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Begründung 
 

zur Satzung der Stadt Lünen über örtliche Bauvorschriften zur äuße-
ren Gestaltung von Anlagen im Bereich der Bergarbeitersiedlung in 

Lünen- Horstmar / Querstraße. 
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1. Bestandsbeschreibung 
 
Die Zechensiedlung in Horstmar ist ein typisches Beispiel für den Arbeiterwohnungsbau 
am Anfang des 20. Jahrhunderts. Weitgehend unverändert zeigt sie die damalige Bau-
auffassung vom Arbeiterhaus und von der Arbeiter-Wohnsiedlung, wodurch die Sied-
lung als besonders erhaltenswert einzustufen ist. Bei aller Vielfalt in der äußeren Er-
scheinung der Siedlung wurde durch die Gleichartigkeit bestimmter, prägender Gestal-
tungsmerkmale gestalterische Geschlossenheit erreicht. Diese Geschlossenheit - das Ge-
genteil wäre das ungeordnete Nebeneinander aller heutigen Gestaltungsmöglichkeiten 
- wird, wenn auch oft unbewusst, als wohltuend empfunden.  
 
Sie wurde von 1906- 1912 von der Harpener Bergbau AG für die Zeche „Preußen II“ an 
der Preußenstraße errichtet. Der Schacht selber wurde 1895 in Betrieb genommen. Mit 
der regelmäßigen Kohleförderung wurde auf der Zeche 1904 begonnen. Die Stilllegung 
der Zeche erfolgte 1929. Zu der Zeche gehörten auch die heute noch vorhandenen Ge-
bäude, wie der Preußenbahnhof, das Verwaltungsgebäude gegenüber der Einmündung 
der Lanstroper Straße, die sogenannten Beamtenhäuser entlang der Preußenstraße, das 
Knappenheim welches heute als Bürgerhaus dient und ein Kindergarten, der mittlerwei-
le aufgegeben wurde.  
 
Die Siedlung ist im Wesentlichen durch Gebäude geprägt, die bis auf wenige Ausnah-
men einen Kreuzgrundriss aufweisen und jeweils auf vier Grundstücken gebaut sind. Es 
handelt sich in der Regel um Vierfamilienhäuser, die pro Wohneinheit im Vergleich zu 
heutigen Wohnansprüchen nur eine geringe Wohnfläche bieten. Im gesamten Plange-
biet können von den Gebäuden mit Kreuzgrundriss 9 Haustypen identifiziert werden, 
die sich durch verschiedene bauliche und gestalterische Merkmale voneinander unter-
scheiden. In der Siedlung wechselte entsprechend den Bauphasen 1903- 1906, 1907, 
1911 und 1912 das Erscheinungsbild von Backstein- zu Putzfassaden mit Fachwerk- und 
Backsteinapplikationen. In der äußeren Gestaltung der Giebel und Fassaden findet ein 
Wechsel der Details von Ziegel- und Putzmustern sowie eine tlw. Verkleidung mit Schie-
ferschindeln, statt. 
 
Beispiele für unterschiedliche Gebäudetypen 
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In den achtziger Jahren begann in Lünen die Privatisierung mehrerer Zechensiedlungen, 
die bis dahin im Eigentum von Bergbauunternehmen waren. Da nicht absehbar war, 
welche Konsequenzen sich daraus ergeben würden, wurden zum Schutz der damaligen 
Mieter, aber auch zur Sicherung der gestalterischen Qualität für drei Siedlungsbereiche 
Erhaltungssatzungen aufgestellt. So besteht die Satzung über die Erhaltung baulicher 
Anlagen im Bereich der Bergarbeitersiedlung in Lünen- Horstmar / Querstraße bereits 
seit dem 15.7.1983. 
 
Ergänzend ist am 21.2.2000 eine Gestaltungssatzung für diesen Bereich in Kraft getre-
ten, die mit wenigen verbindlichen Gestaltungsanforderungen den positiven Eindruck 
der Siedlung bewahren sollte.  
 
Ausschnitt aus der Siedlung 

 
 
2. Planungsanlass 
 
Bis vor wenigen Jahren waren die maßgeblichen planungsrechtlichen Kriterien für bau-
liche Maßnahmen und die Anforderungen der Gestaltungssatzung auch ausreichend um 
die Siedlungsentwicklung zu steuern. Es zeigte sich dann jedoch, dass  
 

• die vorhandene Bebauung tlw. nicht mehr den Anforderungen der Bewohner 
nach einer angemessenen Wohnqualität entspricht, 

• im Bereich der Wohngebäude mit Kreuzgrundriss Anbauten zur Wohnraumer-
weiterung gewünscht wurden, 

• einzelne Vorgaben der Satzung zu unbestimmt sind und  
• andere Aspekte nicht mehr zeitgemäß oder gar nicht erst geregelt sind. 

