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Liebe Leserinnen und Leser,

Das vorliegende „Gestaltungshandbuch Gartenstadt Oberesslingen“ will 
Ihnen als Eigentümer, Bewohner oder Kaufinteressent sowie Mietern und 
anderen Interessierten Hilfestellung bieten, bei Fragen der baulichen Ver-
änderung an Ihrem Gebäude oder dessen Freiraum. Es zeigt aber auch die 
Eigenart und die Besonderheiten der Gartenstadt auf, indem die Idee der 
Gartenstadt und des „genossenschaftlichen Bauens“ erläutert wird. Es will 
Sie aufmerksam machen, auf die architektonischen und städtebaulichen 
Qualitäten ihres Quartiers, die es gemeinsam zu erhalten gilt. Das Hand-
buch wurde in Zusammenarbeit mit dem Bürgerausschuss Oberesslingen 
erarbeitet und nimmt Bezug auf die Probleme und Veränderungen, die in 
der Gartenstadt im Zuge des Generationenwechsels und den dadurch be-
dingten baulichen Veränderungen entstehen. 

In der Hoffnung, Ihr Auge auf die Feinheiten und die Ortsbild prägenden 
Details der Oberesslinger Gartenstadt zu lenken, stellt die Broschüre die 
historischen Bauteile in Material, Form und Farbe vor. Sie zeigt jedoch auch 
die Möglichkeiten der „modernen“ Gestaltung und ökologischen Baumaß-
nahmen auf, ohne dabei das einheitliche Gestaltungskonzept, dem der Gar-
tenstadtentwurf zugrunde liegt, zu zerstören. Es ist uns ein wichtiges An-
liegen, auf die Wirkung der Details der Gebäude in den öffentlichen Raum 
aufmerksam zu machen. Diese können das einheitliche Gesamtbild dessen 
stark beeinflussen und verändern. Ziel ist es, gemeinsam das traditionelle 
Erscheinungsbild zu bewahren, wieder herzustellen und die vorhandenen 
städtebaulichen Qualitäten zu sichern. 

Vorwort
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Baukultur kann man nicht kaufen, verordnen oder befehlen. Sie ist ein ge-
meinschaftlicher Prozess, der einen Rahmen für unser alltägliches Dasein 
schafft. Die Architektur unserer Gebäude spiegelt nicht nur den Geist ihrer 
Entstehungszeit wieder, sie ist auch ein Stück Lebenskultur. 

In diesem Sinne hoffen wir, Ihnen eine spannende Lektüre anbieten zu kön-
nen, die Ihnen die Gartenstadt etwas näher bringt und Sie vielleicht bei 
Ihrer nächsten Baumaßnahme sinnvoll unterstützen kann.

Wilfried Wallbrecht
Erster Bürgermeister

Dr. Jürgen Zieger
Oberbürgermeister



� Arbeiterviertel in England Ende des 19. Jahrhunderts
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Die Idee der „Gartenstadt“ entstand um 1900 aufgrund gravierender Zu-
stände im städtebaulichen und sozialen Bereich in England (vor allem in 
London). Im Zuge der Industriellen Revolution und der damit verbundenen 
Landflucht kam es Mitte des 19. Jahrhunderts zu einem sprunghaften An-
stieg der städtischen Bevölkerung. Die Folge waren katastrophale soziale, 
hygienische und räumliche Verhältnisse. Die Menschen lebten zusammen-
gedrängt auf engstem Raum. Typisch war die geschlossene Reihenbauwei-
se, mit gleichförmigen, schlecht belichteten und belüfteten Haustypen. Die 
Bodenpreise stiegen in den Großstädten ins Unermessliche.

Ziele
Angesichts dieser Mißstände entwickelte der Engländer Ebenezer Howard 
(1850 - 1928) ein Konzept, um die Strukturprobleme der unkontrolliert 
wachsenden Industriestädte zu lösen und der Bevölkerung menschliche 
Wohn- und Arbeitsbedingungen zu ermöglichen. Statt die bestehenden 
Städte an den Rändern zu erweitern oder im Inneren nachzuverdichten, 
schlug er die Gründung neuer Städte im Umland vor. 

Vier Grundsätze bildeten die Basis seines Konzeptes:
-          Freie Assoziation und Selbstbestimmung der Bewohner
-          Liebe für die Gesellschaft
-          Liebe zur Natur
-          Gemeinschaftseigentum an Grund und Boden

Howard entwickelte eine Art Stadt-Land-Modell, in dem er die Vorteile des 
Stadt- und Landlebens miteinander verknüpfte. Neben planerischen Vorga-
ben beinhaltet das Konzept auch sozialreformerische Ansätze. Wesentliche 
Voraussetzung für preisgünstige Wohnungen und faire Arbeitsverhältnisse 
für breite Bevölkerungsschichten sah Howard im Verzicht auf Privateigen-
tum. Der gesamte Grund und Boden blieb im Gemeindebesitz und sollte in 

Eine Gartenstadt − Was ist das?
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Erbpacht verliehen werden. Die Bewohner erhielten ein lebenslanges Miet-
recht und hatten umfassende Mitbestimmungsmöglichkeiten. Sein Buch 
Gardencities of tomorrow wurde weltweit publiziert und bewirkte die Ent-
stehung der Gartenstadtbewegung in vielen Teilen Europas. 

Umsetzung
Das Konzept der Gartenstadt propagiert ein Leben im Grünen, das die Grund-
bedürfnisse nach Wohnen, Arbeiten, Versorgung, Bildung, Erholung, Verkehr 
und Kommunikation verbinden sollte. Der grüne Charakter der Gartenstadt 
entstand durch die lockere Bebauung. Jedem Haus wurde ein eigener Nutz-
garten zur Selbstversorgung und ein Vorgartenbereich zugeordnet. Mehrere 
Häuser bildeten zusammen eine Gebäudegruppe. Das Einfamilienhaus mit 
Garten wurde zum Ideal des Wohnens. Die englische Stadt Letchworth war 
die erste realisierte Gartenstadt weltweit. Sie wurde im Jahre 190� errich-
tet. 
Anfang des 20. Jahrhunderts gründete sich in Deutschland die Deutsche 
Gartenstadtgesellschaft e.V.. Die erste deutsche Gartenstadt entstand 1909 
in Dresden-Hellerau. Die Ideen Howards wurden jedoch stets nur in Ansät-
zen umgesetzt. Statt neuer, selbständiger Städte im Umland entstanden 
vielmehr genossenschaftlich organisierte Gartenvororte, die stark durch-
grünt waren. Die direkte Verbindung zwischen Arbeits- und Wohnort oder 
die Anbindung an zentrale Bildungseinrichtungen wurden vielfach nicht 
berücksichtigt.

