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Liebe Bürgerinnen und Bürger !
Mit der großzügigen Erschließung von Bauland
kommen die Gemeinden dem starken Trend vieler
Bauwilliger nach, am Ortsrand ein Eigenheim zu bauen
und sich dort niederzulassen. Keine Frage: das
(Neu)Bauen am Ortrand ist heutzutage „in“ und „chic“.
Wichtig ist aber auch der Blick in den Ortskern.
Wie können wir die historischen Ortskerne und ihre
regionaltypischen Altbauten erhalten? Wie können wir
unsere Dorfmittelpunkte attraktiv, baulich intakt und lebendig halten
sowohl für Einheimische als auch für Touristen? Wie können wir der
regionaltypischen Baukultur wieder ihre angestammte Bedeutung zurück
geben? Hierbei ist jeder einzelne von uns gefragt – aber auch die
öffentliche Hand!
Gemeinsam mit Ihnen, den Bürgerinnen und Bürger sowie den
Ortsgemeinden wollen wir die typische Bausubstanz unserer Dörfer an
Saar, an Obermosel und im Saargau buchstäblich „mit Leben füllen“ und
unsere Dörfer als Lebens- und Wohnmittelpunkte attraktiver machen.
Insgesamt wollen wir damit ein Brachfallen und eine Verschandelung der
Ortskerne verhindern, denn die Dorfmitte ist ja das bauliche und soziale
Zentrum unserer Orte und für die Einheimischen sprichwörtlich die Mitte
ihres Gemeinwesens. Und in einer Urlaubsregion wie der unsrigen sollten
die Ortskerne gerade auch für unsere Gäste interessant und attraktiv sein.
Dabei geht es jedoch um mehr als um die Investition in Steine – es geht
um eine Bewusstseinsbildung zur regionalen Baukultur.
Und so wollen wir mit dieser Informationsbroschüre einen Beitrag leisten
und Ihnen eine Hilfestellung bei Ihrem Bauvorhaben an die Hand geben.
Wir wünschen Ihnen gute Anregungen und viele praktische Tipps!
Ihr Leo Lauer
Bürgermeister der Verbandsgemeinde Saarburg
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Dorfgerechtes Bauen im regionaltypischen Stil
Was ist eigentlich der regionale Baustil in der VG Saarburg?
Jede traditionsreiche Region hat ihre eigene, typische Architektur und
Hauslandschaft - hier bei uns ist es das Trierer Quereinhaus. Sein
Verbreitungsgebiet reicht vom Raum um Saarbrücken entlang der Saar
über den vorderen Hunsrück bis zur Mittelmosel und nach Luxemburg und
in die Westeifel.
Das Trierer Quereinhaus ist gekennzeichnet durch eine massive Bauweise
mit geputzter Fassade, Satteldach und knappem Dachüberstand. Der klare,
langgestreckte, meist traufständige Rechteckkörper, die zweigeschossige
Bauweise, das Satteldach mit einer Dachneigung von 35 bis 50 Grad – das
alles sind Gestaltungselemente der bei uns traditionell vorkommenden
Hausform, ebenso wie der früher obligatorische, heute aber leider allzu oft
einem Parkplatz oder Nadelbaum gewichene Hofbaum.

Weitere Kennzeichen des regionaltypischen Gebäudes sind:
kubischer Baukörper mit klaren Kanten
Wohnteil, Stall, Tenne und Scheune liegen unter einem Dach
alle Zugänge führen von der Längsseite ins Gebäude
Fenster- und Türenanteil sind knapp bemessen
ungestörte, kaum unterbrochene Dachflächen
die Fensteröffnungen sind in der Regel geordnet
die Außenputzflächen sind sockellos bis zum Boden
Dominanz der durchlaufenden Mauerflächen
sehr knappes Gesims
geringer bis kein Dachüberstand
Von dieser klaren Grundform lassen sich unendlich viele Varianten auch für
eine zeitgemäße Architektur ableiten.
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Wie kann ich den regionalen Baustil in der Praxis anwenden?
 Fassade
Die Fassade (das „Gesicht des
Hauses“) wird gegliedert durch
Türen,
Fenster,
Geschossebenen.
Bei
geputzten
Fassaden sind durchaus unterschiedliche dezente Farbtöne
möglich. Auf die Umgebung
abgestimmte Farben lockern
das Straßenbild auf und geben
jedem Haus sein eigenes
Gepräge. Allerdings sollte auf
auffällige
reflektierende
Materialien (Alu, PVC, Keramik)
verzichtet werden.