 
Im Rahmen der Erarbeitung des nachhaltigen Wohnflächenmanagementsystems wurde 
die Diskussion um die zukünftige wohnungspolitische Ausrichtung der Stadt angesto-
ßen.  
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Ausgelöst durch den Wunsch nach baulichen Erweiterungen der Gebäude erfolgten 
Überlegungen, wie Bestände wie die Bergarbeitersiedlung in Horstmar zukunftsfähig 
umgestaltet werden können, ohne den Charakter und den siedlungshistorischen Wert 
zu zerstören. Um hier eine Lösung zu finden wurde zunächst eine Machbarkeitsstudie in 
Auftrag gegeben. Diese zeigte Möglichkeiten auf, wie Gebäudeerweiterungen geschaf-
fen werden können und gleichzeitig der Charakter der Hauptgebäude erhalten werden 
kann.  
 
In planungsrechtlicher Hinsicht ist der Siedlungsbereich im Wesentlichen gemäß § 34 
Baugesetzbuch (BauGB) zu beurteilen. Demgemäß müssen sich Bauvorhaben nach Art 
und Maß der Nutzung in die Eigenart der näheren Umgebung einfügen, so dass die 
vorgeschlagenen Anbauten nach geltendem Recht nicht umgesetzt werden könnten. 
Aufgrund dessen wurde am 2.12.2014 die Aufstellung eines Bebauungsplanes beschlos-
sen, der die rechtlichen Möglichkeiten für die Anbauten schaffen soll. 
 
In einem gewissen Rahmen kann der Bebauungsplan auch gestalterische Festsetzungen 
enthalten. Da jedoch eine planerische Zurückhaltung geboten ist, sollen nicht alle wün-
schenswerten gestalterischen Regelungen in den Bebauungsplan aufgenommen wer-
den. Darüber hinaus deckt der Bebauungsplan nicht den gesamten Geltungsbereich der 
bestehenden Gestaltungssatzung ab, da die rechtliche Grundlage für bauliche Erweite-
rungen vorrangig im Bereich der Gebäude mit einem Kreuzgrundriss geschaffen werden 
muss. Es ist insofern erforderlich auch die bestehende Gestaltungssatzung neu zu fas-
sen. 
 
3. Verfahren 
 
Vor diesem Hintergrund und auf Grundlage des § 86 der Bauordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen (BauO NRW)hat der Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt 
in seiner Sitzung am 19.04.2016 die Neuaufstellung der Satzung beschlossen.  
 
Das Ziel der Neuaufstellung besteht darin, die Bestimmungen der bestehenden Gestal-
tungssatzung zur äußeren Gestaltung der baulichen Anlagen und der Freiflächen mit 
den aktuellen Ansprüchen der Anwohner nach angemessener und zeitgemäßer Wohn-
qualität zu vereinbaren. Gleichzeitig ist sie den Festsetzungen des Bebauungsplans ent-
sprechend anzupassen, um auch zukünftig das charakteristische Ortsbild der Siedlung in 
angemessener Form bewahren zu können. Dazu gehört auch die Vorgabe verbindlicher 
Gestaltungsanforderungen. 
 
Als Gestaltungsgrundsatz wird daher festgesetzt, dass bei baulichen Veränderungen, 
Erweiterungen und Neubauten, bei der äußeren Gestaltung, im Hinblick auf Form, 
Maßstab, Gliederung, Material und Farbe, die Eigenart des Ortsbildes zu berücksichti-
gen ist. Sie haben sich damit in die, ihre Umgebung prägende Bebauung einzufügen. 
 
Aufgrund der Thematisierung der Gestaltungssatzung im Stadtentwicklungsausschuss 
hat sich auch die Siedlergemeinschaft „Am Lüserbach“ mit der bestehenden Gestal-
tungssatzung und möglichen Anpassungen beschäftigt. Ein erster Gedankenaustausch 
mit der Verwaltung hat daher bereits während der frühzeitigen Bürgerbeteiligung in 
dem Bebauungsplanverfahren stattgefunden. Diese frühzeitige Abstimmung mit den 
betroffenen Anwohnern ist auch erforderlich, um die spätere Akzeptanz und Nachvoll-
ziehbarkeit der baulichen und gestalterischen Regelungen zu erhöhen. 
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So wurde zunächst die Machbarkeitsstudie zu den Anbauten im Rahmen einer Bürger-
versammlung vorgestellt. Im April 2016 wurde den Mitgliedern der Siedlergemeinschaft 
der bis dahin bestehende Planungsstand zum Bebauungsplan und zur Gestaltungssat-
zung präsentiert und die Möglichkeit eingeräumt, weitere Stellungnahmen abzugeben.  
 
Im weiteren Verlauf erfolgten im November 2016 eine erneute Bürgerversammlung und 
eine öffentliche Auslegung der Gestaltungssatzung vom 7.10.2016 bis zum 7.11.2016, 
bevor diese dem Rat der Stadt Lünen zur Beschlussfassung vorgelegt wurde. 
 