Skizze Ebenezer Howard
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„Eine Gartenstadt ist eine Stadt, die für gesundes Leben und Arbeiten geplant ist; groß genug, 
um ein volles gesellschaftliches Leben zu ermöglichen, aber nicht größer; umgeben von einem 
Gürtel offenen (landwirtschaftlich genutzten) Landes; die Böden des gesamten Stadtgebietes 
befinden sich in öffentlicher Hand oder werden von der Gesellschaft für die Gemeinschaft der 
Einwohner verwaltet.“1

1 Zitiert nach Ebenezer Howard: Gartenstädte von morgen. S. 179
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Entwurfsplan 191�

Luftaufnahme 1955
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Die Gartenstadt Oberesslingen
In Esslingen wurde 1912 die Gemeinnützige Baugenossenschaft für Einfa-
milienhäuser gegründet, aus der 19�1 die Baugenossenschaft Gartenstadt 
hervorging. Sie stellte sich zur Aufgabe, „mittels gemeinschaftlichem Ge-
schäftsbetriebs durch den Bau von Einfamilienhäusern Minderbemittelten 
gesunde, zweckmäßig eingerichtete und schöne Wohnungen mit Garten zu 
billigen Preisen zu verschaffen“.
Die Bauwilligen, zu Beginn überwiegend Handwerker und Facharbeiter,  
später auch Kaufleute und kleine Beamte, kamen fast ausschließlich aus 
Oberesslingen und Esslingen. Das vorgesehene Gelände auf dem Heusteig 
umfasste rund zehn Hektar und konnte zumindest zum Teil von der Ge-
meinde erworben werden. Um einer spekulativen Verteuerung entgegen-
zuwirken, sollten die Häuser nur unter dem grundbuchlich gesicherten 
Vorbehalt des Widerkaufsrechts an die Interessenten abgegeben werden. 
Die Erschließung, der bisher landwirtschaftlich genutzten Fläche, erfolgte 
durch die Verlängerung der Klarastraße (heutige Hindenburgstraße). 

Der Entwurf für die Gartenstadt Oberesslingen wurde im Jahr 1912 vom 
Regierungsbaumeister Lohrmann und Architekt Göttel aus Karlsruhe und 
Stuttgart entwickelt. Kennzeichnend waren die das Gebiet umfassenden 
baumgesäumten Straßenzüge der Landhausstraße im Norden, und des Her-
mann-Kurz-Weges im Süden. Die innere Erschließung sollten drei Nord- 
Südverbindungen und eine von Ost nach West gerichtete Straße leisten. Die 
Siedlungsfläche wurde in Einzelparzellen von unterschiedlicher Größe un-
terteilt und durch Wirtschaftswege zur Andienung der rückwärtigen Gärten 
voneinander getrennt. Die Planung sah eine zweigeschossige Bebauung 
mit Einzel-, Doppel- und Reihenhäusern vor. Die Gebäude stehen parallel 
zur Straße und waren mit Satteldächern, bei freistehenden Gebäuden und 
Reihenendhäusern auch Walmdächern, geplant. In Verlängerung der Hin-
denburgstraße sollte ein großer freier Platz entstehen und ein Genossen-
schaftshaus errichtet werden.  

Genossenschaftshaus

Hindenburgstraße
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Die ersten Gebäude wurden zwischen 1912 - 1920 entlang der Hinden-
burgstraße errichtet. Der westliche Teil folgte in den Jahren 1920 - 1929. 
Die Bebauung östlich des Asternwegs entstand zwischen 19�0 und 19�9. 
Die Fassaden der Gebäude waren schmucklos gehalten: glatt verputzte Au-
ßenmauern, Sprossenfenster und Fensterläden. Nur bei den Türleibungen 
und den Türen wurde etwas mehr Aufwand betrieben. Während der Kriegs-
jahre stagnierte die Bautätigkeit in der Gartenstadt und setzte erst ab 1950 

bauliche Entwicklung 1910 - 1919
1920 - 1929
19�0 - 19�9
ab 1950

Dieser Entwurf wurde so jedoch nicht umgesetzt und erfuhr vor allem nach 
dem Ersten Weltkrieg viele Veränderungen: So wurde das geplante Genos-
senschaftshaus nie gebaut; an dieser Stelle befindet sich heute der von 
Reihenhäusern umrahmte Quartiersplatz. Entgegen der vorgesehenen Er-
schließungsplanung stößt die Hindenburgstraße nicht mehr zentral auf den 
Platz. Dadurch wurde auch die ursprünglich geplante Symmetrie der Wege 
aufgegeben. 

Vierhausgruppe

Sechshausgruppe
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wieder ein. Aufgrund katastrophaler Wohnungsnot durch Kriegsheimkehrer 
und Flüchtlinge wurde die einst lockere Bebauung aufgegeben und das Ge-
biet östlich des Wickenwegs weitaus dichter bebaut. Umfassten die Grund-
stücksflächen der Vorkriegszeit noch ca. 240 qm, waren nun durchschnittlich 
120 qm die Regel. Es entstanden überwiegend preisgünstige Reihenhäuser 
und Geschosswohnungsbauten für Mietwohnungen. Das Wohnungsange-
bot umfasst 175 Wohnungen im Geschosswohnungsbau, 210 Reihenhäuser, 
neun Doppelhäuser und zehn Einzelgebäude. 

Die Gartenstadt Oberesslingen wurde nach einem einheitlichen Gestal-
tungskonzept und klaren städtebaulichen Richtlinien erbaut.  Auch die in 
den Nachkriegsjahren entstandene Bebauung, die zwar vom historischen 
Entwurf abweicht, weist noch viele gestalterische Qualitäten und Details 
der Gartenstadtbewegung auf. Der Erhaltung der historischen Struktur und 
des Charmes der Gartenstadt kommt daher eine hohe Bedeutung zu.

Hermann-Kurz-Weg

Steinerweg

Im Rosengarten



14 Entwicklung der Eigentumsverhältnisse seit 1980

Bebauungsplan Gartenstadt Oberesslingen
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Die Gartenstadt hat in den letzten Jahrzehnten einen spürbaren Struktur-
wandel erlebt: Die ehemaligen genossenschaftlichen Mietwohnungen wur-
den mehr und mehr in Privatbesitz umgewandelt. Seit 1980 fand bei 50 % 
der Gebäude ein Eigentümerwechsel statt, der mit einer Verjüngung der 
Bewohnerschaft einhergeht. Infolge dieser Entwicklung sind in der Garten-
stadt Oberesslingen rege Bautätigkeiten festzustellen,  die auf einen wach-
senden Veränderungsdruck hindeuten. Die Gebäudesubstanz entspricht mit 
den teilweise geringen Wohnflächen und unzeitgemäßen energetischen 
und technischen Ausstattungen nicht mehr dem heutigen Standard. 

