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BBauc 1979 und Ba uNVo 1977)

I :l --ör!-99r-E3gIiebes-Ns!Esss
Entsprechend

Eintrag

im Lageplan

(Nutzungsschablone)

(MI ) gemäss S 6 Ba UNVO
a) Mischgebiet
mit Einschränkungen
gemäss S 1 BauNVO.
Nicht, zulässig
sind cartenbaubetriebe,
Tankstellen
und sämtl-iche Ausnahrnen gemiiß S 6 (3) BauNVO.
Im 3. Geschoß und Dachgeschoß sind nur Wohnungen
zuläss ig .
(WA) gemäß S 4 BauNVO
b) Allgemeines
Wohngebiet
mit Einschränkungen
gernäß g 1 BauNVO.
Zu1ässig sind ausschließlich
Wohngebäude.
NebenanLage i.S. v. S l-4 Ba UNVO sind nicht zulässig.

l:?--{e!-geLEeslisbe!-{s!?ets
Entsprechend

Eintrag

im Lageplan.

Eintrag

im Lagepl-an

I:1,--EP9y9i:e
Ent.sprechend
b1 : Halboffene

Bauvreise,

b2: Winkelbaukölper
b3:

Zulässig

sind

Grenzbau

auf

al-s geschlossene

einer

Sej-te zwingend,

Zeilen

nur geschlossene Zeilen

I:3-_9!ellg:s_get_9eEäsqs
Die im Lageplan eingetragene Gebäude- und Firstrichtung
ist einzuhalten.

],.9--89!:s!3ce-ge:_ge!ätgs
Die Höhe des Erdgescho ßfußbodens darf höchstens 15 cm über
dem Niveau des angrenzenden öffentlichen
wegenetzes liegen.
Ausnahmen können in begründeten Fäl"Ien zugel.assen werden.

-r: 9--9::eeet-gtq-q!eI lplä !g9
Ebenerdige caragen und Stellplätze
sind auf den dafür
gekennzeichneten Flächen verbindlich
vorgeschrieben.
In der abweichenden Bauweise b2 und b3 sind die erforderlichen Stellplätze
ausschLiesslich
in Tiefgaragen
an den
dafür gekennzeichneten
Stellen
anzulegen.
Die Lage der Zufahrten
ist verbindl-ich.
Die Zahl der SteLlplätze
richtet
sich nach dem caragenerlaß.
je WE erforderl-ich.
f'ür wohnungen sind l-,5 Stetl-plätze
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l:.Z--Ereiaglel!e!ge-gICs!e!
Die im Lageplan eingezeichneten
Sichtfelder
sind von
jeder s ichtbeh indernden Nut.zung, Einfriedung
und Bepfl-anzung ab o.7 m Höhe über Fahrbahn freizuhalten.

l:9--P€lelasgEe!-slg-E€lelcb::9gl
7
Die eingetragenen

Bäume sind

anzupflanzen

bzw.

zu erhalten.

1:9--9:!:-gsg-93!rt9eb!e-lS-9-l1l--It:-?l-pEes9
Die im plan bezeichnete
Fläche ist mit cehrechte für sämtliche Anlieger
des Ortsweges
belasten.

und FahrNr. 53 zu

J.lg-Ygsegrss!seIllsbg!
Die Umformstation
dem Planeinschrieb

für die Stromversorgung
zu err ichten.

ist

entsprechend

l:!l-Ygresrsglsslsi!sss9!
Säntl-iche
l egen.

Versorgungs l_eitungen

sind

unterirdisch

zu ver-
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3,.!--qebäeisEgbe!
Die Gebäudehöhen sind
begrenzt.

entsprechend

dem Schemaschnitt

(Anlage 1)

?:?--PEsbe:
Dachforn und Dachneiung entsprechend Eintrag
Dachdeckung nur ziegel oder pfannen.
Dachaufbauten und Dachausschnitte
si-nd niclrt

im Lageplan.
zul-ässiq.
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Feste und flüssige
Brennstoffe
sind für zentral-e Heizungsanlagen ausgeschlossen.
Kachelöfen und offene Kamine weiden
z ugelas sen.
Spiegelnde
und reflektierende
Dachaufbauten
zur Energiegewinnung,
pelche die Dachlandschaft
stören,
sind unzulässiq.

