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Dachaufbaulen

.

FirsthÃ¶hen angegeben, die sowohl die
": Fortsetzung der in diesem Baugebiet Ã¼blichen Satteldachform mit ZiegeleindekPult- und TonnendÃ¤cher sowie nach innen
kung als auch andere Dachformen wie
zulassen. Beim letztgenannten ergibt sic‘h
geneigte DÃ¤cher (SchmetterlingsdÃ¤cher)
Im

Stadt Kaarst

Bein:

5

5
Dachiorm
56

sind

K

dann eine innen liegende Traufe.
als
FÃ¼r sÃ¤mtliche Neubauten wird ein mind. 1.50 m zurÃ¼ckgesetztes StaifelgeschoÃŸ
Geschosses kann abweichend vom
Dachge'schoÃŸ festgelegt. Die Fassade dieses
erstellt werden.
Material der Hauswand in Metall oder Holzfachwerk
innen wie nach auÃŸen geneigt oder
Es ist eine max. 20° geneigte DachflÃ¤che (nach
technisch
Tonnendach mit Radius mind. 8.5 m) anzustreben. bei der

â€šl

der Stadt Kaarst ï¬ir den Bereich

zentrumnahes Wohnen .und Arbeiten, Martinusstra ÃŸe, Alte HeerstraÃŸe.
.=

Heinrich-Hertzâ€”StraÃŸe

Nr.

Bebauungsplan

gekrÃ¼mmt
werden. Drempe
notwendige Kamine u. Ã¤. am Hochpunkt der DÃ¤cher integriert
ï¬‚achen Dachneigung nicht
und Dachgauben sind aufgrund der angestrebten
zulÃ¤ssig.
der DÃ¤cher Ã¼ber
Die Dachterrassen sirld umfassend zu begrÃ¼nen. Ein Ãœberkragen
Wand ist nicht zulÃ¤ssig.
die Vorderkante Dachterrasse/Vorderkante aufgehende
mit einer
In den an den Bebauungsplan Nr. 56 angrenzenden BebauungsplÃ¤nen
ï¬ir Dachneigungen,
eingeschpssigen Festsetzung gelten die EinschrÃ¤nkungen
Dachaufbauten und Drempel nicht.
=

*

'

56
Fassaden
Das Stadtbild wird

Ã¶ffentlich

Ã¼berwiegend

von

der Summe seiner Hausfassaden entlang der
Es ist somit in seiner GesamtqualitÃ¤t von

zugÃ¤nglichen RÃ¤ume geprÃ¤gt.

undderen harmonischen Zusammenwirder QualitÃ¤t der einzelnen Hausfassaden

â€ž

ken abhÃ¤ngig.

wiederholendes RegelmaÃŸwerk
Die ÃœberprÃ¼fungd er Bausubstanz ergab kein sich
die
in den Fassaden. so daÃŸ ein RichtmaÃŸ fÃ¼r
von RastermaÃŸen [Fenster und TÃ¼ren)
wird. Dieses richtet sich nach den
Achsen der zu planenden GebÃ¤ude vorgegeben
und EinstellplÃ¤tzen und sollte
stets wiederkehrenden MaÃŸen von BÃ¤dern. KÃ¼chen
2,60 m betragen bzw. ein TeilmaÃŸ davon.
den Achsen kÃ¶nnen von diesen auf 2,50 m
Die GebÃ¤udeecken und â€”abstÃ¤nde von
wenh GrundstÃ¼cksbreite bzw. AbstandsflÃ¤â€”
aufgebauten TeilmaÃŸen abweichen,
chen ein anderes MaÃŸ erfordern.
Putz in zurÃ¼ckhaltender helDie Fassaden sind in glattem. fein- bis mitt'elkÃ¶migen
ler Farbgebung auszufÃ¼hren.
sollen abweichend von der Hauptfassade mit

'
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Staffelgeschosse [Dachgeschosse)
umschlossen sein.
vorbewittertem Metall oder feingliedrigem Holifdchwerk
sein. Die
Ãœberwiegend geschlossene WÃ¤nde sollen mit RankgerÃ¼sten ausgestattet m'
hohen
zuzulassenden max. 2,50
in den textlichen Festsetzungen genannten
in glattem, fein- bis mittelkÃ¶rnigen
Nebenanlagen sind wie die HauptgebÃ¤ude
‘

‘

‘

‘

Putz auszufÃ¼hren.

