beigeordneter 
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Die Innenstadt von Ahaus zeichnet sich durch eine Vielzahl ortsbildprägender Gebäude aus, die 

zusammen den Charakter der Stadt bestimmen. Diese Besonderheiten gilt es zu bewahren und 

vor Fehlentwicklungen zu schützen. Bei Neu-, An- und Umbauten sollen die unverwechselbaren 

Qualitäten erhalten und weiterentwickelt werden. Bau- und Freiraumveränderungen, die das 

charakteristische Ortsbild beeinträchtigen, sollen zukünftig vermieden werden. 

Aufbauend auf den typischen Merkmalen der Bestandsgebäude werden im Gestaltungshand-

buch Empfehlungen zur Gestaltung der Gebäude - von der Fassaden- und Dachgestaltung über 

die Materialität bis hin zu Werbeanlagen - formuliert. Diese Empfehlungen wenden sich in erster 

Linie an Bauherren, interessierte Bürger und Händler, die in der Innenstadt Gebäude besitzen, 

erwerben oder renovieren wollen. Auch für Mieter, Architekten, Handwerksbetriebe und Behör-

den soll das Gestaltungshandbuch als Anregung dienen und Orientierungshilfe sein. 

Gestaltregeln sind letztlich im Sinne eines jeden Eigentümers /Nutzers in der Innenstadt, sichern 

sie doch, dass der eigene Besitz in einem gestaltverträglichen Umfeld bleibt und der städtebau-

liche, ortsbildprägende Zusammenhalt der Stadt gestärkt wird. 

Anlass und Absicht



Städtebauliche Gestaltung entfaltet sich im Spannungsfeld zwischen Kontinuität und Innovati-

on. Um die gestalterische Kontinuität der Innenstadt zum Rahmen weiterer Entwicklungen zu 

machen, ist folgende Vorgehensweise gewählt worden:

Die Stadtbildanalyse zeigt die geschichtliche Entwicklung der Innenstadt auf und untersucht 

das heutige Erscheinungsbild. Sie stützt sich auf die Verwendung von historischem und aktu-

ellem Karten- und Bildmaterial. Gestaltprägende und dadurch identitätsstiftende Bereiche der 

Innenstadt werden aufgezeigt und in weiteren Schritten detailliert untersucht. 

Im Anschluss werden Gestaltungsempfehlungen für die Erhaltung, Erneuerung und Weiterent-

wicklung aufgestellt. Diese aus dem Bestand abgeleiteten Gestaltregeln sichern einerseits eine 

harmonische Gestaltung des baulichen Ensembles und bieten auf der anderen Seite ausrei-

chend Spielraum für individuelles Bauen und Gestalten.

Vorgehensweise 
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Die Empfehlungen des Gestaltungshandbuchs gelten für den heutigen Kernbereich der Innen-

stadt, der gleichzeitig den Mittelpunkt der historischen Stadtanlage bildet. Er zeichnet sich bis 

heute durch ein weitgehend homogenes Baugefüge aus. Dieser Bereich umfasst mit der Fuß-

gängerzone auch das Zentrum für Handel und Dienstleistung.

Geltungsbereich

Geltungsbereich des Gestaltungshandbuchs
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Stadtgeschichte
Ahaus wird erstmals 1030 als „Haus an der Aa“ urkundlich erwähnt. Neben der Burg als 
Haupthof der Herren von Ahaus entwickelte sich in der Folgezeit die mittelalterliche Stadt, 
die schon um 1300 Stadtrechte erhielt.

1689 bis 1695 entstand an der Stelle der niedergelegten Burg eine barocke Schlossanlage. 
1863 vernichtete ein Brand die gesamte Stadt Ahaus mit Ausnahme des Schlosses und ei-
niger weniger Häuser. Die Stadt wurde später nach neuesten baulichen Erkenntnissen mit 
nur zweigeschossigen Gebäuden wieder aufgebaut.

Im Zeitalter der Industrialisierung entwickelte sich Ahaus zu einer Kleinstadt. Der Anschluss 
an das Eisenbahnnetz (1875), die Gründung der Zündholzfabrik (1881, Schließung 1978) so-
wie die Westfälische Jutespinnerei und Weberei (1883) veränderten nachhaltig das Gesicht 
der Stadt. Die Bevölkerungszahl stieg zum Ende des 19. Jahrhunderts mit 4.000 Einwohnern 
auf das Doppelte innerhalb von zwanzig Jahren.

In den letzten Monaten des 2. Weltkrieges wurde die Stadt Ahaus fast völlig zerstört. Um-
fangreiche Neubaumaßnahmen ließen in der Wiederaufbauphase die Bevölkerung bis auf 
11.000 Einwohner (1974) steigen. Infolge der kommunalen Neugliederung mit zahlreichen 
Eingemeindungen betrug 1975 die Bevölkerungszahl schlagartig 28.000 Einwohner. Gleich-

Stadtbildanalyse



zeitig verlor Ahaus den Kreissitz. Aus der Behörden- und Verwaltungsstadt wurde eine Ein-
kaufs- und Gewerbestadt.
Quelle: Stadt Ahaus

Städtebauliche Entwicklung
Die Analyse der Stadtentwicklung für den Innenstadtbereich wird auf verschiedenen Untersu-

chungsebenen durchgeführt:

> Vergleich zwischen historischer und aktueller Raumstruktur

> Analyse der jüngeren Stadtentwicklung durch Bildmaterial

> Analyse des heutigen Erscheinungsbildes
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Die historische Baustruktur von 1863 wird mit 

der Stadtstruktur von 2005 verglichen. Es wer-

den Kontinuitäten und Abweichungen ermit-

telt:

> Die historische Stadtanlage ist in ihren Aus-

maßen fast deckungsgleich mit der heutigen 

Kernstadt.

> Die Bebauung in der Innenstadt zeigt sich 

damals wie heute weitgehend geschlossen.

> In den letzten Jahrzehnten entwickelt sich 

die Stadt gleichmäßig nach Norden, Westen 

und Süden weiter. Im Osten entsteht der 

Schlosspark.

> Die kompakte Stadtanlage hebt sich heute 

deutlich von der angrenzenden, lockeren Be-

bauungsstruktur ab.

Vergleich zwischen historischer und aktueller Raumstruktur

Stadtplan von 1863 und 2005
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> 1863 sind die Freifl ächen in der Innenstadt 

nahezu auf die Erschließungsräume reduziert. 

Heute gliedern kleinräumige Platzanlagen 

den Stadtraum. Zwischen den Plätzen sind ge-

schlossene Gebäudegruppen erkennbar.  

> Die Wallstraße ist 1863 ein eng bebauter 

Bereich, der sich heute durch die Anlage der 

Parkplatzfl ächen überproportional breit dar-

stellt.

> Zu den heute noch ablesbaren Stadtein-

gängen an Rathaus und Kirche wird mit der 

Schloss-straße eine neue Achse in die Stadt-

struktur gelegt. 0 25 50 100 150 200

Baustruktur 1863 und 2005
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> 1863 stellt sich das Erschließungsnetz als ra-

diales System dar, das durch parallel geführte 

Gräben ergänzt wird. Heute ist es einem Gefü-

ge von Plätzen und Straßen gewichen.

> Zusätzlich zum Markt entstehen im Laufe 

der Jahre der Rathausplatz, der Oldenkottplatz 

und der Sümmermannplatz.

> Der Sümmermannplatz ist heute nicht mehr 

vom Wassergraben umgeben, öffnet sich aber 

weiterhin in Richtung Schloss.

