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GestaltunGsfibel für  
 die innenstadt von Krumbach

vorwort des 1. bürgermeisters hubert fischer

eine ländliche Kleinstadt war und ist im unter-
schied zur Großstadt überschaubar und vertraut. 
der begriff heimat hat noch einen großen stellen-
wert. so soll es auch in Krumbach bleiben. 

seit 1974 bietet sich in der innenstadt von Krum-
bach durch die städtebauförderung die einmalige 
chance, beratende, aber auch finanzielle unter-
stützung für notwendige bauliche sanierungen 
bzw. modernisierungen zu bekommen, die sich 
harmonisch ins stadtbild einfügen.

die Gestaltungsfibel soll ein wichtiger leitfaden 
für das Wissen um die Zusammenhänge und die 
Kenntnis der möglichkeiten sein. durch regional-
typische Gestaltungsmerkmale, die verwendung 
von einheimischen materialien und naturverträgli-
ches bauen fügen sich auch frisch sanierte häuser 
harmonisch in das stadtbild ein.

die Gestaltungsfibel zeigt beispielhaft, wie Krum-
bach gegliedert ist, welche formen den ort prä-
gen, welche elemente dem baukörper eine gute 
Gestalt geben und wie farben eingesetzt werden 
können.

in Kombination mit dem Kommunalen förder-
programm besitzt die stadt Krumbach nun die 
möglichkeit, gezielt privates engagement zu 
fördern. das bedeutet, dass für eine baumaßnah-
me innerhalb der Grenzen des sanierungsgebietes 
Zuschüsse gegeben werden können, wenn den 
empfehlungen dieser fibel entsprochen wird.

ich möchte sie nun ermutigen, den leitfaden zu ih-
rem eigenen nutzen für eine gemeinsame, positive 
stadterneuerung anzuwenden.

vorwort des büros für stadtplanung meinel

eine fibel ist ein lehr- und lernbuch, das in die 
anfangsgründe eines fachgebiets einführt. das 
lernziel dieser Gestaltungsfibel ist, verständnis für 
die Gestaltung von Gebäuden in der altstadt zu 
schaffen. 

die stadt Krumbach will das überkommene bauli-
che erbe bewahren und weiterentwickeln, so wie 
dies auch von vorhergehenden Generationen ge-
tan wurde. bewahren bedeutet hier vor allem die 
sicherung des stadtgrundrisses und der straßen- 
und Platzräume sowie der historischen Gebäu-
de. Weiterentwickeln bedeutet die möglichkeit, 
zeitgenössische bauten in übereinstimmung mit 
traditionellen formen und materialien zu errichten.

die unbeschränkte nationale und globale verfüg-
barkeit von baumaterialien macht eine entwick-
lung möglich, in der bauformen und baumateri-
alien räumlich beliebig austauschbar sind. da die 
„altstadt“ von Krumbach in ihrer überkommenen 
Gestalt und form ein hohes bodenständiges Gut 
der baukultur darstellt, kann sie, gegenüber der 
angeführten entwicklung, nur durch verantwortli-
che Gestaltung bei maßstäblicher einfügung neuer 

elemente bewahrt werden. die empfehlungen der 
Gestaltungsfibel sollen dazu einen beitrag leisten. 
die fibel empfiehlt, sie setzt nicht fest, wie dies bei 
einem bebauungsplan der fall wäre. sie will den 
bürger motivieren einen beitrag zur erhaltung des 
für Krumbach typischen straßenbildes zu leisten, 
sie zwingt ihn nicht dazu.

es wurde darauf verzichtet, fassaden und details 
von fassaden als norm zeichnerisch vorzuschla-
gen, da sie automatisch eine zu starke bindungs-
wirkung entfalten. durch beispielhafte auswahl 
von fassaden und deren details aus dem gegen-
wärtigen stadtbild wird lediglich „beispielhaft“ 
empfohlen. das bedeutet andererseits, dass der 
bürger beim entwurf seines hauses solche bei-
spiele für seine eigenen bedürfnisse übernehmen 
kann oder weiterentwickelt. das Kopieren guter 
baulicher beispiele war schon immer üblich,  
vom bau griechischer tempel bis zu  
den Wolkenkratzern des  
20. Jahrhunderts.
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Was PräGt die stadt Krumbach?