4. Inhalt der Satzung 
 
4.1 Räumlicher und sachlicher Geltungsbereich (§§1,und 2) 
 
Der räumliche Geltungsbereich der Satzung ergibt sich aus dem baulichen und architek-
tonischen Zusammenhang und ist als eine städtebauliche Einheit anzusehen. Er liegt im 
Stadtteil Horstmar und umfasst die Bereiche: 
 
Querstraße, Wirthstraße, Ebertstraße, Schlegelstraße, Lanstroper Straße, Alter Postweg, 
Feldstraße und Preußenstraße. Der folgende Plan, der Bestandteil der Satzung ist, stellt 
die Begrenzung zeichnerisch auf Grundlage der DGK 5 dar. 
 
Abgrenzung des Satzungsbereiches 

 
 
Der sachliche Geltungsbereich umfasst bauliche Maßnahmen im Bestand, Neubauten, 
bauliche Erweiterungen und die Freiflächen. Festsetzungen in Bebauungsplänen blei-
ben von den Regelungen dieser Satzung unberührt. 
 
4.2 Anforderungen an nicht überbaute Flächen (§ 5) 
 
Die Zechensiedlung weist einen hohen Freiraumanteil auf, der sich insbesondere durch 
die großzügigen privaten Gartenflächen ergibt und das Erscheinungsbild des Quartiers 
maßgeblich bestimmt.  
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Aus diesem Grund zeigen sich gestalterische Festsetzungen nicht nur für die gebauten 
Elemente sondern auch für die Freiräume unausweichlich, um den historischen Sied-
lungscharakter zu erhalten.  
 
Im Zuge der Siedlungsplanung wurde jedem Haus bzw. bezogen auf die Kreuzgrund-
risshäuser jedem Hausviertel eine private Gartenfläche zugeordnet, die für den Anbau 
von Obst und Gemüse genutzt werden konnte. Sowohl die Privatgärten als auch die 
Ställe für Kleinvieh, die an jedem Hausviertel angebaut wurden, bilden typisch ländliche 
Strukturen, die dazu dienten, Selbstversorgung zu ermöglichen und das urbane Woh-
nen aufwerten. 
 
In Bezug auf die Gestaltung ergibt sich im gesamten Geltungsbereich bei den Privatgär-
ten aus der Lage zum öffentlichen Raum und der damit einhergehenden Einsehbarkeit 
ein entscheidender Unterschied zwischen den Flächen, die unmittelbar an die öffentli-
che Verkehrsfläche bzw. an die Zufahrten zu den Gemeinschaftshöfen angrenzen und 
jenen, die durch die Gebäude von der Straßen abgeschirmt werden. Während letztere 
vom öffentlichen Straßenraum nicht einsehbar sind und somit keinen direkten Einfluss 
auf die Wahrnehmung der Siedlung nehmen, prägen erstere das Erscheinungsbild und 
die Attraktivität der Siedlung in hohem Maße. Sie sind, angelehnt an die historische 
Bedeutung, daher gärtnerisch anzulegen und zu unterhalten.  
 
Eine Nutzung der privaten Freiräume als Arbeits- oder Lagefläche wird gemäß § 86 (1) 
Nr. 4 BauO NRW untersagt, da dies den Gesamteindruck des raumbildenden Rahmens 
beeinträchtigen würde und als Verunstaltung zu bewerten ist. Eine gärtnerische Gestal-
tung der Haus- bzw. Vorgärten trägt hingegen zu einer Attraktivierung des Stadtquar-
tiers sowie einer stadtgestalterischen Belebung der Übergangszone zwischen Haus und 
öffentlichem Straßenraum bei und spiegelt den historischen Nutzungszweck wieder. 
 
Straßenraum 
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Einfriedungen 
 
Gemäß § 86 (1) Nr. 5 BauO NRW ist es möglich örtliche Bauvorschriften zu erlassen, die 
die Verpflichtung zur Herstellung sowie über Art, Höhe und Gestaltung von Einfriedun-
gen verlangen. Vordergründig ist hierfür die Erzielung einheitlicher Straßenbilder zu 
nennen, die im Fall der ehemaligen Bergarbeitersiedlung historisch begründet sind.  
Dabei können sich besagte Vorschriften nicht nur auf die unmittelbar an den öffentli-
chen Straßenraum angrenzenden Flächen, sondern auch auf seitliche und rückwertige 
Grundstücksgrenzen beziehen. Die Verwendung von Bauprodukten kann verboten und 
stattdessen pflanzliche Beschaffenheit verlangt werden. 
 
Basierend auf einer Analyse des Stadtbildes, sowie der im Quartier vorhandenen Struk-
turen wird auf diese Möglichkeiten zurückgegriffen und die durchgängige, lückenlose 
Einfriedung durch Hecken entlang der Erschließungsstraßen festgesetzt. Diese Art der 
Einfriedung sichert das typische Ortsbild der historischen Siedlung. Die ursprünglichen 
Strukturen bleiben ablesbar. Zudem wird ein hoher im Straßenraum sichtbarer Grünan-
teil gesichert, der sich seit den 1920er Jahren durch erheblichen Wegfall der Alleebäu-
me verringert hat. Darüber hinaus lassen sich so zumindest teilweise die vielfältig vor-
handenen Nebenanlagen, wie z.B. Gartenhäuser oder Kleintierställe verdecken. 
 