Die Hausfassade wird durch ein
ausgewogenes Verhältnis zwischen Maueröffnungen und geschlossenen
Wandflächen klar gegliedert: hier bieten sich einheitlich stehende,
rechteckige Fensteröffnungen an, wodurch der Baukörper optisch an Höhe
gewinnt.
 Fenster
Bei den Fenstern (den „Augen des
Hauses“) sind in unserer Region
stehende Fenster typisch, die durch
Sprossen geteilt und von Gewänden
umrahmt werden. Dagegen wirken
große ungegliederte Glasflächen hohl
und leer. In alten Gebäuden sind
Fenster weiß, Neubauten vertragen
auch Farben.
Rollladen haben technische Vorzüge,
stören aber oft durch teilabgelassene
Läden oder vorgesetzte Kästen und
Blenden die Fassade. Statt Rollladen
sind Klappläden oder auch Holzschiebeläden die gestalterisch bessere
Lösung, sowohl bei Umbauten als auch bei Neubauten.
Wurde das Gewände zerschlagen oder fehlt es ganz, stellt eine umlaufende
Putzumrahmung eine preiswerte und akzeptable Ersatzlösung dar.
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 Tür
Die Tür schließt das Haus ab, lädt aber auch Besucher
ein. Sie ist traditionell individuell künstlerisch gestaltet.
Allzu oft mussten schöne Holztüren schnöden Alu-GlasKombinationen weichen. Kachel- oder RiemchenEinfassungen können verunstaltete Türen auch nicht
verbessern und gehören nicht an unsere Häuser.
 Tor
Das Tor mit Kreis- oder Korbbogen im Trierer Haus, im
Stall-Scheunenanbau oder in der umgenutzten Scheune
hat seine eigentliche Funktion verloren. Es gehört aber
zur Fassade und soll unbedingt bei der Wohnraumnutzung in dieser
Grundform erhalten und zur Fensterfassade umfunktioniert werden.
Ein erhaltener oder fachlich wiederhergestellter Hauwerkstorbogen mit
Schlussstein ist krönender Schmuck einer schönen Fassade.

 Anbauten
Ein Anbau zum Zwecke der Wohnraumerweiterung oder als Garage
erfordert besonders eine umsichtige Planung mit Rücksicht auf das
Hauptgebäude und die umgebenden Bauten.
Dachform und -neigung sowie Fensterformate beim Anbau sollten denen
des Hauptgebäudes entsprechen, können aber durchaus moderne
architektonische Akzente tragen.
 Garagen und Nebenanlagen
Garagen und Nebenanlagen sollten nicht als Abfallprodukt der
Gebäudeplanung angesehen werden. Ihre Gestaltung und Anbindung an
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das Hauptgebäude ist sorgfältig zu planen und auszuführen, auch bei
nachträglichem Anbau. Beton- oder Blechkisten, so kostengünstig sie auch
sind, gehören nicht in unsere Dörfer.
 Balkone / Erker / Wintergarten
Durch geschickten Um- und Ausbau zum Wintergarten gewinnt die
Balkonfläche wieder an Sinn und Nutzung und verbessert die
Fassadenansicht. Balkone sollen bei Auswahl des Geländers nicht zusätzlich
negativ auffallen und Fassade überladen. Oft bietet sich die Möglichkeit
vorhandene Flachbauten (z.B. Garagen) mit einer Holzkonstruktion zu einer
überdachten Terrasse bzw. Wintergarten zu überbauen.
 Putz / Anstrich
Bei uns dominiert aus der Geschichte das verputzte Haus, wegen der
verwendeten oft nur gering behauenen Natur- und Feldsteine im
Mauerwerk. Vermieden werden sollten künstliche Putzstrukturen, die an
Tortengarnierung erinnern, Staub festhalten und schnell wechselnden
Modetrends unterliegen. Auch Neubauten stehen herkömmliche einfache
Putztechniken besser als gekünstelte Strukturen. Bei der Farbauswahl sollte
Umsicht walten.
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 Dach
Traditionell haben unsere Dächer eine Neigung von 35 bis 50°. Hierdurch
erlauben die Dachräume einen günstigen Dachausbau mit hohem
Raumgewinn. Es dominiert das gleichschenklige Satteldach. Große Häuser
oder Höfe haben oft einen knappen Krüppelwalm und kleine Gauben. Seit
einigen Jahrzehnten wird die vielerorts harmonische Dachlandschaft durch
flache Dach-neigungen, ungleichschenklige Dachflächen unterschiedlicher
Neigung, durch das Vollwalmdach und sogar Flachdächer gestört.
