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ng Mädchenviertel
Erhaltungssatzu
SehrgeehrteBtirgerinnenund Bürger!
DasMädchenviertelgenießtzu RechtdenRuf, ein angenehmes,
anspruchsvolles
und grünesWohngebietzu
mit Vilsein. Die vororttypischeEinzelhausbebauung
Einlen und Landhäusern
sowieanderenfreistehenden
prägen
Entstehungszeiten
zelhäusemunterschiedlicher
im Zusammenwirkenmit grtinenVorglirtenund baumStraßendasOrts-und Landschaftsbild.
bestandenen

Diesestadtgestalterischen
Qualitlitenund die günstige
Lage zum Stadtzentrummit dem S-BahnhofHohen
Neuendorfhabenin den vergangenen
Jahrenzu einer
geführt,
die
nicht immer
regenBautätigkeitim Gebiet
mit der zu erhaltendenstlidtebaulichenStruktur im
Einklangstand.Trotz dieserBautätigkeitwerdenauch
heutenoch viele Grundsttickeim Gebiet gärnrerisch,
zum Wochenendwohnen
oder mit Schlichtbautengenutzt. Aufgrund der Qualitätendes Viertels und der
ist in den kommendenJahren
Grundstücksreserven
noch einegrößereZahl von Neu- und UmbautennJ eF
warten.

W r n r m e i n eE r h a l t r r n g s s ä t z u n g
PlanerischesZiel bei der Steuerungdieser
Entwicklung ist es, das Stadtbilddes Mädchenviertelsvor nachteiligenVeränderungen
zu schützen.Dabei geht es sowohl um den
ErhaltdesGebietscharakters
als Ganzes,wie
auchum den SchutzeinzelnerGebäude,die
das Ortsbild in besondererWeise prägen
oder die von besondererBedeutungfür die
Siedlungsgeschichte
des Viertels sind. Der
Abriss ortsbildprägender
und baugeschichtlich bedeutsamer
Gebäudezum Zweck einer
profitablerenNeubebauung
soll verhindertwerden,um
die seit Anfang des vorigenJatrhundertsgewachsene
Eigenartund QualitatdesViertelszu erstädtebauliche
halten.Es geht unsjedoch nicht allein um den bloßen
Erhaltder Baukörper,sondernauchum die Bewahrung
wie
von ortsbildprägendenGestaltungsmerkmalen,
Fensterbei Gebäudenausder
etwa die untergliederten
ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts.Femer sollen
zu gewerblichen
Umwandlungenvon Wohngebauden
werden.
ausgeschlossen
Zweckenweitestgehend
Bei der Enichtung neuer Gebäudesoll ein sensibles
Einfügen in das nähereUmfeld und dessengestaltewerden.
rischeQualitatensichergestellt
Die Stadtverordnetenversammlung
der Stadt Hohen
Neuendorfhat dahereine Satzungzur Erhaltungder
sttidtebaulichenEigenart des Gebietesnach 5 172
(BauGB)beschlosAbs. 1 Nr. 1 des Baugesetzbuchs
2001gilt.
sen,die seitdem23. September
Mit diesemFaltblattmrichtenwir Siedartiberinformieren:
- wasmit der Erhaltungssatzang
im Einzelnen
erreichtwerdensoll,
- wulskünftig einerGenehmigung
bedarfund
- wie SieihrenAntraestellen.

War erreiehtrverttenq{}il:
{iehiinde
il rhn[t p räqer]tlr"r
Die erhaltenswerteBebauungsstrukurdes Mädchenviertels ist durchausnicht homogen.Zweigeschossige
Dächern
Großvillenund Landhäusermit ausgeprägten
im
vor
allem
Ortsbild
ausder Zeit um 1910prägendas
SüdendesGebiets.Der Erhalt dieserGebäudeist auch
aufgrund der baugeschichtlichenBedeutung für die
Anliegen
EntwicklungHohenNeuendorfsbesonderes
der Satzung.Gleichesgilt für die überwiegendin den
aveigeschossigen
entstandenen
20er- und 3Oer-Jahren
Kubaturund
eine
einfache
sich
durch
Einzelhäuserd
, ie
Aber auch einige
flach geneigteDächerauszeichnen.
Einfamilienhäuser,die auf den ersten
eingeschossige
Blick eher unscheinbarerscheinen,sind wegen ihres
Beitrags zor Prägung des Ortsbildes und ihrer
Bedeutung erhaltenswert.
bebauungsgeschichtlichen
An
So stellt z. B. die Einzel-und Doppelhausbebauung
Ensemble
dar.
ein
erhaltenswertes
Rotpfuhlen
den