struktur des stadtgefüges Grundriss hürben

Krumbach hat, neben den etwa ab dem 3. Jahr-
zehnt des vorigen Jahrhunderts entstandenen 
baugebieten außerhalb des stadtkerns, mindes-
tens vier bereiche, welche die historische stadt-
entwicklung vor dieser Zeit abbilden. Jeder dieser 
bereiche entwickelte, durch seine entstehungsge-
schichte bedingt, seine eigene bauliche ausprä-
gung.

•  der zentrale teil der stadt Krumbach entwickel-
te sich auf einem Grundriss aus dem 16. – 17. 
Jahrhundert. dieser stadtteil wird gemeinhin als 
„altstadt“ bezeichnet.

•  neben Krumbach gab es im osten die ehemals 
selbstständige ortschaft hürben. heute ist hür-
ben teil der stadt Krumbach.

•  die Karl-mantel-straße entstand in ihrer bauli-
chen ausprägung durch die beidseitige bebau-
ung einer straßenverbindung zwischen hürben 
und Krumbach.

•  die bahnhofstraße entwickelte sich in ihrer 
baulichen ausprägung durch die beidseitige 
bebauung der straßenverbindung zwischen dem 
im norden liegenden bahnhof und der „altstadt“ 
südlich davon.

diese grobe struktur des stadtgefüges gilt es zu 
erhalten. Wenn sich die Gestaltungsfibel formal 
zwar nur mit der altstadt, der Karl-mantel-straße 
und dem stadtteil hürben befasst, so bedeutet 
dies nicht, dass die anderen teile der stadt weniger 
aufmerksamkeit in ihrer baulichen entwicklung 
bedürften.

Grundriss der altstadt

Generelle Ordnung
die altstadt von Krumbach liegt auf einem hoch-
wasserfreien hochplateau zwischen den beiden 
Gewässern, Krumbach und Kammel. der auf dem 
hochplateau in ost-West-richtung verfügbare 
siedlungsraum ist räumlich beengt und wurde 
durch die hochwasserräume von Kammel und 
Krumbach begrenzt. dadurch ist die entwicklung 
des stadtgrundrisses sowie seine hauptentwick-
lungsrichtung in nord-süd-richtung entscheidend 
bestimmt (siehe abb.).

die hauptelemente des altstadtgrundrisses sind:
•  die zentrale lage von rathaus und marktplatz,
•  am nördlichen horn des Plateaus, ins land hinein-

wirkend, schloss und Kirche,
•  das hauptstraßennetz als nahezu spiegelgleiche 

schleifen nach norden und süden, jeweils vom 
marktplatz ausgehend

•  bedingt durch das bevölkerungswachstum die 
ausdehnung der altstadt im 19. und 20. Jahrhun-
dert in die Gewässermulden von Krumbach und 
Kammel und

•  die einbeziehung der fließgewässer Krumbach 
und Kammel in den stadtraum und stadtgrund-
riss.

obwohl sich die Gebäudenutzungen und Gebäu-
deformen in den letzten Jahrhunderten kontinu-
ierlich verändert haben, ist der historische stadt-
grundriss in seinen wesentlichen teilen erhalten 
geblieben. die weitere ausdehnung der stadt 
Krumbach in alle vier himmelsrichtungen erfolgte 
im Wesentlichen im 20. Jahrhundert.

Grundriss Karl-mantel-straße

Generelle Ordnung

•  der Grundriss der alten dörflichen struktur ist 
auch heute noch ablesbar.

•  die alten Gebäudestrukturen sind noch erhalten.

im Gegensatz zur altstadt gibt es in hürben keine 
ausgeprägten Plätze. dies rührt sicher daher, dass 
der Grundriss hürbens als dorfgrundriss entstan-
den ist. im dorf wurde alles dem Zweck unterge-
ordnet.

