
linderung des Bebauungaplanes "Welher{ der Stadt Hollfeld

Bauoeataltunq:

Dachauebildung
ftir Wohnbauten:

Art. 107 BayBo

u. Dachneigung

zuläaaig Satteldach g@ Gauban,
auch ln Wlnkelfotn
Nelgrung der Itauptdachfläche 30-380

zuläcaig Flachdach und flachge-
neigtee Dach bis nax. 38o

Bekann tmachunqlvermerke

ff ä **' ftl?'*B: ?dbf il 
"'lo.ur?L, 

l8lz' #?.:Ji iT' ilg
aufgelegen. Hl.erauf r^rrde durch Anlchlag am 21,am 5. Feb, i982 hingewl.eaen. ..---:-:\-

| 8. ['r': 1982

cemelnBcbaf trvorsl tzender

Der Änderungsplan wurde am

llüu l!82

änderungen wurden durchgeführt:
Verrdal tungsgemeinachaf t HolI f eId
-Verwal tungaantarat Uünster-
Hollfeld, in Augurt 1981

bis l. Cii;, 1901

Eingichtnahrne
Au,r. ß81 und

als Satzung beschl oc cen.

Dachaulbl.ldung u. DachneLgrung
f,ilr caragen !

Material und Farbgebung:

carageD und Nebengebäude:

Knlestock:

Außenanlagen und Ein-
friedungen:

Anmerkung:

&

1.)t'&
fi6

Flir Dachelndeckung zuläcaig:
zi€gel rot, engobl.ert u. anthrazit
Flir Außenwände zuläcgig:
welßea sl.chtmauerwerk, sichtb€ton,
beller Putz, Holz

Nur erdg€lchoaclg zugelaasen.
An Grundltilcksgrenzen zusanmen-
Btoß€nde caragen slnd elnbeltllch
zu gertalten. Abstand der Garagen
von öffentlLchen Verkehrsflächen
mlnd. 6, oo n

Zuläaaig bl.a max. o,7o m

Elnfriedungen an öffeatlichEn v€r-
kehrsf lijchen gind nu! nar(. l, oo rn
hoch zuläaslg.
zulätslg sind tsolzzäune oder Ma-
lchendrahtzäune mLt dlchter Hln-
terpflanzung.
Zäune zwl.gchen den GrundctlJcken max.
I,3o n hoch, ala Masch€ndrahtzäune
od. ähnlich.
Dl.e Häuaer sind gut elnzugrlinen.
ile cruDdltilck cLnd nlndegtens 3 Bäu-
me mlt elner Eöhe von mehr als
4, oo m zu pflanzen.

Der Plan lgt zur g€nausn Maßentnahme
nlc ht geeignet.
ver- und EntsorgungsleLtung€n lieüt e
Planung Ing.Büro.
Leerrohre filr Fernmeldekabel vor-
sehen.

4a- 4F^ 2,c^
ce!aBtbreite
Fahrbalrn 6 , 5
cebweg 1,5 m

Böschung 2,o

lOm
m

Hollfeld, den I l,

Gemel,n!chaf tlvor!1, tzender

Daa Landrataamt
| 2. Mai 1982

Hollfeld,-den I

frW
Bayreuth hat die Anderung
Nr. 5/5I-610/2I-I54-IL/1

8. Mai i982

rnit Schreiben vom
genehnigt.

Be!old
Getnelnschaf trvorsL tzend€r

Dle Genehnigung r rrde am 2lr irai lg82 durch Au8hang ortsüblich
bekannt gemachti die Satzrfnfi 't;t'ö-ejnäß 5 12 satz 3 BBauc mit
dem Tage der Bekanntmacbung rechtgverbLndlich.

":'m/^en 25 i'r i3826*,Hh

secotd li
GerneLngehaf tgvorgl, tzender \?

(an nördllcher
Belte )

n (an slidlicher
selte ) .

Straß€n-

Straßen-

/5? 
- /4/arunsepran
zum Bebauungsplan "Weiher', der Stadt EoLlfeld
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