> Die Schlossstraße wird nach Westen verlän-

gert und erschließt die Stadterweiterungen.

Straßen und Plätze 1863 und 2005
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> Der Markt bildet 1863 die zentrale Platzanlage in Ahaus. Die Kirche steht als Solitärgebäude 

frei auf dem Platz. Die Marktstraße ist aufgrund ihrer Breite schon als bedeutende Straße er-

kennbar. Sie ist die direkte Verbindung vom südlichen Stadteingang zum Markt.

> Der Oldenkottplatz stellt sich 1863 nur als Kreuzungsbereich zwischen Marktstraße und 

Schlosstraße dar. Das Anlegen des Platzes erfolgt erst mit der Verlängerung der Schlossstraße 

nach Westen.

> Insgesamt bleibt die Grundfi gur der Straßen und Gassen erhalten. Sie wird durch weitere 

Platzanlagen (Rathaus- und Oldenkottplatz) ergänzt. Es entsteht ein Gewebe aus Platz- und 

Straßenräumen.

Oldenkottplatz 1863 und 2005

Markt 1863 und 2005
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Zur Analyse der jüngeren Stadtentwicklung werden Bildpaare 

miteinander verglichen und analysiert:

> Luftbild von 1931 und 1975

> Marktstraße ca. 1930 und ca. 1960

> Marktstraße ca. 1960 und 2004

 

Schnitte durch die Wallstraße 1931 und 1975

Bildvergleich der jüngeren Stadtgeschichte



Luftbild von 1931 und 1975

> Die Luftbilder zeigen eine homogene Höhenentwicklung, in der die 

Kirche und später das Rathaus als Fernsichtziel hervortreten.

> Beide Bilder zeigen die Stadt als kompakten Siedlungskörper.

> Die Gebäudestellung wandelt sich von einer gemischten zu einer 

traufständigen Bebauung.

> Die Schlossachse wird weiter ausgebaut. Der neu angelegte Olden-

kottplatz gliedert die Marktstraße im Kreuzungspunkt Marktstraße / 

Schlossstraße.

> Die Umwidmung der Marktstraße zur Hauptgeschäftslage hat die 

Anlage weiträumiger Parkplatzfl ächen in der Wallstraße zur Folge. 

Zwischen den zwei- bis dreigeschossigen Gebäuden fehlen aufgrund 

der großen Dimension des Straßenraums gegenseitige Bezüge.

1931 1975
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Marktstraße ca. 1930 und ca. 1960

> Beide Bilder zeigen die Marktstraße mit Verkehrsfl äche und Gehwe-

gen, die durch Bordsteine voneinander getrennt sind.

> Gegenüber 1930 wandelt sich die Marktstraße von einer ge-

mischten Gebäudestellung (trauf- und giebelständig) zu einem 

traufständigen Ensemble.

> Der neu angelegte Oldenkottplatz wird durch Arkaden akzentuiert.

> Die Nutzung im Erdgeschoss ändert sich zur reinen Geschäftsnut-

zung. Dies führt zu gravierenden Änderungen in der Fassadenge-

staltung. Im Erdgeschoss werden große Schaufensterfl ächen ange-

legt.

> Die umgebauten Fassaden sind entsprechend ihrer Nutzung  hori-

zontal in Erdgeschoss- und Obergeschosszone gegliedert.

1930 1960



Marktstraße ca. 1970 und 2004

> Das im Krieg zerstörte Kirchenschiff ist einem Neubau gewichen, 

während der historische Kirchenturm weiterhin die Stadtsilhouette 

von Ahaus prägt.

> Die Marktstraße wird zur Fußgängerzone umgebaut. Das alte Stra-

ßenprofi l mit Bordstein wird durch eine homogene Pfl asterung er-

setzt.

> Während 1970  Werbung und Markisen noch auf das Nötigste redu-

ziert sind, wird heute die klare Gebäudestruktur mit vielfältigen Wer-

beträgern und dominanten Vordächern überlagert.

1970 2004
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Geschlossene, homogene Straßenräume prä-

gen das Erscheinungsbild der Innenstadt. 

Öffentlich zugängliche Gebäude wie Kirche, 

Rathaus und Schloss werden in Maßstab und 

Stellung an Plätzen ihrer besonderen Funkti-

on gerecht.

Nur wenige Mängel beeinträchtigen das ho-

mogene Erscheinungsbild der Innenstadt. Als 

störend werden vor allem falsche Dimensio-

nierung und der Einsatz ortsuntypischer Ma-

terialien an einer Fassade erlebt. 

Aktuelle Raumstruktur



Aktuelle Raumstruktur

Fernwirksame Einzelgebäude

Raumbildende Wände

Platzräume

Gebäude ohne Bezug zum Stadtbild 

(Dimension/Erschließung …)

Gestörte räumliche Dimension

Ungeordneter Bereich

Baulücken und negative Maßstabs-

sprünge in einem Ensemble
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>> Die historische Stadtstruktur ist mit der Marktstraße und den beiden herausragenden Gebäu-

den, Schloss und Kirche St- Mariä, noch heute im Stadtgrundriss ablesbar. 

Die Kriegszerstörungen im 2. Weltkrieg führen jedoch zu einem deutlichen Einschnitt im Erschei-

nungsbild der Innenstadt. Das Schloss rückt durch die Anlage der Schlossstraße und des Olden-

kottplatzes stärker in das Erscheinungsbild der Innenstadt. Als Pendant zum Markt entsteht am 

anderen Ende der Fußgängerzone der Rathausplatz. Zusammen bilden diese Plätze das für Ahaus 

typische, kleinteilige Raumgefüge.

Die unterschiedlich ausgerichteten und teilweise freistehenden Gebäude und Gebäudegruppen 

weichen in den 50er Jahren einer homogenen, als Gesamtentwurf konzipierten Bebauung ein-

heitlicher Höhe. Im Zuge der kommerziellen Nutzung des Erdgeschosses werden nicht immer 

positive bauliche Veränderungen insbesondere an den Erdgeschossfassaden vorgenommen.  

Resümee



Schnitt Wallstraße und Modellfoto aus dem Entwicklungskonzept „Innenstadt Ahaus“ 2001

Ausblick

>> Das Entwicklungskonzept für die Innenstadt sieht vor, die Wallstraße mit Ergänzungsfunkti-

onen zur Fußgängerzone zu beleben. Hierzu sollen auf den heutigen Parkplatzfl ächen freiste-

hende Neubauten errichtet werden. Die Bebauung dieser Flächen wird mit dem geplanten Bau 

der Entlastungsstraße und dem Bau einer Tiefgarage möglich. Die heute vom fl ießenden und 

ruhenden Verkehr geprägte Wallstraße kann so zu einer Stadt-Landschaft, einem Patchwork aus 

Bebauung und Freiräumen umgestaltet werden. Die zwischen den Neubauten geplanten Plätze 

nehmen die vorhandenen Raumfolgen der Innenstadt auf. Mit den Solitärgebäuden kann in der 

Wallstraße wieder ein angemessener Maßstab eingeführt werden. 
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Die Gebäudekomposition bezieht sich auf die Art, die Stellung und die Maßstäblichkeit von Ge-

bäuden innerhalb des Stadtkontextes. Diese städtebaulichen Grundparameter regeln eine har-

monische Einbindung der Gebäude in das vorhandene Ensemble. 