Generelle Ordnung

•  die straße entstand als verbindung zwischen 
dem markt Krumbach und dem dorf hürben.

•  sie ist durch eine randbebauung geprägt, die 
teils traufständig und teils giebelständig ist.

Hürben 2009

Hürben 1936

Karl-Mantel-Straße 2009

Karl-Mantel-Straße 1936
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elemente des stadtbildes

Parzellen

beim errichten oder ändern einer baulichen anla-
ge sollte die Parzellierung nicht verändert werden. 
Parzellierungen sind ein wesentlicher maßstab des 
stadtbilds. bei parzellenübergreifenden neubau-
ten und änderungen bestehender baulicher an-
lagen muss die alte Parzellengliederung im neuen 
baukörper sichtbar bleiben. da Parzellierungen 
auch wesentlich zur lage des hauses (trauf- oder 
giebelständig) im straßenraum beitragen, sollten 
veränderungen sehr sorgfältig in ihrer Wirkung auf 
das straßenbild geprüft werden.

Platz am alten Rathaus

Blickachse Kirchenstraße

höfe und durchgänge

höfe dürfen grundsätzlich zur straße hin geöffnet 
werden, um schaufensterfronten zu verlängern 
oder den hof zu gastronomischen Zwecken zu 
nutzen. mehrere höfe können auch untereinander 
verbunden werden, sowohl zu oben genannten 
Zwecken, als auch um straßenverbindende durch-
gänge herzustellen. bei solchen maßnahmen sollte 
besonders darauf geachtet werden, dass entspre-
chende oberflächengestaltung und begrünung 
wesentlich zum erscheinungsbild beitragen.

Grün in der stadt

die Gestaltung der straßenräume, Plätze und auch 
des unmittelbaren vorfeldes eines hauses kann 
durch den akzentuierten einsatz von Grünstruktu-
ren erheblich unterstützt werden und zur abrun-
dung des Gesamtbildes beitragen. in besonderem 
maße tragen hierbei großkronige Gehölze zur her-
vorhebung und charakterisierung von Plätzen und 
straßenräumen bei. die Wohlfahrtswirkung der 
Gehölze für den menschen in der lufthygienisch 
belasteten innenstadt ist hoch einzuschätzen. 

bedingt durch die kleinräumigen und auch be-
engten raumverhältnisse werden in Krumbach vor 
allem kleinkronige laubbäume sowie geschnitte-
ne heckenformationen als solitäre oder in reihe 
gesetzte Gestaltungselemente eingesetzt. bei 
entsprechender vorbereitung des Wurzelraumes 
können die baumscheiben überpflastert werden 
und stehen somit der für die stadt wichtigen mul-
tifunktionalen nutzung uneingeschränkt zur ver-
fügung. aber auch die Gestaltung der Gärten trägt 
zur raumbildung des öffentlichen raumes und zur 
repräsentation des anwesens bei. die Gärten sind 
zudem aufgrund ihrer Größe die „lunge“ der stadt.

der stadtgrundriss

der stadtgrundriss wird durch die abgrenzung des 
öffentlichen raumes bestimmt. die abgrenzung 
der straßen und Plätze wird durch ihre ränder 
bestimmt. die straßenränder selbst werden durch 
vorgegebene baufluchten bestimmt. insofern ist 
die sicherung der straßenräume nur durch die 
erhaltung der baufluchten möglich. Platzräume 
werden durch Öffnungen zu den straßenräumen 
bestimmt. Platzräume und straßenräume sind in 
ihrem verhältnis zueinander zu erhalten. als wei-
teres ergebnis der abgrenzung des öffentlichen 
raumes entstehen blickachsen. sie sind wesent-
licher bestandteil des stadtgrundrisses und sind  
zu erhalten.

