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Ste11p1ätze und Garagen
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Die Firstrichtung
entsprechend
verbindlich
im I-,ageden Eintragungen
plan.

Die notwendigen SteIlplätze
und caragen sind gemäß den
im LagePlan
Einzeichnungen
herzustellen.
sämtliche
caragen sind erdu.
überschüttet
auszubilden
zu bepflanzen. Die Attika
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65 cm werden.

Die im Bebauungsplan eingfetraq'enen Stützmauern entlani des schütz enbachwege s
sind für die ErschlieBung
notwend.ig und Bestand tei I
der Erschl ießungsanlage .

Die im Plan eingetragenen
und
Bäume sind anzupflanzen
Ni.chtangewachzu erhalten.
sene Bäurne sind zu ersetzen.
des SchützenBeidseitig
baches sind vorhandene Bäume
abgängige Bäume
zu erhalten,
sind zu ersetzen.
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Außere GestaLtunq
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Der Endzustand. der Geländeforn
j.s! im Einvernehmen mit dem
Stad"ubauami. festzuleocn
rr"ä

im Bausesuci:in ariJi-illiäi.,t."

Schnitten
und AbwickLungen eind:"!l9
mit Höhenangabe darzuWaagrechte Terrassenaufschüttungen sind unzulässig.
Die natürliche
Geländeform
sol1, wie in Schnitt
A-A darqestellt,
weitgehend erhalten
bleiben.
Mit dem Baugesuch sl_nd zwei
Ge1ändeschni tte , gefertigt
von einem Vermes suno ehii r^

einzuieiär'e;:--;i;"d;;;

;i.

sind jeweils
entlang den
ciebelseiten
zu führen und
müssen sich von d.er Grundstücksgrenze
bis zur Straßenachse bzw. von der Straßenachse bis zur nördli.chen Uferböschung des Schützenbaches
erstrecken.
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(S 11r tri r,eol
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Dachform

Zugelassen sind Satteldächer
mit einer DAchneigung von 30 o.
Für die bergseitlge
Bebauungf
wird ei-n Kni-estock nicht
zugelassen; für die talseitige
Äebauung am Schützenbachweq wird
nur im bergseitigen
Trauibereich
ein Kniestock bis 65 cm zuqelassen.
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und. Dachneigung

Form von lockerer
zu1ässig.

Für die äuBere Gestaltung
der
Baukörper sind. ausschtieÄlich
natürliche
Materialien
wie
Ho1z, Natursteln
und putz flächen
zu verwend,en. Die Verwendung
von grellen,
weißen oder auffallend
hellen Farben ist nlcht
Ye-
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Begrünung

Vor gar ten f 1ächen
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Bürgermeister

Die n ichtübe rbaubaren crund-stücksflächen
sind als Freiflächen zwischen d.er Bebaulrnq
durch Einzelbäume, Baum- und,
Buschgruppen im Sinne der Planeinzeichnung
zu gliedern.
Die i.m Planteil
eingetragenen
Gehö1ze sind in ihrer
Anzahl
zwj.ngend vorgeschrieben,
ihr
Standort kann der örtl-ichkeit
angepaßt $rerden. Nichtangev/achsene Pflanzen sind zu er-

Die im Plan
zwingend vorgeschriebenen offenen Vorgartenflächen sind aLs Räsenflächen
oder mit großflächiger,
nied.riger
Dauerpflanzung
anzulegen und zu unterhalten.
Stellplätze
im Vorgartenberei
ch
der talseitigen
Bebauung sind
mit Rasengittersteinen
zu be-
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