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Ratschläge zur landschaftlichen Integration der landwirtschaftlichen Gebäude

Vorwort nnnnn nnnnn nnnnn

Vor etwa vierzig Jahren hat die Landwirtschaft der Wallonie damit
begonnen, ihren Tätigkeitsbereich nach und nach auf die Produkti-
on von Fleisch, Milch, Getreide und Zucker umzustellen. Die von
den Behörden der Europäischen Union vorgeschriebenen Regeln
und Gesetze der Produktion haben zusammen mit dem Fortschritt
der Technik eine Wandlung der Betriebe und ihres Aussehens her-
vorgerufen. Diese Änderungen haben eine Vielzahl von Konsequen-
zen mit sich gebracht, die Auswirkungen auf ökonomischer, um-
weltlicher und urbanistischer Ebene haben. Einerseits ist die Anzahl
der Bauernhöfe stark zurückgegangen; andererseits haben sich die
bestehenden Betriebe im umgekehrten Verhältnis dazu vergrößert.
Dies macht den Einsatz von schweren Geräten sowie eine Infra-
struktur erforderlich, die ausschließlich der Produktion und Rentabi-
lität gewidmet ist.

Gleichzeitig dazu haben sich das Bewußtsein des Wertes der Land-
schaft und der Notwendigkeit des Umweltschutzes derart entwickelt,
dass die Landschaft mittlerweile zu einem Schlüsselfaktor für die
Entwicklung wird. Verschiedene Informationsschriften nehmen aus-
drücklich Bezug darauf; so zum Beispiel das von der Europäischen
Union angenommene„Europäische Raumentwicklungskonzept“
(SDEC), oder das „Entwicklungsschema für den regionalen Raum“
(SDER) der Wallonischen Region.

Um der doppelten Anforderung gerecht zu werden, einerseits die
Landschaft zu schützen und andererseits zu einer nachhaltigen Ent-
wicklung der Landwirtschaft beizutragen, fanden wir es nützlich,
eine Informationsbroschüre herauszugeben. Dieses Dokument rich-
tet sich an die Landwirte, Projektautoren und Bauherren; es soll als
Ratgeber dienen und die wichtigsten Kriterien beinhalten, welche
die bestmögliche Integration der landwirtschaftlichen Gebäude in
die Landschaft gewährleisten. Die Kriterien technischer Art, die in
jedem Landwirtschaftszweig vorgeschrieben sind, sollen dabei
ebenfalls Beachtung finden.

Die praktische Ausführung dieser Ratschläge wird jedoch nur effek-
tiv sein, wenn jedermann für deren Anwendung aufgeschlossen ist
und wenn die Behörden, Projektautoren und Landwirte einen ge-
meinsamen Dialog anstreben, beseelt von dem Wunsch, eine nach-
haltige Entwicklung, verbunden mit der Verbesserung des Lebens-
standards, zu verwirklichen.

Aus dieser Perspektive wünschen wir Ihnen eine angenehme Lektü-
re.

José HAPPART Michel FORET
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Einführung nnnnn nnnnn nnnnn

An den alten Scheunen, die man
in unseren Dörfern findet, haftet die
Romantik Jahrhunderte alter land-
wirtschaftlicher Praktiken, die heu-
te jedoch Vergangenheit sind. Die
landwirtschaftliche Aktivität hat
eine Entwicklung durchgemacht,
die sich sowohl durch den größe-
ren Umfang der Höfe und den
Rückgang der Anzahl Landwirte
als auch durch andere Nutzungs-
formen auszeichnet. Landwirt-
schaftliche Gebäude aus der heu-
tigen Zeit sind viel eher nach funk-
tionellen und ökonomischen Maß-
stäben als nach architektonischen
Kriterien ausgerichtet.

Gestern

Die Größe und Kubatur der alten Bauernhöfe sowie die für den Bau
gebrauchten Materialien sind von einer agro-geographischen Region
zur anderen verschieden.
Früher brauchte der Landwirt Baustoffe, die vor Ort erhältlich waren. So
sind beispielsweise im Hennegau rote Dachpfannen und Ziegel die Bau-
stoffe eines traditionellen Hofes. In den Ardennen sind dies Stein mit
Kalkanstrich und Schiefer. Diese lokalen Baustoffe charakterisieren auf
diese Art jede der acht großen agro-geographischen Regionen der
Wallonie, zu denen auch jeweils charakteristische traditionelle Gebäude-
formen gehören. Diese Regionen sind: die Hochebenen Brabant und
Hennegau, das Hespengauer Land, das Herver Land, der Kondroz, die
Famenne, die Ardennen sowie Belgisch Lothringen.

Nicht die Entwicklung der
landwirtschaftlichen Gebäude
leugnen; sondern diese dem
bestehenden Umfeld anpassen.

Landwirtschaftliche Gebäude
nicht verbergen; Bauten ohne
großen architektonischen Wert
neutral gestalten.

Menschliche Aktivitäten müssen
auch weiterhin ihren Platz auf wal-
lonischem Boden haben. Daher
soll landwirtschaftliche Tätigkeit
nicht abgelehnt werden. Da sie für
das gesellschaftliche Leben not-
wendig ist, hat sie auch einen Platz
in unserer Landschaft. Es ist also
besser, sich am Anfang eines Pro-
jektes damit zu beschäftigen wie
das Gebäude am besten in die
Umgebung zu integrieren ist, statt
es nachträglich verstecken zu müs-
sen.

Das Ziel dieser Broschüre ist
nicht, Alternativen für die
heute gebräuchlichen
Gebäudetypen zu suchen,
sondern Vorschläge zu ma-
chen, wie auf dem heutigen
Markt für Industriegebäude
erhältliche Baukörper zu in-
tegrieren sind.

Eine vernünftige Wahl des
Standortes, der Ausrichtung,
der Proportionen und der
Materialien ermöglicht es, ein
Gebäude in der Landschaft
unauffälliger zu gestalten,
ohne dass es nötig ist, es
zum Beispiel nachträglich
hinter Anpflanzungen zu ver-
bergen.
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Um hingegen eine gute Inte-
gration an einem bestimmten
bebauten oder unbebauten
Standort zu gewährleisten,
ist es besser, zwischen den
gebotenen Alternativen je-
weils diejenige auszuwählen,
die die unmittelbare Umge-
bung des neuen Gebäudes
berücksichtigt.

Wahl von Baustoffen, die mit
bestehenden Gebäuden
harmonieren

Das Gebäude der lokalen
Situation anpassen, unter
gleichzeitiger Berücksichtigung
der allgemeinen Richtlinien.

Von Fall zu Fall ...

Jedes Bauprojekt ist ein Fall für sich. Je nach Wirtschaftszweig, Wahl
des Geländes und dessen Charakteristika, der Vergangenheit und Zu-
kunft des Betriebes, kann die passende Entscheidung nur nach einer
genaueren Untersuchung getroffen werden.

Die in der vorliegenden Broschüre erläuterten Integrationsprinzipien
sollen diese Wahl erleichtern, indem jeweils auf die bestimmten Fälle
eingegangen wird.

Baukörper und Materialien, die
sich überall auf wallonischem
Gebiet einfügen lassen.

Heute

Moderne Baustoffe entsprechen technischen und ökonomischen Anfor-
derungen, die sich von denen früherer Zeiten unterscheiden. Die am
besten geeigneten Materialien werden auf industrielle Weise hergestellt.
Vom Produktionsort in Belgien oder im Ausland werden sie anschlie-
ßend weitertransportiert.
Industrielle Formvorgaben, die mit den Funktionen der neuen Gebäu-
de, den in der gesamten Wallonie vorhandenen Landwirtschaftszweigen
und der industriellen Produktion der Baustoffe zusammenhängen recht-
fertigen nicht mehr die verschiedenen Prinzipien zur Integration von ei-
ner wallonischen Region zur anderen zu unterscheiden.
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im Dorf  in der Agrarzone, außerhalb des
Dorfes

am Dorfrand

... Einschränkungen,
die mit dem Grundbesitz zusammenhängen

Eigentümer des Grundstücks sein oder dort Baurecht haben.

... funktionellen Einschränkungen
Nähe zum Wohnort des Landwirtes, Zugänglichkeit

(schwere Fahrzeuge), Nähe der bewirtschafteten Flächen,
Ausführbarkeit (Wasser- und Elektrizitätsbedürfnisse) ...

...Einschränkungen,
die durch die Nachbarschaft bedingt sind

Lärm, Gerüche, (von Tieren, Futter und Exkrementen)...

...Einschränkungen,
die mit der Integration zusammenhängen

- Integration in bestehende Gebäudekomplexe
- Integration in die Landschaft, aus der Ferne

und aus der Nähe gesehen

Die Lokalisierung:
an welchem Ort ?

Lokalisierung bedeutet zu wissen, welcher Stand-
ort für den Bau geeignet ist.

Für den Landwirt hängt die Wahl
des Standortes ab von ...

Anbau an einen bestehenden Betrieb
oder neuer Standort ?

Für die Landwirte ergeben sich zwei Alternativen:

- Anbau an einen bestehenden Betrieb
- ein neuer Standort

Die Wahl des Standortes
hängt auch ab von ...
... der allgemeinen Zweckbe-
stimmung des Gebietes und
den architektonischen Gege-
benheiten des Ortes

Der Standort
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Am Dorfrand

+ Nähe zur Agrarzone

+ wenig Einschränkung durch
Nachbarschaft

- Einschränkungen, die mit
den bestehenden
Gebäudeformen zusammen-
hängen – Schwierigkeiten,
die in traditioneller Bauweise
errichteten Gebäude mit den
neuen zu verbinden

+ mäßige Auswirkung auf die
Landschaft

+ bestehende Gebäude wer-
den erhalten

+ vermeidet die Zerstreuung
der Gebäude im Agrargebiet

Im Agrargebiet,
außerhalb des Dorfes

+ Nähe zu den bewirtschafteten
Flächen

- zusätzliche Kosten,
um Zugang und Ausstattung
zu gewährleisten

+ wenig Einschränkungen
durch Nachbarschaft

+ wenig Integrationsprobleme
mit bestehenden Gebäuden

- starke Auswirkung auf die
Landschaft

- bestehende Gebäude im
Dorf werden verlassen

- mögliche Zersiedlung des
Agrargebietes

Je nachdem, wo man sich befindet, sind diese Einschränkungen
von unterschiedlicher Art:

Im Dorf

- keine oder geringe direkte
Verbindung zwischen Hof
und Land

- Zugänglichkeit und
Ausstattung sind nicht immer
auf große Betriebe
zugeschnitten

- starke Einschränkungen,
die durch die Nachbarschaft
entstehen

- Einschränkungen, die mit
den bestehenden
Gebäudeformen
zusammenhängen –
Schwierigkeiten, die in
traditioneller Bauweise
errichteten Gebäude mit den
neuen zu verbinden

+ wenig Auswirkungen auf die
Landschaft

+ bestehende Gebäude
werden erhalten

+ vermeidet die Zersiedlung
des Agrargebietes

WO AUCH IMMER SICH DER GEWÄHLTE STANDORT BEFINDET, ERFORDERT DAS VORHANDENSEIN

VON ALTEN GEBÄUDEN MIT KULTURERBLICHEM CHARAKTER BESONDERE AUFMERKSAMKEIT
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Verschiebung in das Agrargebiet ?