Dachüberstand
Große Dachüberstände sollten unbedingt vermieden werden, da das Haus
sonst wie ein Hut mit zu großer Krempe wirkt. Ausreichend – auch als
Wetterschutz – sind 15cm für das Ortgangbrett am Giebel und 30cm für
Dachgesims an der Traufseite einschließlich Dachrinne.
Akzeptabel ist ein Dachüberstand als Vordach am Hauseingang oder eine
Teilüberdachung (Terrasse/Balkon) als deutlich vorspringender Dachteil mit
Pfostenstützen.
Dachfarbe / Dachmaterial
Das Schieferdach aus Naturschiefer und das Ton-Ziegeldach sind die
ortstypischen Dacheindeckungen und passen immer. Zwischen Saar und
Obermosel häufig anzutreffen ist der Wohnteil mit Schieferdach und der
Wirtschaftsteil mit Ziegeldach. Die Dachpfannen sollten kleinformatig sein:
am besten Dachpfannen oder Ziegel anthrazit oder rotbraun nuanciert (wie
alte unglasierte Tonpfannen auf landwirtschafltichen Gebäuden). Nicht
verwendet werden sollten Wellplatten, Pappschindeln oder bunt
eingefärbte Betonplatten. Gut ausgeführte Stehfalzblechdeckungen mit
schmalen Scharen und guter Detailausführung passen auch in unsere
Region.
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Gauben
Grundsätzlich gilt, dass man das Dach
möglichst in Ruhe lassen sollte. Nicht zu
viele und nicht zu große Dachgauben,
mit Schiefer ausgekehlt, stören die
Dachlandschaft nicht. Die klassische
regionaltypische Dachgaube ist eine
Satteldachgaube
mit
profiliertem
Holzdreieck,
Kreuzsprossenfenster,
weiß, hochkantformatig, angekehlte
Schiefereindeckung.
Ochsenaugen-Gauben und modische
Gauben passen nicht in unsere Dörfer. Sind beim Dachausbau Gauben
erforderlich, sind sie richtig zu platzieren: nicht zu nahe an Trauf, First und
Giebel. Dabei sollten darunter liegende Fensterachsen übernommen
werden und die Gauben nicht breiter als sonstige Fassadenöffnungen sein.
Für alte Häuser sind Schleppdachgauben unpassend.
 Hof / Umfeld / Garten
Auch das Hausumfeld sollte sorgfältig gestaltet sein: Haus, Hof und Garten
müssen sich in das Dorf, an seine Topographie und umgebende Landschaft einfügen. Hof und Garten können so angelegt werden, dass eine
vielfältige Nutzung im Freien sowie ein nachbarschaftliches Miteinander
möglich wird.
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Hof
Historisch bedingt entstand durch die Anordnung der Gebäude eine große
Hoffläche, die als Verkehrs- und Lagerplatz diente. Meist war sie zur Straße
durch einen Staketenzaun abgeschirmt, um das Federvieh kontrollieren zu
können. In der Mitte des Hofes stand der Früchte, Schatten und Schutz
spendete Hofbaum (Walnuss, Rosskastanie, Ahorn oder Linde), dieser
diente gleichzeitig als Blitzableiter. Als die landwirtschaftlichen Maschinen
größer und zahlreicher wurden, musste vielerorts der Hofbaum weichen.
Heute ist der Hof täglich genutzter Teil unseres Wohnumfeldes: er dient als
Erschließung wie auch als Aufenthalts- und Begegnungsbereich. Ein gut
gestalteter Hof vermittelt das Gefühl, zu Hause zu sein.
Die Zeiten, dass Hofflächen mit Asphalt bis zur Hauswand befestigt
wurden, sind vorbei. Versiegelter Boden ist toter Boden; daher ist oberstes
Ziel, nur sowenig Fläche wie erforderlich zu befestigen.
Anstelle von Parkplätzen und Zufahrten genügen i.d.R. Spurplatten,
Ökopflaster oder Schotterrasen. Zu bevorzugen sind einheimische
Materialien. Eine gute Alternative stellen moderne Betonsteinpflaster dar,
die dem Natursteinpflaster in Form und Farbe recht nahe kommen.
Generell ist jedoch Zurückhaltung in der Farbe geboten.