Da entlang der Zufahrten zu den Wohnhöfen bereits viele unterschiedliche Grundstück-
seinfriedungen errichtet worden sind, wird hier eine Anpflanzung von Hecken, abwei-
chend von der bestehenden Gestaltungssatzung, nicht mehr zwingend vorgesehen. Die-
se Zufahrtsbereiche sind zwar auch von Fußgängern und auch aus Fahrzeugen von den 
Erschließungsstraßen her einsehbar und wahrnehmbar. Es gab jedoch zahlreiche Anre-
gungen aus der Siedlergemeinschaft, die auf eine schlechte Befahrbarkeit bei nicht ge-
schnittenen Hecken und den Wunsch nach individueller Gestaltung verwiesen, so dass 
für diese Bereiche die gestalterischen Anforderungen an das Ortsbild zugunsten der 
privaten Wünsche zurückgestellt werden. 
 
Durch die Begrenzung der Hecken entlang der Erschließungsstraßen auf eine Höhe von 
min. 1,5 m und max. 2,5 m kann ein homogenes Erscheinungsbild der Einfriedungen 
erreicht werden. Gleichzeitig wird den Bewohnern aber auch die Möglichkeit einge-
räumt, ihren Gartenbereich vom öffentlichen Raum abgrenzen zu können und die eige-
ne Privatsphäre zu sichern. Dieser Aspekt ist für das Quartier insofern von besonderer 
Bedeutung, da je zwei Hausviertel keinen rückwärtigen Gartenbereich haben, sondern 
die Privatgartenfläche zum Straßenraum gelegen ist. Höhere Bepflanzungen werden 
ausgeschlossen, damit der Blick auf die Gebäudefassaden noch erhalten bleibt.  
 
Beispiel für unterschiedlich hohe Einfriedungen 
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Auf den privaten Grundstücken sind neben Hecken auch Zäune zulässig, sofern diese 
sich hinter den Hecken befinden und sich den Hecken in der Höhe unterordnen. Diese 
Festsetzungen räumen den Anwohnern die Möglichkeit ein, ihr Grundstück zusätzlich 
zu den Hecken vom öffentlichen Raum abzugrenzen ohne dabei das Straßenbild zu be-
einflussen. Die Zäune dürfen allerdings nicht blickdicht und sollen für Vegetation durch-
lässig sein. Mit dieser Formulierung soll sichergestellt werden, dass nicht auch hier 
Flechtzäune, Betonelemente oder ähnliche Materialien verwendet werden, die bei neu 
gepflanzten und noch nicht ausgewachsenen Hecken zu einer Verunstaltung des Stra-
ßenraumes führen würden. 
 
4.3 Fassaden und energetische Maßnahmen (§§ 6 und 14) 
 
Die jeweiligen Häuser mit 4 Wohneinheiten in Kreuzgrundrissform, die Mehrfamilien-
häuser, die jeweils zu einer Hausgruppe zusammengefassten Reihenhaustypen und die 
Doppelhäuser sind jeweils als eine Hauseinheit zu verstehen und ursprünglich einheit-
lich gestaltet. Dies bestimmt das Erscheinungsbild der Bergarbeitersiedlung maßgeblich 
und findet sich in der Material- und Farbauswahl für die Fassaden wieder. Um diesen 
Charakter zu sichern, sind Fassadenmaterialien und -farben für jede Hausgruppe in ei-
ner einheitlichen Erscheinung zu wählen. 
 
Ausgehend von Archivunterlagen und noch existierender ursprünglicher Fassadenge-
staltung werden als Materialien für Putzflächen an Fassaden der Gebäude die damals 
bereits üblichen Materialien Spritz-, Reib- und Kratzputz mit nicht glänzenden Zuschlä-
gen zugelassen. Andere Materialien können ausnahmsweise zugelassen werden, sofern 
sie in Struktur und Farbe den vorgenannten entsprechen und sich auf diese Weise in das 
allgemeine Erscheinungsbild der Siedlung integrieren. Buntsteinputz kann lediglich in 
grauen Farbtönen für Sockel und Laibungen zugelassen werden, nicht aber für die ge-
samte Fassadenfront.  
 
Mit Ausnahme einzelner im Ursprung vorhandenen Bauteile wie Sockel und Bänder in 
ziegelrotem Klinker, sowie der Häuser in komplett vorhandener Backstein-Ausführung 
stellen Klinker kein ursprüngliches und somit auch kein zulässiges Fassadenmaterial dar. 
Anders gestaltet es sich mit Schieferverkleidungen. Historische Fotoaufnahmen und 
Zeichnungen haben ergeben, dass im Giebelbereich Schiefer als ursprüngliches Fassa-
denmaterial eingesetzt wurde und stellenweise auch heute noch an den Bestandsge-
bäuden vorzufinden ist. Dadurch ergibt sich, dass eine Verkleidung mit Natur- sowie 
Kunstschiefer an den Giebelseiten der Gebäude und im Bereich der Dachebene zugelas-
sen werden kann.  
 