Ein Betrieb in landwirtschaftlicher Zone

Erweiterung eines bestehenden Betriebes

Ob im Dorf oder in der Agrarzone : ein neues Gebäu-
de zu den bestehenden zu bauen vereinfacht die land-
schaftliche Integration.

In der Tat wird durch diese Vorgehensweise die Zer-
streuung der neuen Gebäude in der Landschaft ver-
mieden.
Außerdem ist es bedauerlich, alte Gebäude nicht
mehr zu unterhalten, da sie oft einen kulturerblichen
Wert haben.
Es ist manchmal möglich, diese alten Gebäude in ih-
rer ehemaligen Funktion weiterhin zu erhalten, indem
sie mit der nötigen Achtung angepasst werden und
indem man auf sinnvolle Weise funktionelle Erweite-
rungen integriert.

nnnnn DIE ERWEITERUNG BESTEHENDER BETRIEBE FÖRDERN

schwieriger, die Erweiterungen der bestehenden Höfe
sowie die neuen Betriebe in eine Dorfstruktur zu inte-
grieren

v aus Platzmangel,

v weil es schwierig ist, die neuen Gebäude an
die bestehenden anzupassen,

v weil es schwierig ist, Zugänge für ein immer
größer werdendes Verkehrsaufkommen zu
realisieren,

v weil Landwir tschaft manchmal gewisse
störende Begleiterscheinungen mit sich bringt,
die mit der Nachbarschaft nicht vereinbar sind
(Lärm, Geruch, ...),

v weil der Landwirt nicht immer der Besitzer der
Gebäude ist und diese daher nicht neuen
Bedürfnissen anpassen kann,

v weil sich die Gebäude nicht neben den Wiesen
befinden und der tägliche Gang der Kühe
zwischen Weide und Stall wegen der
Nachbarschaft und aus hygienischen Gründen
(Milchverunreinigung) nicht mehr möglich ist.

Die Bestrebungen, die Rentabilität zu steigern, füh-
ren zu immer größeren Betrieben und sich immer wei-
ter entwickelnden Techniken. Daher wird es immer



11

Ratschläge zur landschaftlichen Integration der landwirtschaftlichen Gebäude

Zu vermeiden

Die Zerstreuung der verschiedenen Gebäude eines
Betriebes im Agrargebiet

Wenn die Verlegung des Betriebes in die Agrarzone vorgenommen wird, sollte die Zerstreuung der neuen
Gebäude möglichst vermieden werden.
In der Tat ist eine derartige Zerstreuung aus ökonomischer Sicht ungünstig (erhöhter Preis für den Bau
von Zufahrten und der damit verbundenen Ausstattung) und stellt zudem eine Beeinträchtigung der Qua-
lität der Landschaft dar.
Im Agrargebiet ist es also notwendig, die Gebäude - unter Berücksichtigung der sanitären Normen- an
vorher ausgewählten Standorten zu gruppieren. Diese Standorte sollten dann immer als erste in Betracht
gezogen werden, wenn es darum geht, neue Gebäude zu errichten.

nnnnn DIE ZERSTREUUNG IM AGRARGEBIET VERMEIDEN

Eine Gruppe von Gebäuden in landwirtschaftlicher Zone

Zu bevorzugen

Die Gruppierung der verschiedenen Gebäude eines
Betriebes im Agrargebiet
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Offene Landschaften ohne Bäume, Büsche oder Hek-
ken sind zu meiden.

Wenn es nicht möglich ist, die Bebauung einer offenen
Fläche zu vermeiden, ist es ratsam, Gruppen von meh-
reren Bäumen (Hochstämme) in der Nähe der Anlage
zu pflanzen. Diese Pflanzungen sollen das Gebäude in
der Landschaft begleiten, es jedoch nicht um jeden Preis
verbergen.

Standorte, die auf einer Kammlinie liegen, sind zu
vermeiden

Gut situierte Stellen, die sich im Hang oder auf einer
gut ausgerichteten Abflachung des Geländes befinden,
sind besser geeignet

Zu vermeiden Zu bevorzugen

nnnnn OFFENE LANDSCHAFTEN VERMEIDEN

Zu vermeiden Zu bevorzugen

nnnnn KAMMLINIEN UND TALSOHLEN VERMEIDEN

Kammlinien sind in jedem Fall zu vermeiden, weil das Gebäude dort von überall sichtbar ist (weitreichender Einfluss
auf die Landschaft). Außerdem ist das Gebäude an einem solchen Standort viel stärker der Witterung ausgesetzt.
Wegen der Aussicht von oben herab sind die Talsohlen ebenfalls zu meiden.

Die bessere Raumplanung: einige Ratschläge für die Wahl der Baustelle
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Eine südwestliche Ausrichtung ist im besonderen für die
Belüftung von Gebäuden vom „geschlossenen Typ“ von
Vorteil.

Die Art der Einpflanzung dieses geschlossenen Gebäu-
des kombiniert eine optimale Ausrichtung und die Be-
rücksichtigung der Höhenlinien des Geländes

Beispiel einer Lagerhalle, bei
deren Erbauung das natürliche

Bodenrelief berücksichtigt wurde.

Landschaft und landwirtschaftli-
cher Betrieb

Soweit wie möglich sollte die Wahl des Standortes mit der Berücksichtigung des natürlichen Geländes und der
Wahl einer optimalen Ausrichtung einhergehen.

nnnnn RELIEF UND AUSRICHTUNG DES GELÄNDES BEACHTEN

Vorherrschende
Winde

O

N
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Die Einpflanzung:
auf welche Art
soll sie erfolgen?

Nachdem die Baustelle ausgewählt wurde, muss die
Einpflanzung bestimmt werden. Es geht darum, den
genauen Standort des Gebäudes auf dem gewähl-
ten Grundstück zu definieren. Eine gut überdachte
Einpflanzung ist grundlegend, um eine effektive Inte-
gration des Gebäudes zu erreichen.

Diese Einpflanzung wird bestimmt durch ...

Zweckmäßige Entscheidungen:
die Zukunft des Betriebes in Betracht
ziehen

Man muß den Betrieb in seiner Gesamtheit ins
Auge fassen und an dessen Zukunft denken. Auf
diese Art soll ein homogenes und harmonisches
Ganzes entstehen, welches der eventuellen Aus-
dehnung des Betriebes nicht im Wege steht.

die Erweiterungen
Die Einpflanzung der eventuellen
Erweiterungen in Betracht ziehen

die Wege und Zufahrten
an Fußgänger, Autos, Tiere, Abfall,

Traktoren und andere Maschinen
denken

die Lagerstätten
gute Erreichbarkeit ist wichtig

die Arbeitsflächen
sollen praktisch, aber nicht allzu

sichtbar sein

die vorherrschenden Winde –
die Ausrichtung des Gebäudes

- die Verbreitung der Gerüche in
Richtung Dorf und Wohnhaus des

Landwirtes vermeiden.
- die natürliche Belüftung fördern; sei

es im Fall von geschlossenen oder
offenen Gebäuden.

Der Standort

Zufahrt

Erweiterung
(Schweinestall)

Hauptgebäude
(Rinder)

Lagerstätte
(Silos)

Erweiterung
(Strohlager)

Arbeitsfläche
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Die Beachtung der Landschaft:
das Gebäude in die Landschaft
einbetten

ein an das Relief angelehnter Betrieb

Auf der gewählten Parzelle sollten die Gebäude mög-
lichst in die Landschaft eingebettet werden; was be-
deutet, dass die natürlichen Senken oder flachen Stel-
len möglichst für die Integration des Bauwerks ge-
nutzt werden.

Gebäude, zu denen die Kraftlinien parallel verlaufen, sind
vorzuziehen.

Bauten, die senkrecht zu den Kraftlinien der Landschaft
angelegt sind, sollten vermieden werden, da sie unnötig
den Blick anziehen.

Zu vermeiden Zu bevorzugen

Bruch der Höhenlinien, Baumreihen, die Ausrichtung
der Parzellen, bestehende Gebäude, ..., sind Beispiele
für Kraftlinien in der Landschaft.

Beispiele für Kraftlinien

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
○
○
○
○
○

die Beachtung der Kraftlinien
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Große Erdaufschüttungen sind teuer und einer guten landschaftlichen
Integration immer abträglich. Die Beachtung des Bodenreliefs ist aus-
schlaggebend für eine gute Integration. Um das Gebäude einsetzen zu
können, muss jedoch durch Ausschachten eine horizontale Grundlage
entstehen.

nnnnn BEACHTUNG DES BODENRELIEFS: DAS BAUWERK DEM RELIEF ANPASSEN

Zu vermeiden Zu bevorzugen

es sollte vermieden werden, einen
Bau anzulegen, der senkrecht zu
den Höhenlinien ausgerichtet ist.

die Einpflanzung des Gebäudes in
einem steilen Hang sollte vermieden
werden, da Erde angefüllt werden
muss, um für das Gebäude eine
künstliche Grundlage zu schaffen.

es ist zu bevorzugen, das Gebäude
parallel zu den Höhenlinien
anzulegen und für die Einpflanzung
einen Erdaushub statt einer
Aufschüttung auszuführen.