5 7
Fenster und TÃ¼ren

.

\

Aufgrund
Land

das

'

1984 (GV_N_W

i

26. 06.

i

Nordrhem-Westfalen in der

S.

mit dengg

467) n} Verbmdung

NW
Rat

i

APS. 1 Nr. 1. 2 und 4 und Abs4 2 Nr. 1 der Landesbauordnung fÃ¼r
Nordrhem-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom
S. 419), zulatzt geÃ¤ndert durch Gesetz vom 24. 11. 1992 (GV NW

des g 81

4

.

|

4â€šund 28 der Gemeindeordnung fÃ¼: das Land

Bekanntmachung vom 13. OB. 1984 (GV
S. 475) zuletzt geÃ¤ndext durch Gesetz vom O3. O4. 1992 (GV NW S. 124) hat der
seiner
der Stadt Kaarst in
Sitzung vom 01. 09. 1994 folgende Satzung

Fassung

3

der

Formate im VerhÃ¤ltnis mind.
Die Formate der Fenster und TÃ¼ren sind stehende
aneinander gereihte Fenster kÃ¶nnen
111,2, d. h. die WandÃ¶ffn'ungen fÃ¼r mehrere
das o. g. MaÃŸ beim einzelnen
davon abweichen, wenn bei\ der Gliederung
Fensterelement eingehalten wird.
von 2,60 m oder TeilmaÃŸe
Die Fenster und TÃ¼ren sind auf das Ge bÃ¤udegmndraster

auszurichten.

in die
Sonnenschutzanlagen sind mÃ¶glich. RolladenkÃ¤sten mÃ¼ssen
sind. Sonnensbhutzanlagen
integriert werden, daÃŸ sie nicht sichtbar
den RankgerÃ¼sten zÃ¼sammen zu gestalten

RollÃ¤den und

Fassade

so

sind mit
Das Material der Fenster und TÃ¼ren

'

beschlossen:"

ist auf die

Gesamt fassadenmaterialien

und Meta

llfensterninur in besonderen

i
'
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Ziel de‘r

Satzung

_

zweigeschossiâ€”
Schwerpunkte

Stadt Kaarst, zwischen Schulzentrum, den Einkaufszentren Maubishof und;
'_artinusviertel und dem neuen Rathaus- und Stadtparkbereich.
zu erwartenden Neubebauung von der Stadt Kaarst eine ',
der
;
â€š

\

.

mittelfristig

.1qÃŸstabgerechte, strukturierte und mit Hilfe eines Grundrasters gegliederte
zextgemÃ¤ÃŸe Bauweise vorgegeben Werden, die vom Charakter her stadtzentrurnsbildend, jedoch zurÃ¼ckhaltend und das vorhandene und neue GrÃ¼n respektierend
ausstra'nlen soll. Die Neuhebauung mit si.adizentrumsbezogenen Nutzungen soll

3

oder solchen mit starker Spiegelung zugelassen.
Bauteile wie
Holz- und Metallfassadenteile (DG) abgestimmt auf4die Ã¼brigen
Holzfachwerk- bzw. Metallkonstrukâ€”
Erker, WintergÃ¤rten usw. in feingliedrigen

Verglasungen

/

tionen.
‘

.

Metallkonstrukti onen und

â€”fenster

nur

mit matten Farbanstrichen.

‘

5 ÃŸ

Balkon- und
VordÃ¤cher, Markisen, Schaufenster,

:

hÃ¶chster architektonischer QualitÃ¤t sein.

von

(offenporig)

Kunststoffenstcr).
Glaswnnd, nicht als
Verwendung von Glashausteinen nur als zusammenhÃ¤ngende
Keine Verwendung von farblich abgetÃ¶nten
SchlieÃŸung von Lochfe'nsterfassaden.
FÃ¤llen

Das Plangebiet mit einer vorhandenen, aber lÃ¼ckenhaften einâ€” bis
"w Randbebauung liegt im Zentrum der vorhandenen verteilten

sol_l

abzustimmen:
Putzfassaden mit Holzfenstern

Sockel

DachlerrassenrÃ¼stnngen,
"

5
RÃ¤umlicher
'

Die

Satiung

grÃ©ift

nÃ¤chste Selle).;

2

Geltungsbereich
Grenzen

Bebauungsplan Nr. 56 ausgewiesenenMartinusjeweils beidseitigen StraÃŸenrandbebauungen

Ã¼ber die'im

hinaus und schlieÃŸt die

straÃŸe/Alte HeerstraÃŸe

und Heinrich-Hertz-StraÃŸe mit ein.

