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^WACKERNHEIM
LiebeWackernheimer Bürgerinnen und Bürger,
bereits 1997 wurde unsere Satzung zur Gestaltung und zum Schutz des historisch
gewachsenen und noch weitgehend intakten Ortsbildes im Bereich des alten

Ortskernes einschließlich der erhaltenswürdigen Gebäude und Ensembles auf den
Weg gebracht.

Wie wichtig diese Richtlinie ist, um den ortstypischen Charakter zu erhalten und ein

homogenes Erscheinungsbild zu bewahren, hat sich im Laufe der Jahre gezeigt. Bei
Umbauten,

Umnutzungen,

Renovierungen

und

Ersatzbauten

soll

einerseits

zeitgemäßes Wohnen möglich sein. Andererseits sollen regionaltypische Materialien
Verwendung finden und ortstypische Bauformen fortbestehen. Viele Elemente der

Erhaltungs- und Gestaltungssatzung finden sich in den Bebauungsplänen unserer

Baugebiete wieder. Damit werden die gewachsenen Strukturen aufgegriffen und
fortgeschrieben.

Wir haben uns intensiv mit dieser Neuauflage beschäftig und wollen damit ein
Zeichen für die Zukunft der Baukultur in unserer Gemeinde setzen.

Sybille Vogt, Ortsbürgermeisterin

Hinweis: Bei Bauvorhaben modernerArchitektur, diesich in dieseSatzung nichteinfügen, sollte das Gespräch mit

dem Bauamt gesucht werden.

WACKERNHEIM
VERFAHRENSVERMERKE

(1) Wer vorsätzlich oder fahrlässig entgegen den Vorschriften dieser Sat-

.

zung bzw. ohne die in § 3 vorgeschriebeneGenehmigung
eine bauliche Anlage errichtet oder
ändert, begeht nach § 89 Abs. 1
LBauO eine Ordnungswidrigkeit, die
mit einer Geldbuße bis zu 50 000, geahndetwerden kann.

.

eineandere Anlage oder Einrichtung
errichtet, aufstellt, anbringt oder
ändert, begeht nach § 89 Abs. 2
LBauO eine Ordnungswidrigkeit, die
mit einer Geldbußebis zu 10 000,geahndetwerden kann.

Genehmigung

dem auf

ihr®ÖffentlicheBeka itmachung
folgenden Tag in Kr<

SATZUNGSBESCHLUSS

Die nachfolgende Satzung wurde aufgrund von §
172 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V. m. § 88 Abs. 1 und

Abs. 4 Nr. 1 I.V. m. Abs. 5 und 7 der

Gleichzeitig tritt die Sa' sung vom
14.1Q.1SSI7außerKraft.

Landesbauordnung von Rheinland-Pfalz (LBauO)
vom 24. 11. 1998 (GVBI. S. 365} in Verbindung mit §
24 der Gemeindeordnung

bedurft

für Rheinland-Pfalz

(GemO) vom 31. 01. 1994 (GVBI. S. 153) jeweils in
der derzeit geltenden Fassung und im Benehmen
mit
der
Unteren
Denkmalschutzbehörde
vom Rat der Ortsgemeinde Wackernheim in seiner
Sitzung am 14.6.2018 beschlossen.
INKRAFFTRETEN
Der Satzungsbeschluss wurde am 16. 8.2018
ortsüblich bekannt gemacht, mit dem Hinweis, dass

die

(2) Ordnungswidrig handelt auch, wer
vorsätzlich oder fahrlässig von der
erteilten Genehmiguna abweicht,
wenn die Abweichung einer
erneuten
hätte.

DieseSatzungtri

Satzung in

der

Gemeindeverwaltung

Wackernheim während der Dienststunden von
jedermann eingesehen werden kann. Auf die
Rechtsfolgen des § 24 Abs. 6 GemO wurde
hingewiesen.

DieseSatzungistam 17.8.2018in Kraftgetreten.
Wackernheim,den .. (>?%,.B.,. j^U.A ^..

(3) "" "
_
'erwaltungsbehörde im
Sinne des § 36 Abs. 1 Nr 1 des
Gesetzes über Ordnungswidrigkei-

GemeindeverwaltungWackemheim
i<Wtt»tö,

ten ist die unter® Bauaufsichtsbehörde.
/ogt
Ortsbürgermeisterin

WACKERNHEIM
Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder
Formvorschriften dieses Gesetztes oder aufgrund dieses
Gesetztes zustande gekommen sind, gelten ein Jahr nach

der Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande
gekommen. Dies gilt nicht, wenn:

1.

Die Bestimmung über die Öffentlichkeit der

Sitzung, die Genehmigung, die Ausfertigung
oder die Bekanntmachung der Satzung verletet worden sind,
oder

2.

Vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die
Aufsichtsbehörde den Beschluss beanstan-

det oder jemand die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften gegenüber der

Gemeindeverwaltung unter Bezeichnung des
Sachverhalts, der die Verletzung begründen
soll, schriftlich geltend gemacht hat.

Hat jemand eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 2 geltend gemacht, so kann auch nach Ablauf der in Satz 1 genannten
Frist jedermann diese Verletzung geltend machen.

Unbeachtet sind

Eine Verletzung der in §214 Abs. 1 Nr. 1
und 2 bezeichneten Verfahrens- und
Formvorschriften und

Mängel derAbwägung
Wenn sie nicht in Fällen der Nr. innerhalb eines
Jahres, in Fällen der Nr. 2 innerhalb von sieben Jah-

ren seit Bekanntmachung der Satzung schriftlich gegenüber der Gemeinde geltend gemacht worden
sind; der Sachverhalt, der die Verletzung oder den
Mangel begründen soll,
darzulegen.
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WACKERNHEIM
Begründung zu § 1
Der räumliche Geltungsbereich umfasst den historischen Ortskern von Wackernheim, der für das städtebauliche Erscheinungsbild prägend ist.

Stand Januar 2017) im Einzelnen aufgeführten Objekte befinden sich

Ortstypische Gebäude sind in Wackernheim aus verschiedenen

fast ausschließlich im Geltungsbereich der Gestaltungssatzung. In

Epochen anzutreffen. Angefangen mit (wenigen) Fachwerkkonstruktionen aus dem 18. Jahrhundert (meist nur im OG)
über Sandsteinbauten aus dem späteren 19. / Anfang 20.

mälern und in deren Umgebung ggf. weitere Gestaltungsauflagen von
Seiten der Unteren Denkmalschutzbehörde zum Tragen kommen

Die in der Liste "Nachrichtliches Verzeichnis der Kulturdenkmäler Kreis
Mainz-Bingen" (Hg. Generaldirektion kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz:

diesem Zusammenhang wird darauf hingewiesen, dass bei Kulturdenk-

Jahrhundert und Backsteinbauten aus der Jahrhundertwende

können.

hin zu Wohnhäusernaus neuerer Zeit.

Folgende Kulturdenkmäler sind geschützt:

Auffällig sind auch die vielen Hofanlagen im Ort, was sich an
den vielen Scheunen und durch große Toranlagen bzw. Durchfahrten unschwer erkennen lässt. Dies zeigt, dass die LandWirtschaft und der Weinbau hier eine große Rolle spielten und
spielen. Auffällig ist auch (von den neueren Bauten der letzten

Jahrzehnte abgesehen) die doch recht kompakte, geschlossene Bebauung, welche, sofern die Baukörper nicht direkt aneinandergebaut sind, durch blickdichte Mauern und Tore bestärkt
wird.