Zu vermeiden Zu bevorzugen

Das Vermeiden von Erdaufschüttungen führt manch-
mal dazu, dass das Gebäude gegenüber der vorherr-
schenden Windrichtung und der Sonne nicht mehr
optimal ausgerichtet ist.
In diesem Fall müssen technische und bautechnische
Maßnahmen in Betracht gezogen werden, um für das
Gebäude eine bestmögliche Funktionsfähigkeit zu ge-
währleisten, was insbesondere die Belüftung, die Iso-
lierung oder die Belichtung betrifft.

Beispiel eines Gebäudes, bei dem sich die Belüftung im
Giebel befindet.

Holzverkleidung mit sich
überlappenden Brettern.

Holzverkleidung mit
Freiräumen zwischen
den Brettern.
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n n n n n  LE RESPECT DU CONTEXTE BÂTI EXISTANT

Um die Integration eines Gebäudes in die Landschaft zu erreichen, muss die
Kombination der alten und neuen Gebäude harmonisch gestaltet werden.

nnnnn BEACHTUNG DES BESTEHENDEN BEBAUTEN UMFELDES

Die Ausdehnung eines Betriebes

Es ist zu vermeiden, neue Baukörper beizufügen, ohne
die Einpflanzung der bereits bestehenden Gebäude zu
beachten, da dies die Struktur der gesamten Gebäude-
gruppe zerstört.

Eine Einpflanzung, die parallel oder rechtwinklig zu be-
reits bestehenden Gebäuden erfolgt, wobei genügend
Arbeitsfläche freigehalten wird, ist zu bevorzugen.

Zu vermeiden Zu bevorzugen

Beispiele für Anlagen, bei denen die Einpflanzung der bestehenden Gebäude beachtet wird
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Fahrsilo

Fahrsilo

Wohnhaus

Regionalstraße
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Ein Beispiel für die Erweiterung eines traditionellen Hofes
in L-Form: ein kleiner Baukörper ermöglicht die
Verbindung zwischen der alten Scheune und dem neuen
Baukörper.

Da die alten Gebäude verglichen mit den neuen Grö-
ßen- und Formenunterschiede aufweisen, ermöglicht
die Trennung der Baukörper, die Kanten der tradi-
tionellen Bauten klar ersichtlich zu erhalten. In man-
chen Fällen ist es möglich, die alten Gebäude mit den
neuen durch ein niedrigeres und/oder zurückliegen-
des Zweitvolumen zu verbinden.

Es ist zu vermeiden, die alten Ge-
bäude zu verunstalten, indem man
die neuen direkt daran anbaut.

Es ist zu bevorzugen, die neuen Ge-
bäude von den alten getrennt anzu-
legen, wobei jedoch die „An-
ordnungsachsen“ beibehalten wer-
den sollten.

Von einem traditionellen Bauernhof ausgehende Ausdehnung eines Betriebes

Zu vermeiden Zu bevorzugenIm Fall von alten Gebäuden, die in
U-Form, L-Form oder quadrati-
scher Form angelegt wurden, darf
eine neu angelegte Erweiterung
diese Anordnung und das Ge-
samtbild der alten Baukörper
nicht beeinträchtigen.

Bei der Einpflanzung der neuen
Baukörper sollten die parallelen
Achsen der traditionellen
Gebäudegruppe berücksichtigt
werden, ohne jedoch anzustreben,
die neue Gruppe unbedingt nach
traditionellem Muster mit Innenhof
zu gestalten.

oder

oder

oder

...
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Ratschläge zur landschaftlichen Integration der landwirtschaftlichen Gebäude

nnnnn SICH FÜR DIE EINPFLANZUNG DES GEBÄUDES AN DER AUSRICHTUNG
DER PARZELLEN ORIENTIEREN

Auszug der zugehörigen NGI-Karte

Auszug des Katasterplans

Einpflanzung der Gebäude, die
parallel zu den Höhenlinien an einer
Parzellengrenze verläuft.

Einbettung der Gebäude in die Landschaft

So ist es vorteilhaft, vorrangig im
rechten Winkel oder parallel zu den
Parzellengrenzen zu bauen; ob es
sich nun um die Grenze zur Stra-
ße oder zu den anderen Parzel-
len handelt. Dieses Kriterium in
puncto Einpflanzung sollte jedoch
erst in Betracht gezogen werden,
nachdem das Bodenrelief und die
bestehenden Gebäude Beachtung
gefunden haben.

Die in früherer Zeit festgelegten Parzellengrenzen zeugen von einer sinn-
vollen Einteilung des Geländes, welche den Gegebenheiten der Land-
schaft und ihrer Komponenten Rechnung trug (Boden, Klima, Vegetati-
on, Wasserläufe, Relief, Art der Nutzung, ...).

Werden bei der Einpflanzung eines Gebäudes die Hauptrichtungen die-
ses Parzellennetzwerks beachtet, führt dies meist zu einer guten Inte-
gration in die Landschaft.
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Form und Größe

ein traditioneller Bauernhof im Hennegau

ein zeitgenössischer landwirtschaftlicher Betrieb

komplexe Formen vermeiden

Das Gebäude

Die Hauptmaße des landwirtschaftlichen Gebäu-
des (Breite, Länge, Höhe, Neigung des Daches)
haben einen Einfluss auf die Art und Weise, wie
dieses Gebäude sich in die Landschaft einfügt.

Es ist natürlich nicht möglich, sich auf die traditionel-
len Maße der alten Gebäude zu berufen.
Die Maße eines modernen landwirtschaftlichen Ge-
bäudes sind im Übrigen weit von diesen traditionel-
len Maßen entfernt: die Fläche wurde sehr stark ver-
größert, während Höhe und Dachneigung sich ver-
ringerten.

So hängt die Form des Gebäudes eher davon ab, zu
welchem Wirtschaftszweig es gehört, als davon, in
welcher Gegend es steht.
Heutzutage sind die Maße (Fläche und Höhe) abhän-
gig vom Viehbestand, den zu lagernden Materialien,
den Maschinen, die sich innerhalb des Gebäudes
bewegen müssen.

und einfache Formen vorziehen

zu vermeiden zu bevorzugen

nnnnn EINFACHE FORMEN BEVORZUGEN
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Ratschläge zur landschaftlichen Integration der landwirtschaftlichen Gebäude

Der Grundriss

Der Grundriß eines landwirtschaftlichen Gebäudes richtet sich heutzu-
tage nach gewissen „Standartgrundrissen“, die im Rahmen der Ratio-
nalisierung entworfen wurden.

Um die landschaftliche Integration zu vereinfachen, kann man von ei-
nem Größenverhältnis zwischen Traufmauer und Giebelmauer ausge-
hen, das zwischen 1.7 zu 1 und 2.5 zu 1 liegt.
Es wird angeraten, eine Grundfläche von 1200 m2 und eine Gesamtlän-
ge von 70 m nicht zu überschreiten.

Wenn es aus funktionellen Gründen nicht möglich ist sich an diese Ideal-
maße zu halten, gibt es verschiedene Möglichkeiten, den Eindruck ei-
ner Überlänge zu mildern.
Zum Beispiel:

nnnnn DAS GEBÄUDE IN ZWEI EINHEITEN AUFTEILEN

nnnnn DAS „LICHTBAND“ UNTER DER
nnnnn DACHRINNE AN EINER STELLE
nnnnn UNTERBRECHEN

nnnnn EINE SICHTBARE STRUKTUR EINBAUEN,
nnnnn WELCHE DIE FASSADE IN VERSCHIE-
nnnnn DENE ABSCHNITTE UNTERTEILT

nnnnn BÄUME (HOCHSTÄMME) PFLANZEN,
nnnnn UM DIE AUSWIRKUNG DES GEBÄUDES
nnnnn AUF DIE LANDSCHAFT ZU MILDERN

nnnnn EIN ODER MEHRERE TORE
nnnnn ANBRINGEN, WENN DEREN EINBAU
nnnnn GERECHTFERTIGT IST
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Die Höhe

Ein genaues Höhenmaß anzugeben indem man der
Größe des Gebäudes Rechnung trägt, ist so gut wie
unmöglich, weil die Art der Bewirtschaftung von einem
landwirtschaftlichen Zweig zum anderen sehr
unterschiedlich ist.
Es geht hier also darum, von Fall zu Fall die richti-
gen Proportionen des Baukörpers abzuschätzen.
Dies muss unter Berücksichtigung der verschiedenen
wirtschaftlichen Bedürfnisse (Durchfahrt von Maschi-
nen, Unterbringung der Tiere, ...) sowie des land-
schaftlichen und bebauten Umfeldes geschehen.

Um einen besser ausgeglichenen Baukörper zu erhalten, sollte die Neigung beider Dachschrägen eines
Daches identisch sein.

Le bâtimentDie Giebel

Der wichtigste Anhaltspunkt für die Gestaltung der
Giebelmauern ist die Lage der Achse des Dachfir-
stes. „Die Übereinstimmung des Grundrisses und
dessen Auswirkungen auf die Fassaden ist erforder-
lich. Eine optimale Planung der inneren Strukturen
sollte mit einer gelungenen Fassadengestaltung ver-
bunden werden können“.

Im Allgemeinen sollen die beiden Dachschrägen die gleiche Länge aufweisen. Bestimmte Beschaffen-
heiten des Standortes ermöglichen jedoch die gute Integration von Volumen, bei denen die Dachschrägen
nicht symmetrisch sind. Manche Lagerhallen haben nur eine Dachschräge.

Dachschrägen, die je nach Relief des Bodens unterschiedliche Längen
aufweisen können.

nnnnn DACHSCHRÄGEN, DIE DIE GLEICHE LÄNGE AUFWEISEN

Zu vermeiden Zu bevorzugen

nnnnn DACHSCHRÄGEN, DIE DIE GLEICHE NEIGUNG AUFWEISEN

Im allgemeinen ist es besser, die Höhe der Traufmauer
nicht zu niedrig anzusetzen, damit eine eventuelle
Vergrößerung des Gebäudes erfolgen kann, ohne die
Dachneigung zu verändern.

Traufmauer Giebelmauer
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Ratschläge zur landschaftlichen Integration der landwirtschaftlichen Gebäude

Die Gestaltung der Giebelmauern hat den größten
Einfluss auf das Gesamtbild der Fassaden eines land-
wirtschaftlichen Gebäudes. Dies liegt daran, dass die
Verkehrsflächen innerhalb des Gebäudes der Längs-
achse nach ausgerichtet sind, was dazu führt, dass
die Türen und Tore oft in den Giebeln liegen.

