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Nr.

'

G 1.2

,

Bezeichnung

Gestaltungssatzung Altes Dorf

betroffene B-PlÃ¤ne

65,

Rechtskraft

28.05 1 992

651-Ã„,
.
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m
Stadtanz.

Stadtsp.
r

P

'Ã¤

Stadt_l(aarst

.

Aufgrund des 5 81 Abs. 1 Nr. 1, 2 und 4 und Abs. 2
Nr. 1 der
Landesbauordnung fÃ¼r
das Land Nordrhein-Westfalen
i. d. F. der
Bekanntmachung vom 26. 06 84 (GV NW
S. 419). zuletzt
durch
geÃ¤ndert
Gesetz vom 20. 6. 89
NW S. 432) i. V. m. den
(GV
4
und 28 der
Gemeindeordnung fÃ¼r das Land Nordrhein-Westfalen i. d. F. 55
der
Bekanntmachung vom 13. 08. B4 (GV NW S. 475), zuletzt
durch
geÃ¤ndert
Gesetz
vom 30. O4. 91
(GV NW S. 214), hat der Rat der Stadt Kaarst in seiner
28. O4. 92
Sitzung am
folgende Satzung beschlossen:

‘

'

5

‘

1 Ziel der

Sitzung

Um das charakteristische
Bild des â€šAlten Dorfes' zu
erhalten und weiter
entwickeln, ist es notwendig,
Regelungen zur Gestaltung dieses Bereiches

treffen.
.

‘
\

Im

Mittelpunkt

steht die romanische Kirche und
der

zu
zu

Kirchplatz.
unmittelbar
umgebende Bebauung stammt
Ã¼berwiegend aus der Zeit vor 1900. AuÃŸerdem gibt
einige BaudenkmÃ¤ler. Zwar dienen die GebÃ¤ude
Ã¼berwiegend der Wohnnutzung. es sind jedoch'auch GebÃ¤ude
vorhanden, in denen
Die

es

Handel oder Dienstleistung vereint sind.
nachfolgenden Regelungen sollen

Die

Bausubstanz mit der heute
GebÃ¤ude in

Diese
durch

Einklang bringen.

Satzung gilt
die

Bebauung

Wohnen und

Kleinteiligkeit der vorhandenen
gewÃ¼nschten Wohnâ€” und GeschÃ¤ftsq'ualitÃ¤t der

9 2 RÃ¤umlicher Geltungsbereich
fÃ¼r den Bereich des
â€šAlten

Dorfes-Nord‘,

GiemesstraÃŸe, MittelstraÃŸe
der

Gewerbe,

die

der

begrenzt

wird

und Kaiser-Karl-StraÃŸe. Die
sÃ¼dliche
Kaiser-Karl-StraÃŸe gehÃ¶rt ebenfalls zum
Geltungsbereich dieser

Satzung. Im Plan ist der rÃ¤umliche
sta'ndteil der
Satzung.
Der Geltungsbereich wird

Geltungsbereich dargestellt.
‘

.

aufgrund

Zone 1

<_

â€š;:‘j

Dieser Plan ist Be;

-_

seiner Charakteristik" in 2
Zonen

.

gegliedert:

umfaÃŸt den Bereich der
romanischen Kirche mit der
unmittelbar
angrenzenden Bebauung. Dazu
gehÃ¶rt die Kaiser-Karl-StraÃŸe sowie
die KirchstraÃŸe bis Haus
Nr. 11 und 10 weiter bis zur
MittelstraÃŸe 25.
nmdel

StraÃŸe

Ll«-n

bis

w:olâ€ž :.w.
zur

I.

..

MittelstraÃŸe

â€žw;

sowie

iâ€”â€žnâ€šn.stmlie und die BÃ¼dericher
die MittelstraÃŸe in nÃ¶rdlicher'

mbqumsmu'
'

,

).

Richtung.