Weitere prägende Elemente der Fassaden sind die Türen und Fenster, welche sich in 
Ausmaß und Ausgestaltung grundlegend an der ursprünglichen Architektur und Gestal-
tung der Gebäude orientieren sollen. So sind einfache Formen und Glasmaterialien 
beim Einbau von Hauseingangstüren zu wählen, die dem Siedlungscharakter nicht wi-
dersprechen.  
 
Metallisch glänzende Materialien sind neben der Bewahrung des siedlungshistorischen 
Erhalts auch aufgrund ihrer Eigenschaft als möglicher nachbarschaftlicher Störfaktor für 
Türen und Fenster unzulässig. Fassadenöffnungen sind hochrechteckig vorgeschrieben. 
Zur Wahrung der Proportionen und des Erscheinungsbilds dürfen die Einbaumaße der 
ursprünglichen Fenster nicht überschritten werden.  
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Angesichts der Wünsche der Bewohner und aktueller Wohnansprüche ist es zulässig, je 
Wohneinheit eines der vorhandenen Fenster im Erdgeschoss durch ein bodentiefes 
Fenster oder eine verglaste Tür zu ersetzen. Dadurch werden eine verbesserte Belich-
tung der Wohnräume und ein direkter Zugang zum Privatgarten ermöglicht. Um die 
Fassaden nicht zu verstellen und sichtbar zu erhalten, sollen Überdachungen von Terras-
sen vor den Fassaden mit festen Bauteilen oder feststehenden Markisen nicht erfolgen. 
 
Eine Ausnahme von dieser Regelung stellen Haustürüberdachungen dar, die allerdings 
weitgehend unauffällig gestaltet werden sollen. Dahingehend wurden spezifische Fest-
setzungen in der Gestaltungssatzung getroffen. Da der im Verfahren befindliche Be-
bauungsplan im Eingangsbereich auch den Zugang zu den Anbauten ermöglicht, beste-
hen hier auch erweiterte Möglichkeiten gegenüber den Festsetzungen der ursprüngli-
chen Gestaltungssatzung. 
 
Energetische Maßnahmen 
 
Von hoher Bedeutung für die Fassadengestaltung sind die Anforderungen, die sich aus 
den Vorgaben der Energieeinsparverordnung (EnEV) ergeben. Demnach sind Änderun-
gen von Außenbauteilen an bestehenden Gebäuden so auszuführen, dass die Wärme-
durchgangskoeffizienten bestimmte festgelegte Höchstwerte nicht überschreiten. Um 
dem zu entsprechen werden in der Regel bestehende Fassaden mit Wärmedämmver-
bundsystemen bestückt, die oftmals Stärken von 12 bis 16 cm aufweisen. Dies geht ein-
her mit Veränderungen der kleinteiligen Gliederung der Fassaden, indem Sockel oder 
andere Gestaltungselemente aus Ziegeln einfach mit verkleidet werden. Zudem werden 
die Proportionen, insbesondere im Bereich der Fenster verändert. Letztendlich, so zei-
gen es Beispiele, ist die ursprüngliche Bau- und Materialausführung kaum noch erkenn-
bar. 
 
Beispiele für die Fassadengestaltung vor und nach einer Sanierung 
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In der Siedlung gibt es 71 Gebäude die auf einem Kreuzgrundriss basieren. Von den 
insgesamt 284 Hausvierteln sind nach derzeitigen Erhebungen an 16 Hausvierteln und 
an 13 Stallanbauten Fassadendämmungen vorgenommen worden. Nur 15 davon liegen 
an den Straßen zugewandten Seiten. Somit sind bisher nur an einem deutlich unterge-
ordneten Anteil der Gebäude Dämmmaßnahmen vorgenommen worden, die sich noch 
nicht erheblich auf das Erscheinungsbild der gesamten Siedlung auswirken. 
 
