Stadt HohenNeuendorf
"Wohnviertelnördlichder Friedensallee"
Erhaltungssatzung
StadtteilBorgsdorf
SehrgeehneBürgerinnenund Btirger !
Das Wohnviertelnördlich der Friedensallee
im Stadtteil Borgsdorf genießtzu Recht den Ruf, ein angenehmes,anspruchsvolles
und grünesWohngebietzu sein.
Insbesonderedie vororttypische Einzelhausbebauung
mit Landhausernaus den 20er- und 30er Jahrendes
vorigen Jahrhundertsprägt im Zusammenwirkenmit
grünen Vorgärten und baumbestandenen
Straßendas
Orts- und Landschaftsbild.

Diese stadtgestalterischen
Qualitäten sowie die giinstige Lage ntm Ofiszentrum und zum S-Batrnhof
Borgsdorf haben in den vergangenenJahrenzu einer
regenBautätigkeit im Gebiet geführt, die nicht immer
mit der zu erhaltendenstädtebaulichenStuktur im
Einklang stand.Trotz dieserBauüitigkeitwerdenauch
heute noch viele Grundstückeim Gebiet gärherisch,
zum Wochenendwohnenoder mit Schlichtbautengenutzt. Aufgrund der Qualitäten des Viertels und der
Grundstücksreservenist in den kommenden Jalren
noch eine größereZahlvonNeu- und Umbautenz\ erwarten.

Warum eine Erhaltungssatzung
Planerisches
Ziel bei der SteuerungdieserEntwicklung ist es, dasStadtbilddesWohnviertels
vor nachteiligen Veränderungenzu schützen.
Dabei geht es sowohl um den Erhalt des Gebietscharalrtersals Ganzes,wie auch um den
Schutz einzelner Gebäude,die das Ortsbild in
besonderer
Weiseprägenoderdie von besonderer Bedeutungfür die Siedlungsgeschichte
des
Viertelssind.
Der Abriss ortsbildprägenderund baugeschichtlich bedeutsamerGebäudezum Zweck einer
profitablerenNeubebauungsoll verhindertwerden,um
die gewachsenestädtebaulicheEigenart und Qualität
des Viertels zu erhalten.Es geht uns jedoch nicht
allein um den bloßen Erhalt der Baukörper,sondern
auchum die Bewatrung von ortsbildprägenden
Gestaltungsmerkmalen,
wie zum Beispiel der Untergliederung der Fensterund der Ziegeleindeckungder Dächer.
Femer sollen Umwandlungenvon Wohngebäudenzu
gewerblichenZweckenweitestgehend
ausgeschlossen
werden.
Bei der Enichtung neuer Gebäudesoll ein sensibles
Einfügen in das nähereUmfeld und dessengestalterischeQualitätensichergestellt
werden.
Die Stadtverordnetenversammlung
der Stadt Hohen
Neuendorf hat daher eine Satzungzur Erhaltung der
städtebaulichenEigenart des Gebietes nach S 172
Abs. 1 Nr. 1 des Baugesetzbuchs
(BauGB) beschlossen,die seit dem23. Februar2003gilt.
Mit diesem Faltblatt möchten wir Sie darüber informieren:
- was mit der Erhaltungssatnngim Einzelnen
erreichtwerdensoll,
- was hinftig einerGenehmigungbedarfund
- wie Sie ihrenAntrag stellen.

Was erreichtwerden soll:
Erhalt prägenderGebäude
Der Erhalt der ortsbildprägendenEinzelhausbebauung
im Landhausstilist besonderesAnliegen der Satzung.
Für den Erhalt der 20er- und 30er-Jahre-Landhäuser
spricht auch die (orts-)baugeschichtlicheBedeutung
dieses Bautyps ftir die Entwicklung Borgsdorfs.
Gleichesgilt auchftir die noch erhaltenenGebäudeaus
um 1910sowieftir die auf
der frühenBebauungsphase
den ersten Blick eher unscheinbar erscheinenden
Einfamilienhäusereinfacher Kubatur und Gestaltung
aus den 30er-Jatren.Ein Abriss dieserGebäudeist in
der Regelnicht genehmigungsftlhig.