Sachlicher Geltungsbereich
sichtbar sind, fÃ¼r
StraÃŸenraum aus
sie vom Ã¶ffentlichen
soweit
andere Anlagen,
Diese Satzung gilt,
Anlagen, fÃ¼r
baulichen
Ã„nderung alle;
Warenautomatenâ€ž
die Enichtuii'd'fund
Werbeanlagen und
Vorhaben sowie
der GestaltungsEinrichtungen und
den Festsetzungen
gehen
Denkmalschutzes
Die Belange des
1

3

5

Vorschriiten

ist
Allgemeine
5
und Werbeanlagen
baulicher Anlagen
und Ã„nderung
dem Prinzip der
und Gestaltung
Bei' der Errichtimg
Farbe
Material,
mÃ¼ssen dem hier
hinpi'chtlich Dimensionâ€š d. h.. MaÃŸstab und Erscheinungsform
4

A

v

,

EinfÃ¼gung

zu

vorhai'l_de_nen

entsprechen,
Erscheinungsbild folgen.

BESONDERE ANFORDERUNG
5

1

ZONE

5 Dachiormen

Dachneigung

vo'n

mit einer
nur SatteldÃ¤cher
in ihrer
sind grundsÃ¤tzlich
HÃ¤user sind
(1) Als Dachform
denkmalgeschÃ¼tzter
herzustellen,
Dachformen
wieder
zulÃ¤ssig.
°â€”50°
35
bei Erneuerung
beizubehalten bzw.
ursprÃ¼nglichen Form 2.
StraÃŸenflÃ¤che aus
unbeschadet 5 3 Satz
der Ã¶ffentlichen

die

von

ur'1d NebengebÃ¤uden.
(2) Bei Anbauten
andere Dachformen zugelassen
kÃ¶nnen auch
nicht sichtbar sind,
zur StraÃŸe zulÃ¤ssig.
ist

‘

nur

werden.

nach 5 2 Abs. 5

parallel

(3) Die Firstnchtung bei GebÃ¤uden m1t einem VoilgeschoÃŸ
sind nur
wird auf 0,50 m festgesetzt.
(4) Drempel
Die â€žmax1male DrempelhÃ¶he
Dachrinne und
BauONW zulÃ¤ssig.
maximal 0,30 m ohne
Traufseite
!,
der
darf an
DachÃ¼berstand
\ (5) Der
maxim'al 0,20 m betragen. zwei HauptgebÃ¤uden darf die hÃ¶here
‘
am Ortgang

zwxschen
werden.
einer BaulÃ¼cke
nicht Ã¼berschritten
Bei SchlieÃŸung
der Nachbarbebauung
mehr als
und FirsthÃ¶hen
Trauf- und FirsthÃ¶he
Traufdie benachbarten
des neuen BaukÃ¶rpers
Weichen bei der BaulÃ¼cke
Traufâ€” und FirsthÃ¶hen
nicht
ab, dÃ¼rfen die
Trauf- bzw. FirsthÃ¶hen
3.0 m voneinander
der unterschiedlichen
"
der Differenz

‘| (6)
|

â€™
\
\

/â€š
Ã¼berschreiten.

‘

‘, (1) Dachaufbauten
stens

;

i

0,30

m

1
4

-

:
x

56 Dachauibauten
mÃ¼ssen

gegenÃ¼ber

zurÃ¼ckspringen.

Dachgauhen

aufgebenden

dem

oder

nur

Mauerwerk

um

mindeâ€”

‘

Dachï¬‚Ã¤chenfenster zulÃ¤ssig.

der Fassaden-

sie
entweder
zulÃ¤ssig. wenn
‘
(2) Es sind
maximal /. der
sind nu; als Einzelgauben
der Summe
(3) Dachgauben
Sie dÃ¼rfen in
werden
entwickelt
gliederung
mit
Konstruktion zur StraÃŸenseite
TrauflÃ¤nge betragen.
bis auf die notwendige
Schieppgauben
nur

\x

aus

Es sind nur
Die Gauben sind
Format zu versehen.
in stehendem
einem Fenster
in
zulÃ¤ssig.
Satteldach
rnit
Farbe und Gestalt
und Gauben
sie sich in GrÃ¶ÃŸe,
zulÃ¤ssig, wenn

\

Dachï¬‚Ã¤chenfenster sind
| (4)
Dacht'l'a'che einfÃ¼gen.
die

|

Die

maximale GrÃ¶ÃŸe der

Ã¼berschreiten.

‘/â€ž

Einzeldachï¬‚Ã¤chenfenster

Breite der
Die Summe der

der Trauï¬‚Ã¤nge betragen.