Giebelseiten mehrerer Gebäude

Die Tore werden regelmäßig im Verhältnis zur Dachachse angebracht. Ein Gebäude wirkt „ausgegliche-
ner“, wenn sich das Haupttor in der Achse des Dachfirstes befindet. Je nach Fall besteht eine andere Mög-
lichkeit darin, alle Tore auf gleicher Höhe und mit einer gemeinsamen Schiene anzubringen.

Wenn eine derartige Ausrichtung in der Praxis nicht
möglich ist, sollten die Außenwände und Tore aus
demselben Baustoff bestehen oder dieselbe Farbe
haben , weil die Position und Größe der Tore unter
diesen Bedingungen weniger Einfluss auf das Ge-
samtbild der Fassade haben.

eine Struktur, welche sich nicht nach der Achse des
Dachfirstes ausrichtet, ist zu vermeiden

eine Struktur, bei der die Tore im Zusammenhang mit
der Achse des Dachfirstes symmetrisch angeordnet
sind, ist zu bevorzugen.

der Gebrauch desselben Baustoffes oder der selben
Farbe für Außenwände und Tore ist zu bevorzugen.

derselbe Baustoff für Tore und Wände

oder

nnnnn EINE REGELMÄßIGE ANORDNUNG DER TORE AUF DER GIEBELSEITE

zu vermeiden zu bevorzugen
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große Schienen, die einen aus optischer Sicht
unausgeglichenen Giebel noch zusätzlich
„zerschneiden“, sind zu vermeiden

Bei Toren mit nicht verkleideten Schienen ist der Ein-
fluß auf das Gesamtbild geringer. Dasselbe gilt bei
einer Verkleidung der Außenwände, da die Schiene
in diesem Fall durch die Wandverkleidung bedeckt
werden kann. In beiden Fällen ist das Ergebnis eine
gute Integration der Tore.

Beispiel einer Schiene, die in die Metallverkleidung des
Giebels eingefügt wurde.

Ein Tor ohne Schienenverkleidung

Tore mit Scharnieren

nnnnn     LES CACHES-RAILS DE FIXATION DES PORTES LES PLUS DISCRETS POSSIBLESWenn die Höhe der Traufmauer es erlaubt, ergibt sich die Möglichkeit, durch das Einsetzen von Toren
derselben Höhe, eine einzige Schiene anzubringen. Dies ermöglicht eine Vereinfachung der Gestaltung
des Giebels.

zu vermeiden zu bevorzugen

nnnnn TORSCHIENENVERKLEIDUNGEN, DIE SO UNAUFFÄLLIG WIE MÖGLICH ANGELEGT SIND

Im Rahmen der technischen Möglichkeiten sollten
diese Verkleidungen so unauffällig wie möglich ge-
staltet werden; beziehungsweise an die Innenseite des
Gebäudes verlegt werden.

Die Schienen der Rolltore sind meistens stark auffäl-
lige Bestandteile einer Fassade. Dies liegt vor allem
an den Ausmaßen der Schienenverkleidung.
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Ratschläge zur landschaftlichen Integration der landwirtschaftlichen Gebäude

Manche an einer Seite offene Gebäude sind mit vor-
gelagerten Schutzdächern ausgestattet. Diese Vor-
dächer bilden Einschnitte in den Giebel, und haben
einen Einfluss auf die Wahrnehmung des Baukörpers
durch den Betrachter.

Das Vorhandensein eines Eckpfeilers an der Außen-
seite des Vordaches ermöglicht oftmals, einen Gie-
bel zu erhalten, der aus der Sicht des Betrachters
ausgeglichener wirkt. Diese Lösung macht zudem
eine gute Integration der Regenrohre möglich, da die-
se ohne zusätzliche Biegungen am Pfeiler herab-
geleitet werden können.

ein Eckpfeiler vervollständigt den Giebel eines offenen
Gebäudes

es ist zu vermeiden, für die Verkleidung des beim Blick
auf den Giebel sichtbaren Teils des Vordaches einen
anderen Baustoff zu verwenden als für den Rest des
Giebels.

es ist zu bevorzugen, das Vordach offen zu lassen

ein an der Giebelseite offenes Vordach bevorzugen oder die Giebelseite vollständig schließen

oder das Vordach an der Giebelseite mit demselben
Baustoff zu schließen

nnnnn VORDÄCHER, DIE MIT DEM GEBÄUDE EINE EINHEIT BILDEN

zu vermeiden zu bevorzugen
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eine Dachneigung, die 15° unterschreitet, sollte
vermieden werden

Neigungen von 20° und darüber sind zu bevorzugen,
da sie eine Integration des Gebäudes vereinfachen.

Dachüberstände an den Giebeln sind niemals von Nutzen und sollten daher vermieden werden. Eine gleich-
mäßige Alterung des Gemäuers wird verhindert, da solche Überstände nur einen Teil der Außenwand-
verkleidung schützen und der Rest der Mauer dem Regen und der UV-Strahlung der Sonne ausgesetzt
bleibt.

bei der Vergrößerung eines Gebäudes sollte die
Veränderung der Dachneigung vermieden werden.

es ist vorzuziehen, dieselbe Dachneigung beizubehalten
und gegebenenfalls den Anbau tiefer zu legen, so dass
die Höhe ausreicht.

Das Dach

zu vermeiden zu bevorzugen

zu vermeiden zu bevorzugen

zu vermeiden zu bevorzugen

nnnnn DAS DACH NICHT ZU FLACH ANLEGEN

nnnnn DACHÜBERSTÄNDE VERMEIDEN

nnnnn ES IST ZU VERMEIDEN, BEI DER VERLÄNGERUNG EINER DACHSCHRÄGE
DIE NEIGUNG ZU VERÄNDERN
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Ratschläge zur landschaftlichen Integration der landwirtschaftlichen Gebäude

Die Anbauvolumen

Ein landwirtschaftlicher Betrieb befindet sich im ste-
ten Wandel und gewisse Investitionen können nur
nach und nach ausgeführt werden. Der Anbau einer
Vielzahl von Nebengebäuden, die unterschiedliche
Formen aufweisen und aus verschiedenen Baustof-
fen bestehen, kann jedoch zu einer Beeinträchtigung
des Gesamteindrucks führen.

durch die Verlängerung einer Dachschräge erhält man
eine gut integrierte geschützte Lagerfläche.

ein Feld der Tragkonstruktion an die Länge des
Gebäudes ansetzen

eine Dachschräge verlängern

Ist ein Anbau dennoch notwendig, müssen die Ein-
heit des Baukörpers und der Baustoffe des oder
der Hauptgebäude beachtet werden: gleiches Mate-
rial und gleiche Neigung der Dachschrägen.

Die erste Möglichkeit besteht darin, ein Feld der Trag-
konstruktion an die Länge des Gebäudes anzuset-
zen.

Um ein kleines Zweitvolumen zu integrieren, wird die-
ses an das bestehende Gebäude angebaut.

Bei einem größeren Anbauvolumen ist es vorteilhaf-
ter, diesen getrennt vom Hauptgebäude anzulegen.
Der Baukörper sollte an die bestehenden Gebäude
angepasst werden. Außerdem müssen die Propor-
tionen des neuen Gebäudes an sich stimmen.

Die verschiedenen Abteilungen eines Betriebes im
Rahmen der sanitären Regelungen unter einem Dach
zu gruppieren, erlaubt es, den Anbau einer Vielzahl
von Nebengebäuden zu vermeiden. Es ist beispiels-
weise möglich, einen Teil des Daches mit einem Vor-
dach zu verlängern um eine geschützte Lagerfläche
zu erstellen.

ein teilweise vom Hauptgebäude abgetrenntes
Anbauvolumen
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v eine Holzverkleidung und ein dunkelgraues Dach
lassen sich in jedem Umfeld einsetzen

v roter Ziegelstein oder „beige-brauner Waschbeton“
neben Gebäuden aus rotem Ziegel.

Die BaustoffeDas Gebäude

Die Wahl der Baustoffe: Grundprinzipien

Einer der wichtigsten Faktoren für die Langlebigkeit
von landwirtschaftlichen Gebäuden ist die Wahl von
Baustoffen, die eine hohe Qualität aufweisen. Ob sie
nun für die innere Struktur, oder im Außenbereich des
Gebäudes angewandt werden, fördert das Einbrin-
gen solcher Stoffe eine gute Erhaltung des Gebäu-
des. Im Gegenteil dazu bewirken Baustoffe von

Es gibt verschiedene Baustoffe, die auf dem gesam-
ten wallonischen Gebiet verwendet werden können.
In diesem Zusammenhang verdient das Einsetzen
eines Gebäudes in einem bebauten Umfeld jedoch
eine besondere Aufmerksamkeit.
In der Tat sind je nach Gegebenheiten gewisse Bau-
stoffe besser geeignet als andere.

Zum Beispiel:

nnnnn BAUSTOFFE WÄHLEN, DIE MIT DEN BAUSTOFFEN DER VORHANDENEN GEBÄUDE
nnnnn HARMONIEREN

nnnnn BAUSTOFFE VON GUTER QUALITÄT WÄHLEN UND DIESE RICHTIG EINSETZEN

schlechter Qualität eine vorzeitige Alterung und den
Verfall des Gebäudes. Im Übrigen erreicht man durch
den technisch richtigen Einsatz der Baustoffe eine
gute Widerstandsfähigkeit des Gebäudes gegenüber
der Witterung, der mechanischen Beanspruchung,
u.s.w..

v Mittelgraue Verkleidung in einem Umfeld, wo mit
Kalkstein gebaut wurde.
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Ratschläge zur landschaftlichen Integration der landwirtschaftlichen Gebäude

Sich bezüglich der Mauern (mit Ausnahme der Belichtungs- und Belüftungsöffnungen sowie der Tore) auf
einen einzigen Baustoff zu beschränken, ist eine gute Richtlinie für die Integration.

Dasselbe Prinzip wird ebenfalls in Bezug auf jede einzelne Fassade beachtet, indem Wert darauf gelegt wird,
die Anzahl von verwendeten Baustoffen beim Anbringen von Toren und Belichtungsöffnungen nicht unnötig
zu erhöhen. Es ist beispielsweise möglich, für alle Tore den selben Baustoff zu verwenden, ...

es ist zu vermeiden, einen Giebel aus Wasch-
betonplatten mit Traufmauern aus Platten aus geglätte-
tem Beton zu kombinieren.

es ist zu bevorzugen, sowohl auf den Giebeln als auch
auf den Traufmauern geglätteten oder Waschbeton, eine
einfarbige metallische Verkleidung oder dergleichen
anzubringen.

