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ft.r dt. Ortee!Weitenmg im. -Qewälla •cltb"t (stehe auch «en Aufbau
plan &um l\tfba�splen- v• 1-9-.Ap,U 19.49) •
Auf" Griad -aer: f'i 1 •�- 2· 41'� ,el;"!.t�- U..'bei!' l1aqEuitaa.tung v•
10.11 .• 1-936- (lletpBl.I ,$ •.fl$:)- 'U.fl· 4•-• § a A\s.3. -d&s <leae't=,u,, Nr,)28
(Auftäupee.t•); vom 18.;A�-t 1148 werien f.UJt· da•· Vf>rbezet,e?mete
Bauge\'ltet �oJ;:ge11de :Ss:t1'V'ersc•-�1tten erlaae,e:n-1
§ 1
1· • ) tu cie-nt _ :sauge1>fe-t dflrte-n •. a'IJa-�hea von. klehenn. Bebel'Jßeb-ä'Uden.•
· nur· Wo.bftgebäuie u.d lmtdwfirteotaftlt.e• Amve,sen erriqh-te't werde••
Qewerbebe·tdeba klbmen- 1$-'Qgel.atfee.:a we,z.4en,. wenn, e�hffb1$.@e- Na-ch
teile, _<fe�a-·_ Qdä,t Je1ätJi-:l� ftr-.dle· .JTaeb;'ba.1;"1Jekaft oie:r
_ _
öe AI1geme.:blhett. auege,�obl.os.seli. et.a.
2.) .Jtir· - &:le, Stellung ae,r GE!;bäi.ltl� gelten· die nnse.ichmmgen t;m
A.ufba�plan vom 19-.Apr.t.1 1:9:49 als IttehU'Qlte.•
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1.) Bebengebäude b:ts au 25cp. Grundfläche und 4• Firsthöhe k�
a1s An_bauten o:bne Einhaltung eines Greit;zabs-ta.nde,µgzas'bellt ·. .
. .�
rauf d•a seltliihen Aba'ta
. wel'!den
flä.ohu.
2.) Ad den Bauverbotsf'läehen_ hinter delt Oebäw:1:ea _
.
ltö:rmen Nebengebäude bt;e 2'Jq,m _ Grand-fläche· und 4m Firsth5be
von der Baugellehmigungsbehcirde. gesta:tte-t werten�,
J.) Xst lldt der Errlohtu.rig: "tton derartigen Gebä:u.den (lfe-beagebäuden
sieht1iche
und Garage) später Ztt ":oben, -fl'& it9t ihre vomusS$e1lung una· Form ua; 4en Baugesuchspl!m,en de.s Ea.uptgebäude.8·
wf!!ntgetens im l1nlr!ß- a1mugewn.
§, 4
1 • l D.ie .Zahl der Vollgeeehosse · wird :ti1r Doppelhäuser auf' 2, :ru
Einze$hättser auf 1- unter dem Dachgesa:tms beschrankt.
2. ) :Oie Gebä.udehcihe darf bei .zwei Vollgeschossen vom natiirlichea
Gelände bis Oberkan'te Dachrinne an keiner Stelle mehr als s.sm
bet�en. Pü.r ebgeschGes1.ge Ge1'äde. gilt das Maß v-on 4,70m.
:Bei Auffill1ungen des Ge1ändes iet dcer Boden gleichmäßig zu
� " � .-verziehen und dem Na.ehbargru.ndetiick am:upaesen.
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J„l Eirieetöcke sind nur·

.eu ,einer Mhe v.oh <h90m- mdässig.

bis

§ -,.

Be& Auttüll:nngen und Abgrabunge,x aut dem Ea:ugrmuii:,1ttiek da;rf' rlie
ae,sta.lt d,e,e natiirlichen -Gel.än,de·• nicht beeinträchtigt' werden.
Auch dnd die Veltliltml.S$e der Naehbarg1"mlds1:t!elt:-e zu be�cksichtue0a.
1.)