Anhand von Strukturplänen, welche die Parzellengrößen der Grundstücke und die Höhenent-

wicklung der Gebäude zeigen, wird im Folgenden die bestehende Gebäudekomposition darge-

stellt.  Im Anschluss werden Empfehlungen für Um- und Neubauvorhaben formuliert.

1 Gebäudekomposition

Strukturplan und Luftbildausschnitt zeigen den homogenen Kern der Innenstadt.
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Strukturplan Fassadenbreiten

 > 16,00 m

 < 16,00 m
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Die Gebäude in dem innerstädtischen Bereich von Ahaus werden in ihrem Erscheinungsbild  

durch eine Nutzungsmischung aus Einzelhandel, Dienstleistung, Gastronomie und Wohnen 

geprägt. Diese Vielfalt unterschiedlicher Nutzungen stellt die Grundvoraussetzung für eine be-

lebte, gut funktionierende Innenstadt dar. In der Regel befi ndet sich die öffentlich zugängliche 

Nutzung im Erdgeschoss während die Obergeschosse dem privaten Wohnen vorbehalten sind. 

Der innerstädtische Grundriss ist auf kleinen Parzellen aufgebaut. Die Grundstücksbreiten lie-

gen in der Regel zwischen 8 und 16m. Die Breiten der Parzellen sind über die Fassaden nach 

außen ablesbar und sind entscheidend für die kleinteilige Wirkung des Gebäudeensembles. 

Bereichernde Ausnahmen innerhalb dieser kleinräumigen Struktur bilden stadträumlich prä-

gnante Gebäude wie Rathaus, Kirche und Schloss, die in ihrer Sonderstellung betont werden. 

Geschäfts- und Wohngebäude mit längeren, nicht in Abschnitte geliederten Fassaden werden 

dagegen schnell als Fremdkörper im Stadtgefüge wahrgenommen.

Die vorherrschende Bauweise im Untersuchungsgebiet ist die geschlossene Bauweise ohne 

seitlichen Grenzabstand. Die Gebäude stehen auf der Grundstücksgrenze und markieren die 

Trennung vom öffentlichen zum privaten Raum. Durch den Verzicht auf Vorgärten und die ge-

schlossene Fassadenfront wirken die Straßenräume sehr urban und entsprechen damit den an-

grenzenden Nutzungen. 

i Im Gegensatz zur offenen Bauweise stehen die 

Gebäude bei der geschlossenen Bauweise direkt 

auf der Grundstücksgrenze und bilden eine zu-

sammenhängende Fassadenfront.

Geschlossene Bauweise Offene Bauweise
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Strukturplan Geschossigkeit / Gebäudehöhe
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Der Strukturplan „Geschossigkeit / Gebäudehöhe“ zeigt eine homogene Höhenstruktur. Die 

Gebäude bestehen in der Regel aus zwei bis drei Vollgeschossen und einem ausgebauten Dach-

geschoss. Soweit möglich, sind die Gebäude in ihrer Höhe aufeinander abgestimmt. Dies trifft 

insbesondere auf den vergleichsweise schmalen Straßenraum der Marktstraße zu, in dem die 

Gebäude überwiegend zweigeschossig ausgeführt sind.

Im breiten Straßenraum der Wallstraße sind die in den letzten Jahren entstandenen Gebäude 

hingegen mit mindestens drei Geschossen ausgeführt. Diese höheren Fassaden ermöglichen 

es, den überbreiten Straßenraum räumlich besser zu fassen. Die Gebäude, die vor dem Abriss 

der mittigen Häuserzeile gebaut wurden, weisen in der Regel eine Zweigeschossigkeit auf. Die 

Geschossigkeit bzw. Höhe der Gebäude reagiert somit auf die Dimension des vorhandenen Stra-

ßenraums.

Am Rathausplatz befi nden sich entsprechend der heutigen Größe des Platzes höhere Gebäude. 

Diese wenigen „Ausreißer“ stören das Stadtbild der Innenstadt jedoch (noch) nicht.
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>>> Empfehlungen
Gebäude sollten sich in Art, Stellung und Maßstab harmonisch in das vorhandene Orts- und 

Straßenbild einfügen. Neu- und Umbauten sollten auf die Nachbarbebauung abgestimmt wer-

den. 

Die vorhandene Nutzungsmischung von Handel, Dienstleistung, Gastronomie und Wohnen 

sollte auch bei künftigen Baumaßnahmen beibehalten werden.

Die kleinteilige Parzellierung von Ahaus sollte sich in der Fassadengestaltung widerspiegeln. 

Werden durch Neu- oder Umbaumaßnahmen Grundstücke zusammengefasst, sollte die ur-

sprüngliche Parzellierung des Grundstücks in der Fassade erkennbar sein. 

Im Kernbereich der Innenstadt ist die eindeutige Differenzierung in privaten und öffentlichen 

Raum beizubehalten. Neue Gebäude sollten deshalb lückenlos in geschlossener Bauweise er-

richtet werden, um die Blockstruktur zu erhalten. 

Die straßenseitigen Baufl uchten sollten über die gesamte Fassadenlänge und -höhe aufge-

nommen werden. Sie beeinfl ussen maßgeblich das Erscheinungsbild von Straßen und Plätzen. 

Vor- und Rücksprünge bewirken eine unruhige, für Ahaus untypische Ausstrahlung.

Gebäude sollten vorhandene Baufl uchten 

aufnehmen.

Fluchten einhalten Fluchten einhalten
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Die Bebauung sollte die vorhandenen Geschossigkeiten von in der Regel 2 Geschossen in der 

Marktstraße und 2-3 Geschossen in den angrenzenden Straßen aufnehmen. Innerhalb einer Ge-

bäudegruppe  sollte eine Ensemblewirkung angestrebt werden.

Für den zentralen Innenstadtbereich ist die Anordnung von Garagen entlang der Hauptfassade 

nicht üblich. Garagen und deren Zufahrten sind nach Möglichkeit im rückwärtigen Bereich 

anzuordnen.  

Entsprechend des Bestandes sollten die innerhalb der Blockbebauung wenigen Einfriedungen 

als Mauern oder Hecken ausgeführt werden. Einfriedungen sollten eine Höhe von 1,8 m nicht 

überschreiten. Mauern sollten aus Ziegeln, die auf die Fassade abgestimmt sind, hergestellt 

werden. Hecken sollten aus einheimischen Gehölzen bestehen. Ortsuntypische Nadelgehölze 

sollten nicht gepfl anzt werden.

Müllbehälter sollten vorzugsweise auf rückwärtigen Hoffl ächen untergebracht oder in Gebäu-

de integriert werden. Vom öffentlichen Straßenraum sichtbare Müllbehälter sollten durch Mau-

ern oder Hecken eingefasst werden.
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2 Fassadengestaltung

Viele Ortschaften oder Quartiere sind durch architektonisch einheitliche, charakteristische Er-

scheinungsbilder geprägt. Diese Homogenität kann verschiedene Ursachen haben. In der Re-

gel lässt sie sich auf eine einheitliche Entstehungszeit der Gebäude zurückführen. 

Aber auch der Einsatz regionaltypischer Gestaltungsmerkmale sowie die Verwendung eines 

einheitlichen Fassadenmaterials sind wirksame Mittel, um eine homogene Wirkung zu erzielen. 



32 33



Marktstraße 10-22

Analyse der Fassaden

Die Stadtbildanalyse hat die Marktstraße als besonders gestaltprägend für die Innenstadt he-

rausgestellt. Im Folgenden werden die bestehenden Fassaden der Marktstraße 10-22 untersucht. 