Bornstraße 1, 3, Kirchstraße 2: drei landschaftstypische
Hofanlagen; Denkmalzone

. Kirehstraße 14: Ev. Pfarrkirche mit Kirchhof(klassizistische
Grabmäler)

s Mühlstraße 23: ev. Pfarrhaus, eineinhalbgeschossiger barockisierender Mansarddachbau,

. Neustraße1: ehern. ev. Schulhaus, klassizistischerBruchsteinbau

e Neustraße7: Kath. Pfarrkirchezur Schmerzhaften Muttergottes mit Friedhof (Grabkruzifix Fam. Reis)

. Rathausplatz 1: ehern. Rat- und Schulhaus, spätklassizistischer Bruchsteinbau

. Rathausplatz bei Nr. 7: Kriegerdenkmal Germania

. Rathausplatz 9: ehern. Gemeindebullenstall (Spritzenhaus),
zwei kreuzgratgewölbteRäume

Oue/ten:SkizzenerstelltdurchGeographischesPlanwgsbüro^FotosWackernheimaufgenommendurchGeographisches Planungsbüro;FotosBeispielevonStadtAlzey

WACKERNHEIM
Begründung
Diese Satzung dient der Bewahrung der
städtebaulichen Eigenart des Gebietes,
insbesondere dem Schutz von kulturell,
historisch und städtebaulich bedeut-

Mit den Festsetzungen der Erhaltungs- und Gestaltungssatzung soll das charakteristische Erscheinungsbild und das historische Potential des Ortes

bewahrt und in Bereichen mit Gestaltungsmängeln

samen Bauten, Straßen und Plätzen.

wieder hergestellt werden.

An den Gebäuden, ob einzeln oder im

Hierzu gehört neben dem Schutz der historischen

Ensemble betrachtet wird die jeweilige
bauzeitliche Gestaltung wie auch die

Materialwahl deutlich. Diese unterlag
weniger wie heute der Mode, sondern
hing zunächstvor allem von dem vor Ort
vorhandenen

Material und der histo-

rischen Entwicklung der Bautechnik ab.

Beispielhaft sind hier die Backsteingebäude der Jahrhundertwende zu nennen,
die vor allem in der Zeit der Einführung
der industriellen Backsteinproduktion in
der Region entstanden.

Beachtenswert sind zudem Dächer (in
Form, Neigung und Material), Fenster
und Türen wie auch Tore und Einfriedüngen.

Der in § 1 beschriebene Bereich weist
aufgrund seiner städtebaulichen und
künstlerischen Gestalt eine städtebau-

liche Eigenart gemäß § 172 Abs. 1 Satz 1

Nr. 1 BauGB auf, die es zu erhalten gilt.
Hierzu gehören insbesondere kulturell,
historisch und städtebaulich bedeutsame Straßen, Plätze und Bauten.

Bausubstanz und der ortsgerechten Gestaltung der
öffentlichen Räume die stil- und maßstabsgerechte

Einbindung von Um- und Neubauten in die gewachsene historische Struktur. Eine sensible und zeitgerechte Anpassung der Bausubstanz soll hierdurch
auch ermöglichtwerden.

WACKERNHEIM
Begründung
(1) Im Geltungsbereich dieser Satzung bedarf der
Rückbau, die Änderung oder die Nutzungsänderung von baulichen Anlagen der Genehmi-

gung. Bauliche Änderungen innerhalb von Gebäuden, die das äußere Erscheinungsbild nicht

verändern, bleiben von der GenehmigungsPflicht unberührt.

(2) Zur Erhaltung der städtebaulichen Eigenart
des Gebiets auf Grund seiner städtebaulichen

Gestalt bedarf auch die Errichtung baulicher
Anlagen der Genehmigung.
(3) Der Genehmigungsvorbehalt gemäß Abs. 1
und 2 erfasst auch diejenigen Vorhaben, die
keiner bauaufsichtlichen Genehmigung oder
Zustimmung bedürfen bzw. Vorhaben, für die
ein Freistellungsverfahren gemäß § 67 LBauO

Jede von außen erkennbare Maßnahme an Gebäuden oder Freiflächen wirkt
sich auf deren Umgebung aus und beeinflusst so das zu schützende
Erscheinungsbild im Geltungsbereich.

Jede von außen erkennbare Maßnahme an Gebäuden oder Freiflächen.
insbesondere aberderen Rückbau (Abriss) beeinflusst dieses zu schützende
Erscheinungsbild der Stadtgestalt im Geltungsbereich. Deshalb muss in

J^dTm . Einzelfa11 geprüft werden, ob die Art und Weise der jeweiligen
Maßnahme mit den Zielen der Erhaltungssatzung übereinstimmt.

Jeder Bauherr hat daher eigenverantwortlich zu prüfen, ob auch geplante
Bauvorhaben oder Maßnahmen, die nach § 62 LBauO genehmigungsfrei

sind, wie Z. B.

B

-

zurAnwendung kommt.

(4) Die Genehmigung des Rückbaus, der Änderung und der Nutzungsänderung darf nur ver-

sagt werden, wenn die bauliche Anlage allein
oder im Zusammenhang mit anderen baulichen
Anlagen das Ortsbild oder das Landschaftsbild
prägt oder sonst von städtebaulicher, insbesondere geschichtlicher oder künstlerischer
Bedeutung ist.

(5) Die Genehmigung zur Errichtung einer baulichen Anlage darf nur versagt werden, wenn
die städtebauliche Gestalt des Gebiets durch

die beabsichtigte Anlage beeinträchtigt wird.

Solaranlagen aufoder an Gebäuden (§62Abs. 1 Nr. 2 e) LBauO)

Änderungen der äußeren Gestaltung genehmigungsbedürftiger

Anlagen durch Anstrich, Verputz oder Dacheindeckung (§ 62 Abs.
2 Nr. 1 LBauO)

mit den Zielen der Gestaltungssatzung übereinstimmen und sich harmonisch

in das historische Erscheinungsbild einfügen.
Wenn von den Bestimmungen der Satzung abgewichen werden soll, ist dies
schriftlich zu beantragen (Antrag aufAbweichung).
WichtigerHinweis:

ße/der Beurteilung, ob geplante Bauvorhaben oder Maßnahmen mit den
Zielen der Gestaltungssatzung übereinstimmen bzw. sich harmonisch in
cfas historische Erscheinungsbild einfügen, stehen Mitarbeiter des Amtes

für Bauen. Planen und Umwelt der Stadt Ingelheim gerne beratend zur
Seite.

^WACKERNHEIM

(6) Die Satzung gilt unbeschadet

der

Zulässigkeit von Vorhaben gemäß
Baugesetzbuch, sowie unbeschadet
der Vorschriften der Landesbauordnung Rheinland-Pfalz, des Denkmalschutzgesetzes Rheinland-Pfalz, der
Gemeindeordnung
Rheinland-Pfalz
und der Regelungen von Ortssatzungen wie Bebauungsplänen.

(7) Im Geltungsbereich dieser Satzung
bedürfen gem. § 88 Abs. 4 Nr. 1
LBauO genehmigungsfreie
Werbeanlagen und Warenautomaten einer
Genehmigung durch die untere
Bauaufsichtsbehörde.

(8) Sonstige genehmigungsfreie Bauvorhaben und Maßnahmen an baulichen

Anlagen gem. § 62 LBauO sind im

Geltungsbereich

dieser

Satzung

schriftlich zu beantragen, wenn von

den Bestimmungen der Satzung abgewichen werden soll.
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Begründung
(1)

Baumaßnahmen

sind

so

auszu-

führen, dass sie die positiv wirkenden Eigenarten des Ortsbildes
nicht in negativer Weise verändern
oder stören.

Ein . maßgebliches ziel cler Erhaltu"gs- und Gestaltungssatzung ist der Schutz des
städtebaulichen und stadthistorischen Gesamteindrucks.

Dieser entsteht aus dem

"Zusammenspiel" einer Vielzahl prägender städtebaulicher Einzelelemente. Wird der
Charakter eines Einzelelementes geändert, wirkt sich dies unmittelbar auf den Charakter
des "Zusammenspiels" und somit auf den Gesamteindruck aus.

Deshalb muss bei der Planung und Ausführung von Baumaßnahmen in besonderem
(2) Positiv wirkende Eigenarten sind die

Elemente,

die

die

typische

historisch gewachsene GrundrissStruktur (Straßen- und Platzräume,
Stellung der Gebäude) sowie die
Proportionen, die Dachlandschaft
und die Fassadengestaltung der Gebäudezum unverkennbaren Ortsbild
von Wackernheim machen.