5
Sachlicher
Diese Satzung

(Fortsetzung

gilt,

soweit sie

von

3

Geltungsbereich
Ã¶ffentlichen oder

Ã¶ffentlich_ zugÃ¤nglichen
aller

die Errichtung_und Anderung
Bereichen sichtbar oder eihsehbar sind, fÃ¼r
und Vorhaben sowie
baulichen Anlagen. fÃ¼r andere Anlagen, Einrichtungen

Werbeanlagen, Wandautomaten, Beleuchtungen

u.

Ã¤.

Balkone.sind unzulÃ¤ssig

iiragplatten fÃ¼r VorriÃ¤rhnr und durchla\ifende
klarem Glattglas oder Drahtglas auf
Statt Kragplatten werden VordÃ¤cher aus
ebenfalls zugelassenen Markisen
Metaiikonstruktionen zugelassen, die wie die
tiefer als 2,80 m im
und gegliedert ausgebildet werden und nicht
pultdachfÃ¶rmig
dÃ¼rfen.

auskragen
die in ihrer Farbgebung auf die der
Es werden nur mobile Markisen zugelassen,
nicht als WerbetrÃ¤ger
dÃ¼rfen
Markisen
Fassadenteile abgestimmt werden mÃ¼ssen.
SonnÃ©n-‘uhd Wetterschutz.
umfunktioniert werden, sondern sind ausschlieÃŸlich
von
2,60 m und eine lichte
Schaufenster dÃ¼rfen das GebÃ¤udeachsmaÃŸ
oder nachtrÃ¤gliche â€žSichtErdgeschoÃŸhÃ¶he nicht Ã¼berschreiten. Gleichzeitige
einer Einsicht
wie Zuklebungen, farbige Anstriche usw. zur Vermeidung
Lichten

(RadfahrerhÃ¶he)

und nicht weiter

eis 1,50

auÃŸen sind untersagt.

als schlanke Metalikonstruktionen
u_nd DachterrassenbrÃ¼stungen sind
werden kÃ¶nnen.
herzustellÃ©n, die mit Segeltuch oder Ã¤hnlichem bespannt
sind aus Betonsteinen.
Sockelzonen
entsprechend Bebauungsplant'estsetzung

Balkonâ€”

â€”

â€”-

5

4

'

Allgemeine Vorschriften
wie neuer
und Erweiterungen an vorhandener
Die Satzung umfaÃŸt Ã„nderungen
den neuen
von vorhandener,
Bausubstanz. Bei der Problematik der Anderungen

ist

besondere

Gliederungsstruktumn gerade entgegengesetzter Bausubstanz
bei grundsÃ¤tzlich mangelnder Kooperation
Sorgfalt iind SensibilitÃ¤t anzuwenden;
sind die Anderungen
â€”

r"
ON

zu

Versagen.

â€™

Gehwegpiatten

o.

Ã¤.

herzustellen.

â€™

m

sperren"
von

'

;

Werbeanlagen, Warexfautomatenâ€š

Siv d\|<h<:|

hf

nu

Beieuchlung

eigenen Leistung zulÃ¤ssig.
sein.
mÃ¼ssen ganzflÃ¤chig parallel zur Fassade angebracht
dl< 10 m soin und nich!
lmlm \|I\ (Ilm m und ni(hl liingm
Zwischen zwei Flachwerbeanlagen
vor die Fassade ragen.

( 1) Werbeanlagen sind
( 2) Flachwerheanlaqen

der StÃ¤tte der

nur an

mehr als 0.20 m
Der seitliche Abstand zur
muÃŸ der Abstand mindestens 1,0 m betragen.
mindestens 1,0 m, der horizontale Mindestabstand‘ zu
muÃŸ
GebÃ¤udegrenze
der Flachwerbeanlage muÃŸ
Ã–ffnungen muÃŸ 0.15 m betragen. Die Anordnung
werden.
au! die Gliederung der Fassade abgestimmt
sein. Sie dÃ¼rfen bis zu
zur Fassade
_