Dabei wird ein besonderes Augenmerk auf das Verhältnis von Öffnungen zur geschlossenen 

Fassadenfl äche sowie auf die Anordnung der Fenster bzw. die Fassadengliederung gelegt. Diese 

Merkmale bestimmen wesentlich die Wirkung der Fassaden. Im Anschluss an die Analyse wer-

den aus den Qualitäten des Bestandes  Gestaltungsempfehlungen abgeleitet.
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Die Fassaden sind als Lochfassaden ausgebildet. In den Obergeschossen überwiegt der 

Wandanteil gegenüber dem Fensteranteil. In der Regel stehen Wand- und Fensterfl ächen in 

einem ausgewogenen Verhältnis zueinander. 

Die Fassaden besitzen einen klar strukturierten, oft symmetrischen Aufbau. Fenster der einzel-

nen Geschosse stehen in einem achsialen Bezug zueinander. 

Entsprechend der Nutzungszonierung weisen die Fassaden eine horizontale Gliederung auf. 

In der Regel werden nur wenige Fensterformate in einer Fassade benutzt. Dies führt zu einem 

harmonischen Gesamterscheinungsbild.

Die Öffnungen der Obergeschosse haben ein 

stehendes Format und sind kleiner als die Öff-

nungen des Erdgeschosses.
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Öffnungen Marktstraße 10 -22

Im Zuge der vermehrten Einzelhandelsnutzungen wurden in den letzten Jahrzehnten Verän-

derungen vorgenommen. Insbesondere die Erdgeschossfassaden wurden mit großfl ächigen 

Schaufensterfl ächen versehen. Zum Teil sind die Pfeiler zwischen den Fenstern bzw. zum Nach-

bargebäude so schmal, dass Ober- und Erdgeschossfassade nicht mehr als „Gestaltungsein-

heit“ wahrgenommen werden. Das Obergeschoss scheint auf dem Erdgeschoss zu „schweben“.

Die Obergeschosse hingegen sind weitgehend unverändert erhalten geblieben. Die Fenster 

haben ein stehendes, einheitliches Format und sind kleiner als die Fenster der Erdgeschosse. 

Häufi g werden sie durch eine Natursteineinfassung gerahmt und dadurch besonders betont.

Ein weiteres markantes Gestaltungselement sind die glatten, bündigen Fassaden mit nur gering-

fügigen Vor- und Rücksprüngen. 

Die Anordnung von Balkonen und Loggien beschränkt sich auf die rückwärtigen Fassadensei-

ten.

Die Gestaltung der Fassaden folgt der 

Nutzungszonierung in Erd- und Obergeschosse.
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Insgesamt ergibt sich aus den vielfältigen maßstäblichen und formalen Bezügen ein harmo-

nischer und zugleich lebendiger Gesamteindruck. Die unterschiedlichen Fassaden wachsen zu 

einem homogenen Ensemble zusammen.

Als störend erweisen sich die Vordächer und Markisen. Da sie oft über der gesamten Fassa-

denbreite angebracht sind, trennen sie die Fassade in Erd- und Obergeschoss. Die Vordächer 

wirken in ihrer massiven Ausführung und hellen Farbgebung wie Fremdkörper. Mit den weit 

ausgefahrenen Markisen wird der Straßenraum zudem erheblich eingeengt.

Die massiven Vordächer trennen die Fassade in 

Erd- und Obergeschosszone.
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>>> Empfehlungen
Neu- und Umbauten von Fassaden sollten sich harmonisch in das homogene Erscheinungsbild 

einordnen. Homogenität bedeutet dabei nicht zwangsläufi g eine detailgetreue Nachbildung 

historischer Fassaden. Neubauten können sich in zeitgemäßer Formensprache in das Ensemble 

eingliedern. Dabei ist es wichtig, eine Mehrzahl der ortstypischen Gestaltungsmerkmale aufzu-

greifen bzw. in modifi zierter Form neu zu verwenden.

Ausgehend von der Konstruktionsweise des Mauerwerkbaus sollten alle Fassaden als Lochfas-
saden ausgebildet werden. Bei Neubauvorhaben ist auf Proportion, Maßstab, Gliederung be-

stehender Fassaden Bezug zu nehmen. Insbesondere die klare Fassadengliederung mit stehen-

den Öffnungsformaten ist aufzunehmen.

Fassaden sollten gestalterisch als eine Einheit von Erd- und Obergeschosszone ausgebildet 

werden. Eine horizontale Gliederung/Zonierung der Fassade z.B. über den Einsatz unterschied-

licher Materialien sollte vermieden werden. 

Fassaden sollten eine gestalterische Einheit 

bilden. Eine gestalterische Zonierung in Erd- und 

Obergeschoss sollte vermieden werden.
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Die Fassaden in dem Untersuchungsbereich haben in der Regel eine Länge von 8,00 - 16,00 m.   

Fassaden mit einer Länge von mehr als 16,00 m sollten in vertikale Abschnitte gegliedert wer-

den. So kann die Maßstäblichkeit und Kleinteiligkeit der Fassaden fortgesetzt werden.

Um das geschlossene, glatte Fassadenbild auch zukünftig zu erhalten, sollten Auskragungen 
und Vorsprünge innerhalb der Fassaden vermieden werden. Das Anbringen von Erkern und 

Balkonen sollte sich auf die rückwärtigen, vom öffentlichen Raum nicht einsehbaren Bereiche 

beschränken. In den Obergeschossen können Loggien angeordnet werden. Die Gesamtbreite 

der Loggien sollte 50 % der Fassadenbreite nicht überschreiten. Die Umwehrung sollte aus dem-

selben Material wie die Fassade bestehen.

Plastische Gliederungselemente in der Fassade, wie sie vereinzelt an Gebäuden des ausge-

henden 19. / beginnenden 20. Jahrhunderts zu fi nden sind, sollten eine Tiefe von 25 cm nicht 

überschreiten.

           

Bei der Instandsetzung von Gebäuden sollte der ursprüngliche Gesamteindruck der Gebäude-

fassaden bewahrt werden. Die Fassadengliederung, Gesimse, Fenstergewänder, Natursteinso-

ckel und Ähnliches sollten erhalten bzw. durch gleichwertige Elemente ersetzt werden.

Bei Umbaumaßnahmen und Instandsetzungen 

sollten gestaltprägende Elemente wie Fen-

stergewänder und Natursteinsockel erhalten 

bleiben.
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Öffnungen sollten auf vertikalen Achsen überei-

nander angeordnet werden.

Fenster und Türöffnungen sollten in Größe, Maßverhältnissen und Gestaltung dem Charakter 

des Gebäudes sowie dem Straßen- und Platzbild angepasst sein.

Fenster, Schaufenster und Türen sollten auf vertikalen Achsen übereinander angeordnet wer-

den. Um ein ortstypisches Fassadenbild zu erzielen, sollten nur wenige Fensterformate mit vor-

zugsweise einheitlicher Sturzhöhe gewählt werden. 

Fensteröffnungen der Obergeschosse sollten in stehenden Formaten mit einem Abstand 

von mindestens 75 cm untereinander bzw. zum Nachbargebäude ausgeführt werden. Durch-

gehende Fensterbänder sind nicht ortstypisch und sollten vermieden werden. Fenstergruppen 

sollten durch Pfeiler unterbrochen werden. Zur Traufe ist ein Abstand von 50 cm einzuhalten.