(3) Besonders zu beachten ist auch,
dass speziell bei Neubauten oder

Abriss die alten Straßenfluchten zu
erhalten sind, da sie die in (2)
beschriebene Grundrissstruktur und
damit das Ortsbild maßgeblich
prägen.

(4) In der Beurteilung sind die zur Ar-

chitektureprache der Entstehungszeit der Gebäude gehörenden Gestaltungsmerkmale zu berücksichtigen.

Maße darauf geachtet werden, dass dieses sensible Gleichgewicht nicht negativ gestört

wird.

In den folgenden Festsetzungen werden die maßgeblichenElemente detailliert aufgeführt

und dargestellt, wie sie im Sinne der Erhaltungs- und Gestaltungssatzung zu behandeln

sind.

WACKERNHEIM
Begründung

§ 5. 1 Fassadengliederung
(1)

Eine Fassade wird entscheidend

Die Fenster eines Gebäudes müssen

geprägt durch das Wechselspiel von

in waagrechter Folge auf einer Höhe
liegen und müssen pro Geschoss
die gleiche Größe haben. Aus-

Wandflächen und Öffnungen. Die
Summe der Fassadengliederungen

nahmen hiervon bestehen bei der

Ortsbild.

Anlage von Schaufenstern, bei Erkern, vorstehenden Zwerchhäusern

und bauzeitlich bedingten Eigenarten.

(2) Bei traufständigen Gebäuden müssen die Fenster in vertikaler Folge
axial übereinander stehen.

(3) Bei giebelständigen Gebäuden muss
die Fassadengliederung in vertikaler
Folge symmetrisch angelegt sein,
wobei die Senkrechte durch den

Firstpunkt die Mittelachse markiert.

(4) Tore und Türen sind bezüglich Lage
und Form auf den Rhythmus der
Fassadengliederung abzustimmen.
(5) Der Anteil der geschlossenen Wandflächen muss bei allen von der Strasse aus einsehbaren Seiten mindes-

tens 50% betragen. Wandöffnungen
müssen von den Gebäudeeckeneine
Abstand von mindestens 0, 50m einhalten.

prägt wiederum entscheidend das

Fenster,

Tor- und Türöffnungen

charakterisieren eine Fassade durch
ihre Größeund Form in besonderem
Maße.

Typische vertikale

Fassadengliederung
bei traufständigen
Gebäuden

Klar strukturierte Fassaden, bei
denen die Fensteröffnungen überwiegend gleich groß sind und in
waagrechter und senkrechter Achse
übereinander stehen, geben dem
Gebäude ein harmonisches Erscheinungsbild.

Bei giebelständigen Gebäuden wird
die Lage der Fenster des Giebel-

cfreiecks symmetrisch auf die Mittelachse des Giebels bezogen.
Typische
vertikale
Fassaden-

gliederung
bei giebelständigen
Gebäuden

WACKERNHEIM
Begründung

§ 5. 1 Fassadengliederung

Klappläden als historisches Element
unterstützen die waagrechte Ausrichtung der Fassadengliederungen.

(6) Werden durch Neu- oder Umbau Fassaden und Gebäude beseitigt oder wesentlich verändert, so hat sich die neue

Fassade in ihrer Gliederung, ihrer Ausdehnung und in ihren Proportionen an
der ursprünglichen Bebauung sowie

Historische Fassadenelemente, wie
Erker, vorstehende Zwerchhäuser,
Gesimse etc. geben dem Einzelgebäude einen individuellen Charakler, ohne störend zu wirken.

an der Bebauung der näheren Umgebung und - insbesondere hinsichtlich
der Fassadenbreiten und der Straßenflucht - an der Bebauung im Straßenräum zu orientieren. Abweichungen
hiervon sind nur zulässig, wenn sich
diese zwingend aus der baulichen Situation ergeben.

(7) Die

Ausbildung

von

Erkern

und

Zwerchhäusern mit einer Auskragung
von max. 0, 90m kann an exponierten
Standorten wie Straßenecken und
Platzräumengestattet werden.

Ortstypisch saniertes
und umgebautes
Anwesen

WACKERNHEIM
Begründung
§ 5. 2 Fassadenfarbe
(1) Fassadenfarben müssen sich

Hin-

blick auf den Farbton und die Hellig-

Eine harmonische Abstimmung der Fassadenfarben untereinander unterstützt eine

harmonische Gesamterscheinung des Orts-

keitsstufe sowie mögliche Akzentuierungen bzw. Kontrastierungen in das
Farbspektrum der umgebenden Nachbarbebauung einfügen bzw. diese

bildes. Auf grelle Farben sollte verzichtet
werden. Eine farblich angepasste Akzentuierung von Fassadenelementen, wie

aufnehmen. Dabei sind Farbtöne aus

dem Einzelgebäude einen typischen
Charakter und belebt auf ansprechende Art

dem Bereich der Erdfarben wie ocker,
gelblich, braun auszuwählen. Grelle,

Sockel, Tür- und Fenstergewänden etc. gibt
das Gesamtbild.

glänzende oder Volltonfarben sind

nicht zugelassen.
(2) Verputzanstriche sind mit Kalk- oder
Mineralfarben durchzuführen.

(3) Elektroleitungen,
Anschlusskästen,
Telefon- und Antennenkabel sind
unter Putz zu verlegen und dürfen

nicht frei über die Fassade gezogen
werden.
..^y

(4) Öleinfüllstutzen und Grenzwertgeber
sind unauffällig oder verdeckt anzu-

Beispielhafte Farben für Fassaden; immer am Objekt klären

ordnen.

Die historischen Fassaden sind Zeitzeugen der
Baugeschichte und prägen das Ortsbild von
Wackernheim. Sie sind zu erhalten, um ein
uniformes Ortsbild zu verhindern. Dies ist besonders im Zusammenhang mit Wärmedämm-

maßnahmen zu beachten (siehe § 5.4.)

WACKERNHEIM
Begründung

§ 5. 3 Balkone und Loggien
(1) Straßenseitig angeordnete Balkone müssen sich in die Gliederung
der Fassade einfügen und dürfen
maximal 50 cm ausprägen.

Der aktuelle Entwicklungsstand der Materialien und Techniken zur energetischen

Fassadendämmung ist noch nicht grundsätzlich vereinbar mit der Bewahrung historischer

und alsallgemeines Kulturgut zuerhaltender Fassaden. DasnachträglicheAufbringen von

Dämmmaterialien verändert das Erscheinungsbild eines Gebäudes"maßgeblich, "sodass

der identitätsstiftende Charakter des historischen Ortsbildes und damit ein nicht zu
unterschätzender sog. "weicher Standortfaktor" gefährdet sind. Denn nicht alleine
wirtschaftliche, sondern auch emotionale Faktoren entscheiden über die Wahl eines
Wohnortes und eines Hauses.

§ 5.4 Wärmedämmung
Auf den dem öffentlichen Straßen-

und Platzraum zugewandten Fassaden sowie den von dort sichtbaren
sonstigen Fassaden dürfen nach-

träglich angebrachte Wärmedämmungen keine plastisch wirksamen Fassadengliederungen und Schmuckelemente überdecken oder in ihrer plastischen Wirkung wesentlich beeinträchtigen.

Hlnzu kommt das . Risiko- dclss die durch die Dämmmaßnahmen angestrebte

höchstmögliche Luftdichtheit, zur bauphysikalischen Gefährdung der Bausubstanz führt.
Historische Fassadenelemente wie Sandsteinfriese, Gewände, verzierte Dachgesimse und

ähnliches sollen auch bei energetischen Sanierungen erhalten bleiben. Ausnahmen und

Befreiungen von den Vorschriften der Energie-Einspar-Verordnung (EnEV) sind im Vorfeld
zu prüfen und wenn möglich durch entsprechende Erklärungen der Unteren

Denkmalschutzbehörde oder des Dorferneuerungsbeauftragten der Rreisverwaltung zu

belegen.

