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ÄNDERUNG 4 im vereinfachten Verfahren
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Präambel:
A ufgrund des § 2 A bs. 1 und des §10 BauGB , des
A rt. 81 B ayB O und des A rt . 23 der Gemeindeordnung für den F reis taat B ayern hat derGemeinderat di es en B ebauungs plan, bes tehendaus der
Pl anz eic hnung und den nebens tehenden textlic hen Fest set zungen, als Sat zung besc hloss en.
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1. Die Gemeinde Wies en hat m it B es chlus s des
G em einderates vom . .. .. .. ... .. ... .. .. . gem äß § 2
Abs . 1 B auGB die Änderung des B ebauungs planes besc hlos sen. DerÄ nderungsbes c hluss wurde am . .. .. ... .. .. .. ... orts üblic h bek annt gem ac ht .
2. Zu dem E ntwurf der B ebauungsplanänderung
i n der Fass ung vom . .. ... .. .. .. ... .. wurden die Behörden und s ons t igen Träger öf fent licher Bel ange gem äß § 4 Abs . 2 B auGB in der Zeit
vom .. .. .. ... .. .. ... . bis .. .. ... .. .. .. .... bet eiligt.
3. Der E ntwurf der B ebauungs pl anänderung, die
B egründung in der Fas sung v om .. .. .. .. ... .. ... .
di e Umwelti nf orm ationen s owie wes entlic he
bereits v orliegende umweltbez ogene S tellungnahmen wurden gemäß § 3 A bs . 2 BauGB in
der Zei t v om .. ... .. .. .. ... ... bi s einsc hließlic h
. .. ... .. .. ... .. .. öff entlic h aus gelegt .
4. Die Gemeinde Wies en hat m it B es chlus s des
G em einderats vom ... .. .. .. ... .. ... di e Bebauungspl anänderung gem äß § 10 Abs. 1B auGB n
i
der Fas s ung v om .. .. .. ... .. .. ... . als S atzung
bes chl os sen.
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GE A

FESTSETZUNGEN
G renz e des Geltungsbereiches

A RT DER BAU LICHEN NUTZUNG

GE

G ewerbegebiet nac h § 8B auNVO.
V on den in A bsat z 3 aufgef ührten Aus nahm en werden di eWohnungen für Aufsic ht sund Bereits c haf ts pers onal s owie für B etriebs inhaber und B etriebsleiter, die dem Gewerbebetrieb z ugeordnet und ihm gegenüber in Grundfläc he und B aumasse untergeordnet sind zugelas sen. Der gewerblic he B aut eil muss j edoch voroder gleic hz eitig
m it der Erric ht ung einer B et riebs wohnung ers tellt werden.

MASS D ER BA ULICHEN NUTZUNG
GRUNDFLÄCHENZAHL nach § 17 B auNVO
I m GE - Gebiet

bis 0,8 GRZ

GE SCHOS SF LÄ CHENZA HL nach § 17 B auNV O, maßgebend s ind dieB augrenz en.
I m GE - Gebiet

bis 2,4 GFZ

Z AHL DE R VOLLGE SCHOS SE

II

2 V ollgesc hoss e als Höc hst grenz e. Wandhöhe bis 9, 00 m über St raße"Im
G ewerbegebiet " . Dachf orm S at teldac h, Pult dac h, Flac hdach, Dachneigung 0°- 30°.
Dac hnei gung für eine B etriebs wohnung bis 40°.

GE LÄ NDEV ERÄNDE RUNGE N
V orhandene oder not wendige Abbösc hungen si nd 1 : 1,5 oderf lac her anzulegen und
nac h den P fl anz beis pi el en zu bepflanz en.

BAU WEIS E, BAULINIEN, BA UGRENZEN

O

Off ene Bauweise.
B augrenze

GRÜNFLÄ CHEN
P riv at e Grünfläc he, Bepfl anz ung nach den Pf lanzbeis pielen, Zufahrten sind zuläs sig

Gemeinde Wies en, den .. ... .. .. .. ... ...

SONSTIGE FESTSETZUNGEN
E INFRIE DUNGEN

E inf riedungen max imal e Höhe 2,0 m.

P FLA NZGE BOT
A npf lanzung v on B äumen und St rauc hgruppen
am Übergang zur of fenen Lands c haft nach den Pflanzbeis pielen.
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W
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- Si egel -

V orhandener Gehölz best and is t z uerhalten.
.. ... .. .. .. ... .. .. .. ... .. .... .
B ürgermeister

A usgef ertigt:
Gemeinde Wies en, den .. ... .. .. .. ... ...