Einheit des Baustoffes
für alle Wände

Giebel, die sich aus einer Vielzahl von Baustoffen zu-
sammensetzen, ziehen den Blick unnötiger Weise an
und sollen daher vermieden werden

Giebel, die aus nur einem oder zwei Baustoffen beste-
hen, sind zu bevorzugen, weil dadurch das Gebäude
homogener wirkt

nnnnn DEN GEBRAUCH DESSELBEN BAUSTOFFES FÜR ALLE WÄNDE ANSTREBEN

zu vermeiden zu bevorzugen

zu vermeiden zu bevorzugen
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Je dunkler die gewählten Tönungen sind, je besser wird sich das Gebäude in sein Umfeld einfügen. Schwarz
ist jedoch zu vermeiden, da die Härte dieser Farbe den Baukörper in der Landschaft zu sehr hervorhebt.

ein dunkelbeige farbiges Gebäude steht im Einklang mit den dominanten Tönen der Landschaft.

Eine andere Landschaft, in der graue Farbnuancen überwiegen.

Neutrale Farben lassen sich besser in die Landschaft integrieren.
Diese Farben gehören zu einer Palette von Grau-, Beige- und Brauntönen.

nnnnn NEUTRALE FARBEN WÄHLEN

nnnnn BAUSTOFFE MIT MATTER FARBE WÄHLEN

Ein glänzender Baustoff wirkt bei Sonnenbestrahlung weiß und zieht den Blick an.
Ein Baustoff mit matter Tönung wirkt nicht so aggressiv und läßt sich daher besser in das Umfeld eingliedern.
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Ratschläge zur landschaftlichen Integration der landwirtschaftlichen Gebäude

nnnnn NICHT VERSUCHEN, DIE FARBEN DER NATUR ODER DER TRADITIONELLEN
nnnnn BAUSTOFFE NACHZUAHMEN

Die grüne Farbe diverser industrieller Baustoffe
(Windfangnetze, Profilplatten, ...) ist zu vermeiden.
Tatsächlich unterscheidet sich diese grüne Färbung
von den Grüntönen, die in der Natur vorkommen.
Somit wird das Ziel einer besseren Integration des
Gebäudes niemals erreicht.

Beim Gebrauch von grauen Farben sollte von einer
Imitation der Farbe des Schiefers abgesehen werden.
Die typisch bläuliche Schieferfärbung kommt durch
die Spiegelung der Sonne auf der Oberfläche des
Steins zustande. Eine Imitation bei industriellen Bau-
stoffen ist fehl am Platze.

Der Einsatz von Dachpfannen- oder Ziegelsteinrot
sollte mit Vorsicht erfolgen.
Einerseits nähern sich diese Farben der Farbe ge-
brannter Tonerde an, aber aus Tonerde werden klei-
ne Teile (Ziegel, Dachpfannen, ...) hergestellt die,
wenn sie eingesetzt werden, ein anderes Bild erge-
ben als große, einheitliche Profilplatten. Außerdem
verläuft der Alterungsprozess der Materialien auf ver-
schiedene Weise.
Andererseits ist die eingesetzte Farbe nur in selte-
nen Fällen identisch mit der „dunkelroten“ Färbung
der Ziegelsteine oder mit der „orange-roten“ der Dach-
pfannen: statt die neuen Bauten mit Rücksicht auf die
alten Gebäude zu integrieren, erhält man so ein un-
harmonisches Verhältnis.

es ist zu vermeiden, einen Baustoff ein-
zusetzen, dessen Färbung nicht der Far-
be des nachgeahmten Stoffes entspricht.

es ist zu bevorzugen, Baustoffe zu
verwenden, die diese Färbung korrekt
wiedergeben.

ein dunkelgraues Dach steht im Einklang mit den in der
Landschaft am meisten verbreiteten Tönen.

Ein Dach, dessen Färbung zu blau ist.

Grüntönung, die nicht mit den anderen gebrauchten
Baustoffen harmoniert

zu vermeiden zu bevorzugen

ein Dach aus traditionellen Dachpfannen
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HOLZ

An einem Gebäude kann Holz sowohl in der Struktur
als auch für die Außenverkleidung verwendet werden.

Um die Haltbarkeit dieses Baustoffes zu gewährlei-
sten, muss der Einsatz von Holz nach allen Regeln
der Kunst erfolgen, unter Berücksichtigung der spe-
zifischen Eigenschaften des Materials. Vor allen Din-
gen :
v indem ein direkter und permanenter Kontakt

zwischen Holz und Wasser vermieden wird (kein
direkter Kontakt mit dem Boden, gute Belüftung,
Schutz der Endstücke, usw. ...)

v indem auf die Holzschutzbehandlung und die
Fertigstellung ein besonderes Augenmerk
gerichtet wird.

Je nach Funktion des Gebäudes und der benötigten
Belüftung kann die Holzverkleidung mit aneinanderge-
fügten Brettern erfolgen oder aber mit Freiräumen zwi-
schen den Latten versehen werden.
Das Anbringen der Latten kann auf verschiedene Weise
erfolgen : mit Stulpschalung, mit Nut und Feder, mit
Fugenabdeckung, mit Freiräumen zwischen den Brettern.

Stulpschalung Verlegung mit Nut und
Feder

Verlegung mit
Fugenabdeckung

Verlegung mit Freiräumen
zwischen den Latten

Das Anbringen

Meist wird die Holzverkleidung senkrecht angebracht ;
diese Vorgehensweise stimmt mit der Ausrichtung der
Holzfasern überein und erleichtert das Abfließen des
Wassers. Eine Außenverkleidung aus Holz kann dazu
verwendet werden, jede beliebige Struktur zu bedecken,
ob es sich nun um eine Betonblocksteinmauer, eine Holz-
skelettkonstruktion oder ein metallisches Gerüst handelt.

Wahl der Baustoffe für die Wände

Dieser Baustoff fügt sich besonders gut in jedes
Umfeld ein ; ob es sich nun um ein bebautes Gebiet
oder eine freie Landschaft handelt.

Ein anderer Vorteil von Holzbauten ist die Möglich-
keit einer besseren Integration von Toren und
Belüftungsteilen des Gebäudes, da diese ebenfalls
aus Holz hergestellt werden können.

Der Gebrauch von
Holz für die Außen-
verkleidung eines
landwirtschaftlichen
Gebäudes ist ist ein
Faktor, der die land-
schaftliche Integration
wesentlich begünstigt.

Schema einer
Stulpschalung

Belüftung
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Ratschläge zur landschaftlichen Integration der landwirtschaftlichen Gebäude

Gebäude aus Zedernholz

Andere Verfahren zur Holzkonservierung
Bei der Anwendung von anderen Verfahren (Härten oder
Druckimprägnierung)ist eine regelmäßige Wartung durch Aufstreichen
von Schutzmitteln notwendig; entweder weil die Behandlung nicht voll-
ständig ist oder weil die Fertigstellung nicht homogen ist.

Da die Holzschutzmittel
(Kohlenwasserstoff-
verbindungen) nicht ungiftig
sind, sind ausreichend mit
Salzen imprägnierbare Holz-
sorten vorzuziehen.

Natürliche Ergrauung des Holzes

Die Fertigstellung

Holzsorten, bei denen keine Behandlung nötig ist
Importierte Holzsorten wie Zeder oder gewisse Sorten hiesigen Ur-
sprungs wie beispielsweise das Holz der Edelkastanie sind von Natur
aus resistent und benötigen keinerlei Schutzbehandlung.

Holzbehandlung durch Imprägnierung mit Salzen
Die meisten Holzsorten, die beim Bau von landwirtschaftlichen Gebäu-
den verwendet werden, müssen einem Konservierungsverfahren unter-
zogen werden, um gewisse Risiken wie Pilzbefall oder Insektenfraß
auszuschalten.
Die Imprägnierung mit Salzen wird für Holzsorten, die diese Behand-
lung benötigen, besonders empfohlen.
Je nach Eigenschaften der in Betracht gezogenen Holzsorte sind manch-
mal zusätzliche Schutzmaßnahmen notwendig.

Holzsorten, die mit Ausnahme der Salzimprägnierung keine zusätz-
liche Behandlung benötigen :

Kiefernholz : Waldkiefer, Strandkiefer, nordische Rottanne
Die Salzimprägnierung verleiht dem Holz einen leicht grünlichen
Schimmer, der mit der Zeit verblaßt. Das Holz ergraut langsam und
weist nach einiger Zeit eine Patina auf. Durch die Alterung können
auch Risse entstehen weil das Material den klimatischen Verände-
rungen, der Feuchtigkeit und der UV-Strahlung ausgesetzt ist. Die-
ser Alterungsprozeß beeinträchtigt nicht die Dauerhaftigkeit des
behandelten Holzes. Der graue Schimmer trägt zur Integration des
Gebäudes in die Umgebung bei.

Holzsorten, bei denen zusätzlich zur Druckimprägnierung mit Sal-
zen noch eine weitere Behandlung erfolgen muss :

Gewisse lokal produzierte Holzsorten (Tanne, Fichte, Douglasie,
Lärche), deren Aufnahmefähigkeit für die Imprägniersalze begrenzt
ist, benötigen eine zusätzliche Behandlung, die regelmäßig erneuert
werden muß.
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Diese vorgefertigten Platten werden für industrielle
Bauten verwendet, die aus einem Skelett aus Metall
oder Beton bestehen in welches die Plattenmodule
eingesetzt werden.

In diesem Fall ermöglicht ein von außen sichtbares
Skelett die rhythmische Unterteilung eines sehr lan-
gen Gebäudes.

Diese Bauweise sollte hingegen nur angewandt
werden, wenn die innere Organisation des Gebäu-
des Giebel mit regelmäßiger Struktur zulässt (Öff-
nungen, die keine zu großen Einschnitte in die Struk-
tur erfordern).

VORGEFERTIGTE BAUPLATTEN

Das Anbringen

Der Entwurf der Fassaden des Gebäudes sollte sich
nach dem Format der gewählten Platten richten. So
sollte man besonders im Giebel so weit wie möglich
vermeiden, die Platten teilweise auszuschneiden, um
beispielsweise Öffnungen für Türen und Fenster zu
schaffen.