Um zu vermeiden, dass zukünftig die ursprüngliche Bauausführung und der Wechsel 
der Details von Ziegel- und Putzmustern an den Gebäude immer weniger erkennbar 
wird, soll die Verwendung von Wärmedämmverbundsystemen zukünftig ausgeschlossen 
werden. Im § 24 der EnEV ist geregelt, dass bei Baudenkmälern oder sonstiger beson-
ders erhaltenswerter Bausubstanz von den Anforderungen dieser Verordnung abgewi-
chen werden kann, wenn sie zu Beeinträchtigungen der Substanz oder des Erschei-
nungsbildes führen. Dass die Siedlung als erhaltenswerte Bausubstanz einzustufen ist, 
wird durch die bereits 1983 aufgestellte Erhaltungssatzung bezeugt. Die Erhaltungs- 
und auch diese Gestaltungssatzung bilden daher die Rechtsgrundlage um die Ausnahme 
des § 24 der EnEV anzuwenden. Die Sicherung und der Erhalt der vorhandenen Bausub-
stanz und damit die gestalterische Geschlossenheit der gesamten Siedlung werden in 
diesem Fall höher gewichtet, als das Bestreben einzelne Gebäude im Sinne des Energie-
einsparrechts mit außenseitigen Dämmungen zu versehen. 
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Wärmedämmung der Gebäude kann durch eine Dämmung der Dachflächen, der Decken 
oder Fußböden und durch neue Fenster erreicht werden. Um bei einer energetischen 
Sanierung Bauschäden durch Wärmebrücken zu vermeiden, sollte das Gebäude vorab 
fachmännisch komplett betrachtet werden. Eine wirksame Maßnahme zur Wärmedäm-
mung im Fassadenbereich, bei welcher das Erscheinungsbild der Gebäude nicht beein-
trächtigt wird, kann z.B. eine Innendämmung sein, so dass durchaus Alternativen beste-
hen. 
 
An den bestehenden Anbauten der Gebäude mit Kreuzgrundriss (ehemalige Ställe) 
werden WDVS ausnahmsweise zuzulassen. Diese Vorgehensweise wird gewählt, da die 
ehemaligen Stallanbauten heute vielfach als Küche oder Bad genutzt werden und das 
Mauerwerk nur eine Stärke von 26 cm und tlw. 12 cm an den Stirnwänden aufweist. Die 
Hauptgebäude wurden hingegen mit einem Mauerwerk von 39 cm errichtet (entnom-
men aus Grundrissplänen). Darüber hinaus sind die Anbauten gegenüber dem Haupt-
gebäude leicht versetzt und weisen oft eine weniger gegliederte Fassade auf, so dass 
hier WDVS Situationsabhängig nicht so negative Wirkungen entfalten. 
 
4.4 Dächer (§ 7) 
 
Sofern Dächer neueingedeckt werden, sind die Materialien gemäß den ursprünglichen 
und heute noch siedlungsprägenden Materialien zu verwenden. Dies können zum einen 
ziegelrote Hohlziegel oder Beton-Dachsteine mit asymmetrischer Wellenform sein. Die-
ses Materialgebot ist neben der bestehenden Dacheindeckung in der Siedlung sowie 
durch historische Unterlagen begründet. Glänzende und glasierte Materialien wider-
sprechen dem Siedlungscharakter und werden zudem aus nachbarschützenden Interes-
sen aufgrund möglicher Reflektionen ausgeschlossen. 
 
Um ein möglichst harmonisches Erscheinungsbild der einzelnen Hauseinheiten zu errei-
chen, sind die jeweiligen Häuser mit 4 Wohneinheiten in Kreuzgrundrissform, die Mehr-
familienhäuser, die jeweils zu einer Hausgruppe zusammengefassten Reihenhaustypen 
und die Doppelhäuser im Fall einer Neueindeckung einheitlich zu gestalten. Da eine 
Neueindeckung des Daches mit einer finanziellen Investition verbunden ist, die nur 
schwer mit allen Hauseigentümern zum exakt gleichen Zeitpunkt zu realisieren ist, soll-
ten sich Dachziegel für eine Neueindeckung in erster Linie an der ursprünglichen Einde-
ckung orientieren und sind mit den unmittelbar angrenzenden Nachbarn abzustimmen. 
Erfolgen Neueindeckungen nicht zum gleichen Zeitpunkt, ist sich zudem an den Materi-
alien der vorangegangen Neueindeckung zu orientieren.  
 
Durch die Begrenzung der Anzahl von Dachflächenfenstern und Vorgaben von Höchst-
maßen soll einer Überformung der Dachflächen entgegengewirkt werden. Dies ist von 
besonderer Bedeutung bei den Gebäuden mit Kreuzgrundriss, da diese je nach Bautyp 
über vielfältig geformte Dachflächen verfügen. Aus dem gleichen Grund sind zusätzli-
che Dachgauben unzulässig. Die unbedingte Notwendigkeit für eine zusätzliche Belich-
tung in der Dachgeschossebene wird allerdings auch nicht gesehen, da ergänzender 
barrierefreier Wohnraum durch den in Aufstellung befindlichen Bebauungsplan ermög-
licht wird. Die maximalen Maße für die Dachflächenfenster spiegeln die marktüblichen 
Standards wieder, wobei auch die Fenster für notwendige Rettungswege gemäß § 40 
(4) BauO NRW berücksichtigt sind. 
 
4.5 Anbauten (§ 8) 
 
Durch den in Aufstellung befindlichen Bebauungsplan können ergänzende Anbauten 
an die bestehenden Hauptgebäude ermöglicht werden.  
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Ein möglicher neuer Baukörper kann mit den Hauptgebäuden über einen untergeord-
neten und tlw. transparenten Zwischentrakt verbunden werden, welcher der Erschlie-
ßung dient. Das Hauptgebäude bleibt dabei optisch frei von Anbauten, die als klarer 
rechteckiger Baukörper mit Satteldach konzipiert sind. Sie stehen senkrecht zum 
Hauptgebäude und lassen den Blick in die privaten Wohnhöfe und auf weite Teile der 
Fassaden frei. 
 