( 3) Ausleger
1

m vor

angebracht
SchildgrÃ¶ÃŸe darf nicht

rechtwinklig

mÃ¼ssen

die GebÃ¤udefront ragen. Die
m und nicht stÃ¤rker als 0,20

nicht breiter als 0,60

2.80

von

gewÃ¤hrleistet

muÃŸ

m

m

hÃ¶her als 0,80 m,

sein, Eine DurchfahrthÃ¶he

sein.

werden zugelassen, jedoch nur als stÃ¤ndig und gleichmÃ¤( 4) Lichtwerbeanlagen
die die o, g. GrÃ¶ÃŸen nicht Ã¼berschreiten.
ÃŸig beleuchtete Anlagen,
‘( 5) Werbeanlagen sind unzulÃ¤ssig:
des ersten Obergeschosses und in den
a) oberhalb der BrÃ¼stungshÃ¶he
Fenstern der Obergeschosse,
GebÃ¤ude Werbung vorhanden ist.
b) an und auf Markisen, wenn am
und DÃ¤chern, BrandwÃ¤nden und Schornsteinen,
c) auf StraÃŸenflÃ¤chen
d] an Einfriedungen
e) an RuhebÃ¤nken und PapierkÃ¶rben
‘

sind Hinweisschilder fÃ¼r Beruf und
Bei Einfriedungen, TÃ¼ren und Toren
Gewerbe bis zu einer GrÃ¶ÃŸe von 0,20 m" zulÃ¤ssig.

Werbeanlagen sind unzulÃ¤ssig:
Fahnen
a) als SpannbÃ¤nder und
b] als GroÃŸtafelwerbung
_

mit

c)
( 6)

grellen

Ausnahmen

oder fluoreszierenden Farben
zeitlich

fÃ¼r

begrenzte Werbung fÃ¼r kirchliche, sportliche,
werden.

kulturelle. politische o. Ã¤. Veranstaltungen kÃ¶nnen gestattet
die
auf und vor GebÃ¤udefassaden, Toren und TÃ¼ren.
(< 7) Warenautomaten dÃ¼rfen
sichtbar sind, nicht angebracht werden.
vom Ã¶ffentlichen Verkehrsraum aus
sie mit der
sind so tief in die Fassade einzuiassen, daÃŸ

( 8) SchaukÃ¤sten

(

_

â€š

(10)

ist bei der Anordnung der
GebÃ¤udefront bÃ¼ndig abschlieÃŸen. AuÃŸerdem
beachten. SchaukÃ¤sten fÃ¼r gastronoSchaukÃ¤sten die Fassadengestaltung zu
GetrÃ¤nkekarten dÃ¼rfen bis zu
mische Betriebe zum Aushang von Speise- und
sie nicht grÃ¶ÃŸer als 0.20 mâ€™ sind.
‘crn die GebÃ¤udet'lucht Ã¼berschreiten, wenn
GlÃ¤nzende, spiegelnde
ï¬arbanstrichein grellen FarbtÃ¶nen sind nicht zulÃ¤ssig,
ebenfalls unzulÃ¤ssig.
oder reflektierende FassadenoberflÃ¤chen sind

BeleuchtÃ¼ngsaniagen
an die Ã¶ffentlichen FlÃ¤chen angrenzenden privaten
Raum stehenden oder
sind in Art und Weise mit denen im Ã¶ffentlichen
Leuchtmittel (auch
und
hÃ¤ngenden im Hinblick auf LeuchtkÃ¶rpergestaltung
abzustimmen. Sie mÃ¼ssen blendfrei sein.
Die

Farbnuancierung)

9 10
AuÃŸenanlagen, StraÃŸenbeleuchtung, SitzbÃ¤nke, PapierkÃ¶rbe,
FahrradstÃ¤nder
Hinweisschilder, Ã¶ffentl. techn. Bauten (Train etc.),
.

die Vorgartenzonen, die zum Teil
Aufgrund der innerstÃ¤dtischen Lage sollten
unmittelbar im Zusammenâ€”
durch gewerbliche Nutzungen in den Erdgeschossen
l hang mit dem Ã¶ffentlichen Gehweg g‘epï¬‚astert sind, keine Einfriedungen
1 erhalten, jedoch fÃ¼r Bereiche ohne gewerbliche Nutzung so intensiv begrÃ¼nt
wird.
werden, daÃŸ eine gewisse Abstandszone geschaffen
des Baugebietes ausgerichteten
zum parkÃ¤hnlichen Inneren
FÃ¼r die

rÃ¼ckwÃ¤rtigen,

WohngÃ¤rten bestehen. sind Einfrie'dungeri
hohe Hecken und beidseitig bepianzte
als
oder MetallzÃ¤une gesetzt. werden. die
grÃ¼ngehaltene MaschendrahtzÃ¤une
wirken, die
Kern einer spÃ¤ter wiÃ©eine Hecke wirkende GrundstÃ¼ckseinfassung

FreirÃ¤ume, die

notwendig.

ca.