Wenn an einem Giebel mehrere unterschiedliche
Öffnungen geschaffen werden müssen, wird der
Gebrauch von kleineren Plattenmodulen empfoh-
len.

Plattenformate, die nicht an die vorgesehenen Öffnungen
angepasst sind, sollten vermieden werden.

Platten, deren Format an Türen und Fenster angepasst
ist, sind zu bevorzugen.

Die sichtbaren Strukturen sollten:
v entweder aus verzinktem und nicht gestrichenem

Stahl bestehen, was den doppelten Vorteil hat,
dass die Struktur keinen Unterhalt benötigt und
außerdem eine neutralere Färbung aufweist,

v oder dieselbe Färbung aufweisen wie die
Plattenmodule. In den meisten Fällen sollte die rote
oder schwarze Rostschutzfarbe also nicht sichtbar
bleiben.

zu vermeiden zu bevorzugen

1. Die Struktur

Die Fertigstellung der sichtbaren Strukturen ist grund-
legend für die gute Integration eines Gebäudes aus
Plattenmodulen.

Die Fertigstellung
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2. Die Plattenmodule

Es gibt zwei verschiedene Ausführungen dieser Plat-
ten:
v aus geglättetem Beton, deren hellgrauer Ton der

Farbe des Zements entspricht. Aus praktischer
Sicht wirkt diese graue Färbung im Umfeld
manchmal zu hell; es wird also angeraten,
Betonplatten zu wählen, die so dunkel wie möglich
wirken, oder in welche dunkelgraue Stoffe (Sand)
eingearbeitet sind.

v Aus Waschbeton (die äußere Oberfläche besteht
aus Kieselsteinen, die unterschiedliche Tönungen
aufweisen). Diese Vielfalt der Töne ermöglicht eine
Anpassung an das bebaute Umfeld, insbesondere
durch die Wahl von dunklen Tönungen.

Hauptsächlich sollten folgende Plattentypen verwen-
det werden:

Die dunkelbeige Tönung ist in der Nähe von Gebäuden
aus rotem Ziegel oder Sandstein geeignet.

ein rotes Skelett ist zu vermeiden. ein Gerüst aus galvanisiertem Stahl oder in derselben
Farbe wie die Plattenmodule ist zu bevorzugen.

Die dunkelgraue Tönung eignet sich am besten im
Umfeld von Gebäuden aus Kalkstein oder Schiefer.

mittelgrauer Beton läßt sich in ein mit Kalkstein bebautes
Umfeld integrieren.

dunkelbeiger Waschbeton und Sandstein dunkelgrauer Waschbeton und Schiefer

zu vermeiden zu bevorzugen



36

PROFILBLECHPLATTEN

Diese Platten, die hauptsächlich zur Verkleidung von Lagerhallen oder
offenen Stallungen eingesetzt werden, ermöglichen eine gute landschaft-
liche Integration, sofern passende neutrale Farben gewählt werden.

Die Fertigstellung

Für die Wände, mittel- bis dunkelgraue Farben

Tönungen, die zwischen mittel- und dunkelgrau liegen, lassen sich im
Umfeld-bebaut oder nicht bebaut- am besten eingliedern.

In der Praxis ist die Tönung RAL 7022 den verschiedenen Umfeldern
am besten angepasst, ob diese nun bebaut sind oder nicht. Die etwas
hellere Tönung RAL 7005 kann ebenfalls in Betracht gezogen werden.

Indem man Dach und Wänden die-
selbe Farbe gibt, verleiht man dem
Gebäude einen sehr homogenen
Charakter.

RAL 7005

Es ist zu bevorzugen, für Dach und
Wände gleichfarbige Profilplatten zu
verwenden.

RAL 7022

An einem Gebäude aus Profilblechplatten sollten Dach und Außenwände dieselbe Farbe aufweisen.
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DAS MAUERWERK

Das Mauerwerk wird entweder aus Betonblöcken oder aus Ziegelstei-
nen erstellt. Wegen des höheren Preises und der großen Ausmaße der
Gebäude werden diese Baustoffe weniger gebraucht. Trotzdem kann
ihre Verwendung im Rahmen der Errichtung eines neuen Gebäudes in
bebautem Umfeld oder bei kleinen Gebäuden von Nutzen sein.

Die Fertigstellung

Das Betonblockmauerwerk
Die Färbung des Betonblockmauerwerks sollte im
mittelgrauen bis graubraunen Bereich liegen. Im All-
gemeinen ist die Farbe Mittelgrau in allen Gebieten,
in denen mit Stein gebaut wird, einsetzbar.
In Gebieten, in denen viel Schiefer vorkommt, sollte
ein dunkler Grauton bevorzugt werden. In Sandstein-
regionen sind graubraune Farben besser geeignet.
Zum Einfugen sollte ein Mörtel verwendet werden,
dessen Farbe mit den Blöcken übereinstimmt.

„WINDFANG-“ MATERIALIEN

Je nach Wirtschaftszweig wird bei Gebäuden entwe-
der eine mechanische oder eine natürliche Belüftung
benötigt. Bei der Haltung von Rindern muss manch-
mal eine ganze Seite des Gebäudes offen gehalten
werden. In anderen Fällen wird die Belüftung durch
ein horizontales Band ermöglicht, welches unterhalb
der Dachrinne verläuft.
Eine senkrechte Holzlattung mit Freiräumen zwischen
den Einzelbrettern ergibt ein System, mit welchem
im Vergleich zu synthetischen Windfangnetzen für die
Belüftung und die natürliche Belichtung des Gebäu-
des ein besseres Resultat erlangt wird. Dies liegt vor
allem daran, dass synthetische Netze zerreißen oder
durch Staub und Kondenswasser verstopft werden.
Der Gebrauch von Holz zur Windbrechung ermög-
licht außerdem, die Vielfalt der gebrauchten Baustof-
fe zu begrenzen und somit durch das Vermeiden von
grünen oder schwarzen Tönungen eine farbliche Ein-
heit zu erhalten.

Eine Verkleidung aus dunklen Ziegelsteinen.

Windbrechung aus Holz (Freiräume zwischen den
Einzellatten)

Das Ziegelsteinmauerwerk
In der Nähe von bestehenden Ziegelbauten ist die
Wahl eines roten Ziegelsteins mit dunkler Tönung
manchmal zwingend.
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Wahl der Baustoffe zur Dacheindeckung

Je nach Umgebung und Bodenrelief sticht beim Betrachten eines land-
wirtschaftlichen Gebäudes das Dach oft als markantester Teil des Bau-
werks hervor.
Zur Zeit findet man hauptsächlich Dächer, die mit Wellplatten aus Faser-
zement oder Metall gedeckt sind.

Ein Dach von dunkler und matter Färbung

In Gebieten wo „rote“ Dachpfannen gebraucht
werden, sollte der Gebrauch von „rot-orange“-farbigen
Wellplatten als Dachbedeckung auf jene Betriebe
begrenzt werden, die sich in der Nähe von
bestehenden Gebäuden befinden, welche mit solchen
Dachpfannen gedeckt sind.

Innerhalb noch nicht bebauter Agrarzone ist die Far-
be „Dunkelgrau“ vorzuziehen.

zu vermeiden

Den Farben „Schwarz“ und „Schie-
fergrau“ sollte jedoch „Dunkelgrau“
vorgezogen werden.

zu bevorzugen

Ein dunkel gefärbtes Dach zieht den Blick nicht auf
sich während ein weißes oder helles Dach in der Land-
schaft sehr auffällig wirkt.

Außerdem ist die Alterung bei hellen Dachplatten stär-
ker sichtbar (Moosbewuchs, Verschmutzung, usw....).

Helle Platten verschmutzen sehr schnell und verlie-
ren so ihre Fähigkeit, die Sonne zu reflektieren. Letzt-
endlich werden Überhitzungsprobleme durch das
Anbringen eines hellen Daches also nicht gelöst.

In manchen Fällen kann im Nachhinein eine Behand-
lung erfolgen, um das Dach abzudunkeln oder um
eine Vereinheitlichung der Farbe eines hellen Daches
zu erreichen. Diese Behandlungen sind jedoch teu-
er, und das Resultat ist nie besonders zufriedenstel-
lend. Es ist also vorzuziehen, von Anfang an ein
dunkelgraues Dach einzusetzen.

Eine eventuelle Zusatzinvestition, die das Anbringen
einer dunklen Deckung erfordern würde, kann mit ei-
nem gut durchdachten Gesamtkonzept (Berücksich-
tigung des Bodenreliefs usw.) wieder wettgemacht
werden.
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Wellplatten aus Metall
Praktisch gesehen ist nur die Farbe RAL 7022 bei
metallischen Dacheindeckungen geeignet.

senkrecht zum Dachfirst verlaufende
Bänder, welche nicht im Einklang mit
den vorhandenen Kraftlinien stehen,
sollten vermieden werden.

Wellplatten aus Faserzement
Auf dem heutigen Markt ist die kommerzielle Farbbe-
zeichnung „Dunkelgrau“ am besten geeignet und den
Farben „Anthrazit“ oder „Schwarz“ vorzuziehen.

Bei Gebäuden, die sich in der Nähe von Gebäuden
mit roten Dachpfannen befinden, sind Wellplatten mit
der Farbe „Rot-Orange“ geeignet; nicht aber Tönun-
gen im Bereich von Braun, Weinrot, u.s.w. ...

Da die Ausmaße der Profilblechplatten beträchtlich sind, ist es nicht einfach, horizontale Bänder anzubrin-
gen. In diesem Fall sollte entweder eine natürliche Belichtung durch den Dachfirst vorgezogen werden, oder
die Anzahl der Öffnungen begrenzt werden.

die Gruppierung der Dachfenster bevorzugen oder eine geringere Anzahl
davon anbringen.

Wellplatten in den Farben Dunkelgrau oder Rot-Orange

Eine dunkelgraue Dacheindeckung ist vorzuziehen,
während die Farben „Blaugrau“ oder „Schiefergrau“
vermieden werden sollten.

eine schachbrettmusterar tige Anordnung der
Belichtungsöffnungen ist zu vermeiden

horizontale
Belichtungsbänder
sind zu bevorzugen

zu vermeiden zu bevorzugen

Das von weitem sichtbare Dach gilt als fünfte Fassade des Gebäudes. Die Dachfenster sollten daher so
angebracht werden, dass die Ausrichtung des Dachfirstes berücksichtigt wird. Dies wird erreicht, indem die
Öffnungen horizontal aufgereiht werden oder indem man sie am unteren Ende der Dachschräge anbringt.