Bestehende historische Naturstein-,
Klinkerund
Fachwerkfassaden

dürfen durch nachträglich aufgebrachte Wärmedämmung nicht überdeckt werden.

AuchdurchSchnitzkunstan derWärmedämmung
wird eine Fassade nicht historisch

WACKERNHEIM
Begründung
§ 5. 5 Fenster
(1)

Zulässig sind nur Fensterformate in
hochrechteckiger Form.

(2) Bei Fensteröffnungen, die größer als
1, 20 qm oder höher als 1, 30 m sind,

(3)

wichtigste

das

Gliederungs-

^

Die Größe, das Format,

/

Ordnung der Öffnungen,
Charakter eines Hauses

hervortreten. Neben echten, glasteilenden Sprossen sind auch sogenannte
"Wiener Sprossen" (beidseitig aufgesetzte Sprossen mit innenliegendem
Alurahmen) zulässig. Sprossen zwisehen den Scheiben bzw. im Luftzwi-

schenraum und Sprossengittermit Luftabstand vor der Scheibe sind unzu-

lässig.
Gefärbte Fensterscheiben und stark
spiegelnde Fensterscheiben sind unzu-

lässig.
Die Regenschutzschienen sind entweder verdeckt anzuordnen oder im Fensterton zu streichen.

/

die Anzahl und die An-

durch ein Element gegliedert werden,
das den Proportionen und dem Baustil
der Gesamtfassade entspricht.
Eine Gliederung der Fenster kann durch

/

element einer Fassade.

sowie

plastisch aus der Fensterglasebene

(5)

bilden

müssen die Fenster mindestens einmal

einzelne Flügel, Oberlichter (Kämpfer)
oder Sprossen erfolgen, allerdings sind
nur solche Lösungen zulässig, die

(4)

Fenster

bildung

ihre

Detailaus-

prägen

den

und sind Zeitzeugen der
jeweiligen Bauepoche.

Stehendes Fensterformat

- Zweiflügelig -

Stehendes Fensterformat

- zweiflügeligmit Oberlicht-

Stehendes Fensterformat

- Sprossenfenster -

Die historischen Fassaden von Wackernheim zeigen fast ausschließlich stehende Fensterformate (d. h. die Fensterhöhe ist größerals die Fensterbreite).

Diejenstergliederungen unterscheiden sich dabei je nach Bauepoche. Die Unterteilungen

der Fensterflächen unterstützen maßgeblich die Rhythmisierung derjeweiligen Fassade.

Positiv fallen in Wackernheim auch die vielen Klappläden auf, die erhalten werden sollten.
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WACKERNHEIM
Begründung
§ 5. 7 Gewände
) An Fenstern, Türen und Toren
sind Gewände in Naturstein zu
errichten oder in Putz und Farbe

abgesetzte Faschen (Umrahmungen) auszuführen. Die Breite der

Gewände bzw. Faschen muss sich
an

dem

für

entsprechenden

Gebäude

der

Bauepoche typi-

sehen Maß orientieren.

Die Fenster und Türen von historischen Gebäuden
sind - bis auf wenige Ausnahmen - mit Gewänden
versehen. Einerseits bekommen die Gebäude hierdurch einen persönlichen Charakter, andererseits
entsteht so eine harmonische Vielfalt im Ortsbild,
die es zu erhalten und bei Um- und Neubauten zu
unterstützen gilt. Art, Maß und Farbigkeit sollen sich
hierbei immer positiv in die Fassadenstruktur
einfügen.

(2) Bestehende
Natursteingewände
von Fenster- und Türöffnungen,
die durch Steinmetzarbeiten profiliert oder verziert sind, sind zu
erhalten und bei Umbau oder Wie-

dereinbau als solche funktionsgerecht zu verwenden.

Die technischnotwendigenGewändewurden überdie Jahr-

hunderte hinweg zum indMctuellen Fassadenschmuck genutzt.

WACKERNHEIM
Begründung
§ 5. 8 Schaufenster

Im Geschäftsbereich eines Ortskerns sind Erdgeschossschaufenster notwendig um die

Handelsnutzung zu ermöglichen.
(1) Schaufenster sind nur im Erdgeschoss zulässig. Lage und Größe
der Schaufenster ist auf die Fassa-

dengliederung abzustimmen.

Besteht das Erdgeschoss lediglich noch aus einer ungegliederten großen Glasfläche, so
geht der architektonische Bezug des Erdgeschosses zum Gesamtgebäude verloren, das
Gebäude verliert seine optische Basis.

(2) Schaufenster müssen eine Brüstung

Zielsetzung muss es daher zukünftig sein, das Erdgeschoss wieder zum prägenden
Bestandteil der Gesamtfassade zu machen. Durch Aufnahme der waagrechten und

von mindestens 0, 50 m aufweisen

senkrechten Gliederungselemente, durch Anpassungen der Proportionen und Auswahl von

und von der Gebäudeaußenkante
einen Abstand von mindestens 0,50

Material und Farbigkeit sollen Bezügezu den übergeschossen hergestellt werden.

m einhalten.

(3) Schaufenster sind wie Fenster nur

als hochrechteckige Elemente (Höhe
größerBreite) zulässig.
(4) Einzelne gleichgroße Schaufenster
können zu einer Schaufensterfront

addiert werden, wobei die Aufteilung
in Einzelelemente in der Fassade
deutlich ablesbar sein muss.

(5) Die zwischen den einzelnen Fenstern |
verbleibende Stütze muss mind. 20
cm aufweisen und muss sich in der

Tiefe von der Fensterscheibe nach \
außen abheben.

[1
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Traditionelle

§ 5. 9 Rolläden / Jalousien

Die traditionellen

Rollläden bzw. Jalousien in aufge-

terungsschutz, wichtige und charakterisierende
Gestaltungsele-

Holzklappläden

sind, neben ihrer Funktion als Wit-

rolltem Zustand sowie Rollläden- bzw.
Jalousienkästen dürfen in der Fassade
nicht sichtbar sein.

Vorhandene Klappläden aus Holz sind
zu erhalten bzw. zu erneuern.

Holzklappläden
prägen das
historische Ortsbild
Wackernheims

mente im historischen Ortsbild.

Rollläden und Jalousien wirken
hingegen wie Fremdelemente, deren störende Wirkung auch durch
Anpassung der Farbwahl nicht wesentlich gemindert werden kann.

Sollten sie dennoch Verwendung
finden, so sind sie so anzubringen,
dass sie im geschlossenen Zustand hinter der Fassadenfläche
zurückbleiben und die Rollladen-

kästen im Fassadenbild nicht in Erscheinungtreten.

Sichtbare Rollladenkästen sind mit
historischen Fassaden nicht
vereinbar

Wenn Rollläden nicht
vermeidbar sind, so
müssen sie zumindest
hinter der

^
'^

Fassadenfläche

r

zurückbleiben

T»

ig

^
~^

^

^!:

WACKERNHEIM
Begründung
§ 5. 10 Markisen

Dauerhaft befestigte Markisen oderVordächerwaren beim Bau der historischen Gebäude

Markisen sind straßenseitig nur über

nicht üblich. Entsprechend schwierig ist eine nachträgliche Montage, ohne die

Schaufenstern
lässig.

bzw Sonnenschutzanlage dennoch unumgänglich sein, ist ihre Gestaltung dem

im

Erdgeschoss

zu-

Sie dürfen Details der Fassadengliederung nicht überdecken.

Die Lage und Größe der Markisen ist

auf die Fassadengliederung abzustimmen.

§ 5. 11 Vordächer
Vordächer sind nur als geneigte Dächer
in Holzkonstruktion mit Ziegel-, Schie-

fer oder Zinkblecheindeckung mit Stehfalz bzw als Glas- und Stahlkonstruktion auszuführen.

Bei straßenbündiger Bauweise darf die

Auskragung max. 0, 50 m betragen.

Fassadengliederung zu stören oder Fassadenelemente zu verdecken. Sollte eine Markise
Erscheinungsbild der Fassade anzupassen. Eine Beschriftung der Markisen muss den

Vorschriften überWerbeanlagen genügen.