Das Verhältnis von geschlossener Fassadenfl äche zur Öffnungsfl äche sollte sich an den Be-

standsgebäuden orientieren. In den Obergeschossen sollte die Fassadenlänge gegenüber der 

Summe der Öffnungslängen überwiegen.
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Erdgeschossöffnungen sollten in Lage und Größe auf die gesamte Fassadengliederung abge-

stimmt werden. Sie sind vorzugsweise in stehenden Formaten auszuführen. Werden Fenster in 

liegenden Formaten ausgebildet, sollten sie nicht breiter als zwei Fenster des Obergeschosses 

inkl. dazwischen liegender Wandfl äche sein. Eine Breite von 4,0 m sollte in keinem Fall über-

schritten werden. Die Fensterfl äche liegender Formate sollte durch eine vertikale Unterteilung 

in stehende Formate geliedert werden. 

Fassaden im Erdgeschoss sollten sich auf die 

Obergeschosse beziehen. Fenster im Erdge-

schoss sollten nicht breiter als zwei Fenster der 

darüber liegenden Geschosse sein. 
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Zum Nachbargebäude sollten Fenster einen Mindestabstand von 75 cm einhalten.  Liegen meh-

rere Fenster nebeneinander, sollten diese durch Pfeiler in einer Breite von mindestens 36 cm 

getrennt werden. Alle tragenden Elemente sollten klar ablesbar sein.

Die Summe der Öffnungen im Erdgeschoss sollte maximal 75% der Fassadenbreite betragen. 

Mit dieser Regelung wird sowohl dem Wunsch nach großzügigen Schaufensterfl ächen als auch 

einer gestalterischen Einbindung der Schaufensterzone in die Gesamtfassade Rechnung getra-

gen.

Eingangsöffnungen zu Wohnungen, Büro- oder Praxisfl ächen sollten als eigenständige Gestal-

tungselemente in der Fassade ablesbar sein. Sie sollten gegenüber der Fassade nur geringfügig, 

bis maximal 1,2 m zurückgesetzt werden.

Vordächer, Markisen und andere Verdunklungsanlagen stellen ein prägendes Gestaltungs-

element in der Fassade dar. Sie sollten sich architektonisch in die Fassade einfügen und dürfen 

prägnante Gestaltungselemente der Fassade nicht überdecken. 

Vordächer und Markisen sollten sich in ihrer Brei-

te an der jeweiligen Fensteröffnung orientieren.
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Um Behinderungen im öffentlichen Raum zu vermeiden, sind sie in einer lichten Höhe von min-

destens 2,5 m anzubringen. 

Da großfl ächige Markisen und Vordächer das Fassadenbild empfi ndlich stören, sollte sich deren 

Breite an der jeweiligen Fassadenöffnung orientieren.  Markisen und Vordächer, die über meh-

rere Fensteröffnungen durchlaufen bzw. um Ecken geführt werden, zerschneiden die Fassade 

und sollten nicht eingesetzt werden. Das Anbringen von Markisen und Vordächern sollte nur im 

Erdgeschoss erfolgen.

Der Einsatz von Markisen sollte sich auf diejenigen gewerblichen Nutzungen beschränken, 

deren erforderlicher Sonnenschutz nicht anders umgesetzt werden kann. Markisen sollten als 

Schrägmarkisen in leichter Konstruktion ausgeführt werden. Eine seitliche Schließung der Mar-

kise, die zu einer kastenförmigen Wirkung führt, sollte vermieden werden. Feststehende Marki-

sen und Korbmarkisen sollten nicht eingesetzt werden. 

Erforderliche Markisen und Vordächer sollten 

möglichst dezent ausgebildet werden und sich 

an die Fensteröffnungen anpassen. 

Die Markise sollte nach Möglichkeit so ange-

bracht werden, dass sie im eingefahrenen Zu-

stand nicht in Erscheinung tritt (vgl. Bild links)
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Die Auskragung der Markise sollte auf 2,0 m beschränkt werden, um den schmalen Straßenraum 

nicht zusätzlich einzuengen. 

Die Analyse hat gezeigt, dass Fassaden, die als störend empfunden werden, oft durch große, 

meist auffällig helle Vordächer untergliedert wurden. Vordächer sollten daher als fi ligrane, 

transparente und freitragende Schrägdächer ausgebildet werden, die sich harmonisch in die 

Fassade einfügen. Die Auskragung des Vordachs in den Straßenraum sollte maximal 1,5 m be-

tragen.

Auf den Einbau von Rolladenkästen sollte nach Möglichkeit verzichtet werden. Insbesondere 

nachträglich angebrachte, sichtbare Rolladenkästen beeinträchtigen die Fassade, indem sie aus 

der Fassadenfl ucht hervorspringen und das Öffnungsmaß des Fensters verringern.

  

 

Vordächer sollten möglichst fi ligran als freitra-

gende Konstruktionen ausgebildet werden.
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Klingel- und Sprechanlagen sowie Briefkästen sollten in den seitlichen Wangenbereich der 

Hauseingänge integriert bzw. im Hausfl ur angebracht werden. Alternativ können Briefkasten-

schlitze in Türen integriert werden.

Klimageräte, Lüftungs-, und Abgasgitter sowie Alarmanlagen sind nach Möglichkeit an stra-

ßenabgewandten Außenwänden anzubringen.

Mit der Beleuchtung ausgewählter Gebäude können nachts Akzente gesetzt werden. Dem Be-

leuchtungskonzept für die Innenstadt folgend, sollten nur öffentliche Gebäude bzw. Fassaden 

von stadtbildprägender Bedeutung angestrahlt werden. Hierzu zählen unter anderem das Rat-

hausgebäude, die Kirche und der Torbogen zum Schloss. Die erforderliche Beleuchtung von 

zurückgesetzten Eingangsbereichen sollte möglichst dezent erfolgen.

Das Beleuchtungskonzept sieht die Anstrahlung 

ausgewählter, stadtbildprägender Gebäude vor.
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Dächer stellen die „fünfte Fassade“ eines Gebäudes dar und prägen den Gesamteindruck der 

Stadt. Zwischen Dachneigungen bzw. Material und Konstruktion besteht eine direkte Abhän-

gigkeit, die sich auch in regionaltypischen Gestaltungsformen ausdrückt.

Während früher eher kleine Dachaufbauten die Dachfl ächen gliederten, haben Gaubenbänder 

gerade im 20.Jahrhundert beträchtliche Ausmaße angenommen. Optisch entsteht der Eindruck 

eines zusätzlichen Geschosses. 

3 Dachgestaltung

Die Dachlandschaft von Ahaus wird durch die geringe Traufhöhe sowie durch steile Dach-
fl ächen als „fünfte Fassade“ im Straßenraum erlebbar. Die Gestaltung der Dachfl äche 
wird zu einem stadtbildprägenden Element.
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Strukturplan Dachformen

 Geneigtes Dach, traufständig

 Geneigtes Dach, giebelständig

 Flachdach

 Sonstige Dachform
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Ahaus zeichnet sich durch eine sehr homogene Dachlandschaft mit einheitlichen First- und 

Traufhöhen aus. Das Satteldach mit Neigungen von ca. 45° ist die vorherrschende Dachform. An 

Plätzen, Ecksituationen bzw. für stadträumlich bedeutende Gebäude tauchen vereinzelt Son-

dertypen wie z.B. das Walmdach, das Mansarddach und das Flachdach auf. 