Die Baumaßnahmen sind breit gefächert: Modernisierung der Heizungs- 
und Sanitäranlagen, Ausbau der Dachgeschosse, bauliche Erweiterungen, 
Einrichtung von Stellplätzen und Garagen, Wärmedämmung der Fassade 
und des Dachs, Erneuerung der Fenster und Haustüren, Änderung der Au-
ßenanlagen usw. Damit einher geht eine fortschreitende Gebietsverände-
rung durch individuelle Gestaltungsvorstellungen und das Entfernen archi-
tektonisch wichtiger Elemente. 

Die Gartenstadt ist als geschlossene Einheit mit architektonischer und 
städtebaulicher Qualität zu sehen. Ihr Erscheinungsbild wird wesentlich 
durch die Wirkung der Einzelgebäude geprägt. Die Erhaltung der städtebau-
lichen Ausrichtung sowie der Proportionen der Gebäude sind von grundle-
gender Bedeutung. Ferner prägen insbesondere die historischen Details an 
den einzelnen Bauwerken den öffentlichen Raum und das Siedlungsbild 
der Gartenstadt. An ihnen wird der gestalterische Anspruch des Entwurfs 
besonders deutlich. Dazu gehören die begrünten Vorgärten aber auch die 
alten Haustüren und Fensterläden — sie sind wiederkehrende Einzelmotive 
der Siedlung und charakteristische Gestaltungsmerkmale der Gartenstadt 
in Oberesslingen. 

Ziele Gestaltungshandbuch
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Das Gestaltungshandbuch soll Hilfestellung bieten, diese Details zu erken-
nen und wahrzunehmen. Es will einen allgemeingültigen Rahmen definie-
ren wie einzelne Elemente behutsam erneuert werden können. Die Ideen 
und Vorschläge lassen genügend Platz für individuelle Gestaltungsvorstel-
lungen der Eigentümer und Planer. Geplante bauliche Veränderungen soll-
ten immer im Hinblick auf das Gesamterscheinungsbild der Gartenstadt 
entwickelt werden und den Geist der einstigen Entstehungszeit auch nach 
Fertigstellung widerspiegeln.

Jeder Einzelne kann dazu beitragen die Feinheiten und das Besondere an der Gartenstadt zu 
stärken. Es gilt, die Gartenstadt zukunftsfähig weiter zu entwickeln und das gemeinsame Woh-
nen und Leben im Quartier durch gebietsgerechte Erneuerung und gegenseitige Rücksichtnah-
me zu verbessern. 
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[Historie] Die Gartenstadt Oberesslingen hatte im Vergleich zu anderen zeitgenössischen 
städtischen Wohnbebauungen einen überdurchschnittlich hohen Anteil an privaten Grün-
flächen. Sie sollten zur Verbesserung der Wohn- und Lebensqualität beitragen. Die an den 
öffentlichen Straßenraum grenzenden Vorzonen waren gärtnerisch angelegte, eingefriedete 
Rasenflächen mit heimischem Baumbestand. Im rückseitigen Bereich befanden sich Nutz-
gärten zur Selbstversorgung und Ställe zur Kleintierhaltung. Als typische Einfriedung galt 
eine Kombination aus einem niedrigen Mauersockel mit quadratischen Mauerpfeilern und 
aufmontiertem Holzlattenzaun. Das gestalterische Erscheinungsbild war äußerst einheitlich 
und harmonisch. 

Die Qualität und Gestaltung der öffentlichen und privaten Freiflächen bestimmen neben der 
Bebauungsstruktur den Charakter eines Siedlungsgebietes. Eine besondere Aufmerksamkeit 
gebührt den Vorzonen der Gebäude. Auf den schmalen Parzellen müssen heute Nutzungen 
untergebracht werden wie PKW- und Fahrrad-Abstellplätze und Einhausungen für Abfall-
tonnen. Damit diese Nebenanlagen den Straßenraum nicht zu sehr beeinträchtigen, bedarf 
es eines sensiblen gestalterischen Vorgehens. Ziel ist die Bewahrung des durchgrünten Ge-
samtbildes.

Die Freifläche
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Diese Freifläche ist Übergang zwischen öffentlichem und privatem Raum. 
Sie dient der Repräsentation, der Kommunikation und dem Aufenthalt. Aus 
ökologischen Gründen aber auch im Hinblick auf das Siedlungsbild sowie 
die Wohnqualität sollte eine möglichst naturnahe Gestaltung dieser Frei-
flächen angestrebt werden (siehe Liste der zu verwendenden Gehölzarten 
für Esslingen1). Hochstämmige Bäume oder niedrige Stauden und Sträucher 
an ausgewählten Standorten auf dem Grundstück erhalten die freie Sicht 
in Augenhöhe. Von der Anpflanzung fremdartiger, nicht standortgerechter 
Gehölze wird abgeraten. Gartenmöblierungen wie Zierbrunnen oder Dekor-
mauerungen sind für die Gartenstadt untypisch. Befestigte Zufahrten, Zu-
gänge oder Stellplätze sind auf das notwendige Maß zu reduzieren.

?

?

Der Vorgarten

heimische Gehölze und Pflanzen
nicht standortgerechte Gewächse wie Thuja oder Koniferen

+

Stadt Esslingen a. N. (Hg.) (2004): 
Natur in der Stadt. S. 8-9

1
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Stellplätze, Carports und geschlossene Garagenbauten stellen erhebliche 
Eingriffe in die sensible Vorgartenzone dar. Nach Möglichkeit sollten sie 
weniger als die Hälfte des Vorgartens belegen. Geschlossene Garagen-
bauten sollten die Außenmaße von 2,50 m (Höhe) x �,00 m (Breite) x 5,50 – 
�,00 m (Länge) nicht überschreiten. Weniger massiv wirken offene Stell-
plätze oder Carports mit einer maximalen Höhe von 2,50 m. Empfehlens-
wert ist eine Stahlkonstruktion mit Flachdach. Garagen- und Carportdächer 
sind zu begrünen. Die Ausführung als extensives Gründach ist ökologisch 
sinnvoll und hat eine besonders günstige Auswirkung auf das Kleinklima. 
Von der Verwendung von Fertigbauteilen ist abzusehen. Gestalterisch sind 
Carports und Garagen in Material und Farbgebung den Hauptgebäuden an-
zupassen. Aneinandergrenzende Carports oder Garagen sollten in gleicher 
Höhe ausgeführt sein.

?
Stellplätze, Carports und Garagen

Garagen mit Flachdach und extensiver Begrünung, Carports als leichte 
Stahlkonstruktionen
Carports als massive Holzkonstruktionen und/oder Fertigbauteile

+
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Je einheitlicher und zurückhaltender die Einfriedungen gewählt sind, desto stärker und einla-
dender wirkt die gemeinsame Adresse.