WACKERNHEIM
Begründung
§5. 12 Materialien
(1)

Die Baumaterialien eines Gebäudes

Bestehendes, sichtbares historisches Fas-

sadenmaterialwie Bruchstein, Ziegelsteinoder Fachwerkfassaden dürfen nicht über-

deckt werden. Bei Sanierung und Neubau
sind regionaltypische Materialien und
Farben zu verwenden (siehe Fotodokumentation).

(2)

Verputztes Sichtfachwerk kann bei In-

standsetzungsmaßnahmen freigelegt wer-

prägen entscheiden

sein Erschei-

nungsbild. Da es früher nur eine be-

schränkte Auswahl an Materialien gab
und aus Gründen der Kosten und der

Logistik fast überwiegend natür-liche,
regionale
Materialien
verwendet
wurden, entstanden unwillkürlich aus-

gewogene Fassadenfolgen, von denen historische Ortskeme, wie in

den, wenn seine Beschaffenheit die Frei-

Wackernheim, heute in ihrem Er-

legung rechtfertigt. Fachwerkimitationin

scheinungsbild profitieren.

Form von vorgesetzten Bohlen, Brettern

und Anstrich sind unzulässig.
(3) Fassaden dürfen nur als Putzflächen, in
Holzfachwerk

mit

Putzfeldern

und

in

Naturstein (Sandstein) ausgebildet werden. Vorhandene Gebäude aus der Grün-

(4)

derzeit, die Fassadenteile aus Backstein
aufweisen, dürfen mit diesem Material
ergänztwerden.

wählen, dass sich die bauliche Anlage

Putzflachen sind mit fein strukturiertem,

in die nähere Umgebung einfügt.

richtungslos verriebenem Putz herzustel-

(5)

Dies sollte nicht durch untypische und
/ oder künstliche Materialien, wie sie
die vielfältige Produktpalette industrieller Fertigung anbietet, beeinträchtigt werden. Auch bei Neubauten
ist die Art (und Farbe) der zu verwendenden Baumaterialien so zu

len; MünchnerRauputz und Strukturputz

Sichtmauerwerk ist als mauergerech-

sind unzulässig.

ter Verband mit fachgerechter Ausführung der Ecken herzustellen, es
darf kein Eindruck von aufgeklebten

Die Fassaden dürfen nicht mit Metall,
poliertem oder geschliffenem Werkstein,
glasierten Keramikplatten, Mosaik, Glasoder Kunststoffen

aller Art verkleidet

werden. DieVerwendungähnlichglänzend
wirkenderAnstriche ist nichtzulässig.

Steinen entstehen.

^WACKERNHEIM
Beispiele
§5. 12 Materialien
(6) Glasbausteine sind nur zulässig, wen
sie vom öffentlichen Straßenraum aus
nicht sichtbar sind.

(7) Fenster- und Schaufensterkonstruktionen sind aus einheimischen Hölzern
herzustellen.

(8) Treppenstufen an Hauseingängen sind
mit Blockstufen aus Sandstein, Basaltlava oder Betonsteinwerk herzustellen.
(9) Geländer für Außentreppen und Brüstungen für Balkone sind als Eisenoder Holzgeländer mit geraden senkrechten Stäben herzustellen.

(10) Die Fassaden

der

Nebengebäude

(Schuppen) können auch mit einer
Holzschalung versehen werden.
(11) Hof- und Einfahrtstore sind aus Holzund Stahlkonstruktion oder als reine
Stahlkonstruktion herzustellen. Hierbei
sind Fischgrät- oder senkrechte Lattung zulässig. Zulässig sind auch mit

Holz

aufgedoppelte

Schwingtore.

Kipp-

und

Die Bilder zeigen mögliche
Geländerformen für Balkone

und Außentreppen sowohl in
Holz- als auch in Metallkonstruktion.

WACKERNHEIM
Begründung
§ 6. 1 Dachformen

(1) Historische

Walmdächer,

Eine Dachlandschaft ist nicht

Krüppel-

walmdächer und Mansarddächer sind

zu erhalten oder bei Sanierungsmaßnahmen wieder herzustellen.

(2) Zur Erhaltung der Dachlandschaft im
Ortskern sind bei Neu-, An- und
Umbauten von bzw. an Haupt- und
Nebengebäude, die vom öffentlichen
Raum einsehbar sind, nur Satteldächer

über 35° Dachneigung zulässig. Die
Dächer sind symmetrisch

und mit

durchgehender Dachneigung (ausgenommen Mansarddächer) auszubilden.
Als Abschluss von geschlossenen
Häuserzeilen und bei Eckhäusem
können als Ausnahme auch Walm-,
Krüppelwalmoder
Zeltdächer
zugelassen werden.

(3) Pultdächer sind nur erlaubt, wenn die
Traufe parallel zum öffentlichen Raum
verläuft.

(4) Flachdächer sind unzulässig.

(5) Die Dachneigung von Zwerchgiebeln
und Sattel- oder Walmdachgauben
muss sich dem Hauptdach anpassen.

Satteldach

nur aus der Vogelperspektive
in ihrer Vielfalt, Geschlossenheit und farblichen Gestaltung erlebbar, sondern auch

Walmdach

innerhalb der Stadt entlang
der Straßen, Wege und
Plätze.
Die

Dachlandschaft

im

Satzungsbereich wird geprägt durch Satteldächer,
Walm- und Krüppelwalmdächer. Vereinzelt trifft man
auf Mansarddächer oder
Sonderformen. Vielfach sind
die Dächer bestückt mit

Gauben oder Zwerchgiebeln.
Flachdächer und Pultdächer
wirken in diesem Umfeld wie

Fremdkörper.

it. '»W;-/W^tr';^
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§ 6. 2 Ortgang und Traufausbildung
(1) Der Dachüberstand ist am Ortgang mit 20 - 50 cm, an der Traufe
mit 40 - 80 cm einschließlich Regenrinne auszubilden.

In Rheinhessen sind die Dachüberstände an Ortgang und Traufe geringer als Z. B. in den
Alpen, da das Klima milder ist. Dies soll auch in Zukunft beibehalten werden, damit das
Ortsbild seine traditionelle Ausprägung behält.

2o
?0
<yfl

Typische Ortganggestaltung

Dachüberstandam Ortgangundan der Traute

Ortgang, First, Kehlen und Dachaufbauten unterscheiden
sich bei historischen Gebäuden aus technischen Gründen
häufig im Material von der Dachfläche und akzentuieren
so die jeweilige Dachform.

Formziegel wie Ortgangziegel sind zu vermeiden. Hier gibt
es traditionelle Lösungen mit Zinkblech oder einem Schieferband als Abdeckung Qedoch nicht senkrecht am Ortgangbrett).
Ortgangziegel vermeiden

'i: .. A , i'

'.
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§ 6. 3 Dacheindeckung

Bei den historischen Gebäuden in
Wackernheim prägen vornehmlich

(1) Dächer sind mit Tonziegeln oder
Dachsteinen in roten, rotbraunen
oder lehmgelben Tönen mit matter

verschiedene Rottöne die Dachland-

Oberfläche
einzudecken.
Für
untergeordnete Gebäudeteile oder

na verleiht der Dachlandschaft einen

Nebengebäude, die von öffentlichen Straßen aus nicht einsehbar
sind, dürfen auch Stehfalzblech-

schaft.

Die mit den Jahren entstandene Pati-

belebenden Reiz und sollte möglichst
lange erhalten werden.

eindeckungen und Naturschiefer
verwendet werden.

(2) Begrünte
zulässig.

Dächer

sind

auch

(3) Dachrinnen und Fallrohre sind
sichtbar aus Metall (z. B. Zinkblech) auszuführen.