Das Dach ist als klar ablesbare, geschlossene Fläche zu erkennen. Durch die steile Dachneigung 

ist das Verhältnis von Dachfl äche zu Wandfl äche bei einer zweigeschossigen Bebauung ca. 1:1. 

Die Entstehung von Dachaufbauten geht mit dem Bedürfnis nach einer intensiven Nutzung 

des Dachgeschosses einher. Die überwiegend geschlossene, fl ächige Dachlandschaft wurde so 

in den letzten Jahren immer stärker zergliedert. Heute treten Dachaufbauten in Ahaus vor allem 

in Form von Dachgauben und Zwerchhäusern auf. 

i Gängige Dachformen (v.l.n.r.):

Satteldach, Walmdach, Mansarddach
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Dachgauben sind in ihrer ursprünglichen Form häufi g als Einzelelemente in der Dachfl äche mit 

ausreichend Abstand zur Traufe ausgebildet. Durch die meist steile Dachneigung sind die Gau-

ben im Straßenraum präsent. Idealerweise greifen sie den Rhythmus der Fassade auf.  

Zwerchhäuser „wachsen“ aus der Fassade heraus und bilden eine übergroße Gaube. Sie wei-

sen häufi g auf eine besondere Eingangs- oder Platzsituation hin und sind in der Regel bei Neu-

bauten aus den letzten Jahrzehnten zu fi nden. 

Dacheinschnitte z.B. als Dachfl ächenfenster oder Terrassen sind in ihrer Anzahl gering.

Die Belichtung des Dachgeschosses erfolgt üb-

licherweise mit kleinen Einzelgauben. Zwerch-

häuser und Dacheinschnitte bilden in Ahaus 

eher die Ausnahme.
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i Traufen stellen die Grenzlinie zwischen Wand 

und Dachfl äche dar und sollten ohne Dachü-

berstand ausgebildet werden. Als First wird der 

obere Abschluss des Dachs bezeichnet. Ortgang 

ist die Schnittlinie zwischen aufgehender Wand 

und Dachfl äche an der Giebelseite

Ortgang

Traufe

First

>>> Empfehlungen
In der Regel sollte versucht werden, die Dachfl ächen möglichst geschlossen auszuführen.

Dem Bestand folgend sollten alle Gebäude mit traufständigen Satteldächern errichtet wer-

den. Für stadträumlich bedeutende Gebäude sowie für Ecksituationen sind Ausnahmen z.B. in 

Form von giebelständigen Stellungen oder Walmdächern möglich. Flachdächer sollten sich auf 

rückwärtige Gebäudeteile bzw. Nebengebäude beschränken.

Bei Um- und Neubauten sollten Trauf- und Firsthöhe sowie die Dachneigung auf die Nach-

barbebauung abgestimmt werden und nur geringfügig, d.h. um maximal 1,00 m abweichen. 

Als Bewertungsmaßstab sollten mindestens 5 Gebäude des Baublocks herangezogen werden. 

Bei Lückenschließung ist mindestens eine der vorhandenen Traufhöhen der Nachbargebäude 

aufzunehmen, soweit die angrenzende Bebauung eine Geschossigkeit von 2-3 Geschossen auf-

weist. Das Dach sollte eine Neigung zwischen 40 und 50 Grad aufweisen.
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Entsprechend der regional- und ortstypischen Gestaltungsweise sind Traufe und Ortgang mög-

lichst ohne Überstände in geschlossener Ausführung auszubilden. Konstruktionsbedingte 

Überstände sollten auf ein Minimum reduziert und von unten verkleidet werden.

Dachaufbauten sollten nur in Form von Gauben ausgeführt werden. Diese sollten sich hinsicht-

lich  Lage, Größe, Proportion, Dachform und Material harmonisch in die Dachfl äche einfügen. 

Entsprechend der vorhandenen Typologie wird die Verwendung von Spitz-, Walm- oder Schlepp-

gauben in stehenden Formaten empfohlen. Dabei sollten innerhalb einer Dachfl äche keine un-

terschiedlichen Formen und Größen von Dachgauben eingesetzt werden. Das Gaubenfenster 

sollten das Öffnungsmaß der darunter liegenden Geschossfenster nicht überschreiten.i Gängige Gaubenformen (v.l.n.r.):

Schleppgaube, Walmgaube, Spitzgaube, Zwerch-

haus
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Die Anordnung der Gauben sollte auf die Fassadengliederung bezogen werden und vorhan-

dene vertikale Bezüge aufnehmen. Alle Gauben sollten auf einer gemeinsamen horizontalen Li-

nie positioniert werden. Zwischen Gauben und Traufe sollte mindestens ein Abstand von 75 cm 

(gemessen in der Schrägen) verbleiben. Dies entspricht ca. 3 Dachziegelreihen.  Dieser Abstand 

sollte auch zum Gebäudeabschluss / Ortgang eingehalten werden. 

Die Summe aller Gaubenbreiten sollte maximal 50% der Traufl änge betragen. Dadurch kann 

eine störende Häufung von Gauben, die optisch der Wirkung eines zusätzlichen Geschosses ent-

spricht, verhindert werden.

 

Gauben sollten in ihrer Lage Bezüge zur Fassa-

dengliederung aufbauen und ausreichend Ab-

stand zur Traufe einhalten.
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Zwerchhäuser zerschneiden durch ihre bündige Lage in der Fassade die durchgehende Traufl i-

nie. Das Zwerchhaus als Gestaltungselement fi ndet sich eher bei neueren Gebäuden, die in den 

letzten Jahrzehnten errichtet wurden. Es wird daher ein sparsamer Einsatz der Zwerchhäuser 

empfohlen. 

Die maximale Länge des Zwerchhauses sollte ein Drittel der straßenseitigen Fassadenlänge, ma-

ximal jedoch 4,00 m nicht überschreiten. Traufe und First des Zwerchhauses sollten in einem 

ausreichenden Abstand von Traufe und First des Hauptdaches angeordnet werden, um das 

Zwerchhaus als eigenständiges Gestaltungselement zu betonen. Als Richtmaß wird ein Abstand 

von mindestens 1,00m zwischen den Traufen und den Giebeln empfohlen. Eine Reihung von 

Zwerchhäusern  ist zu vermeiden. 

Dacheinschnitte für Dachloggien oder Terrassen bilden in Ahaus eher die Ausnahme. Sie 

sollten daher nur auf rückwärtigen Dachfl ächen, die vom öffentlichen Raum nicht einsehbar 

sind, angeordnet werden.  

Zwerchhäuser sollten nicht breiter als 1/3 der 

Fassadenbreite sein. 

3 
D

ac
h

g
es

ta
lt

u
n

g



Antennen und Satellitenempfangsanlagen sollten auf der rückwärtigen Gebäudeseite bzw. 

auf Nebengebäuden angebracht werden, wenn technische Erfordernisse nicht entgegenste-

hen. Bei giebelständigen Gebäuden sollten die Anlagen mit einem straßenseitigen Abstand von 

mindestens 5,00m angeordnet werden. Auf jedem Gebäude sollte möglichst nur eine Anlage 

installiert werden.

Entlüftungsrohre sind nach Möglichkeit so anzubringen, dass sie die Hauptansichtsseite des 

Daches nicht durchschneiden. 

 

Eine Häufung von Satellitenempfangsanlagen 

sollte vermieden werden.
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4 Materialien und Farben

Nicht nur die strukturelle Fortführung der Fassadengestaltung sondern auch das Aufgreifen der 

ortstypischen Materialien und Farben lässt eine Kontinuität im Erscheinungsbild einer Stadt ent-

stehen. 