Neue Einfriedungen* oder Teilsanierungen sollten in Anlehnung an das 
traditionelle Modell entwickelt werden: Eine Kombination aus niedrigem 
Mauersockel (�0 – 40 cm Höhe) mit oder ohne quadratischen Eckpfosten 
und aufmontiertem Holzlattenzaun. In den Nachkriegsjahren haben sich 
auch  einfache, sockellose Holzzäune durchgesetzt. 
Holz- oder Metallzäune mit senkrechten, schmalen Profilen, so genannte 
vertikale Latten- oder Staketenzäune, wirken besonders ansprechend. Ober-
flächenbehandlungen mit Öl und Wachs, aber auch weiße Farbanstriche 
oder -lasuren sichern ein naturbelassenes Aussehen. Für Hecken empfehlen 
sich heimische Laubgehölze (siehe Liste der zu verwendenden Gehölzarten 
für Esslingen1). Von der Anpflanzung nicht heimischer Gehölze wie Thuja 
und anderer exotischen Pflanzen ist abzuraten, da sie ortsuntypisch und 
überdies für die lokale Vogel- und Insektenwelt ökologisch wertlos sind. 
In die Hecken integrierte, unauffällige Drahtzäune sind möglich. Unab-
hängig von der gewählten Einfriedungsart sollte eine Gesamthöhe von 80 – 
90 cm nicht überschritten werden. Durch Farbe oder Material auffällige 
Einfriedungen beeinträchtigen das Gesamtbild. Bei Einfriedungen sowie bei 
Gehölzpflanzungen sind die nachbarrechtlichen Vorschriften zu beachten 
(Nachbarrechtsgesetz Baden-Württemberg, NRG BW, 4. Abschnitt).

Zäune, Hecken und Mauern

Grundstücksabgrenzungen wie 
Zäune, Mauern oder Hecken werden 
in der Fachsprache Einfriedungen 
genannt.

Stadt Esslingen a. N. (Hg.) (2004): 
Natur in der Stadt. S. 8-9

1

*
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Bewegliche Öffnungselemente wie Türen und Tore sind in ihrer Gestalt, 
Material und Farbe mit der übrigen Einfriedung in Einklang zu bringen. Für 
Doppel- und Reihenhäuser wird empfohlen, die Einfriedungen aufeinander 
abzustimmen und nach Möglichkeit einheitlich zu auszuführen. 

?

vertikale Latten- und Staketenzäune mit oder ohne Mauersockel mit 
Mauerpfeilern
schmiedeeiserene Zäune, Einfriedungen aus Formsteinen, geometrisch 
geschnittene Hecken, Maschendrahtzäune, geschlossene Einfriedungen

+
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Zur Sicherung eines ansprechenden Erscheinungsbilds der Vorgärten soll-
ten Mülltonnen dem Blick der Passanten entzogen und baulich oder mit 
Pflanzen eingefriedet sein. Nach Möglichkeit sind sie Teil der bestehenden 
Einfriedung. In diesem Fall können sie die für Vorgartenbereiche empfoh-
lene Einfriedungshöhe von 80 cm überschreiten. Gesonderte bauliche Ein-
fassungen sollten in Material und Farbe auf das Hauptgebäude abgestimmt 
oder am natürlichen Farbton des gewählten Materials orientiert sein. Von 
der Verwendung von Fertigbauteilen ist abzusehen. Für Doppel- und Rei-
henhäusern wird empfohlen, jeweils zwei Einhausungen aneinander gren-
zen zu lassen und gestalterisch aufeinander abzustimmen.

? ?
Die Einhausung für Abfalltonnen

Integration in die bestehende Einfriedung, Boxen aus matt lackiertem 
Stahl, Sichtschutz aus Beton oder Sichtschutz-Hecke
Waschbetoneinhausungen, massive Fertigbauteile aus Holz

+
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Der grüne Charakter der Gartenstadt kann nur erhalten bleiben, wenn die 
einzelnen Privatgärten zu den angrenzenden Grundstücken sparsam ein-
gefriedet sind und als zusammenhängender Grünraum wahrgenommen 
werden können. Sichtschutzpflanzungen oder -zäune sollten auf Terras-
senbereiche beschränkt bleiben. Grenzen rückseitige Gartenbereiche an 
öffentliche Verkehrsflächen, können die Einfriedungen zum Schutz der Pri-
vatheit auf 1,50 m erhöht werden. In Abhängigkeit von der Grundstücks-
größe werden freistehende Gartenhäuser oder Geräteschuppen in der Regel 
bis zu einer Größe von 8 m� genehmigt. 

Der Garten  

sparsame Einfriedungen zwischen den Grundstücken, Sichtschutzpflan-
zungen nur entlang Terrassenbereichen
blickdichte, hohe Hecken und Zäune entlang der Grundstücksgrenzen

+
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[Historie] Die Gebäude der Gartenstadt bildeten eine Einheit, bei der keine Fassade durch 
Material oder Farbe dominierte. Der Anteil der geschlossenen Fassadenfläche war stets größer 
als der der Wandöffnungen. Es überwogen glatte und helle Putzfassaden. Sockelbereiche oder 
Faschen* um Gebäudeöffnungen wurden vielfach durch eine dezente Farbnuance abgesetzt. 
Charakteristisch für die Gartenstadt sind Sprossen- oder Flügelfenster aus Holz mit einem 
weißen Anstrich. Hölzerne Fensterläden dienten als Verdunklungselemente und trugen zu 
einer horizontalen Gliederung der Fassade bei. Der Hauseingang wurde teilweise mit einem 
auskragenden Vordach akzentuiert. Über eine massive Betontreppe führte der Weg ins Haus. 
Der Fassade vorgesetzte Bauteile wie Windfänge, Erker und Wintergärten sind für die Gar-
tenstadt untypisch.
 
Das Erscheinungsbild eines Gebäudes wird durch Oberflächenmaterial und -struktur, die Far-
be aber auch die Fassadenelemente wie Fenster und Türen oder untergeordnete Bauteile wie 
Rollläden bestimmt. Idealerweise tritt ein Gebäude mit der Nachbarbebauung in einen Dia-
log, gemeinsam prägen sie das Straßen- und Ortsbild. Ansprechende Fassadengestaltungen 
zeichnen sich durch die Verwendung nur weniger Materialien aus. Störend wirken starke Stil-, 
Material- und Farbkontraste zwischen den Gebäuden. Bauliche und gestalterische Eingriffe 
sollten stets unter dem Aspekt der Langlebigkeit, eines ansehnlichen Alterungsprozesses, der 
Einfügung in das Gesamtbild und einer zeitlosen Farb- und Materialwahl entschieden wer-
den.