(4) Bei Reparatur bestehender Dächer
ist das gleiche Material zu verwenden.

te

WACKERNHEIM
Begründung
§6.4 Dachaufbauten

Die Belichtung von Dachgeschossen

(1)

erfolgte bei der Errichtung der
historischen Gebäude lediglich über

Dachaufbauten sind nur als Dach-

gauben- und Zwerchhäuser zulässig.
(2)

Dachgauben dürfen nicht größer sein

Gauben mit stehenden Fenstern.
Liegende Dachflächenfenster und

als durch die Höhe und Breite der Fen-

Dacheinschnitte kannte man nicht.

ster bedingt ist. Die Fenster müssen
quadratisches bis stehend-rechteck-

Anzahl, Größe und Gestaltung der

iges Format aufweisen. Die Addition

von zwei gleich großen Fenstern mit
stehend-rechteckigem Format inner-

halb einer Dachgaube ist zulässig. Die
Größe der Fenster bzw. der Einzelfen-

ster in den Gauben darf die Größeder
Fenster in der Fassade nicht über-

schreiten. Die Breite der Gaube darf im
Außenmaß bei Einzelgauben 1, 50 m
nicht überschreiten.

(3) Die Lage der Dachgauben ist auf den
Rhythmus der Fensterflachen in der
Fassade auszurichten.

(4)

Die Dachgauben sind mit Satteldächern oder abgewalmten Satteldächern

zu versehen oder als Schleppgauben
auszubilden.

(5) Der First der Gauben muss mind. 0,5 m
unterhalb der Firstlinie des Hauptdaches liegen.

historischen
Dachgaubenbzw.
Zwerchgiebel wurde bei deren
Errichtung sehr sorgsam auf die Fassadengliederung, die Dachform und
Proportion des jeweiligen Gebäudes

Schleppgaube

Satteldachgaubcn

abgestimmt.

Diese Prinzipien gilt es auch weiterhin

bei Sanierungs-, Modernisierungs- und
Umnutzungsmaßnahmen zu berücksichtigen,

zumindest an den dem

Straßenraum zugewandten Seiten.
Die Lage der Gauben muss auf die

Gliederung der Fassade abgestimmt
werden. Sie sollen, müssen aber nicht

achsial über den darunter liegenden
Fensteröffnungen liegen. Eine symmetrische Anlage der Gauben hat die
gleiche Wirkung.
Neubauten

haben

sprechend

rücksichtsvoll

sich

dementin

ihre

historische Umgebung einzugliedern.

Satteldachgauben, sj

'trische Fassadengliederung

WACKERNHEIM
Begründung
§6. 4 Dachaufbauten
(6) Die Gauben müssen zur Traufe einen
Abstand von mind. 0,50 m und zum
Ortgang von mind. 1,25 m einhalten.
Die Höhe der Gauben, gemessen vom
Dachaustritt bis Unterkante der Gau-

beneindeckung darf max. 1,40 m betra-

gen. Die Summe der Dachgauben in
der Breite darf 1/2 der Gebäudelänge

Um den Eindruck eines Vollgeschosses
zu vermeiden, muss die Fassade von

Zwerchgiebeln schmaler sein als der

Hauptbaukörper, so dass beidseitig von
ihm das Hauptdach sichtbar bleibt.
Zwerchgiebel sollten 1/3 der Frontbreite
eines Gebäudes nicht überschreiten. Ihre
Fassade muss als Teil der Gesamt-

fassade ausgebildet sein.

nicht überschreiten.

(7) Aufjeder Seite einer Dachflächeist nur
ein Zwerchhaus zulässig, das vom Ortgang und zu den Dachgauben einen
Abstand von mind. 1,50 m einhält und
eine Breite von max. 3,50 m nicht überschreitet. Bei einer Gebäudelänge von
über 13,00 m sind ausnahmsweise

TITTllill"!^^^"- ii'i''
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auch zwei Zwerchdächer möglich, die
untereinander und zum Ortgang einen
Abstand von mind. 2, 00 m aufweisen
oder ein Zwerchhaus von max. 4, 50 m
Breite.

^
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(8) Die Breite von Zwerchgiebeln darf
sonst höchstens 1/3 der Gebäudelänge
des Daches betragen. Die Firsthöhe
des Zwerchgiebels muss mindestens
0, 5 m

unterhalb

-^
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der Firstlinie des

Hauptdaches liegen.
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WACKERNHEIM
Begründung
§6.4 Dachaufbauten
(9)

An der Außenwand der Gebäude angebrachte

Die Dächer der Gauben und Zwerchhäuser sind mit einem Dachüberstand
von mind. 0,20 m auszubilden. Sie sind

mit dem gleichen Material wie das
Hauptdach einzudecken. Bei Sattelund Walmdachgauben mit einer Breite
bis zu 1, 00 m ist alternativ auch eine

Eindeckung und Verkleidung mit Zinkblech erlaubt. Die Seitenflächen der

Gauben sind nicht zu verglasen, sondem geschlossen herzustellen, wobei
Ziegel, Schiefer, Putz oder Holzverkleidüng zu verwenden sind.

§6. 5 Kamine
(1) Kamine müssen
First oder max.
1,50 m vom First entfernt aus dem
Dach stoßen.

(2) Sie müssen verputzt oder mit Naturschiefer verkleidet

werden.

Kunst-

schiefer ist unzulässig. Bestehendes
Sichtmauerwerk ist zu erhalten.
(3) Freistehende Kamine sind in den Bereichen, in denen sie in den öffentlichen

Raum hineinwirken,unzulässig.

Kamine stören das Ortsbild, besonders, wenn sie
aus Edelstahl sind. Diese reflektieren in starkem
Maße das Sonnenlicht. Üblich ist in Wackernheim
eine Positionierung des Kamins in Firstnähe (siehe
Skizze).

WACKERNHEIM

Hichfi
Begründung

§ 6. 6 Dachflächenfenster, Dacheinschnitte

Die in heutiger Zeit im Rahmen des Ausbaus von

(1) Dachflächenfenster mit einer Breite von

bzw. Dacheinschnitte (z. B. Loggien oder Dachbalkone) sind untypisch und können sich störend
auf die Dachlandschaft des historisch geprägten

max. 1, 00 m und einer Länge von max.
1,50 m sind nur auf den von der Straßeaus

nicht einsehbaren Dachflächen zulässig.
Falls eine in § 6.7 beschriebene Anlage auf
dem Dach angebracht ist oder wird, sind
Dachflächenfenster in

diesem

Dachgeschossen

beliebten

Dachflächenfenster

Ortskerns von Wackernheim auswirken.
Deshalb dürfen Dachflächenfenster oder Dachein-

Bereich

schnitte nur dort eingebaut werden, wo sie nicht

zulässig. Die Farbe der Rahmenkonstruktion muss der Dachfarbe entsprechen. Die

vom öffentlichen Straßenraum aus sichtbar sind

Breite aller Dachflächenfenster darf 7z der

men bestehen bei Dächern mit Photovoltaikanlagen, die von der Straße aus einsehbar sind.

Gebäudelängenicht überschreiten.
(2) Einschnitte für Dachterrassen sind nur in

den Dachflächen zulässig, die von der
Straße aus nicht einsehbar sind. Die Länge
darf max. 1/3 der Gebäudelänge betragen.
Vom Ortgang ist ein Abstand von m ind.

und müssen gewisse Vorgaben erfüllen. Ausnah-

Hier sind Dachflächenfenster zulässig, um einer
möglichen Verschattung der Anlage durch Dachgauben vorzubeugen.

i

1, 50 m von der Traufe zum First von mind.
0, 90 m einzuhaken.

§ 6. 7 Solarkollektoren, Photovoltaikanlagen

^-ro--

Beispielbilder

(1) Solaranlagen sollten sich entsprechend
dem

historischen

Charakter

des

Ge-

bäudes und der Umgebung gestalterisch
einordnen. Als Anbringungsort sind vom
öffentlichen

Raum

nicht

einsehbare

Bereiche bei gleichem technischen Effekt
zu bevorzugen. Solaraniagen sind gestalterisch in die Dachfläche zu integrieren.