B AUMBE PFLA NZUNG IN DER NÄHE VON VE RS ORGUNGS ANLA GE N
B ei der Durc hf ührung der B aumbepflanz ung is t darauf z u ac ht en, dass die Bäume mind.
i n 2,5 m A bs tand z u Telek ommunik ations anlagen, Gas , Was ser, und Stromleitungen gepf lanzt werden. B ei Unters chreitung s ind Sc hutz maßnahmen f ür die A nlagen erforderlich.
P FLA NZB EIS PIE LE FÜR GROSS E B ÄUME:
Spit zahorn (Ac er platanoides ), B ergahorn (Ac er pseudoplatanus), V ogelk irs che (Prunus
avium ), B irke (B etula pendula), Wi nterlinde (Tilia cordata), Traubeneiche (Quercus
pet raea), St ieleic he (Q uerc us pedunculat a).
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P FLA NZB EIS PIE LE FÜR KLE INERE B ÄUME:
F el dahorn (Ac er c ampest re), Hainbuc he (Carpinus bet ul us ), Traubenk irs che (Prunus
padus ), E beres che (S orbus auc uparia), Obstbäume.

GE

GE

- Si egel -

II O

.. ... .. .. .. ... .. .. .. ... .. .... .
B ürgermeister

P FLA NZB EIS PIE LE FÜR ST ANDORTGERECHTE S TRÄ UCHER:
Hainbuc he (Carpinus betulus ), Hartriegel (Cornus s angui nea), Weißdorn (Crataegus
m onogy na), P faf fenhütc hen (E uonym us europaeus ), Has el (Corylus av ellana), Faulbaum
(Rhamnus frangula), S chl ehe (P runus s pinosa), Heck enros e (Ros a canina), A lpenjohanni sbeere (Ri bes alpi num ), S alweide (Sali x caprea), Ligus terungesc hnitten (Ligust rum
vulgare), S c hneeball (V iburnum lant ana), Sc hwarz er Holunder (Sambuc us nigra).
NADELGEHÖLZE

Der Sat zungsbes chl us s z urÄ nderung des
B ebauungsplanes wurde am .. .. .. ... .. .. ... .
gemäß § 10 A bs. 3 B auGB orts üblich
bekanntgem ac ht.
Die Ä nderung des B ebauungsplanes ist damit
wirk sam in K raft get reten.

HINWEISE
B es tehende Grunds tück sgrenz e

Gemeinde Wies en, den .. ... .. .. .. ... ...

1234

F lurs tüc k snummern

250

Höhenlinie

- Si egel -

V orhandene Gebäude
.. ... .. .. .. ... .. .. .. ... .. .... .
B ürgermeister
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A usgearbeit et:
A rchit ekt Di pl .- I ng. Wolf gang Sc häffner
Wilhelm st raße 59, 63741 As c haf fenburg
Telef on 06021/424101,
Fax. 450323

4 20
A sc haff enburg, 31. 08. 2009

Nadelgehölz e si nd nic ht s tandortgerec ht. I hr Ant ei l i st daherauf höc hs tens 20% zu
bes c hränken.

G el tungsbereic h des genehmi gt en Bebauungs pla nes
S CHA LLTE CHNI SCHER ORIE NT IE RUNGS WERT Nac h DIN 18005, Teil 1, B eiblatt 1
G ewerbegebiet - GE - tags 65 dB , nachts 55/50 dB .
B ei zwei angegebenen Nac htwerten i st der niedrigere auf I ndustrie- und Gewerbelärm,
der höhere auf Verk ehrs lärm bezogen.
OB ERFLÄ CHE N- S CHICHTENWA SSE R
G egen Oberfl ächenwass er und im Hang auftretendes S chichtenwas sers ind bei den
B auvorhaben Vork ehrungen z u treff en. I m Ost teil des B augrundst üc ks sindz ur
sc hadlosen Ableit ung von Oberf lächenwass er für den Unterlieger Maßnahmen, Bs p.
G raben z u t reff en.
NIEDERS CHLA GSWASS ER
Das Niedersc hlagswas ser i st nac h Möglic hkei t wie folgt zu bes eit igen. Auffangen in
Zis ternen und Wiederv erwertung z ur B ewäs serung. A nfallendes ges am meltes
Ni edersc hlags was s er kann unt er Einhalt ung der ei nsc hlägigen Bestimmungen der
Ni edersc hlags was s erf reis tel lungs v erordnung (NWFreiV) in den Untergrund vers ic kert
werden. Die A nbindung des Überlaufes der Zis ternen an die Kanalisation wirdz ugelas sen.
DACHFLÄCHEN

B ei der V ers ic k erung v on Nieders c hlags wass er dürfen die angesc hloss enen Dachfläc hen nic ht m it unbes c hicht etem Kupfer, Zink oderB lei eingedec kt s ein.

B ODENFUNDE

Auf B odenf unde ist z u ac hten, Meldepfli cht nach Art. 8 Denk mals chutz ges etz .
Die auf gefundenen Gegens tände und der Fundort s ind unverändert zu belass en.
Naturpark S pes sart
Abgrenzung Landsc haft ss chut zgebiet