Beispiel für Hofbebauung

Beispiel für Durchgänge

Beispiel für gute Begrünung

Beispiel für gute Begrünung und Durchgang
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das Gebäude

baukörper

baukörper sollten sich in breite, höhe und länge 
an der bestehenden umgebung orientieren. sie 
können zur straße hin sowohl mit Giebel als auch 
mit traufe ausgerichtet werden. bei traufseitiger 
ausrichtung ist auch die einfügung eines Zwerch-
giebels möglich. in seiner ausrichtung sollte der 
baukörper dem rechteck angenähert sein. Gleich, 
ob trauf- oder giebelseitig, sollte er in den straßen-
raum mit guter Proportion hineinwirken.

dächer und dachaufbauten

Grundsätzlich sind dächer bei baulichen anlagen 
als steildächer mit Ziegeldeckung auszuführen. die 
dachneigung darf nicht weniger als 42 Grad be-
tragen. Zwerchgiebel sind eine historisch begrün-
dete form. ausnahmsweise können auch andere 
dachformen gewählt werden, wenn sich dies aus 
der funktion und form des Gebäudes begründet, 
wobei sich diese ausnahmen auf herausgehobene 
lagen, z. b. ecklage, beschränken sollten.

dachaufbauten sollen in form von stehenden bis 
quadratischen dachgauben oder schleppdachgau-
ben ausgeführt werden. sie sollten sich sowohl in 
Größe und format als auch in ihrer Gliederung an 
der fassadenteilung (achsen) orientieren.

Baukörper mit guter Dimensionierung

Beispiele stehender Dachgauben

Schleppdachgauben

Zwerchgiebel
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fassaden
bei neu- und umbauten sollten die für die 
altstadt typischen axialen Gliederungen 
wiederholt bzw. beibehalten werden. 
typisch für die altstadt ist die sog. loch-
fassade, bei der die fenster in das mauer-
werk eingeschnitten sind. diese fassaden 
sollten mit einer Putzoberfläche versehen 
werden.

bei Gebäuden mit zwei oder mehr Ge-
schossen kann das erdgeschoss in farbe 
und oberflächenbehandlung abgesetzt 
werden. es ist auch denkbar, dass fassa-
den mit anderen materialien ausgeführt 
werden. sie sollten jedoch in ihrer lini-
enführung aus den historischen formen 
entwickelt werden. 

Fassade giebelständig axial

Fassade giebelständig asymmetrischFassadenreihung

Fassade traufständig axial
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fenster und türen

Fenster, oft auch als augen des hauses bezeichnet, 
spielen in der erscheinung der Gebäude eine we-
sentliche rolle. oft wird argumentiert, fenster ohne 
sprossen, das seien die blinden augen, oder das 
„auge fenster“ bedürfe der teilung, da es sonst ohne 
eigenständige Wirkung sei. 

soweit es sich um lochfassaden handelt, sollten die 
fenster im stehenden format mit sprossenteilung 
ausgeführt werden. es sind jedoch auch quadratische 
formen mit sprossen denkbar, wenn sich dies aus 
dem duktus der fassadenordnung so ergibt. bei bau-
werken mit modernen materialien, die das Prinzip der 
lochfassade verlassen, sollten die fensteröffnungen 
in Größe, format und Gliederung aus den histori-
schen formen entwickelt werden.

in Krumbach überwiegt die symmetrisch-axiale fens-
terteilung. dies ist durch das entstehen der formen 
aus dem schwäbischen bauernhaus bedingt. in der 
altstadt gibt es für fensterformen viele gute beispie-
le. die nachstehenden bilder zeigen die vielfalt von 
fensterteilung und fensterrahmung. 

Historische Fensterformate
fenster mit Klappläden sind eine historische form-
entwicklung, da im mittelalter die fenster nur mit 
Klappläden verschlossen waren. Glas war zu dieser 
Zeit ein teurer baustoff und wurde nur in besonders 
hervorgehobenen bauwerken eingesetzt. es soll 
daher nur eine regel empfohlen werden:

die fassade, ihre Gliederung in form, dekor und 
farbe sollte mit den fenstern, gleich in welcher form, 
eine architektonische einheit bilden.