Keine unmaßstäblichenAnbauten
Bauliche Vertinderungenan ortsbildprägendenGebäuden bedürfeneiner besonderenSensibilität.Nachträgliche Anbautenwie Erker sind dabei an den seitlichen
Außenwtindenin der Regel verträglicher als an der
straßenseitigenGebäudefront.Günstig ist es, wenn
sich Anbauten in ihrer Größe dem Hauptbaukörper
unterordnenund die Gestalt- und Formensprachedes
Gebäudesaufgenommenwird.
erhaltenswerten

Erhalt typischerFenster
Die durch Pfostenund Kämpfer unterteilten und gegliederten Fensterder Altbauten prägen das einzelne
Gebäude, aber auch das ftsbild insgesamt. Angestrebt wird die Beibehaltung stehender Fensterformate(d.h. die Fenstersind höher als breit) und vorhandenerkonstruktiverUnterteilungenauchbei neuen
Fenstern. Der Einbau einflügeliger ungegliederter
Fensterstört hingegendasftsbild.

Erhalt ortsbildprägenderDächer
Hohe, meist steile Dachflächen,die häufig als Mansarddächerausgebildetsind, bestimmendas Ortsbild
des Viertels. Dachaufbautensind im erhaltenswerten
Gebäudebestandeher selten oder in Form kleiner
Schleppgaubenin die Dachfläche integriert. Beim
Ausbau von Dächern für Wohnzwecke sind flache
Dachflächenfensteirn der Regelverträglicherals große
Gauben.

TraditionelleDacheindeckung
Entsprechendder Vorprägungdes Wohnviertelsnördlich der Friedensalleesollen bei der Erneuerungder
Dacheindeckungbevorzugtrote oder rotbrauneDachziegel venvendetwerden. Dies gilt auch ftir die Ein. unte Ziegelfarbenwie
deckungvon NeubaudilchernB
blau, violett oder grün, die sich vor allem in neueren
Wohngebieteneiner zunehmendenBeliebtheit erfreuenosind nördlich der Friedensalleehingegenstörend.

ZurückhaltendeFarbgestaltung
Die Fassadender Gebäudeim Landhausstilsind ausnahmslos als Putzfassadenausgeführt. FassadenveroderVerblendkleidungerqz.B. mit Isoliermaterialien
mauerwerkstehenin der Regel in Konflikt mit der zu
erhaltendenEigenart des jeweiligen Gebäudes.Entsprechendder Vorprägung des Gebietessollen beim
Fassadenanstrichhelle, abernicht grelle oder aufftillig
bunteFarbtöneverwendetwerden.

Neubauteno
die sich einfiigen...
Das Einfügen einer neuenEinzelhausbebauunign die
vorhandenestädtebaulicheStnrktur wird am ehesten
durch eine Bebauung im Landhausstil mit ortsbildwirksamer Dachausprägunggewtihrleistet. Die
Neubebauungkann dabei durchaus zweigeschossig
sein,wobei daszweiteVollgeschossals Dachgeschoss
ausgebildet sein sollte. Aufgrund der höheren
Bebauungim südlichenund mittleren Teil desGebiets
können Neubauten hier auch ein drittes Geschoss
aufiveisen,dasals Dachgeschoss
ausgebildet
ist.

... auch in moclernerArchitektur
Auch wenn die Erhaltungssatzungvor allem auf die
Sicherungder durch die historischeSubstanzbestimmten stlidtebaulichenQualitätenzielt, bedeutetdies für
den Neubau kein Dekret historisierenderArchitektur.
Wie Neubautenaus der jtingeren Vergangenheitaus
anderenStadtteilenzeigen,kann moderneArchitektur
durchausmit denErhaltungszielenvereinbarsein.

Grüne Straßenund Vorgärten
Der grüne Charakter der Straßen wird wesentlich
durch die Vorgärten bestimmt, die von Bebauung,
auch von Garagenund Stellplätzenfreizuhaltensind.
Zudem soll nebendem Haus mindestensein Bauwich
gärfrrerischangelegt sein, um Blicke in den gränen
Blockinnenbereichzu ermöglichen. Der Erhalt vorhandener Großbäumesowie die Neupflanzung heimischer Baumarten tragen zur Wahrung der landschaftlichenPrägungdesViertels bei.

StraßenseitigeZäune
Zur Straßehin soll in jedem Fall ein durchsehbarer
Zaun, möglichstausMetall oder Holz, vorhandensein.
Hohe Sichtschutzpalisadesnind als straßenseitigeEinfriedungenunverträglich.Zaunhöhenzwischen 1,0 m
und 1,4m ftigen siohgut in denBestandein. Das Hinterpflanzenvon Zäunen mit Hecken oder Sträuchern
soll geftirdert werden, wobei die Verwendung heimischerLaubgehölze
empfohlenwird.