Die Fassade

* Ein in Struktur und Farbe abgesetzter Streifen um Wandöffnungen wie Türen und Fenstern.
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Der Erhalt der historisch stilprägenden Fassadengliederung stellt ein wich-
tiges Anliegen dar. Dazu gehören: der Verputz, die Farbgebung, die Sockel-
zone, die Fensteröffnungen mit Klappläden, der Hauseingang mit Treppe 
und Vordach und die bestehenden Dachaufbauten. 
Das Verhältnis von geschlossener zu offener Fassadenfläche bildet ein aus-
gewogenes System, das nur sehr maßvoll nachträgliche Eingriffe zulässt. 
Bei Sanierung, Umbau oder Modernisierung wäre es wünschenswert, die in 
der Vergangenheit vorgenommenen baulichen Veränderungen, im Sinne der 
historischen Gebäudecharakteristik zu korrigieren. Die Öffnungen und Bau-
teile der Fassade sollten vertikal und horizontal aufeinander abgestimmt 
und in denselben Achsen angeordnet sein. 
Außen- und Parabolantennen sowie Solaranlagen sind nach Möglichkeit so 
am Gebäude anzubringen, dass sie das Gesamtbild nicht beeinträchtigen.

?

?

Die Fassadengliederung
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Ein wichtiges Element der Fassadengliederung ist der Sockel. Er schützt das 
Haus vor Spritzwasser und mechanischer Beschädigung. Ursprünglich war 
er durch eine geringe Farbnuance von der Hauptfarbe der Fassade abge-
setzt.
Unschön sind geflieste Sockelbereiche mit Klinkerriemchen oder kera-
mischen Fliesen. Ihre glatte Oberflächenstruktur wirkt kalt und stört das 
Gesamtbild. Vielmehr sollte die Sockelzone in Material und Farbe auf das 
Gesamtensemble abgestimmt sein und sich dezent von der restlichen Fas-
sade abheben.

Der Sockel

? ?

Putz, wenige Nuancen dunkler als Farbton der Gesamtfassade
grelle und kontrastreiche Putzfarben, Fliesen, Klinkerriemchen

+
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Als Fassadenmaterial werden richtungsfreie, glatte Putze in hellen Farbtö-
nen empfohlen. Von der Verwendung reliefartiger Strukturputze ist abzuse-
hen. Qualitativ hochwertige Putzsysteme besitzen eine hohe Tiefenwirkung 
und sind langlebiger als kostengünstige Anstriche.  

Einige allgemeingültige Regeln helfen bei der Farbwahl:

Fassadenputz und Farbe

Bei Doppel- und Reihenhäusern sollte die Farbgestaltung nach Möglichkeit 
aufeinander abgestimmt werden. 

Der gewählte Farbton unterstützt das Gebäude in seiner Form.
Das Farbkonzept berücksichtigt das gebietsspezifische Erscheinungsbild 
und die Ensemblewirkung.
Die Fassadenfarbe sollte im Hinblick auf eine langfristige Entscheidung 
und nicht nach kurzlebigen Moden ausgesucht werden. 

-
-

-

Treffen Sie Farbentscheidungen für große Fassadenflächen niemals anhand kleiner Farb-
muster. Auf großen Flächen kann die Wirkung eines Farbtons erheblich abweichen. Am 
besten verschiedene Musterflächen an der Fassade anbringen lassen; dann entscheiden.
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? ?

Bei der Gliederung der Fassade durch farbliches Absetzen untergeordneter 
Gebäudeteile oder Gestaltungselemente wie Sockelzonen und Faschen ist 
zu beachten, dass der Farbkontrast nicht zu dominant ausfällt. 
Generell sind hochglänzende und reflektierende Materialien an den Fassa-
den und sämtlichen anderen Bauteilen (z. B. glasierte Keramik, geschliffener 
Natur-, Werk- oder Kunststein, Metalltafeln oder -platten, Kunststoffe aller 
Art, nicht durchscheinendes Glas, Glasbausteine) zu vermeiden. Die Ver-
wendung von metallischen Materialien, verzinkt oder anthrazitfarben, ist 
auf einzelne Elemente wie Fensterprofile, Brüstungsstäbe und Dachrinnen 
bzw. Regenfallrohre zu beschränken.

mineralische, helle Putze in dezenten Farben wie gebrochenes Weiß 
oder elfenbeinfarben
Putze in kräftigen, grellen oder glänzenden Farben, Bleche, Eternitschin-
deln, Fliesen, Klinker

+
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Ein ansprechender Hauseingang ist die Visitenkarte eines Gebäudes und 
trägt wesentlich zur Adressbildung bei. 
Haustüren sind vorzugsweise in Holz oder als Holz-Glaskonstruktion auszu-
führen. Besonders ansprechend wirkt eine einheitliche Materialausführung 
von Fensterrahmen und Türen. Nicht empfohlen werden eloxierte Haustüren 
in Aluminium oder Bronze, aus Metall und Riffelglas, kunststoffbeschich-
tete Oberflächen oder Imitate wie auf Kunststoff gedruckte Holzstrukturen 
aber auch bunte Glastüren. Sie erzeugen einen abweisenden und technisch 
kalten Eindruck. Bei Doppel- und Reihenhäusern sollten die Fenster- und 
Türrahmen aufeinander abgestimmt und einheitlich ausgebildet werden. 
Die siedlungstypischen Freitreppenaufgänge sind zu erhalten. Sie können in 
Beton aber auch aus sandgestrahltem, gestocktem oder scharriertem Na-
tur- oder Kunststein ausgeführt werden. Von einem zusätzlichen Fliesenbe-
lag und auffälligen Geländern ist abzusehen. 

?

Der Hauseingang

naturbelassene oder an die Fensterrahmen farblich angepasste Holztü-
ren mit oder ohne Glasfüllung, Treppen aus Sandstein oder Beton
eloxierte Metalltüren, Türen mit Guss- / Ornamentglas-Füllungen, rusti-
kale Dekore, Holztreppen, geflieste Treppen

+



��

Im Idealfall bildet die Haustüre mit dem Vordach, der Treppe und der Briefkastenlage eine 
gestalterische Einheit.
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Die Außenwände sind als Lochfassaden mit überwiegendem Wandanteil zu 
erhalten. Bei nachträglichem Einbau oder Vergrößerung eines Fensterfor-
mats ist darauf zu achten, dass das Verhältnis von Wand- zu Öffnungsteil 
harmonisch bleibt. Ratsam ist die Beschränkung auf wenige Formate. Die 
Auswechselung eines ehemals dreiflügligen Fensters durch eine große, un-
geteilte Glasfläche, greift in das Gleichgewicht der kleinteilig gestalteten 
Fassade ein. Der Charakter traditioneller Sprossenfenster kann bei einem 
Austausch der Fenster durch die Wahrung der bestehenden Flügelteilung 
fortgeführt werden. Die Öffnungen sollten vertikal und horizontal aufein-
ander abgestimmt sein.
Holzfenster sind Kunststoff- oder Metallfenstern vorzuziehen, da sie den 
Charakter des Gebäudes unterstützen und ihm ein hochwertiges Erschei-
nungsbild verleihen. Fällt die Wahl dennoch auf Kunststoff-Fenster, emp-
fiehlt sich eine Profilierung zur visuellen Angleichung an die typischen 

