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Grenze des G eltu ngsbereiches

ese m Verfolyen festzusetzende Boulini en

Stro6en -und Grünf hchenbegrenzung

zwingende Boulinie

vordere Bou grenze

seitl iche und rückwörtlge Bougrenze

Off entliche Verkeh rsflöche
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Fläche für Gorogen

z ulöss ig Erdgeschoss und ousgeboutes Dochgeschoss

zutössig Erdgecchoss und I Vollgesöoss

bestehnde Gr urdst üdsgrenan

Flurnummern

vorhondene Wohngebäude

v or hordern Nebengeböude

gemeindl. Konol

F läche f ür Gorogen mit Nebenerwerbsstelle

Breite der Stroßen - Wege und Vor gorlenflöchen

Vorschlag lür die Teilung der grundst ücke

gemeind l. Wosser leit ung
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Gebäude
Gebä ude
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EITERE FEST SET ZUN G EN

Dqs Boulqnd wird ols Kleinsiedlungsgebiet feslgesetzt Zuläss ig snd Klein-
:ledlungen, londwirtschof tliche Nebenerwerbsst e lle n und Gor tenbqubetriebe. die
l:r \/---
jlt r re be.
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Steltplötze und Gorogen sind nur tür den durch die zugelossene Nutzung ver-
ursqchlen Bedorf zu l-oss iq. Unzuloss ig sind Stellplätze und Goro gen tür Lost-
<t of twogen ( übe r 3,5 t l un? Krott omnib usse.

Die vorgeschriebene Dochneigur€ betrAd:
28o - Ziegeldoch - engobicrt
48o - Ziegeldcch - cngobiert
Flochdodr o. ftoch-geneigbs Däch bis l5oGeböude G :

4.) E inzöunungen shd gerehmigungspftichtig und dürfen entlotg öftentlichen
Strqßen nicht höher ols t.00 m sein. \&rlongt wcrden Holzzöunc lRqutenzöuncl
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Stechendorf , a"n- 62.--4-

Lat rit SeschluB des

den 3ebauungsplanvon

!ia',rG als Satzung beschlossen,

(1 . B'trgerneis t er )
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) hu,t aet 3ebauungsplan rcii Er*a.&J'..Jü*€ (Verfi:g.rn;)
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J 3BauG r echt sv erb ind lic h.12 Satzü16'spl-a\ ist danit nach

'Slrrdeqt?r

I.A "
,'2,'ri/)

/ .4.2.uV-*'-

den d 6. /c

'1 . B!ir'Äerne is I er
/J