Die Gewinnung alternativer Energien ist grundsätzlich wünschenswert, jedoch
sollten sich die Solarkollektoren und Photovoltaikanlagen in die Gestaltung
einpassen, um das historische Ortsbild nicht zu beeinträchtigen.
Daher soll die Anlage bei gleichem technischem Effekt so angebracht werden,

dass sie vom öffentliche Raum aus nicht sichtbar ist. Wenn diese Anbringung zu
hohe Einbußen in der Energiegewinnung bedeutet, ist eine Anbringung in einem
anderen Bereich zulässig.

WACKERNHEIM
Begründung

(1) Parabolspiegel

(Satellitenschüsseln)

sind so anzuordnen, dass sie von den
öffentlichen Straßen- und Platzräumen aus nicht sichtbar sind.

Antennen oder Parabolspiegel wirken an
historischen Gebäuden grundsätzlich als
störende Fremdkörper. Sind sie aus
technischen Gründen nicht zu vermeiden, so
sollte diese Beeinträchtigung des Ortsbilds
zumindest
durch
Positionierung
und
Gestaltung weitestgehend gemindert werden.
sa

(2) Ist dies aus empfangstechnischen
Gründen nicht möglich, ist pro Gebäude nur eine Parabolspiegelanlage
zulässig. Parabolspiegel sind farblich
an die Anbringungsfläche anzupassen, Beschriftungen oder Werbelogos sind nicht zulässig.

^-
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(1) Die vorhandenen Einfriedungen mit
Natursteinmauern aus Kalk- oder Sand-

Aufgrund der dichten Bebauung trifft man
im Satzungsgebiet nur selten auf historische Einfriedungen. Diese tragen aber

/

^"

zur Individualität des Ortsbildes bei und
sind deshalb zu erhalten.

stein sind zu erhalten oder wieder herzustellen.

Neuerrichtungen haben sich - soweit vom

(2) Die Grundstücke sind zum öffentlichen

Verkehrsraum hin einzufrieden, dies
gilt auch für Lagerplätze und Gärten.

.l

öffentlichen Raum aus sichtbar - in Mate-

rial, Form und Farbe ihrer Umgebung
anzupassen.

(3) Einfriedungen sind aus Mauern, Holzzäunen

oder

Hecken

herzustellen.

Schmiedeeiserne Zäune sind zulässig,
wenn sie dem Baustil des Gebäudes

entsprechen und sich in die Umgebung
einfügen.
(4) Einfriedungsmauern sind mit Kalkbruchsteinen, Sandstein, nicht glasiertem Klinkermauerwerk oder Verputz
herzustellen und farblich an die Haus-

fassade anzupassen.
(5) Bestehende historische Torbögen und
Torgewände, die von öffentlichen
Straßen und Plätzen aus sichtbar sind,
sind in Form und Art zu erhalten.

fdeeiseme E
sorgen für

WACKERNHEIM
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(6) Holzzäunesind als senkrechte Lattenzäune auszubilden. Bei Einfriedungen
mit Sockelmauern dürfen die Sockel-

mauern

eine

Höhe von

0, 50 m

gegenüber dem Bürgersteig nicht
überschreiten. Die Gesamthöhe der

Einfriedung muss bei aufgesetztem
Zaun mind. 1,00 m betragen und darf
folgende Höhen nicht überschreiten:
2,50 m bei Einfriedungen mit
integriertem Hoftor

.

4, 00 m zzgl. Dachkonstruktion
bei überdachtem Hoftor

.

1,50 m bei sonstigen Einfriedüngen

Höhere Maße sind bei Hanglangen
zulässig, wenn die Einfriedung gleichzeitig als Stützmauer dient.

Typische Grundstückseinfriedungen der privaten Räume sind einfache und schlichte

Holzlatten- oder Holzstaketenzäune. Oftmals wurden sie durch aufwendige
Materialien wie Beton, Metall oder durch Maschendraht ersetzt. Diese wirken fremd
und nicht dorftypisch.
~^^swy
^
Zäune sollten ruhig wirken und
maximal aus zwei Materialien
gefertigt sein, am besten aus
einem
Holz.
Hinter
durch-

laufenden Zaunfeldern sitzen die
Holzpfosten. Sie sind tiefer als

die Zaunspitzen. Auch Stein kann
für die Ausführung der Pfosten
Verwendung finden. Zum Holz-

zäun gehören einfache Holztore
und Gartentüren.

WACKERNHEIM
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§ 9. 1 Befestigte Flächen
(1) Werden Grundstücksflächen für Wege,
Zufahrten, Lagerflächen, etc. befestigt, so

Die Freiflächen an den Grundstücken prägen das Ortsbild durch ihre Anlage genauso wie
die Gebäudedas tun und sind daherfürdas dörfliche Erscheinungsbild sehrwichtig. Eine
ortstypische Gestaltung der Freiräume lässt das Dorf zu einem Ganzen zusammenwachsen und verleiht ihm Atmosphäre.

sind Natur- und Betonsteinpflaster bzw.
wassergebundene Decken auszuführen.

Befestigte Flächen wie Höfe oder Einfahrten in ortstypischen Materialien wie Natur- oder

Beton- oder Asphaltbelag sind auf die

gleichzeitig einen wertvollen Beitrag für die ökologie und das Mirkoklima des Dorfes.

Flächen zu beschränken, bei denen ein

Betonsteinpflaster beeinflussen dabei nicht nur das Ortsbild positiv sondern leisten

geschlossener Belag betriebsbedingt
erforderlich ist.

^
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§9. 2Abfallbehälter
(1)

(A-*

Abfallbehälter dürfen nicht frei sichtbar
im Vorgartenbereich aufgestellt werden.

Sie sind mit ortsfesten Anlagen wie
Mauern, Sichtschutzwänden oder Hecken
abzuschirmen.

§ 9.3 Grünflächen
(1)

Nicht überbaubare, nicht überbaute und

unbefestigte Grundstücksflächen sind
gärtnerisch anzulegen oder landwirtschaftlich zu nutzen.

(2)

Vorgärtensind bis auf eine Zufahrtsbreite
von max. 6, 50 m zu begrünen.

(3)

Bei straßenbündigerBauweise sind Restflächen vor dem Gebäude bis auf einzel-

ne Pflanzecken in gleichem Belag wie der
Bürgersteig herzustellen.

(4) Bei der äußerenAbpflanzungdarfder Anteil an immergrünen Gehölzen 50% nicht
überschreiten.

-^hhg^äA1^
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§ 9.4 Wandbegrünungen
(1) Fassaden und Mauern sollen mit
nachfolgenden KIetter- oder Rankpflanzen begrüntwerden:

Begrünte Fassaden sind eine Platz sparende Möglichkeit den Ortskern zu durchgrünen
und ihn so aufzuwerten. Dabei wird nicht nur die Gestalt des Ortskerns ästhetisch aufgewertet sondern auch das Gebäudeselbst.

Selbstklimmer:

Hedera helix

(Gemeiner Efeu)
.

Hedera helix Hibernica

(Irländischer Efeu)
.

Hydrangea petiolaris

(Kletterhortensie)

"m

-t

Parthenocissus tric. Veitchii

(Wilder Wein)
Kletterpflanzen mit Rankhilfe:

s
-r

.

Campsis radicans

.

Clematis montana Rubens

(Trompetenblume)
(Anemonenwaldrebe)
.

Kletterrosen in Sorten

.

Lonicera caprifolium
(je länger, je lieber)
Polygonum aubertii
(Knöterich)
Vitis i.S.
(Weinreben)

.
.
.

Wisteria sinensis

(Blauregen)
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§ 10. 1 Werbeanlagen

Gemäß§ 52 Landesbauordnung Rheinland-Pfalz ist eine stören-

(1) Werbeanlagen dürfen nur in Form von Beschriftungen an der
Hauswand oder als Ausleger angebracht werden. An Einfrie-

düngen, Türen, Toren und Stützmauern sowie auf Dächern,
Vordächern oder Vorbauten sind Werbeanlagen nicht gestattet.
(2) Vorhandene handwerklich gestaltete,
Schilderund Ausleger sind zu erhalten.
(3)

traditionelle

Stech-

Nicht zulässig sind Werbeanlagen in grellen Farben, in KunstStoff, selbstleuchtende Transparente, Leuchtreklamen mit Intervallschaltung und Schilderaus reflektierenden Materialien.