Wichtig ist, dass Flächen versickerungsfähig bleiben, denn hier leben
unzählige Pflanzen, Tiere und Mikroorganismen. Nicht zuletzt durch
Entsiegelung werden teure Abwassersysteme auf ein Minimum beschränkt.
Vorfläche / Vorgarten
Damit das Straßenbild nicht kahl
und steril wirkt, sollte auf
Einfriedungsmauern und Zäune
weitestgehend verzichtet werden.
Die Befestigung von Flächen sollte
sich auf Parkplätze, Zufahrten und
Eingangswege beschränken. Die
freien Flächen sind mit heimischen
Bäumen, Sträuchern, Hecken,
Stauden, Blumen oder Wiesen zu
begrünen.
Gärten
Wohngärten sind klassische Lebensräume unter freiem Himmel: sie können
ein wichtiges Expeditionsgebiet für Kinder sein. Besonders wichtig ist die
geschickte Gliederung der Gartenfläche. Auch aus kleinen Flächen kann
man mittels gut abgestimmter Laubbäume, Hecken, Sträucher, Wege,
Aufenthaltsräume, Pergolen, Zäune oder Trockenmauern wohnliche Gärten
herstellen.
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Nutzgärten besitzen im ländlichen Raum einen hohen Stellenwert für
Dorfökologie, Freizeitgestaltung und Selbstversorgung. Sie prägen das
Erscheinungsbild des Hauses und der Siedlung.
Im Garten können Kinder und Mitmenschen lebendige Natur erfahren. Wer
einen Garten besitzt, kann selber kompostieren und damit auf den Einsatz
von Kunstdüngern verzichten; die Biotonne kann entfallen. Für einen
Komposthaufen oder Komposter gibt es meist eine passende Ecke.
Einfriedungen
Nicht jedes Grundstück im Dorf muss mit Zaun oder Mauer eingefriedet
sein; dies i.d.R. nur für den Gartenbereich oder zum Schutz von
Kleinkindern an stärker befahrenen Straßen erforderlich.
Der Staketenzaun aus heimischen Nadelhölzern ist eine gute Lösung: die
Höhe sollte 1,00m bis 1,20m nicht überschreiten. Staketenzäune haben
Tradition bei uns; sie sind einfach, zurückhaltend und transparent. Im
Gegensatz zum Jägerzaun sind sie leichter anzustreichen. Eine Alternative
können schlichte schmiedeeiserne oder einfache Stahlrohrkonstruktionen
sein. Auf keinen Fall verwendet werden sollten Maschendraht, Kunststoffe
oder blanke Metalle. Eine sehr gute Lösung sind Hecken aus heimischen
Laubhölzern, ggf. auch bunte Staudenpflanzen. Mauern sind nur dort
angebracht, wo unterschiedliche Geländehöhen aufzufangen sind - hier
empfehlen sich Naturstein- oder Trockenmauern.
Der Baum
Ein schöner, großer Laubbaum spendet im Sommer Schatten und im
Winter wird er transparent für Sonnenlicht und Wärme; Kinder können
darin klettern. Man kann sich im Sommer einfach darunter legen, ein Buch
lesen oder einen Stamm als Fußballtor benutzen. Laubbäume verbreiten
Ruhe und Wohlbefinden: sie ändern ihr Erscheinungsbild im
jahreszeitlichen Wechsel und fügen sich perfekt in die Landschaft ein. Sie
binden ein Haus in die Landschaft ein und beleben Fassaden. Nicht
verwendet werden sollten Nadelbäume.

10

Warum überhaupt regionaltypisches Bauen heute?
Um die Ortskerne sind in jüngster Zeit häufig Neubaugebiete entstanden
mit einem Sammelsurium anonymer Baustile, allzu oft austauschbar und
wenig typisch für die Region. Als Folge dieser Übernahme regionsfremder
Elemente droht manchem Ort sein Gesicht, seine Identifikation und auch
seine touristische Attraktivität zu verlieren.
Ein Ausweg könnte die stärkere Verwendung von Elementen des
regionaltyischen Baustils sowohl beim Umbau alter Gebäude als auch bei
Neubauten sein. Dabei geht es nicht um das Kopieren oder sklavische
Nachahmen traditioneller Stilelemente, sondern um die schöpferische
Weiterentwicklung des Bewährten.
Der Neubau oder Umbau im regionaltypischen Stil sollte ruhig erkennen
lassen, dass er aus unserer Zeit stammt und sich dennoch in das Ortsbild
einfügt.
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