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EinfacherBebauungsplan
t

OrtlicheBauvorschriften 74LBO
1. Dachgestattung
(g 74 (1)LBO)
1.1Dachform
/ Dachneigung
-

sieheplaneintrag_

Die Hauptdächer
sindars^symmetrisch
geneigtesatteldächer
auszubirden.
Für unterge-

Anbauten
könnän
auiges-Äteppte
Dacher
mitriach"Äi
N",srns
Llil'i15ri,l,l?Shossise
'1.2Dachaufbauten
Dachaufbauten
sindnurauf geneigten
Dächernab einerDachneigung
vonmrndestens
40'zulässig.
- Es sindnur schrepp-oder
Giebergauben
zurässig,
wobeischreppgauben
mindestens
i5'Dachneigung,Giebetgauben,ino"rt"n,
iä"r.reigung
o;s ti5ü;td#;;,;;r",_
sen müssen.
- In ihrerGesamtbreite
dürfensiedie Härfteder Dachränge
nichtüberschreiten.
- DerMindestabstand
z.um
,r;, ä,öö';;rragen, derAbstandderGauben
Qrtggno
untereinander
mindestens
1,50rn.
- ZwischenDachtraufe,
undDachgaube
sowiezwischen
demAnsatz(Firstinie)
des
Gaubendaches
unddemFirstdäs t"rpto""n".ärss
'
der
Abstandjeweirsmindestens.90cm (inder Schrägegeme.sun
- Gaubenmüssenin Materiar-und t'Oeir;oln.
F"rb";i" J;t-Hauptdach
eingedeckt
werden.
- stirnfrächen
undwangenoercauoenslnJ.J u"örr"n.
Ausnahmsweise
kannaucn
eineverkreidung
in Horz^oder
Kupterzugeiass"n
["ro"n,
wenn
diese
sich
in die Ge_
"
samtfarbgestaltung
desGebäudes
einiUöi.---- ute Ausbildung
vonzweiGaubenreihen
übereinander
ist unzulässiq.
1.3Dachüberstände
Dachüberstände
(Traufeundortgang)dürfennichtmehr
arso,4om betraqen.
1.4Dacheindeckung
GeneigteDächersindmitnaturroten
ZiegelnoderBetondachsteinen
einzudecken.
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2.AußereGestattung
(S74 (1)LBO)
DieGebäudeinnerharb
der stadtmauer
sindentsprechend
dem historischen
staot_
bildim wesenflichen
zu verputzen,
wobeiFachwerkbauten
ars
sichtfachwerk
iutässig
sind'untergeordnet
könnenauchHorzverscn"rrng"n
an
der
Fassade
zugerassen
werden.GrobeStrukturputze
sindunzulässig.
lm gesamtenPlanbereich
sindglänzende
undlichtreflektierende
Materialien
alsAu_
ßenwandmateriar
unzurässig.
u-nterg"orJnei
kö;;;; Vergrasungen
zugerassen
werden,sofernder geschrossene
Maue-rwerks.nt"ii
ä1,
- iu,.das historische
stadtbird
typi_
schesErscheinungsmerkmal
deuflichüb;*i;;i'
DieFarbgebung
an den Gebäudenist mitderStadtabzustimmen.
3. Einfriedungen
(g 74 (1)3 LBO)
Als Einfriedungen
sindHorzstaketenzäune
undMetarrstabzäune
biszu einerHöhe
von1,20m zulässig.
4. Werbeantagen
(g 11 (3)i.V.m.S 74 (1)2 LBO)
werbeanragen
sindnuran der stättederLeistungunonur unterharb
der Fensterbrüstungen
des 1. oG zurässig.
cronnacnenwlrri,rörno werbeanragen
mitgreilen
Farbensowiewechselndem
oäerOewegte;Li.f,t.i.],,unzulässig.
Konstruktive
undgestarterische
DetairsdesBaukörpers
dürfendurchwerbeanragen
nichtüberdeckt
oderverändert
werden.
werbeanlagen
verschiedener
Betriebein einemGebäudesindaufeinander
abzu_
Je Betriebist nureineWerbeantage
.rtä;;ig, Stechschitder
nicht
einge_
:j,;;T;i
schriftzüge
sindaus Einzerbuchstaben
hezusteilen
oderauf die Fassadeaufzuma_
len Dieschrifthöhe
darfnichtmehrars0,40; b;i;.;;n, Einzerzeichen
undsymbore
könnenbiszu 0,50X 0,50m großsein.
Diehorizontare
Abwickruno
von.werbeanragen
darfnichtmehrars2/3 derjeweirigen
Gebäudefront
betragen.
Bäschriftungen
un"sinrrr"nti"rn srndzurässig,
sofernsie
aus Einzelbuchstaben
bestehen,
diJmax.ZOcm irocfrsinO.
5. Freileitungen
(g Z4 (1)5 LBO)
Niederspannungsreitungen
arsFreireitungen
sindim prangebiet
nichtzurässio.
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6, Hinweise
Denkmalschutz
DerBebauungspran
umfasstderrkmargeschützte
Bausubstanz.
sofernbei BauarbeitenFundeoderBefundezu Tagetäten,
;;;;;;;"
zu
vermuten
ist,dassan ihrer
Erhartung
auswissenschatilicnen,"t<rinsir";ililä;
heimatgeschichflichen
Grun_
deneinöffentichesInteresse
besteht,ror;;;;;";;nvezügrich
dem
stadtbauamt
bzw.der UnterenDenkmatschutzb;häA;nä;iö.
Wasserschutz
liegt
v:r! ,,,
in e',c,,
einemfachtechnisch
rdurrreL;nntscn
?^a_sj:?lllulssptangebiet
:
aogegrenzten
Wasserschutzgebiet
der Zone lllA
und lll-8.

7. Ordnungswidrigkeiten
(S75 (2,3und

4) LBO)

ordnung-swidrig
handert,werden Festsetzungen
derhiererrassenen
örtichenBauvorschriften
zuwiderhandelt.
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