80

zu

cm von

den

zu

aus

1,50

m

Wegen abzurÃ¼cken sind.
sind

AbfallbehÃ¤lter

Private

Teilen

groÃŸen

Hier sollen bis

l

grundsÃ¤tzlich

unterzubringen, daÃŸ

so

sind.
Ã¶ffentlichen StraÃŸenraum aus nicht sichtbar
Hinweisschilder sind max. 0,20 mz.

FahrradstÃ¤nder sind

nur

als

AnlehnbÃ¼gel (z.

B.

VRR-BÃ¼gel

o.

sie

vom

Ã¤.) zulÃ¤ssig.

5 11
StellplÃ¤tze. Garagen
'

innerhalb der Ã¼berhaubaren
"-ebauungsplan sind die StellplÃ¤tze Ã¼berwiegend
den geplanten
h. als abgesenkte Stellplatzanlagen unter
‘.en vorgesehen, d.

bebÃ¤uden.
Die zwecks natÃ¼rlicher

Hauptausrichtungsseite
'

sollen auf der
Belichtung und BelÃ¼ftung offenen Anlagen
Terrassen im EG
der Wohnungen mit z. Bi vorgelagerten

geschlossen werden.
Diein den seitlichen Abstandsi'lÃ¤chen

mÃ¶glichen StellplÃ¤tze sind mit
Fugen oder Schotterrasen herzustellen.
RankgerÃ¼stkonstruktion als Ãœberdeckung.

Na}ursteinpflaster +_mind.
Wunschenswert

ist

eine

der GebÃ¤ude

3 cm breiten

9 12
Beireiungen

Befreiungen von zwingenden Vorschriften
m. g 51 Abs. 5 der Bah0NW.

dieser Satzun

i. v.

-g

re g ein

sich nach 5 68

5 13

Ordnungswidrlgkeiten
Wer vorsÃ¤tzlich

handelt

gegen die Regelung dieser Satzung verstÃ¶ÃŸt, der
Sinne des 5 79 Landesbauordnung NW.

oder fnhr_lÃ¤ssig

ordnungsw1dng

rm

9

14

Inkrafttreten

_DieKse Ã¤atzung
ra

m

GemdÃŸ
NW]

m

tritt

am

Tage

nach ihrer ortsÃ¼biichen amtlichen

Bekanntmachung

.

5 7 Abs. 6 der Gemeindeordnung fÃ¼r das Land Nordrheinâ€”Westfalen (GO
der

Fassung

der

Bekanntmachung

Vom

14. O7. 94

(GV

NW 54

666)

â€”

BGV.

NW.2023, kann die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der
Gemerndeordnung gegen Satzungen oder sonstige ortsrechtliche Bestimmungen
nicht
und

FlÃ¤chennutzungsplÃ¤ne nach Ablauf eines
geltend gemacht werden, es sei denn.

Jahres seit ihrer
V

VerkÃ¼ndung

mehr

a)

eine

vorgeschriebene

verfahren-wurde
b)

die

Satzung.

die

FlacÃ¤xennutzungsplan
wor

(‘)

Genehmigung fehlt.

nicht

oder ein

vorgeschriebenes Anzeige-

durchgefÃ¼hrt,

_sonstige

ortsrechtliche-

nicht

ordnungsgemÃ¤ÃŸ

ist

oder
der
Bestimmung
bekanntgemacht

Ã¶ffentlich

en,

dor ï¬radtdirektor hat den RatsbeschluÃŸ vorher beanstandet,
oder

d)

der Formâ€” oder Verfahrensmangel ist gegenÃ¼ber der Stadt Kaarst vorher gerÃ¼gt
und dabei die verletzte Rechtsverschrift und die Tatsache bezeichnet worden,
die (len

Mangel ergibt.

l