Die Fensteröffnung
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Holzfenster. Eine etwas teurere aber dafür werthaltige und beständige 
Alternative sind Holz-Alu-Fenster, die mit verschiedenen Oberflächenbe-
schichtungen erhältlich sind. Nicht empfohlen werden eloxierte Rahmen 
oder Imitate, z. B. auf Kunststoff gedruckte Holzstrukturen. Die Fenster-
rahmen sollten in ihrer Dimensionierung auf das konstruktiv notwendige 
Maß beschränkt bleiben und in ihrer Farbe mit dem Fassadenmaterial ab-
gestimmt sein. Starke Farbkontraste sind zu vermeiden. Von aufgeklebten, 
im Glas liegenden oder vorgesetzten Sprossen ist abzusehen. 
Die für das Siedlungsbild charakteristischen Klappläden sollten erhalten 
werden. Eine zeitgemäße und im Erscheinungsbild vergleichbare Alterna-
tive sind aus Holz oder matt beschichtetem Aluminium gefertigte Schie-
beläden. Kostengünstige Kunststoffläden besitzen keine ansprechende Al-
terung. Von der Verwendung von Aufsatz- oder Vorbaurollladenkästen, die 
wie „Hauben“ über den Fenstern sitzen, ist abzusehen. Sie verkleinern die 
Fensteröffnung und wirken als Fremdkörper in der Fassade. 

? ?

naturbelassene Holzfenster oder Holz-Alu-Fenster, Putzfaschen, Klapp- 
oder Schiebeläden aus Holz oder matt beschichtetem Aluminium
Kunststoff- oder Metallfenster, Aufsatz- oder Vorbaurollläden

+
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Nachträglich angebrachte Gebäudeteile wie Vordächer und Windfänge, 
Balkone und Wintergärten können einen erheblichen Eingriff in das Er-
scheinungsbild der Siedlung darstellen. Entsprechend achtsam muss die 
Gestaltung erfolgen. 
Windfänge und Vordächer sollten die Außenmaße von 1,50 m (Breite) x 
1,25 m (Tiefe) nicht überschreiten. Für Windfänge eignen sich filigrane 
Stahl-/ Glaskonstruktionen. Vordächer sind auf den Türbereich zu beschrän-
ken und sind vorzugsweise als dünne Betonkragplatten auszubilden. Massiv 
und rustikal wirkende hölzerne Eingangselemente mit Ziegeleindeckung 
passen nicht zum traditionellen Erscheinungsbild der Gartenstadt. Bei Dop-
pel- und Reihenhäusern sollten die Vordächer oder Windfänge aufeinander 
abgestimmt und nach Möglichkeit einheitlich ausgebildet werden.

??
Vordächer, Windfänge und Balkone

Betonkragplatten oder leichte Glas-Stahl-Konstruktion
rustikal wirkende Holzkonstruktionen mit Ziegeldeckung

+
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Stahlprofile haben gegenüber Holz den Vorteil, dass sie aus statisch-konstruktiven Gründen 
filigraner ausgebildet werden können und weniger massiv in Erscheinung treten.

Wintergärten sind in Abstimmung mit den Fensterprofilen als Holz- oder 
Holzaluminium-Konstruktionen anzufertigen. Ausführungen in Kunststoff 
sind zwar kostengünstiger, jedoch optisch weniger ansprechend. Balkone 
können als selbständiges Bauteil an das Gebäude gestellt oder als aus-
kragende Betonplatte ausgebildet werden. Für die Brüstungen eignen sich 
filigrane, verzinkte Stahlkonstruktionen, die partiell mit geschlossenen Ta-
feln, z. B. aus Blechen, kombiniert werden können. Vollflächige Glas- oder 
Kunststoffelemente oder üppige Balkonbrüstungen aus Holz oder Schmie-
deeisen werden nicht empfohlen.

Balkone als verzinkte Stahlkonstruktionen, filigrane Geländer
massive Holzkonstruktionen mit üppigen Balkonbrüstungen

+
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[Historie] Die Gebäude der Gartenstadt Oberesslingen hatten ursprünglich ein Sattel- oder 
Walmdach mit einem Neigungswinkel von 40° bis 50°. Für die Eindeckung wurden ungla-
sierte, gebrannte Falzziegel mit rötlichem Farbton verwendet. Dachgauben wurden meist als 
seitlich verputzte, flache Schleppgauben ausgeführt.

Das Dach gilt als die „fünfte Fassade“ des Hauses. Das Material, die Farbe aber auch die Form 
der Dächer sind für das charakteristische Erscheinungsbild und die Fernwirkung eines Sied-
lungsgebiets von besonderer Bedeutung. Der vielfach gewünschte Ausbau von Dachräumen 
zu Wohnzwecken sollte unter Berücksichtigung eines gleichmäßigen Erscheinungsbilds und 
der Maßstäblichkeit der Dachlandschaft erfolgen.

Das Dach



40

Die Dachfarbe ist neben der Dachform das auffälligste Merkmal einer Dach-
landschaft. In Anlehnung an das historische Vorbild empfiehlt sich für die 
Dacheindeckung die Verwendung von roten Tonziegeln. Spiegelnde, glän-
zende und reflektierende Materialien aber auch anthrazitfarbene Dachpfan-
nen oder glasierte Ziegel sind zu vermeiden. Bei Doppel- und Reihenhäuser 
sind das Dachmaterial und die Farbgebung einheitlich zu gestalten. 
Flachdächer und flach geneigte Dächer bis 15° Neigung von Anbauten und 
Nebengebäuden sind mit einer Extensivbegrünung* zu versehen und zu un-
terhalten. Für eine dauerhaft geschlossene Vegetationsdecke benötigt die 
durchwurzelbare Schicht mindestens 15 cm. Je steiler das Dach, desto klei-
ner die Pflanzen.

Dacheindeckung und Dachfarbe

Falz- oder Biberschwanzziegel in roten, rostroten oder bräunlichen 
Farbtönen
Dachsteine, glasierte oder anthrazitfarbene Dachziegel

+

Selbsterhaltende Dachbegrünung  
ohne  zusätzliche Bewässerung oder 
Nährstoffzufuhr.