Ilrh:rlt typischerFenster
Fenstersind die Augen eines Gebäudes.Sie ermöglichennicht nur denBlick von InnennachAußen,sondem sie bestimmenauchmaßgeblichden Anblick des
Die durchPfostenund Kämpferunterteilten
Gebäudes.
und gegliedertenFensterder AltbautenprägendaseinzelneGebäude,aberauchdasOrtsbild insgesamt.Der
Einbau einflügeliger ungegliederterFenstersoll mit
verhindertwerden.
Hilfe der Erhaltungssatzung

E rh;ilt traditionellerDä.*her
SichtbareDachflächen,die in derRegelnaditionellmit
Dachsteinengedecktsind,bestimmendasOrtsbilddes
Mädchenviertels.Dachaufbautensind im erhaltenseherseltenoder in Form kleiwertenGebäudebestand
in die Dachflacheintegriert.Beim
ner Schleppgauben
Ausbau von Dächern für Wohnzweckesollte eine
Störwrgund Verfremdungder Dachflächenvermieden
sind in der Regel
werden.FlacheDachflächenfenster
verträglicherals großeGauben.

Zu riie lih*lten tle Fa rhgest*ltrtn g
solltenbevorBei der Erneuerungder Dacheindeckung
zugt rote oder rotbraune Dachsteineverwendetwerin aufliilligen Farbensollen
den. Dacheindeckungen
verhindertwerden.
sollen helle, aber nicht grelle
Beim Fassadenanstrich
oderauffiillig bunteFarbtöneverwendetwerden.

5 r u b a t i { . c t , , i l i e r i c h e i n f ' i i g c ' t .t ' '
Neubautensollen sich mit Rücksichtauf die UmgeEigenartdes
bung in die zu erhaltendestädtebauliche
und
Bebauungsform
Viertels einfügen. Hinsichtlich
Gebäude
sind die ortsbildprägenden
Bebauungshöhe
der näherenUmgebungmaßgeblich.Die vorhandene
im Südendes MädVillen- und Landhausbebauung
Neubautenmit
chenviertelssoll durchzweigeschossige
ergärtz,t
ausgeprägtenDach- oder Staffelgeschossen
sind hier eherfehl
werden.KleinereEinfamilienhäuser
am Platz. Sie gehörenausschließlichin den Bereich
nördlich der Bahn. Im mittleren Teil des Mädchenkleiviertelssoll an die Gestaltder zweigeschossigen,
werden.
angeknüpft
Dach
mit
flachem
nerenStadtvilla

".. ?tuchin ntr-rdernerArchite littrr
vor allem auf die
Auch wenn die Erhaltungssatzung
Sicherungder durchdie historischeSubstanzbestimmten städtebaulichen
Qualitatenzielt, bedeutetdies für
Architeknr.
historisierender
kein
Dekret
den Neubau
jüngeren
Vergangenheitauch
Wie Neubautenaus der
irn Mädchenviertelzeigen,könnenmoderneArchitekturen durchausmit den Erhaltungszielenvereinbar
sein.

G r i i n e St r i t l S e nt i l t t l V { , r g ä r t e n
baumbestanFtir die Erhaltungder ortsbildprägenden
ist die Stadtzustlindig.Der grtine
denenSuaßenräume
Charakterder Sraßenwird aberauchwesentlichdurch
die Vorgtirtenbestimmt,die in jedemFall von Bebauung freizuhaltensind. Auch Stellplätzeund Garagen
gehörennicht in denVorgarten.
Nebenjedem Gebäudesolltemindestensein Bauwich,
d.h. eineseitlicheFlächenebendemHaus,gärbrerisch
angelegt sein, um Blicke in den grünen Blockinnenbereichzu ermöglichen.Dies gilt gleichermaßen
für Neubautenwie flir die baulicheErgtinzungbereits
bebauterGrundstticke.

St r n [ i e n s e i t i gZeä u n e
Zur Straßehin sollte in jedem Fall ein durchsehbarer
Zaun,möglichstausMetall oderHolz, vorhandensein.
Einsind als straßenseitige
Hohe Sichtschutzpalisaden
friedungenunverträglich.Zaunhöhenzwischen1,0 m
und 1,4 m fügen sich gut in den Bestandein. Drahtgitterzäunesollten durch Heckenoder Sträucherhinterpflanztwerden.

. t ^ u r i s eIhr si ss f i ir e u i l e r "W e r h e an l ; l g e l r
ÜbergroßeWerbeschilderstellen eine BeeinträchtigungdesOrtsbildesdar und sollenvermiedenwerden.
mit buntenund blinGleichesgilt für Werbeanlagen
kendenLichzeichen.