Obwohl sich mögliche Anbauten räumlich von den Hauptgebäuden abheben sollen, 
sind als verbindende gestalterische Elemente bestimmte Materialien und Farben vorge-
schrieben. Die Maße möglicher Anbauten ergeben sich aus den zeichnerischen und 
textlichen Festsetzungen des Bebauungsplanes und wurden im Rahmen der erarbeite-
ten Machbarkeitsstudie definiert. 
 
Die Außenmaße betragen max. 5,5 m mal 10,0 m. Die Traufhöhe ist auf 3,6 m und die 
Firsthöhe auf 5,25 m begrenzt. Ein ergänzender Wohnraum oder eine Einliegerwoh-
nung mit ca. 45 qm Wohnfläche können somit geschaffen werden. 
 
Darstellung der Anbaumöglichkeiten 
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Darstellung einer möglichen Erweiterung  

 
 
4.6 Garagen und Nebenanlagen (§§ 9 und 10) 
 
In dem Siedlungsbereich wird der überwiegende Teil der Gebäude mit Kreuzgrundriss 
über private Wohnwege und Wohnhöfe erschlossen. Stellplätze wurden entlang der 
Zufahrten bzw. am Ende der Wohnhöfe errichtet, so dass sie nur über diese anfahrbar 
sind. Dies resultiert auch daraus, dass die Grundstücke entlang der öffentlichen Er-
schließungsstraßen lückenlos mit Hecken eingefriedet werden sollen und die Freiflächen 
gärtnerisch anzulegen sind. Aufgrund der Grundstückszuschnitte kann somit für jede 
Wohneinheit mindestens ein üblicher Stellplatz errichtet werden, wobei an den der 
Straße abgewandten Flächen tlw. eine größere Breite zur Verfügung steht.  
 
In der Vergangenheit sind an den meisten dieser Standorte Garagen errichtet worden. 
Um dem Trend nach immer größeren Einstellmöglichkeiten zu begegnen, wurden be-
reits in der bestehenden Gestaltungssatzung Regelungen getroffen. Da für Garagen der 
Wunsch nach anderen Dachformen und höheren Anlagen vorgebracht wurde, sollen die 
Maße nun bezüglich der Höhe noch einmal auf 3,0 m erweitert und auch Satteldächer 
zugelassen werden. Bei Satteldächern wird davon ausgegangen, dass eine niedrigere 
Traufhöhe gewählt wird, so dass für den Dachfirst der Garage eine Höhe von 3,5 m aus-
reichend ist. Die Maße wurden so gewählt, dass Garagen oder Carports von üblichen 
Fahrzeugen bequem genutzt werden können und sich dennoch von den möglichen An-
bauten abheben. 
 
Nebenanlagen 
 
Innerhalb der Siedlung hat sich das Erscheinungsbild der Freiflächen im Laufe der Jahr-
zehnte erheblich geändert. Abgesehen von den Stallanbauten für die Kleinviehhaltung 
wurden die Gärten früher überwiegend für den Obst- und Gemüseanbau genutzt um 
die Selbstversorgung zu ermöglichen oder zu verbessern. Nachdem die Anforderungen 
an die Wohnraumversorgung im Laufe der Zeit gestiegen sind, wurden die Stallanbau-
ten zunehmend zu Bädern oder Küchen umgebaut.  
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Da sich auch das Freizeitverhalten verändert hat sind neben den o. g. Garagen in den 
Gärten vielfältige weitere Nebenanlagen, wie z.B. Gartenhäuser, Freisitze, Pavillons, 
Abstellräume, Taubenschläge, Kaninchenställe, Schwimmbecken, Grillplätze, etc. ent-
standen. Um zu vermeiden, dass solche Anlagen für sich genommen eine Größe errei-
chen, die den Blick auf die Gebäudefassaden beeinträchtigen, werden sie nur bis max. 
30,0 cbm Bruttorauminhalt zugelassen und sind somit gemäß § 65 BauO NRW genehmi-
gungsfrei. Die Anzahl möglicher Nebenanlagen wird nicht definiert, da diese in ihren 
unterschiedlichen Ausprägungen und Auswirkungen zum Teil nicht vergleichbar sind. 
Die Summe der max. zulässigen versiegelbaren Fläche ist allerdings bereits durch das 
Planungsrecht bestimmt. Entsprechend § 34 BauGB ist die Eigenart der näheren Umge-
bung maßgeblich für die Zulässigkeit solcher Anlage. In dem in Aufstellung befindli-
chem Bebauungsplan wird dieses Maß der baulichen Nutzung durch die Grundflächen-
zahl limitiert. 
 