*
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Dachaufbauten wie Gauben müssen immer als untergeordnete Bauteile 
wirken und dürfen das Gebäude nicht dominieren. Geeignet sind einfache 
kubische Formen: Zur Straßenseite vorzugsweise Schlepp- oder Kastengau-
ben; im rückwärtigen Bereich auch andere Gaubenformen. Ihre Lage sollte 
im Dialog mit den Fensteröffnungen der Hausfassade entwickelt werden. 
Eine bauliche Veränderung bestehender, traditioneller Dachgaubentypen 
auf der zur Straße orientierten Seite ist nicht möglich.
Die Dachgauben eines Gebäudes oder einer Gebäudegruppe (Doppel- und 
Reihenhäuser) sind in gleicher Höhe anzuordnen, sollten von der Außenseite 
der aufgehenden Hauswand um 80 cm zurückversetzt sein und eine Höhe 
von 1,20 m nicht überschreiten. Zur Vermeidung von Gaubenbändern ist die 
Abmessung der Gauben auf maximal 50 % der Trauflänge beschränkt. Der 
Abstand zum Dachrand (Giebelseite) sollte 1,50 m, der Abstand zwischen 
zwei Gauben und bei Doppelhäusern zum benachbarten Haus 1,25 m nicht 
unterschreiten. Ferner müssen zwischen Firstlinie und Gaube mindestens 
zwei, besser drei Reihen Dachziegel vorgesehen werden. Dachgauben in 
der zweiten Dachebene sind nicht zulässig. Bei Gebäuden mit weniger als 
40° Dachneigung ist der Einbau von Dachgauben nicht sinnvoll, da diese zu 
nah an den First herangeführt werden müssen, um eine nutzbare Raumhö-
he entstehen zu lassen. Gauben sollten die gleiche Dacheindeckung wie das 
Hauptdach erhalten. Die senkrechten Seitenflächen der Gauben sind nach 
Möglichkeit im Material und Farbton der Fassade auszuführen.

?

Die Dachgauben
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Flachdach- oder Kastengaube Schleppdachgaube 

Satteldachgaube Zwerchhaus 

Gaubentypen zur Straßenseite 

Gaubentypen zur Gartenseite

Schlepp- oder Kastengauben mit seitlichen Putzflächen und Eindeckung 
wie Hauptdach in den zulässigen Maßen: Höhe 1,20 m, Breite maximal 
50 % der Trauflänge, Abstand zum Dachrand 1,50 m, zwischen zwei 
Gauben und zum benachbarten Haus 1,25 m
ortsuntypische Gaubenmodelle, Seitenwände aus Holz oder Metall, 
Blecheindeckungen, Gauben, die die zulässigen Maße überschreiten 

+
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In Abhängigkeit von der Größe der Dachfläche sollten nicht mehr als zwei 
Dachflächenfenster mit jeweils maximal 1,00 m² eingebaut werden. Dach-
flächenfenster, die von der Straße aus sichtbar sind, sollten maximale 
Außenmaße von 70 x 140 cm nicht überschreiten. Für die Abstände zum 
Dachrand und zu benachbarten Fenstern gelten dieselben Maßangaben wie 
für Dachgauben. Von einer Kombination aus Dachgaube und liegendem 
Dachfenster in einer Dachfläche wird abgeraten.
Dacheinschnitte gehören nicht zu den traditionellen Gebäudeelementen 
der Gartenstadt und werden aus gestalterischen und bautechnischen Grün-
den nicht empfohlen.

Die Dachöffnungen

Eine Änderung der ursprünglichen Dachform auf der zur Straße orientierten 
Seite ist nicht möglich. Die Firstrichtungen bei Sattel- und Walmdächern 
sind parallel zu den Erschließungsflächen auszubilden, um die charakte-
ristische Raumsituation zu erhalten. Das originale Ort- und Traufgang-
detail* ist beizubehalten. Knappe Kastengesimse unterstreichen in beson-
derer Weise die Gebäudeform. Bei Doppel- und Reihenhäuser sind Dach-
richtung und -form einheitlich und der First in gleicher Höhe auszubilden.
Eine Aufstockung der Dachfläche aufgrund von Wärmedämmmaßnahmen 
ist zu vermeiden. Nachträgliche Dämmmaßnahmen bei Doppel- und Rei-
henhäusern müssen eine bereits existierende neue Firsthöhe aufnehmen. 

Dachrichtung und Dachform

Erhalt der originalen Ortgang- und Traufdetails, Kastengesims 
überdimensionierte Dachaufbauten

+

Ortgang ∙ seitlicher Dachflächen-
abschluss am Giebel
Traufgang ∙ untere Begrenzung 
einer geneigten Dachfläche

*
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Die Ökologie

die Reduzierung versiegelter Flächen durch die Verwendung von wasserdurchlässigen Be-
lägen bei befestigten Flächen
die Rückhaltung und Nutzung von Niederschlagswasser 
die energetische Nachrüstung der Gebäude durch Wärmedämmmaßnahmen
die aktive und passive Nutzung der Sonnenenergie

-

-
-
-

Menschliche Handlungen beeinflussen unvermeidbar die Umwelt und können sich kurz- und 
langfristig negativ auf unseren Lebensraum auswirken. Insbesondere bauliche Maßnahmen 
haben neben den gewünschten Verbesserungen für das Wohnen oftmals ungewollte, nachtei-
lige Folgen für die Umwelt. Um die Auswirkungen von baulichen Eingriffen möglichst gering 
zu halten, können im privaten Bereich unterschiedliche Maßnahmen einen nachhaltigen Bei-
trag zum aktiven Umweltschutz und ökologischen Bewusstsein leisten.
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Der Anteil der versiegelten Flächen darf, speziell im Vorgartenbereich, 
50 % der Gesamtfläche nicht überschreiten. Offene Stellplätze, Gehwege 
und Zufahrten auf privatem Grund sind ausschließlich in versickerungs-
offenen, wasserdurchlässigen, begrünten Belägen auszuführen. Die Min-
derung der Wasserdurchlässigkeit durch Befestigungen mit Betonunter-
bauten, Asphaltierungen oder Fugenverguss sollte vermieden werden. Bei 
erhöhtem Versiegelungsgrad sind Ausgleichsmaßnahmen bspw. in Form von 
Gründächern wünschenswert. 
Es ist darauf zu achten, dass das Material und die Farbe der Beläge mit dem 
Hauptmaterial des Gebäudes abgestimmt sind. Zu empfehlen sind einfach 
strukturierte, in sich kontrastarme, heimische Pflaster- oder Plattenbelä-
ge mit einfachem Fugenbild (z. B. Kreuzfuge oder Läuferverband). Kleine 
Pflastersteine sind den großen vorzuziehen. Für private Erschließungswege 
eignen sich Natur- oder Betonsteinbeläge sowie wassergebundene Beläge. 
Kostenintensivere Natursteine machen sich durch eine höhere Langlebig-
keit und einen ansprechenderen Alterungsprozess bezahlt. Für Stellplät-
ze und Zufahrten sind Rasenfugenpflaster, in Sand verlegtes Pflaster oder 
Schotterrasen zweckmäßig. Rasengittersteine ergeben ein eher unruhiges 
Gesamtbild. Wasserdurchlässige Betonsteine sind nur in Kombination mit 
begrüntem Mittelstreifen (80 cm Breite) zulässig. Aufenthaltszonen wie 
Terrassen oder Sitzplätze sollten einen minimalen Versiegelungsgrad auf-
weisen, z. B. durch Verwendung von Holzpflaster oder Holzschwellenbelä-
gen, offenporigem Pflaster oder Plattenbelag mit offenen Fugen.