Die Materialcollage verschiedener Ziegelgebäude der Innenstadt gibt ein Farbspektrum 
für weitere Maßnahmen vor.
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Strukturplan Fassadenmaterial

 Ziegel/Mauerwerk

 Putz

 Sonstiges

 Kombinierte Materialwahl
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Die Analyse zeigt, dass die Fassaden mehrheitlich aus rot bis rotbraunem Ziegelmauerwerk 

bestehen. Ergänzend wird zur Betonung wichtiger Einzelemente wie z.B. Fensteröffnungen und 

Sockel häufi g ein heller Naturstein verwendet. 

Die Dächer sind überwiegend mit orange-roten bis braun-grauen Ziegelpfannen gedeckt. Nur 

wenige Gebäude entziehen sich diesen Gestaltungsregeln. 

Die mehrheitlich vorgefundenen, orts-/regionaltypischen Materialien sollten als Gestaltrahmen 

für zukünftige Baumaßnahmen gelten.

Orange-rote bis braun-graue Dächer und Ziegel-

fassaden in traditioneller Verarbeitung prägen 

das harmonische Erscheinungsbild der Stadt.
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>>> Empfehlungen

Erd- und Obergeschossfassade sollten in Material und Farbe einheitlich gestaltet werden.

Der regionalen Bautradition folgend sollten Fassaden aus ortsüblichem rot bis rotbraunem 
Ziegelsichtmauerwerk ausgeführt werden. Dabei sollte ausschließlich gebranntes, unglasier-

tes Material verwendet werden. Basierend auf der RAL-Farbkarte (Ausgabe 1997) wird folgendes 

Farbspektrum zur Orientierung empfohlen: 

030 40 20  030 40 30  030 40 40

040 30 20  040 30 30  040 30 40

040 40 20  040 40 30  040 40 40

040 50  20  040 50 30  040 50 40 

Ziegel ermöglichen attraktive und moderne Fas-

sadengestaltungen, die den Bezug zum gewach-

senen Stadtbild herstellen können. 
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Fassaden von Nebengebäuden wie z.B. Garagen und Anbauten können auch in mineralischem 

Glattputz oder mit einer Holzverschalung erstellt werden.

Untergeordnete Bauteile wie Fenster- und Türgewänder, Sockel, sowie Gliederungs- und 

Schmuckelemente können durch eine Einfassung mit hellem Naturstein akzentuiert werden. 

Alternativ zum Naturstein können andere Materialien wie z.B. Sichtbeton oder Putz verwendet 

werden, wenn sie farblich zur Fassade harmonieren.
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Fensterrahmen und Türen einer Fassade sollten in einheitlicher Farbgebung erstellt werden. 

Holz- bzw. Metallfenster mit einer matten Oberfl äche sind Kunststofffenstern vorzuziehen. Da-

bei wird die Verwendung neutraler  Farben wie weiß, grau, anthrazit, dunkelbraun oder natur-

holzfarben empfohlen. 

Die Verglasung der Fenster sollte nicht mit farbigen, getönten oder spiegelnden Gläsern erfol-

gen.

Vordächer sollten als fi ligrane und transparente Konstruktionen (z.B. Stahl-Glas) ausgebildet 

werden, die sich dezent in Fassade einfügen.

Markisen sollten mit einfarbigen, ungemusterten Stoffen bespannt werden. Der Farbton sollte 

auf die Fassade abgestimmt sein. Vorzugsweise sollten helle Stoffe in weiß, beige oder sand 

verwendet werden. Glänzende Materialien und grelle Farben sind  zu vermeiden.

Fenster und Türen einer Fassade sollten in ein-

heitlicher Material- und Farbgebung hergestellt 

werden. 

Vordächer und Markisen sollten sich möglichst 

dezent in die Fassade einfügen.
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Dachmaterialien sollten sich an dem Bestand orientieren. Die Dacheindeckung sollte mit orts-

üblichen, unglasierten Dachziegeln in orange-roten bis braun-grauen Farbtönen ausgeführt 

werden. Basierend auf der RAL-Farbkarte (Ausgabe 1997) wird folgendes Farbspektrum zur Ori-

entierung empfohlen: 

050  50 40  050 50 50  050 50 60

050 60 40  050 60 50  050 60 60

050 20 10  060 30 05  060 20 10

Blech, Dachpappen, glänzende Dacheindeckungen sowie andere Materialien verfälschen den 

Charakter der Innenstadt und sollten nicht verwendet werden.

Die Dacheindeckung von Dachaufbauten wie Gauben und Zwerchhäuser sollte in Material und 

Farbe dem Hauptdach angepasst oder mit Kupfer- oder Zinkblech verkleidet werden. Die Sei-

tenfl ächen der Gauben sollten aus Ziegel oder naturbelassenem Metall hergestellt werden.

Die Eindeckung des Hauptdaches und der Gau-

ben ist aufeinander abzustimmen.
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5 Werbeanlagen

Innerhalb eines Straßenzuges kommen unterschiedlich gestaltete Werbezeichen zur Anwen-

dung. Die Form der Werbeanlagen ist von der stadträumlichen Situation abhängig. In ei-

ner geraden Straße ist die Verwendung von Senkrechtwerbung sinnvoll. In einem gekrümmten 

Straßenverlauf wird mehr von der Fassade wahrgenommen und es können parallel zur Fassade 

liegende Werbeanlagen und senkrechte Werbeanlagen eingesetzt werden. Plätze werden in der 

Regel frontal wahrgenommen. Hier bietet sich parallel auf der Fassade liegende Werbung an.



Linearer Straßenverlauf Gekrümmter Straßenverlauf Platzsituation

64 65



Der Begriff Werbeanlagen bezeichnet alle ortsfesten Einrichtungen, die auf ein Gewerbe hinwei-

sen. Hierzu zählen unter anderem Flachwerbeträger, die an der Fassade angebracht sind, Ausle-

ger, Aufschriften auf Schaufenstern, Fahnen aber auch Warenautomaten und Schaukästen.

 

Die Werbeanlagen in Ahaus beschränken sich in der Mehrheit auf Leuchtkästen, einfache Fas-

sadenschilder bzw. Ausleger. Die Dimension und Farbigkeit der Werbeanlagen wirkt vielerorts 

sehr dominant und stört das Gesamtgefüge der Fassade. Zudem geht durch die Häufung der 

Werbeanlagen die gewünschte Aufmerksamkeitswirkung verloren.

Ziel muss es zukünftig sein, mehr Qualität statt Quantität zu schaffen. Insbesondere mit schlich-

ten, individuellen Ausführungen kann eine große Anziehungskraft entwickelt und dem Wunsch 

nach Werbung ausreichend Rechnung getragen werden.

Die Fassaden in Ahaus sind häufi g mit Werbean-

lagen überfrachtet, die wichtige Gestaltelemente 

der Fassade überdecken.
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>>> Empfehlungen
Werbeanlagen sollten sich harmonisch in das Erscheinungsbild und den architektonischen Auf-

bau einer Fassade einfügen.  Das bedeutet, dass insbesondere Gesimse, Arkaden, Stützen, Vor-

dächer, Kragplatten und andere, die Gebäudefl ucht überschreitenden Bauteile von Werbung 

freigehalten werden sollten.

Beim Anbringen der Werbeträger sollten vorhandene Achsen und Fluchten der Fassadengestal-

tung aufgenommen werden.