Richtig angelegte Dachöffnungen

Farbe RAL 7022 zu blaue Farbe

zu vermeiden zu bevorzugen

eine andere Möglichkeit
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Die verschiedenen Vegetationsformen kennen ... um sie besser einsetzen zu
können

strukturierende Vegetation

Die Vegetation ist ein strukturierendes Element der Landschaft.
Von weitem gesehen erkennt man verschiedene Formen :

ein einzelner Baum eine Baumreihe

Die landschaftliche Integration eines landwirtschaftli-
chen Gebäudes kann durch eine richtig angelegte Be-
pflanzung optimiert werden. Die Bepflanzung ermög-
licht einen fließenden Übergang zwischen Gebäude
(sehr regelmäßige Formen) und Landschaft (unregel-
mäßige Formen).

Warum wird Wert auf die Bepflanzung gelegt ?

In manchen Fällen ergibt die Bepflanzung einen
Schutz gegen Sonne, Regen und Wind.

Die Bäume, Sträucher und Hecken tragen ebenfalls
zur Entwässerung sowie zur Befestigung der Wege
und des Bodens bei (insbesondere bei Hanglage oder
auf Böschungen).

Die Bepflanzung

Das Umfeld
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kleinwüchsige Pflanzen (blühende Sträucher, Klet-
terpflanzen, Blumenbeete, ...) können ebenfalls zur
Begrünung eines Gebäudes beitragen.

Die eingesetzten Pflanzen und die damit bepflanz-
ten Flächen sollten natürlich wirken. Bei den für land-
wirtschaftliche Gebäude üblichen Ausmaßen wirken
allzu gepflegte Pflanzungen fehl am Platze.

Blumenaussaat am Straßenrand

oder eine frei wachsende Hecke

eine Gruppe von Bäumen oder Sträuchern eine beschnittene Hecke

ein Obstgarten

nicht strukturierende Vegetation
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n UTILISER LA VÉGÉTATION EXISTANTE

ein in das in Waldnähe gelegene Grundstück eingebettetes Gebäude

nicht versuchen, ein Gebäude hinter durchgehenden
Bepflanzungen zu verstecken.

Eine Bepflanzung, die den Betrieb in seiner Gesamtheit
begleitet, ist vorzuziehen.

zu vermeiden zu bevorzugen

nnnnn VON DER VORHANDENEN VEGETATION GEBRAUCH MACHEN

nnnnn EIN GEBÄUDE NICHT KASCHIEREN, SONDERN ES IN DIE LANDSCHAFT EINBETTEN

Landwirtschaftliche Betriebe sind charakteristische
Elemente unserer Gesellschaft und haben daher ih-
ren Platz in unserer Landschaft.

Es geht also nicht darum das landwirtschaftliche
Gebäude zu verbergen, sondern es neutraler zu ge-
stalten, seine Auswirkung (starre Form, ...) zu mil-
dern und es in die Landschaft einzubetten, um es
besser zu integrieren.

Die Pflanzungen sollen der Integration eines Ge-
bäudes in seine Umgebung dienen und nicht sei-
ner Kaschierung.

Es ist also die vorhandene Vegetation, die vorrangig
dazu beiträgt ein neues Gebäude – dessen Standort
zuvor vernünftig gewählt wurde und welches aus den
richtigen Baustoffen besteht – besser zu integrieren.
Wenn es keine andere Möglichkeit gibt ein Gebäude
anderswo als in einer offenen Landschaft anzusie-
deln, sollten Anpflanzungen vorgenommen werden,

Bei der Wahl der Lage und des Standortes eines landwirtschaftlichen Gebäudes, wird ausdrücklich empfoh-
len, offene Landschaften zu vermeiden. Das neue Gebäude an die vorhandene Vegetation anzulehnen,
mildert dessen Auswirkung und ermöglicht eine bessere landschaftliche Integration.

da diese eine Verbesserung der Integration ermögli-
chen.
Eine Anpflanzung zur Kaschierung eines Gebäudes
darf jedoch nicht als Vorwand für eine ungünstige Wahl
des Standortes oder eine schlechte Anpassung an
das Bodenrelief herhalten, wenn diese vermieden
werden könnten.
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eine Hecke hebt den vorhandenen Weg hervor eine Baumgruppe begleitet das Gebäude

einige große Bäume umgeben einen Betrieb in der
Landschaft

eine Verbindung zwischen
Gebäuden oder zu einer
bestehenden Baumgruppe
herstellen

eine Verbindung zwischen
Betrieb und Straße
schaffen

die Ausrichtung eines
Betriebes anzeigen

einen Anhaltspunkt an der
Zufahrt zu einem Betrieb
schaffen

das Vorhandensein eines
Weges unterstreichen

Um ein neues Gebäude in die Landschaft einzufügen ...

Kann man beispielsweise :
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Die Ausmaße, welche die Pflanzungen im ausgewach-
senen Stadium erreichen, müssen beachtet werden.
Die Wahl einer Hecke oder eines Hochstamms hängt
von der erwünschten Wuchshöhe ab.

Wenn aufgrund des Standortes eine schnell fort-
schreitende optische Aufwertung verlangt wird, kann
sich der Ankauf von größeren Bäumen, oder die Pflan-
zung von schnellwüchsigen Arten – wie zum Beispiel
Esche – lohnen.

Die Blütezeiten der verschiedenen Gehölze sowie ihre
mit der Jahreszeit oft wechselnden Farben sollten
ebenfalls beachtet werden.

Einheimische Gehölze sind vorzuziehen

Linde

nnnnn EINHEIMISCHE ARTEN ANPFLANZEN

zu vermeiden zu bevorzugen

Bei der Wahl der zu pflanzenden Baumart müssen viele Kriterien berücksichtigt werden. Vor allen Dingen
sollten einheimische Arten bevorzugt werden. Koniferenhecken (Nadelholz) und Ziergehölze sollten aus-
geschlossen werden, da deren landschaftliche Integration an sich schon schwierig ist.

Koniferenhecken (Zypresse, Thuja, ...) und Ziergehölze
sind zu vermeiden

Vielfalt
Die Mischung mehrerer einheimischer Arten ermög-
licht eine größere Beständigkeit und eine bessere
Widerstandskraft gegenüber Parasiten. Außerdem
erhält man auf diese Art ein natürliches und vielfälti-
ges Gesamtbild.
Und zusätzlich...
Die Anpflanzung von Obstbäumen sollte nicht außer
Acht gelassen werden. Deren Ertrag kann dem Be-
trieb einen zusätzlichen Vorteil bringen.

Einheimische Arten bevorzugen wobei folgende Kriterien beachtet werden

Unterhalt
Es ist zu bevorzugen einfach zu unterhaltende Pflan-
zungen anzulegen (Grasbewuchs, einheimische Ar-
ten) statt Pflanzen einzusetzen, die aufwändiger
Pflegemaßnahmen bedürfen.
Giftigkeit
Es muss darauf geachtet werden, giftige Pflanzen aus
der Nähe von Tieren zu verbannen.
Technische Anforderungen
Damit eine gute Entwicklung gewährleistet ist, muß
darauf geachtet werden, ein an die Gegebenheiten
des Bodens (Feuchtigkeit, ...) angepasstes Gewächs
zu wählen.
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Gemeine Felsenbirne (Amelanchier ovalis)
Eingriffliger Weißdorn (Crataegus monogyna)
Zweigriffliger Weißdorn (Crataegus laevigata)
Schwarzerle (Alnus glutinosa)
Moorbirke (Betula pubescens)
Weißbirke (Betula verrucosa)
Faulbaum (Frangula alnus)
Traubenkirsche (Prunus padus)
Hainbuche (Carpinus betulus)
Edelkastanie (Castanea sativa)
Stieleiche (Quercus robur)
Amerikanische Roteiche (Quercus rubra)
Steineiche (Quercus petraea)
Quitte (Cydonia oblonga)
Kornelkirsche (Cornus mas)
Roter Hartriegel (Cornus sanguinea)
Hundsrose (Rosa canina)
Feldahorn (Acer campestre)
Spitzahorn (Acer platanoides)
Bergahorn (Acer pseudoplatanus)
Himbeere (Rubus idaeus)
Esche (Fraxinus excelsior)
Pfaffenhütchen (Euonymus europaeus)
Besenginster (Cytisus scoparius)
Sauerkirsche (Prunus cerasus)
Stachelbeere (Ribes uva-crispa)
Schwarze Johannisbeere (Ribes nigrum)
Rote Johannisbeere (Ribes rubrum)
Buche (Fagus sylvatica)
Stechpalme (Ilex aquifolium)
Vogelkirsche (Prunus avium)
Kirschpflaume (Prunus cerasifera)
Mispel (Mespilus germanica)
Kreuzdorn (Rhamnus cathartica)
Haselnußstrauch (Corylus avellana)

Eine große Vielfalt von einheimischen Arten

Die unten aufgelisteten Arten können je nach Fall als Einzelbäume, in Gruppen, in Obstgärten, als beschnit-
tene Hecke (hoch oder niedrig), als frei wachsende Hecke oder für die Bewaldung einer Fläche eingesetzt
werden.
Auf diese Thematik spezialisierte Broschüren enthalten Ratschläge für die Wahl der für einen Standort am
besten geeigneten Gehölze ; ob es sich nun um die gewünschte Höhe, die Art der Beschneidung, den vor-
handenen Bodentyp oder das Vorhandensein von Blättern je nach Jahreszeit handelt (siehe Quellenverzeichnis
am Ende dieser Broschüre).