? ?

Die Versiegelung   
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Jeder Quadratmeter Belag oder Bebauung versiegelt den Boden und führt die Niederschläge 
direkt in die Kanalisation. Wasserdurchlässige Beläge ermöglichen die Versickerung des Re-
genwassers im Erdreich und tragen zur Grundwasserbildung bei.

Natur- oder Betonsteinbeläge mit offenen Fugen und einfachem Fugen-
bild, wassergebundene Beläge, Kiesbelag
hoher Versiegelungsgrad, Beläge wie Rasengittersteine oder Waschbe-
tonplatten, großformatige Beläge

+
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Der Einbau von Solaranlagen ist gestalterisch auf das Gesamtgebäude 
abzustimmen. Empfohlen werden in die Dachfläche integrierte rechtecki-
ge Solaranlagen, die in angemessenem Abstand zum Dachrand installiert 
werden. Von aufgeständerten Modellen ist abzusehen. Um das Leistungs-
potenzial optimal auszuschöpfen, sollte das Dach einen Neigungswinkel 
zwischen 25° und �5° aufweisen und nach Möglichkeit nach Süden aus-
gerichtet sein. 

Eine ökologisch sinnvolle Maßnahme ist die Verwendung von Zisternen zur 
Nutzung von Regenwasser. Das gesammelte Wasser kann sowohl für die 
Gartenbewässerung als auch über einen getrennten Wasserkreislauf für 
Brauchwasser ohne Trinkwasserqualität wie die Toilettenspülung oder Wä-
schereinigung verwendet werden. Sein niedriger Härtegrad mindert Kalkab-
lagerungen in den Geräten. Auf diese Weise reduzieren sich die Ausgaben 
für Frischwasser. Die Dimensionierung des Speichers hängt von der durch-
schnittlichen Niederschlagsmenge und dem tatsächlichen Wasserbedarf ab. 
Erhältlich sind bereits Behälter ab 2 bis 10 m³ aus Kunststoff oder als Be-
tonfertigteil. Dachbegrünungen dienen ebenfalls der Zwischenspeicherung 
von Niederschlagswasser.

Weitere Informationen zum Thema Energieeinsparung und zu regionalen Förderprogrammen: 
Koordinierungsstelle Umweltschutz Stadt Esslingen oder Architektenkammer Baden-Würt-
temberg > Energiesparendes Bauen > Finanzielle Förderung energiesparendes Bauen

? Die Solaranlagen

Rückhaltung von Niederschlagswasser   

?
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Die energetische Sanierung der Gebäudehaut (Fassade und Dach) mit einer 
Wärmedämmung trägt wesentlich zur Minimierung des Heizenergiebedarfs 
bei. Die Materialstärke hängt von der gewählten Wärmedämmung ab. Je 
hochwertiger das Isolationsmaterial, umso geringer der Aufbau.
Für Wärmedämmung auf dem Dach empfiehlt sich eine von innen ange-
brachte Zwischensparrendämmung, die zu keiner äußerlichen Veränderung 
des Gebäudes führt. Alternativ besteht die Möglichkeit einer von außen be-
festigten Aufsparrendämmung, die jedoch eine Aufstockung der Dachfläche 
und Firstlinie notwendig macht.
Für die äußere Wärmedämmung der Außenwände besteht die Wahl zwi-
schen einem Wärmedämm-Verbundsystem oder einem Wärmedämmputz. 
Aussendämmungen sind kostenintensiver als Innendämmungen und sollten 
bei Doppel- und Reihenhäuser mit den Nachbarn abgestimmt sein, um Ver-
sprünge in der Fassade und der Dachflächen zu vermeiden.  Zur Vorbeugung 
von Feuchteschäden sind bei Innendämm-Maßnahmen die richtige Materi-
alauswahl sowie eine sorgfältige Planung und Ausführung erforderlich.

?
Die Wärmedämmung

Fassade: Außendämmung, Dach: Zwischensparrendämmung
Fassade: Innendämmung aufgrund Feuchteprobleme, Dach: Aufsparren-
dämmung

+
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Anbauten an vorhandene Gebäude prägen das Erscheinungsbild in der Gartenstadt entschei-
dend mit. Eine harmonische gestalterische Einbindung in den Bestand ist daher unumgäng-
lich. Idealerweise sollen Anbauten so geplant werden, dass sie den Gartenstadtcharakter po-
sitiv stärken. 

Detaillierte Aussagen sind an dieser Stelle aufgrund der vielen unterschiedlichen Einzelsitua-
tionen schwierig. Im Anschluss sind einige Erweiterungsmöglichkeiten dargestellt. Hierbei ist 
jedoch das jeweils geltende Planungsrecht (Baustaffelpläne, Kleinhausgebiet) zu beachten. 
Maßgeblich sind die Tiefe der Baufenster und Festsetzung der Bauverbotsflächen im rück-
wärtigen Teil. 

Der Anbau +
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+

Erweiterungsmöglichkeiten
Nachträgliche Anbauten oder bauliche Erweiterungen sollten sich grund-
sätzlich dem Hauptgebäude unterordnen und in Material und Farbe eine 
Beziehung zum Gebäude herstellen. Sie sollen nicht als Fremdkörper wir-
ken und die historische Form des Gebäudes dominieren. Seitliche Anbauten 
(bei Einzelgebäuden, Doppelhäusern oder Reihenendhäusern) sind nicht 
von Vorteil, da sie den Charakter und die Proportion des Siedlungshauses 
empfindlich stören und wichtige Durchblicke zwischen den Gebäuden ver-
hindern. 
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Ausbau Dachgeschoss

Erweiterung Untergeschoss und Erdgeschoss

Erweiterung durch Gauben an der Vorder- und/ oder Rückseite des Hauses.
Zusätzlich: Erweiterung im Erdgeschoss durch Terrasse (event. Wintergar-
ten) oder Balkonanbau im 1. Obergeschoss.

Wohnraumerweiterung im Erdgeschoss, z.B. Wohn- und Essbereich.
Zusätzlicher Raum im Untergeschoss für Hobby oder Büro.

+

Erweiterung Erdgeschoss und 1. Obergeschoss
Wohnraumerweiterung im Erdgeschoss und 1. Obergeschoss, Flachdach be-
grünt.
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