§ j:

M,e ,a.ebäu.de eit:14 mit ,$a1t•l4ächem mit e1:iwa 50 Grad N:eigm,.g

n vera&he11. wobei im .Etnae-e11 :trlr die Anordnung der Daebtorm
uni der Firstrielttung dt�r:1ttnset,ehaunge,a. im Autba'tlplan •·•·
Bebau1$gA!lplaf.L vom 1-, .• 4. t'f:l.9 1;1le ltlelltlinien J,u gelten ha'ben.
2.) :Daeha12sbauten· siTlil nur t»_ de:m· ,mb,edügt nl'titg••· trmf.ang und ••
�oweit �ätsk, ale ,Ue 4te, ge,ehloseene, Whlmng de,e Praup't
atcht beetnträe.tig••• : Il'ld-- Ge•eat1-e eol:tte bej., - ·
Sa,;'t,teliä.ehem acht mehl"' als 1/J der d:azuge,körigen 4eb-äu4e,seltea1qe beira...
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§ 7-

ll>le- Au;ßenteite:it der Gebäude -s.ind s;päte-ate1Uil innerhalb e:lms- J-8.hre·a

�eh Fe.r'ttgst.ellwrg des Rohbaues_ $U ver,ut-.•n,. .Filr die Daehdeeku:ag·
tJind Zlege.1 · n ve:rweden.. _ Form ad' F•'be der l)aehdeekung -� - ·
vo:n d$,:, Ba111g.enehmt�&'beh:l�rd-e ·v.c,tge:ac-ej.ebe.n weri•·n. 41ttfa.1leJ14e,
· Farb1e1nmg voa Ge'bäuden 1'st- zu ,rem$i.de.n.

§

8
1 • ) Die Sinfrie.dungen sind durch _ ••nb-eehte oder rautedarmtge . E'aniehel<säue -Höhe 1,,20 mete:r- auszutflkren.
2-.)
V•rg�te.n wd-_ •·0n$:t$5J� ·qflJe.i-ba�lJa•n !1� art $t:raßen
sd,nd geo:tane-t �e•n _Ulid ·S$llt -..i�rb.e1'htl. D� »a.uge�hmtgung:e•
b•hlH• JraJm tm: El1'Zelt-.n;, *1mtt*l:,11alt aus ve2-kehrspol:tze.ilieh61.t
�4.ea.. . n-äb.e:re De,sU.Ull#§�a
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Die Auttih.riw.g ie,: liebeJ1Ce"l)äu.te illi $i'n:tle
3· -,ma_ de-i-· Einf1'1•-
t
h
nie
ste
soweit
,
g�nehm:tgung&
tel'�,
ptlt-ehttg
d1$g•• im s:blne de.s § ·
fPS
:
n
s
unterVorlage. e:iJier
ist. vQr;r Be-gtml 4er- Ba.u.arb.e:tten wenig'
r
JiarJd�ielm.ung adtmei,ge-11. Mit deJ AU#� kann nach 1,4 Jagen
'begonnen werden. w&nn sifl ni.:eht innerhalb dle.u,er Fri11r, u:n'te:reagt
wird.

a·

§. 10
Mit Rüe·ke1ch1i auf d:te Be·sttmmungen <ler verstehenden §f 5.-S sind
1n den 13augeauehsp1�n sämtliche- Gebä11deaußenr•i ten, · sowie die
�l�deve,rhältntsse .:t.n· dsir· l11'1lgel11U1g d-ea Gebäudes 1md·bts· zur
Straße nebat den _gepl�ten Ve:ränd:e:t."'tmgea des Geländes -da.:rau.stelle.a.
Außerdem stn<i auf ve·r1ang,ui.. d�r Ba.uge�e'1unigung-abehöri,en fber&i,eh"t•
ekizzea <>der Lichtbilder vo�ul:egen.-, au,.. denen> die Etaf'figUng d4UJ
geplante·n �bäude• in seilte Umgeb•g un1- ill die beriebend• '.Bebbammg
ersieh'tlieh i1rt,.
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