Diese Liste ist ein Auszug aus dem Artikel 8 des Erlas-
ses der Wallonischen Regierung vom 9. Februar 1995
über die Gewährung eines Zuschusses für die Anpflan-
zung von Hecken.

gemischte Hecke

Hainbuche

Europäischer Walnußbaum (Juglans regia)
Schwarzer Walnußbaum (Juglans nigra)
Feldulme (Ulmus minor)
Bergulme (Ulmus glabra)
Silberpappel (Populus alba)
Pappeln; euramerikanische hybriden (Populus
euramericana)
Graupappel (Populus X canescens)
Pappeln; interamerikanische hybriden (Populus
interamericana ; trichocarpa einbegriffen)
Zitterpappel (Populus tremula)
Wilder Birnbaum (Pyrus communis)
Holzapfelbaum (Malus sylvestris ssp. mitis)
Schlehe (Prunus spinosa)
Kriesche ; Haferschlehe (Prunus insititia)
Robinie (Robinia pseudoacacia)
Ackerbrombeere (Rubus caesius)
Ohrweide (Salix aurita)
Mandelweide (Salix triandra)
Silberweide (Salix alba)
Aschweide ; Grauweide (Salix cinerea)
Korbweide (Salix viminalis)
Bruchweide (Salix fragilis)
Salweide (Salix caprea)
Purpurweide (Salix purpurea ssp. lambertiana)
Eberesche (Sorbus aucuparia)
Roter Holunder (Sambucus racemosa)
Schwarzer Holunder (Sambucus nigra)
Sommerlinde (Tilia platyphyllos)
Winterlinde (Tilia cordata)
Liguster (Ligustrum vulgare)
Wolliger schneeball (Viburnum lantana)
Gemeiner Schneeball (Viburnum opulus)
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Gewisse Aussichtspunkte, die einen freien Blick auf
die Lagerstätten zulassen, können durch die Pflan-
zung von Bäumen oder Hecken einheimischer Arten
verbessert werden.

Die Bepflanzung sollte jedoch nicht nur einem be-
stimmten Aussichtspunkt Rechnung tragen, sondern
so angelegt werden, dass ein Bezug zum gesamten
Gebäude besteht.

Bei Gebäuden, die in U-Form angelegt sind, kann man
den Innenhof nutzen um dort die Lagerflächen anzu-
legen.

Das Vorhandensein eines natürlichen Reliefs (zum
Beispiel eine Abschrägung des Bodens) sollte bei-
spielsweise für die Einlassung eines Silos genutzt wer-
den.
Die sichtbarsten Teile des landwirtschaftlichen Ge-
bäudes oder jene Standorte, die einen besonderen
landschaftlichen Wert besitzen, sollten frei von La-
gerflächen bleiben. Letztere sollten dort angelegt wer-
den, wo sie am wenigsten auffallen (Rückseite des
Betriebes).

Die Lagerstätten

Das Umfeld

nnnnn EINLASSUNG INS BODENRELIEF BEVORZUGEN

nnnnn GRUPPIERUNG MIT DEN GEBÄUDEN

nnnnn EINE BEGRÜNUNG, DIE SICH NICHT AUF EINEN EINZIGEN SICHTPUNKT BESCHRÄNKT

Lagerstätten müssen funktionell sein (gute Erreich-
barkeit; Nähe), aber zusätzlich auch gewissen Krite-
rien entsprechen, die mit der landschaftlichen Inte-
gration zu tun haben. Während der landwirtschaftli-
che Betrieb nicht versteckt werden sollte, ist es hin-
gegen von Vorteil, gewisse Lagerstätten zu kaschie-
ren.
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Genau wie bei für den Personen- und Fahrzeugver-
kehr vorgesehenen Flächen, werden auch Lagerstät-
ten gebraucht, die sowohl in der Gegenwart als auch
bei einer zukünftigen Vergrößerung des Betriebes
tauglich bleiben.
Sobald der Standort für das neue landwirtschaftliche
Gebäude festgelegt ist, muss daher auch an die Ein-
pflanzung der Lagerstätten gedacht werden.
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FAHRSILOS UND MISTGRUBEN

Farben und Baustoffe sollten bei den Silos neutraler sein
und mit dem bebauten Umfeld besser in Einklang stehen.

Ein Umdenken der Hersteller dieser Bauelemente ist
in dieser Hinsicht sicherlich vonnöten, damit in Zu-
kunft besser angepasste Produkte angeboten wer-
den können. Außerdem ist auf diesen Silos großflä-
chig angebrachte Werbung zu vermeiden.

Aus optischer Sicht spielt die Farbe eines Siloturms
(oder einer Gruppe von Türmen) eine wichtige Rolle
für die landschaftliche Integration der Gebäude. In der
Praxis sind diese Kunstharzsilos jedoch oft zweifar-
big und auch sonst farblich unangepasst. Neutrale und
dunkle Färbungen wären besser angebracht.

SILOTURME

Die Anlehnung an das Relief des Bodens ist zu
bevorzugen.

Erdaufschüttungen sind zu vermeiden

Die Lagerung der Silage in Fahrsilos erfordert zwar
eine größere Investition (Anlegen einer betonierten
Fläche und Errichtung von kleinen Mauern), ist je-
doch im Endeffekt billiger als die Lagerung von Silo-
ballen.
Fahrsilos beanspruchen jedoch mehr Bodenfläche.
Außerdem führt der Gebrauch von Reifen zur Be-
schwerung der Abdeckplanen dazu, dass diese La-
ger sich nicht gut in die Umgebung integrieren las-
sen.

Eine gute Integration dieser Lagerflächen wird ermöglicht durch:
v die Nutzung des Bodenreliefs
v die gleiche Art der Integration des Silos in den Gebäudekomplex wie für die anderen Bauwerke

Die Integration von Mistgruben sollte nach denselben Kriterien erfolgen.

zu vermeiden zu bevorzugen
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SILOBALLEN

Siloballen weisen oft eine „olivgrüne“ oder schwarze Färbung auf.
Die Farben weiß oder grün-weiß sind zu vermeiden, da sie den Blick zu stark auf sich ziehen.

grüne Farben sind zu bevorzugen (Typ RAL 6013)weiße und grün-weiße Farben sind zu vermeiden

Ein offener Stall, in dessen oberem Teil Stroh gelagert wird.

Bei der Planung einer neuen Stal-
lung kann das Strohlager in die
Konstruktion integriert werden. Auf
diese Weise wird vermieden, die
Anzahl der Gebäude eines Betrie-
bes unnötig zu erhöhen.

STROH

Strohballen können entweder in offenen Lagerräumen, oder in mit Plastikplanen abgedeckten Heuschobern
gelagert werden. Der Bau von Lagerräumen ist zwar teurer als die Lagerung in Heuschobern, ermöglicht
jedoch eine Verringerung der mit dieser Form der Lagerung verbundenen Verluste und vermeidet zusätzlich
das Auftauchen einer Vielzahl von Plastikplanen in der Landschaft.

zu vermeiden zu bevorzugen

Weiß S0520-B705 RAL 6013
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LANDWIRTSCHAFTLICHE GERÄTE, ABFALL UND VERSCHIEDENE ANDERE STOFFE ...

Durch eine Hecke können unschöne Ecken dem Blick entzogen werden.

Der Aufwand an Zeit und Mitteln, um die Umgebung eines Betriebes zu
pflegen, zu gestalten und in Ordnung zu halten, stellt einen Beitrag zur
Verbesserung der Arbeitsbedingungen sowie der Produktivität insge-
samt dar und verhilft außerdem dazu, ein besseres Bild des Berufes
und der Landwirtschaft im Allgemeinen zu vermitteln.

Ein ansprechendes Bild des Hofes
und seiner Umgebung wird durch
eine ordentliche Unterbringung der
landwirtschaftlichen Geräte sowie
eine gut durchdachte Lagerung der
verschiedenen Stoffe erreicht. Im
Gegensatz dazu können alle Be-
mühungen, ein funktionelles und
gut integriertes Gebäude zu schaf-
fen, durch die schlechte Pflege der
unmittelbaren Umgebung zunich-
te gemacht werden.

Ein gepflegtes Aussehen der unmittelbaren Umge-
bung ist grundlegend für das Erscheinungsbild eines
landwirtschaftlichen Betriebes. Eine schlecht gepfleg-
te oder unordentliche Umgebung trägt nicht dazu bei,
den landwirtschaftlichen Betrieb in ein gutes Licht zu
rücken.

Beschotterte Zufahrten, begrünte Flächen , die Pflan-
zung einiger Bäume verschönern den Arbeitsplatz und
tragen dazu bei, ein positives Berufsbild zu vermit-
teln.
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Das Wohnhaus des Landwirten
im Agrargebiet nnnnn nnnnn nnnnn

Wenn die Ansiedlung des Betriebes nur außerhalb des Dorfes stattfin-
den kann, ist es manchmal notwendig, auch das Haus des Landwirten
dort zu erbauen. Diese Möglichkeit birgt Vorteile (Überwachung der Tie-
re, Nähe zum Arbeitsplatz) und Nachteile (Entfernung vom sozialen Le-
ben im Dorf und den dort vorhandenen Infrastrukturen).

Die Integration eines Wohnhauses in eine Gruppe von landwirtschaftli-
chen Gebäuden ist ein schwieriges Unterfangen.
Der Versuch, Haustypen zu reproduzieren, die in gewissen Villenvier-
teln vorkommen, ergibt meist keine guten Resultate, da das Haus inmit-
ten der großen landwirtschaftlichen Gebäude oft fehl am Platze wirkt.

nnnnn EINHEIT DER BAUSTOFFE UND/ODER DER FARBEN

nnnnn DIE GESTALTUNG DER NÄHEREN UMGEBUNG

nnnnn DIE EINFACHHEIT DES ARCHITEKTONISCHEN
nnnnn AUSDRUCKS

Gauben oder Dachknicke sollten vermieden werden, da diese auch
beim modernen landwirtschaftlichen Gebäude nicht vorhanden sind.
Eine einfache und kompakte Form, ohne Anbau und ohne Einschnitte
harmoniert besser mit den großen Baukörpern des Betriebes.

Es sollte darauf geachtet werden, soweit es geht die Einheit der Bau-
stoffe für alle am Standort befindlichen Gebäude beizubehalten. Das
Wohnhaus kann eventuell durch eine gepflegtere Bearbeitung dieser
Baustoffe hervorgehoben werden.

Das Anlegen einer gemeinsamen Zufahrt für Haus und Betrieb und die
Pflanzung von einzelnen Bäumen oder Baumgruppen, die eine opti-
sche Verbindung zwischen den verschiedenen Baukörpern herstellen,
sind Möglichkeiten um den Übergang zwischen dem Wohnhaus und
den Gebäuden des Betriebes zu gestalten.
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