Die Anzahl der Werbeanlagen sollte je Fassadenseite und Gewerbeeinheit auf nur eine Flach-

werbeanlage und eine Auslegerwerbung reduziert werden. 

Werden an einer Fassade mehrere Werbeanlagen unterschiedlicher Nutzungseinheiten ange-

bracht (z.B. in Form von Sammelanlagen), so sind diese gestalterisch aufeinander abzustim-

men.

Die Anordnung der Werbeanlagen sollte auf 

Bezüge einer Fassade Rücksicht nehmen. Im 

Beispiel werden imaginäre Linien einer Fassade 

aufgegriffen.

Werbeanlagen unterschiedlicher Ladenein-

heiten sollten gestalterisch aufeinander abge-

stimmt werden.
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Flachwerbeträger sollten parallel zur Fassade  zwischen Oberkante der Erdgeschossfenster 

und Unterkante der Obergeschossfenster angebracht werden. Firmenschilder bis zu einer Grö-

ße von 0,25 qm können abweichend in der Erdgeschossfassade direkt neben Hauseingängen 

angebracht werden.

Werbeanlagen sollten sich in ihren Abmessungen am jeweiligen Gebäude orientieren und nicht 

höher als 50 cm sein. Die Länge der Werbeanlage sollte maximal 50% der Fassadenlänge betra-

gen, jedoch 6m nicht überschreiten. 

Werbeträger sollten Mindestabstände zu anderen Bauteilen einhalten, um die-

se nicht in ihrer Wirkung zu beeinträchtigen. Als Richtwert ist ein Mindestabstand von 

75 cm zu Gebäudeecken und Nachbargebäuden bzw. ein Abstand von mindestens 

20 cm zu Gesimsen, Fenstern/Fenstergewändern und anderen Gliederungselementen einzu-

halten. 

Die Werbung sollte in der Erdgeschosszone an-

gebracht werden.

Dominante Leuchtkästen, die Erd- und Oberge-

schoss gestalterisch trennen, sollten vermieden 

werden.
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Werbeträger sollten fl ach auf der Fassade angebracht werden und maximal 25 cm aus der Fas-

sade hervortreten.

Für Flachwerbeträger sind Beschriftungen aus Einzelbuchstaben oder Schriftzüge ohne Grund-

platte fl ächigen Beschilderungen vorzuziehen, da sie sich harmonisch in die Fassade integrieren 

lassen. Insbesondere Buchstaben aus matten Metallen fügen sich gut in das Erscheinungsbild 

der Ziegelfassaden ein. Werden Grundplatten verwendet, sollten diese aus durchsichtigen Ma-

terialien bestehen.

Leuchtkästen sollten nicht verwendet werden, da sie als aufgesetzte Elemente dominant in Er-

scheinung treten und das Gesamtbild der Fassade stören. 

Flachwerbeanlagen aus Einzelbuchstaben fü-

gen sich gut in Fassaden ein. Durch die gewähl-

ten Materialien, Farben und Schrifttypen werden 

Bezüge zwischen Gebäude und Werbung herge-

stellt.
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Auch die raumgreifende Auslegerwerbung sollte in der Dimension begrenzt werden, um den 

Straßenraum nicht zu „überfrachten“. Eine Auskragung von 1 m Tiefe und eine Ansichtsfl äche 

von 0,8 qm sollte nicht überschritten werden. Die Tiefe des Gehäuses sollte maximal 25 cm be-

tragen. 

Ausleger sollten bei Gebäuden mit 3 Geschossen bis zur Unterkante des Fensters des 2. Oberge-

schosses, bei Gebäuden mit 2 Geschossen bis zur Oberkante der Fenster des 1. Obergeschosses 

angebracht werden. Die lichte Durchgangshöhe von 2,5m unter dem Ausleger muss eingehal-

ten werden. 

Ausleger sollten rechtwinklig zur Fassade angebracht werden. Auf das Anbrigen von Auslegern 

an Gebäudeecken sollte verzichtet werden. Ausleger in Form von Würfeln, Pyramiden oder ähn-

lichen Körpern sowie sich bewegende Ausleger sollten nicht eingesetzt werden.

Ausleger sollten in Gestaltung und Materialität ähnlich wie Flachwerbeträger ausgebildet wer-

den und mit diesen zusammen eine gestalterische Einheit bilden. Einfache, gegebenenfalls an-

gestrahlte Schilder sind Leuchtkästen vorzuziehen. 

Ausleger sollten mit Bezug zur Erdgeschosszone 

angebracht werden. 
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Das Bekleben von Schaufensterfl ächen und Türen sollte sich auf zeitlich begrenzte Sonder-

aktionen (z.B. Räumungsverkauf) beschränken. Es wird die Verwendung von Einzelbuchstaben 

oder Schriftzügen in zurückhaltender Farbgebung bis zu einer Größe von maximal 20 % der 

Schaufenster- bzw. Türfl ächen empfohlen. Vollfl ächige Schaufensteraufkleber sollten nicht ver-

wendet werden.

Hinter der Schaufensterfl äche aufgestellte Werbeträger sollten einen Abstand von ca. 50 cm zur 

Scheibe einhalten. 

Das vollfl ächige Bekleben der Schaufensterfl ä-

chen sollte vermieden werden.

70 71



Der Farbton der Werbung sollte Bezüge zur Fas-

sade aufbauen und diese nicht dominieren. 

Die Werbung lässt sich gut in die Fassade integrieren, wenn über den Farbton Bezüge zu ande-

ren Bauteilen der Fassade hergestellt werden. So schaffen abgetönte Varianten der Gebäudefar-

ben einen ausreichenden Kontrast und gleichzeitig einen Bezug zur Fassade. Grelle Farben an 

der Fassade werden als dominant und störend empfunden und sollten vermieden werden.

Lichtwerbung sollte nur sparsam eingesetzt werden. Insbesondere Leuchtkästen führen zu ei-

ner Lichtüberfl utung im Straßenraum. Angestrahlte und hinterleuchtete/selbstleuchtende Wer-

bung sollte in ihrer Farbgebung auf die Fassade abgestimmt werden. Die Lichtstärke sollte auf 

die Umgebungsbeleuchtung abgestimmt werden. Als Richtwert für eine angestrahlte Werbean-

lage wird der Einbau eines 60 Watt-Strahlers auf 2m Werbeanlage mit weißem oder gelblichem 

Licht empfohlen. 

Lichtwerbung in Form von Lauf,- Wechsel- oder Blinklichtern sollte vermieden werden. 
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Schaukästen sollten sich unauffällig in das Ge-

samtbild der Fassade einfügen.

Die Aufstellung von Warenautomaten sollte nur in Verbindung mit entsprechenden Verkaufs-

stellen erfolgen. Vorzugsweise sollten die Automaten in Eingangsbereichen, Passagen oder 

Durchgängen und nicht an der Hauptfassade angebracht werden. Auf freistehende Automaten 

sollte  verzichtet werden. 

Das Anbringen / Aufstellen von Schaukästen sollte einzig gastronomischen Betrieben sowie öf-

fentlichen Einrichtungen, Institutionen und Vereinen vorbehalten werden. Je Einrichtung sollte 

nur ein Schaukasten aufgestellt werden.

Die Schaukästen zum Aushang von Speise- und Getränkekarten sollten sich in Gestaltung und 

Größe in das Erscheinungsbild des Gebäudes einfügen. Die Größe des Schaukastens sollte sich 

auf 0,25 qm beschränken. Das entspricht ca. 4 DIN A4 Blättern.
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