(4) Je Betrieb ist an jeder Gebäudefront je 10 Meter nur eine
Werbeanlage zulässig. Eine Kombination von Beschriftung an
der Wand und Ausleger ist zulässig.

(5) Werbeanlagen dürfen nur unterhalb der Fensterbrüstung des
ersten Obergeschosses angebracht werden, höchstens jedoch
bis zu einer Höhevon 5,00 m überGelände. Diese Zone darf im
Zusammenhang mit der Werbung nicht verändert oder abwei-

chend von der übrigen Gestaltung der Obergesch osse gestrichen oder verkleidet werden.

(6)

Beschriftungen müssen sich in Form, Größe und Farbe dem

Bauwerk unterordnen. Sie dürfen Gesimse und Gliederungen
der Fassaden sowie historische Bauteile, Zeichen uncMnSchriften nicht verdecken.

(7) Die Gesamtschriftlänge darf 75 % der Fassaden breite und 0, 5 m
in der Höhe nicht überschreiten und ist auf die Proportionen
des Hauses abzustimmen. Dies gilt auch für die Gesamtabwicklung mehrerer Anlagen. Senkrechte Schriften sind nur
zulässig,wenn sie den Charakter der Fassade nicht stören. Bei
Fachwerkhäusern sind solche Schriften ausgeschlossen.

de Häufung von Werbeanlagen unzulässig. Den Begriff "störend" gilt es dabei auf das jeweilige Baugebiet bzw. bebaute Gebiet herunter zu brechen. Als "werbungssensible" Bereiche sind
historische Ortskeme einzustufen. Hier muss in besonderem
Maße sichergestellt werden, dass Art, Gestalt und Größe von
Werbeanlagen die gestalterischen Werte einer Fassade und des
Ortsbildes nicht mindern.

Auf eine aufdringliche Farbgebung, unangepasste Größe und
Materialwahl sowie eine unangemessene Häufung von Werbeträgemsollte zukünftigim Satzungsgebietverzichtetwerden.

^WACKERNHEIM
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§ 10. 1 Werbeanlagen

L.

(8) Beschriftungen sind nur in folgenden Ausführungen

^WM5

möglich:

als auf die Hauswand gemaltes Schriftband

<©1

in

Einzelbuchstabenschrift (Schrifthöhe max. 0,5 m),
als auf die Hauswand aufgesetzte Schrift aus Einzel-

buchstaben (Schrifthöhe max. 0, 5 m). Die einzelnen
Buchstaben dürfen hinterleuchtet sein, der Abstand
zur Wand darf max. 0, 08 m betragen.

als Metallfläche (Größe max. 0,5

qm) mit

ausgestanzter Schrift, die hinterleuchtet sein darf.

DerAbstand zurWand darf max. 0, 08 m betragen.
Beispiel füreinen
Ausleger

(9) Ausleger dürfen nicht weiter als 1, 50 m in den öffentlichen

Verkehrsraum ragen und sind so anzubringen, dass die
öffentliche Sicherheit nicht gefährdet wird. Sie können

auch oberhalb der Brüstung des 1. Obergeschosses angebracht werden. Die Ausleger dürfen ein Maßvon 1, 00 m in
der Höhe und in der Breite nicht überschreiten. Ausnahms-

weise können selbstleuchtende Ausleger zugelassen
werden, sofern andere Rechtsvorschriften dies fordern
(z. B. bei Apotheken).

(10) Als Werbeanlagen unzulässig sind Plakate und Bänder, die
auf Schaufensterscheiben befestigt werden und dabei
mehr als 25% der Schaufensterflächeeinnehmen.

(11) Hinweisschilder sind als Leitsystem für einzelne
Themenbereiche wie öffentliche Gebäude, historische
Stätten, Gewerbe und Weingüter einheitlich zu gestalten.

Negativbeispiele

r-5i
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§10. 2 Automaten
(1) Automaten sind in die straßenseitige Außenwand oder Einfriedüng einzulassen, sie dürfen nicht in den öffentlichenVerkehrsräum ragen. Ihre Abmessungen dürfen folgende Maße nicht
überschreiten:

.

Breite max. 1, 50m
Höhe max. 1, 00m

An Kulturdenkmälern, erhaltenswerten Gebäuden und Bauteilen
ist das Anbringen von Automaten nicht erlaubt

WACKERNHEIM
Begründung
Abstandsflächen gemäß § 8 LBauO
können auf ein geringeres Maß reduziert werden oder entfallen, wenn es
der Wahrung der baugeschichtlichen
Bedeutung oder der erhaltenswerten
Eigenart der Umgebung dient.
Dabei sollte jedoch beachtet werden,

dass durch eine Unterschreitung der
Abstandsflächen

der Brandschutz

sowie gesunde Wohnverhältnisse,
hinsichtlich Belichtung und Belüftung, nicht beeinträchtigt werden

Gemäß§ 88 Abs. 1 Nr4 LBauO können die Gemeinden zurWahrung der baugeschicht-

lichen Bedeutung oder der sonstigen erhaltenswerten Eigenart eines Stadtteils durch Sat-

zung Vorschriften erlassen, über geringere oder größereAbstandsflächen als die in § 8

Abs. 6 vorgeschriebenen Maße.
Die besondere Dichte
in

einzelnen

Teilen

des Satzungsgebietes
ist

durch

die

his-

torische Entstehungsgeschichte begründet.

dürfen.

Beispiel
"Historische Dichte"

213/3

^

WACKERNHEIM
Begründung
Für Abweichungen gelten § 69 (Abweichungen)
und §88 (7) (örtliche BauVorschriften) LBauO.
Soll bei Maßnahmen, die keiner Baugenehmigung bedürfen, von bauaufsichtlichen
Anforderungen der Gestaltungssatzung abgewichenwerden, so ist die Zulassung der Abweichung schriftlich zu beantragen.

§ 69 LBauO bildet die Ermächtigungsgrundlage für Abweichungen und besagt sinngemaß, dass die Bauaufsichtsbehörde Abweichungen von bauaufsichtlichen Anforderungen
nach der Erhaltungs- und Gestaltungssatzung zulassen kann, wenn sie unter Berücksichtigung des Zwecks der jeweiligen Anforderungen und unter Würdigung der nachbarlichen
Interessen mit den öffentlichen Belangen vereinbar sind.
§ 67 LBauO regelt die Freistellung eines Bauvorhabens von der Genehmigungspflicht,
die nur unter bestimmten Voraussetzungen erfolgen kann (Vorhaben folgt geltendem Bebauungsplan, Erschließung gesichert). Für den Fall, dass die Gemeinde wie in dieser
Satzung in § 11 festgelegt ein Genehmigungsverfahren vorschreibt erlischt die FreiStellung.

Bei allen genehmigungsbedürftigen Vorhaben
nach § 61 LBauO, die in den Geltungsbereich dieser Satzung fallen, sind zur Genehmigung Unterlagen erforderlich, aus denen hervorgeht, ob das
Vorhaben den Vorschriften dieser Satzung entspricht.
(2) Insbesondere ist das Einfügen des Vorhabens in

die Umgebung durch entsprechende Unterlagen
(z. B. Darstellung des Bestandes und der Umgebung durch Fotos oder Fassadenansichten mit

Straßenbezug)nachzuweisen.
(3) In der Baubeschreibung müssen eindeutige Hinweise auf verwendete Materialien und Farban-

gaben enthalten sein. Auf Verlangen sind Muster
des Außenputzes, des Anstriches und sonstiger
Gestaltungsdetails vor Ausführung am Objekt
anzubringen.

(4) Für alle Werbeanlagen sind die erforderlichen Unterlagen
durch eine Fassadenzeichnung mit allen eingetragenen
Werbeanlagen, also auch den vorhandenen, und durch
Fotos der Fassade und der Umgebung zu ergänzen.
Ebenso sind das vorgesehene Material, die Art der Ausführung und die vorgesehenen Farben darzustellen und
zu beschreiben.