2.-?--9p!e1pl1!ge
Die nach LBO erforderlichen
privaten
Spielplätze
den gekennze ichneten Flächen anzulegen.

sind
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den cebieten b2 und b3 sind Zäune jeglicher
Art,
freistehende
Mauern und qeschnittene
Formhecken unzuIäss ig .

Mögliche Einfriedungen
aus freiwachsenden cehölzen
(nicht geschnittene
Hecken) oder lockere Strauchgruppen sind zur Abgrenzung der cemeinbedarfsfläche
zugel-assen. Die Höhe dieser frej.wachsenden Randbepflanzungen darf gemessen von Oberkante Verkehrsf1äche 1,50 m nicht überschreiten.
Nicht zulässig
sind cehölze mit ausgesprochenen Heckencharakter wie
Liguster,
Hainbuche, Thuja sowie Laub- und Nadelgehölze.
In bl werden an den gekennze ichneten crenzen Sichtschutzwände bis 1,50 m zugelassen, aus dunkel imprägniertem HoIz.

2 . 7 Perqol-en

und Sichtschutz

Im Bereich der Bau\,'reise b2 können für die erdgeschossigen
Bereiche Pergolen zugelassen werd.en. Zur Abschirmung der
Wohnbereiche sind in Verbindung mit diesen pergolen sichtschutzeinrichtungen
gegenüber den Nachbargrundstücken
zul-ässig und zwar als freiwachsende
llecke oder als Sichtblende aus dunkel imprägniertem
llolz in einer ttöhe von
max. L8o cm.
Sichtblenden
gegenüber den öffentlichen
Verkehrsflächen
(nur zur Abschirmung des Wohnbereichs)
müssen von der
Grenze mindestens 1, o m abgerückt, und auf der Aussenseite
vorgepflanzt
werden.

?'9-9sgs!ggss
Die nicht überbauten Flächen sind landschaftsgärtnerisch
zu gestalten
und zu unterhalten.
Die offenen Vorgartenflächen im Bereich bL sowie die Sichtfel-der
müssen a1s
Rasenflächen oder mit grossflächiger,
niedriger
Dauerbepflanzung bis max. 50 cm Höhe angelegt. werden.
^a

z.-

uaume und

gr9!sehö1ze

Zur Verbesserung der städtebaulichen
situation
sind die im
PIan eingetragenen cehö1ze in ihrer Anzahl zwingend vorgeschrieben,
ihr Standort kann jedoch an die örtlichkeit
angepasst werden. Nicht angewachsene Pfl-anzen müssen ersetzt werden.
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Die gewählte Bepflanzung
schaft anpassen, es sind
einheimische croßgehöIze

so]"I sich der Landdeshalb nur möglichst
zu ver$renden.

?.1:--9:ligs
Wohnwege und Hauszugangswege sind,
öffentliche
sind,
gleichzeitig
Garagenzufahrten
nicht
sofern sie
des
Fußweges
der
charakter
dass
so auszubilden,
zum Ausdruck konmt. Es sind nur verbundpflaster,
sowie PLatten zuoder Betonpflaster
NatursteinJ-ässig .
und GemeinschaftsParkplätzen
Auf öffentlichen
in Betonverbunddie
stellflächen
sind
stelLplätzen
zu den GemeinDie
zufahrten
pflasler
herzustellen.
können
schaft.sgaragen und Gemeinschaftsstelleplätzen
ausgeals
auch
in
Verbundpflaster
sowohl in Asphalt
baut werden.
Die StellpJ-äLze irn Bereich bl sind mit Rasengitterim südlichen
Zufahrten
steinen zü beLegen. Die privaten
rnit den
in
Abstinmung
einheitlich
Bereieh von bl sind
(OW
zu be53)
Verkehrsfläche
Belag iler öffentlichen
festigen.

9,.!l--ggll
sind auf den Baugrundstücken
MüllsammelbehäIter
durch AnpfLanzungen
bringen und gegen Einsicht
Maßnahmen abzusctrirmen.
anilere geeignete

2.r2

unterzuoder

Ge1ände s chnitte
zwei Geländeschnitte
Mit den Baugesuch sind jeweils
entlang des Hausgrundes
einzureichen.
Sie sind jeweils
der Gebäude zu führen und müssen sich von Grundstücksbzw. bis zur strassenachse
grenze zu Grundstücksgrenze
erstrecken.
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