Fenster unterschiedlicher Form und Teilung Historisches Fensterformat

Historisches Fensterformat

Fenster mit Klappladen – historische FormFenster mit Klappladen – moderne Form
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Türen
ähnlich wie fenster tragen türen (und tore) wesentlich zum 
erscheinungsbild eines hauses bei. türen waren auch immer 
ein schutz gegen gewaltsames eindringen in das haus. sie 
wurden meist „aufgedoppelt“. das bedeutet, auf ein inneres 
türgerüst wurde nach außen in Zierform ein zweites türblatt 
vorgeschaltet. solche türen sind auch heute noch vielfach an-
zutreffen. es gibt jedoch auch türformen, die mit modernen 
baumaterialien wie stahl und /oder Glas konstruiert werden. 
auch hier gilt das vorher Gesagte: entscheidend ist die ein-
ordnung in die fassade und die form der türe.

türen sollten in breite, höhe und dekor aus der funktion 
des bauwerks heraus und ihrer bedeutung entsprechend in 
das achsensystem des bauwerks eingeordnet werden. das 
material sollte in art und Qualität den übrigen in der fassade 
verwendeten materialien entsprechen.

farben

bei der verwendung von farben in der Gestaltung 
der fassade sind farben und farbkombinationen zu 
verwenden, wie sie in der altstadt üblich sind. das 
sind in der regel mit Weiß aufgehellte Grundfarben in 
unterschiedlicher Kombination.

Türen in historischer Form

Türe in zeitgenössischer Form

Farbenspiel in der Altstadt
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Werbung

Werbung ist die visitenkarte eines unternehmens. 
Werbung innerhalb des bebauten bereichs einer 
stadt ist ein teil des stadtbilds. die formen solcher 
Werbung sollten sich in das bild der stadt (stadt-
bild) einfügen. das bedeutet, sie sollten sich nicht 
aggressiv von der fassade abheben, sondern sich 
in duktus, Größe und farbgebung in das bild der 
fassade einfügen.

es gibt in Krumbach sowohl genügend gute bei-
spiele von Werbung, die sich an historische formen 
anlehnen, als auch gute beispiele, die in moderner 
form die überkommenen formen der Werbung 
weiterentwickeln. es gibt Werbung, die das logo 
der firma heraushebt, und es gibt Werbung, die 
auf die form eines schriftzugs zurückgreift. Gleich 
wie, immer dann, wenn die o. g. bedingungen der 
einfügung der Werbung beachtet werden, ent-
spricht die Werbung dem stadtbild.

die gezeigten beispiele von Werbung genügen 
sowohl der heraushebung des unternehmens als 
auch der forderung nach der einordnung in die 
fassade. modern gehört zu modern und historisch 
sollte durch historisches ergänzt werden.

Beispiele aus verschiedenen Zeiten mit unterschiedlichem Zweck
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epilog

vielleicht kann sie diese kleine fibel 
anregen, ihre stadt aus einem anderen 
blickwinkel zu betrachten. vielleicht 
regt sie diese fibel auch zu einem 
spaziergang durch ihre stadt an, auf 
dem sie bauten, blickachsen, fassaden 
und ihre details neu bewerten oder 
vielleicht zum ersten mal bewusst be-
trachten, so wie sie einst ihre erste fibel 
durch die Kunst des lesens auf eine 
entdeckungsreise schickte, die vielleicht 
heute noch nicht zu ende ist. 

sollte dies so sein, dann hat diese kleine 
fibel ihren sinn erfüllt:

•  verständnis aufzubringen, für die 
Gedanken und Ziele ihrer vorfahren 
beim Planen und bauen ihrer stadt,

•  stolz zu sein, auf ihre kleine stadt in 
ihrer baulichen ausprägung,

•  und den Willen zu haben, sie auch für 
künftige Generationen in ihrem kultu-
rellen Wert zu erhalten und weiter zu  
entwickeln.
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