4.7 Farben (§ 11) 
 
Zur Wahrung eines einheitlichen Erscheinungsbildes der gesamten Siedlung soll das 
mögliche Farbspektrum für Fassaden- und Sockelbereiche begrenzt werden. Insbeson-
dere grellbunte oder glänzende Farbtöne sind zu vermeiden. Um unter Berücksichti-
gung der öffentlichen Belange dennoch in einem angemessenen Rahmen eine individu-
elle Farbgestaltung zu ermöglichen, wird die zulässige Farbpalette gegenüber der be-
stehenden Satzung erweitert. Bei den zulässigen Farben wird dabei auf die ursprüngli-
chen Farbtöne Bezug genommen. 
 
4.8 Photovoltaik-, Solarthermie- und Satellitenanlagen (§ 12 und 13) 
 
Bei den vorhandenen Siedlungsgebäuden mit Kreuzgrundriss und den eher wie Reihen-
häuser wirkenden Gebäuden an der Preußenstraße und an der Feldstraße bzw. am alten 
Postweg handelt sich zunächst um unterschiedliche Gebäudetypen. Sie sind jedoch ähn-
lich symmetrisch aufgebaut und zeigen alle bei der äußeren Gestaltung der Fassaden, 
der Quergiebel, der Sattel-, Walm- und Krüppelwalmdächer und den verschiedenen 
Dachgauben einen großen Wechsel architektonischer Details. Die gestalterischen Quali-
täten der Gebäude ergeben sich dabei aus den vorgefundenen Proportionen und dem 
Verhältnis einzelner Bauteile zueinander. 
 
Unabhängig davon, dass Photovoltaik-und Solarthermieanlagen aus historischer Sicht 
Fremdkörper bilden, verändern sie das architektonische Gefüge und können abhängig 
von der Anordnung, das harmonische Erscheinungsbild erheblich beeinträchtigen. Vor-
handene Beispiele, bei denen Photovoltaikanlagen bis an den First, den Ortgang oder 
gewalmte Flächen reichen, zeigen dies deutlich. 
 
Beispiel 
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                   Es ist daher beabsichtigt Photovoltaikanlagen, bei denen der gewonnene 
Strom überwiegend ins öffentliche Netz eingespeist wird und entsprechend dem Erneu-
erbaren-Energien-Gesetz (EEG) vergütet wird, auszuschließen. Die Erhaltung der Gestal-
tungsqualität wird hier höher bewertet, als der Wunsch nach individueller Energiever-
sorgung bzw. der Nutzen für die Allgemeinheit, der bei einer Nutzung regenerativer 
Energien entsteht. Auch eine Beschränkung auf die Straßen abgewandten Dachflächen 
ist nicht zielführend, da die Grundstücke nicht so tief sind, dass die „Gebäuderücksei-
ten“ nicht von den benachbarten Straßen aus, gesehen werden könnten.  
 
Solarthermieanlagen die jedoch vorwiegend dem Eigenbedarf dienen um Wärme bzw. 
warmes Wasser zu erzeugen sollen hingegen zugelassen werden, zumal hier in der Re-
gel wenige Quadratmeter ausreichen um den Bedarf zu decken. Um hier die Beein-
trächtigung der Gestaltungsqualität zu reduzieren, soll jedoch geregelt werden, dass 
solche Anlagen zum Dachfirst, zum Ortgang, zu gewalmten Flächen oder zu Dachgau-
ben zwei Dachpfannen Abstand einhalten müssen. 
 
Auf eingeschossigen Anbauten, Garagen und sonstigen Nebenanlagen werden Photo-
voltaik-und Solarthermieanlagen allgemein zugelassen.  
 
Diese Einschränkung wird hier nicht als erheblicher Nachteil gesehen, da dem Solarflä-
chenpotentialkataster der Stadt Lünen zu entnehmen ist, dass der überwiegende Teil 
der Dachflächen ohnehin nicht geeignet ist und die Sonneneinstrahlung nur sehr gering 
ist. 
 
Auszug aus dem Solarflächenpotentialkataster der Stadt Lünen 

 
Grün= gut geeignet, gelb= geeignet, rot = nicht geeignet 
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Dunkelblau= hohe Einstrahlung, hellblau= niedrige Einstrahlung 
 
Satellitenanlagen 
 
Ähnliche Auswirkungen können sich durch die Anbringung von Satellitenanlagen auf 
den Dächern ergeben. Das Recht auf Informationsfreiheit ist allerdings höher zu bewer-
ten, als mögliche nachteilige Auswirkungen auf die äußere Gestaltung. Da insbesondere 
bei den Gebäuden mit Kreuzgrundsriss auch auf den Straßen abgewandten Seiten 
Wohnungen vorhanden sind, wäre hier eine Beschränkung der Anbringung auf diese 
Seiten nicht hilfreich.  
 
Dennoch sollen solche Anlage nicht an den Fassaden, wo die Wirkung als Fremdkörper 
höher ist als auf dem Dach, angebracht werden. Auch soll pro Wohneinheit max. eine 
Anlage installiert werden, um eine störende Häufung zu vermeiden. 
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