Was einer Genehmigungbedarf ...
Die Erhaltungssatzungschafft einen selbstständigen
Genehmigungstatbestandde,r unabhängigvon der bauordnungsrechtlicheG
n enehmigungspflichtgilt.

o Rückbau baulicher Anlagen
vollständigerAbriss einesGebäudesmit Aufenthaltsräumen
Abriss von Gebäudeteilenwie Balkonenund
Anbauten,die vom Straßenraumaussichtbar
sind

Eine erhaltungsrechtlicheGenehmigung ist immer
dann erforderlich, wenn eine geplanteBaumaßnahme
die stadtgestalterischen
Qualitäten des Wohnviertels
und somit die Erhaltungszieleder Satzungbetrifft. Die
erhaltungsrechtliche Genehmigungspflicht umfasst
daherauchBaumaßnatrmenfü.r die nachder Brandenburgischen Bauordnung kein Bauantrag erforderlich
ist. Grundsätzlich ist eine erhaltungsrechtlicheGenehmigungerforderlich für den Rückbau, d.h. den
Voll- oder Teilabriss,sowie für die bauliche Anderung und die Nutzungsänderungaller baulichenAnlagen,die das Ortsbild des Wohnviertelsnördlich der
Friedensallee prägen. Keiner erhaltungsrechtlichen
Genehmigung bedürfen Modernisierungs- und
wenn sie sich auf das
Instandsetzungsmaßnahmen,
Gebäudeinnere,z.B. den Einbau eines Bades,
beschr?lnkenG.enehmigungspflichtigist dagegenstets
Eindie Errichtung von Gebäuden,straßenseitigen
friedungenund Werbeanlagend,a von ihnen Störungen
aussehen
können.
desOrts-und Landschaftsbildes

Abriss von staßenseitigenEinfriedungen
vom Sftaßenraumaussichtbarebauliche
Anderung einesGebäudesmit Aufenthaltsräumen
Anbauvon Gebäudeteilene.inschließlichAnbau
von Wintergärten
Aufstockung,d.h. Erweiterungum ein oder
mehrerezusätzlicheGeschosse
Dachausbauund -umbau"wie Einbauvon
Gaubenodervon Dachflä,chenfenstern
Umbaumit Veränderungder vorderenoder
seitlichenAußenwändee.inschließlichÜberdachungen
EinbauneuerFenster,Türenund Tore
ichs
ErneuerungdesFassadenansf

... und w'ie Sie Ihren
Antrag stellen.
Sofern Sie für Ihr Bauvorhabennach
der Brandenbtrgischen Bauordnung
ohnehin einen Bauantragstellen müssen. reicht Ihr Architekt den Bauantrag wle isherbei der Stadtein. Das Bauamtleitet
den Antrag zusarnmenmit der erhaltungsrechtlichen
Stellungnahme an die untere Bauaufsichtsbehörde
weiter.
In allen anderenFällen stellen Sie bitte bei unserem
Bauamt einen formlosen Antrag auf Genehmigung
nach $ 172 Abs.3 BauGB und fügen dem Antrag die
Unterlagenbei, die eine Prüfung ihres Vorhabensermöglichen.Neben Plänen und Zeichnungenkönnen
hierzuauchFotosoderFarbproben,z.B. für den beabsichtigtenNeuanstrich,erforderlichsein.
Beim Bauamt sagt man lhnen gerne, ob Ihr Bauvorhabenim Zweifelsfall einer erhaltungsrechtlichen
Genehmigungbedarf und welche UnterlagenSie einreichenmüssen.

Wir beratenSie gern.
Noch bevor über Ihren Antrag entschiedenwird, werdendie zustlindigenMitarbeiter desBauamtesIhr Vorhabenmit lhnen erörtern.Denn viele Fehlentscheidungen und damit Fehlentwicklungen
lassensich vermeiden, wenn Btirger und Verwaltung gemeinsamnach
Lösungen suchen, die den Erhaltungszielenfür das
Wohnviertelnördlich der Friedensalleeentsprechen.

Neueindeckungvon Dächern

o

NutzungsänderungeinesGebäudes
Umnutzungvon GebäudenoderGebäudeteilen
ftir Nichtrvohnnutzungen

o Errichtung baulicherAnlagen
s it AufentEnichtung einesHauptgebäudem
haltsräumen
Enichtung von Nebengebäudene,inschließlich
Garagenu
, nd Stellplätzenaufvom Straßenraum
einsehbarenGrundstlicksfälchen
Enichtung von vorderenund seitlichenEinfriedungenim Vorgartenbereich
Enichtung von Werbeanlagen
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