\ Va r e i n e l 'G e n e l i n x i E r r r tl tgu ' t l ; r t.' ,f "

O Rückbau baulicher Anlagen

Die Erhaltungssatzungschafft einen selbstständigen
Genehmigungstatbestandde,r unabhängigvon der bauicht gilt.
Genehmigungspfl
ordnungsrechtlichen

vollständigerAbriss einesGebäudesmit Aufenthaltsräumen
wie Balkonenund
Abriss von Gebäudeteilen
aussichtbar
Anbauten,die vom Straßenraum
sind

Eine erhaltungsrechtlicheGenehmigung ist immer
dann erforderlich, wenn eine geplanteBaumaßnahme
die stadtgestalterischen
Qualitätendes Mädchenvierder Satzungbetriffi.
tels und somit die Erhaltungsziele
Genehmigungspflichtumfasst
Die erhaltungsrechtliche
für die nach der BrandendaherauchBaumaßnahmen,
burgischen Bauordnung kein Bauantrag erforderlich
Geist. Grundsätzlichist eine erhaltungsrechtliche
nehmigungerforderlich für den Rückbau, d.h. den
Voll- oder Teilabriss,sowie für die bauliche Anderung und die Nutzungsänderungaller baulichenAnlagen, die das Ortsbild des Mädchenviertelsprägen.
Genehmigungbedtirfen
Keiner erhaltungsrechtlichen
Modernisierungs- und Instandsetzungsmaßnattmen,
z.B. denEinbau
wenn sie sich auf dasGebäudeinnere,
ist
Genehmigungspflichtig
eines Bades,beschränken.
dagegenstetsdie Errichtung von Gebäuden,straßenseitigen Einfriedungenund Werbeanlagen,da von
ihnen Störungen des Orts- und Landschaftsbildes
können.
ausgehen

n infriedungen
Abriss von straßenseitigeE
vom Straßenraumaussichtbarebauliche
Anderung einesGebäudesmit Aufenthaltsräumen
Anbau von Gebäudeteilene.inschließlichAnbau
von Wintergärten
Aufstockung,d.h. Enneiterungum ein oder
mehrerezusätzlicheGeschosse
Dachausbauund -umbaq wie Einbauvon
Gaubenodervon Dachflächenfenstern
Umbaumit Veränderungdervorderenoder
seitlichenAußenwändee,inschließlichÜberdachungen
EinbauneuerFenster,Türenund Tore
ErneuerungdesFassadenanstrichs

... un(l lvie Sie[hren
.\ntrirg stellerr"
Sofern Sie für Ihr Bauvorhabennach
der BrandenburgischenBauordnung
ohnehineinenBauantragstellenmüssen, reicht lhr Architekt den Bauisher
bei der Stadt ein. Das Bauamtleitet
dirirag Wre
den Antrag aßanrmen mit der erhaltungsrechtlichen
Stellungnahmean die untere Bauaußichtsbehörde
weiter.
In allen anderenFällen stellen Sie bitte bei unserem
Bauamt einen formlosen Antrag auf Genehmigung
nach $ I72 Abs.3 BauGB und fügen dem Antrag die
Unterlagenbei, die eine Prüfungihres Vorhabensermöglichen.Neben Plänenund Zeichnungenkönnen
hieranauchFotosoderFarbproben,z.B. flir den beabsichtigtenNeuanstrich,erforderlichsein.
Beim Bauamtsagt man lhnen gerne,ob Ihr BauvorGehabenim Zweifelsfall einer erhaltungsrechtlichen
nehmigungbedarf und welche UnterlagenSie einreichenmüssen.

\ V i r l l e r i l t e nS i e g e r n ,
wird, werNoch bevor über fhren Anfrag entschieden
den die zuständigenMitarbeiter desBauamteslhr Vorhabenmit lhnen erörtern.Dennviele Fehlentscheidungen und damit Fehlentwicklungenim Gebiet lassen
sichvermeiden,wennBtirgerund Verwaltunggemeinsam nach Lösungensuchen,die den Erhaltungszielen
für dasMädchenviertelentsprechen.

Neueindeckungvon Dächern

a

NutzungslnderungeinesGebäudes
Umnutarngvon Gebäudenoder Gebäudeteilen
frr Nichtrvohnnutzungen

o Errichtung baulicherAnlagen
Enichtung einesHaupqebäudesmit Aufenthaltsräumen
Enichtung von Nebengebäudene,inschließlich
Garagenu
, nd Stellplatzenaufvom Straßenraum
einsehbarenGrundstücksfälchen
Enichtung von vorderenund seitlichenEinfriedungenim Vorgartanbereich
Enichtung von Werbeanlagen
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