MaÃŸ

nicht
darf 0,5 qm GlasflÃ¤che

maximal
Dachï¬‚Ã¤chenfenster darf
von

0,90

x

1,20

m

sind ausnahms-

und
mit einem lichten
in Gestaltung
wenn es sich
'. (5) DachflÃ¤chenfenster
im
Rettungsweg mÃ¶glich,"
ein zweiter RettÃ¼ngsweg
weise als zweiter
und
einfÃ¼gt
"
die Dachlandschaft
AusfÃ¼hrung in
werden kann.
\
Bereich nicht sichergestellt

.

rÃ¼ckwÃ¤rtigen
sind unzulÃ¤ssig.
rn entfernt liegen.
(6) Dacheinschnitte
nicht r5ehr als 1,5
aus technischen
dÃ¼rfen vom First
anzubringen. Ist das
(7) Schomsteine
Dach
dern
nur eine
sind unter
so ist je GebÃ¤ude
(B) Antennenanlagen
GrÃ¼nden nicht mÃ¶glich,

\

oder

empfangstechnischen

AuÃŸenantenne zulÃ¤ssig.

Satellitenempfangsanlagen

'

sind,

wenn sie

StraÃŸenraum
vorri Ã¶ffentlichen

aus

sichtbar sind, unzulÃ¤ssig.

'

5 1 Dacheindeckung
anthrazitfarbene
rotbraune oder
die
sind nur unglasierte
Eindeckung ist auf
Dacheindeckung
die
FÃ¼r
Die Farbe der
vorzusehen.
Dachziegel
Pfannen oder

â€š

abzustimmen.
Ã¤ 8 Fassaden
der vorhandenen
ist die Kiemteiligkeit
der Fassade
vorzunehmen,
Gestaltung
der Fassade ist so
(1) Bei der
Gliederung
Die
GebÃ¤udeâ€”
GebÃ¤ude zu berÃ¼cksichtigen.
entstehen. Die einzelnen
Abschnitte
erkennbare
daÃŸ deutlich
12 m nicht Ã¼berschreiten.
von
eine LÃ¤nge
kÃ¶nnen farblich abgeabschnitte dÃ¼rfen

NachbargebÃ¤ude

,

)_

GebÃ¤udesockel,

i (2)

Die

\

setztj,

!

Die

wer

mit

(

(3)

‘

TÃ¼reinfassungen

mÃ¼ssen

en.

Ã¼bereinanderliegenden
auf

â€”

ausgebildet

auch als veitikales

FensterÃ¶ifnungen
Fensterachsen liegen.

gemeinsamen

oder glatten,
rotbraunem
in rotem oder
Putze sind nicht
Die Fassaden sind
Stark strukturierte
auszufÃ¼hren.
Putz
iein- bis mittelkÃ¶rnigen

Gliederungselement

(

Fenster- sowie

oder als Ziegelmauerwerkdetail
ortsiiblichem Naturstein

zulÃ¤ssig.

â€”

soweit sie

Ziegelmauerwerk
vom

Ã¶ffentlichen StraÃŸenraum

sind,
und Farbe
und NebengebÃ¤ude
bezÃ¼glich Material
(4) Garagen"
der Fassadengestaitung

)(5)

aus

sichtbar sind, in

die

HauptgebÃ¤ude

‘

nicht
auszufÃ¼hren.
und Dachterrassen
Balkone, Erker
StraÃŸenraum sind
Zum Ã¶ffentlichen

zulÃ¤ssig.
..

wie

WL

_
Stadtanz.

Stadtsp

_
';
\

i

(6)

muÃŸ

geschlossenÃ©"WandflÃ¤chÃ©nanteil

Der

den Fensterï¬‚Ã¤chenanteifÃ¼ber-

wiegen.
als
(7) Sichtbare Fassaden bzw. Giebelseiten, deren Fensterï¬‚Ã¤chenanteil weniger
5 % der Fassaden'bzw. GiebelflÃ¤che betrÃ¤gt, sind mit RankgewÃ¤chsen _zu
i
begrÃ¼nen und dauerhaft zu pï¬‚egen.
9

5

Fepsler

und TÃ¼ren

(

(1)

Fenster sind

nur

als Holz- oder Kunststoffenster mit weiÃŸem. naturfarbenem

oder braun bis schwarzem Rahmen zulÃ¤ssig.
glÃ¤nzende Materialien fÃ¼r Fenster und TÃ¼ren sind nicht zulÃ¤ssig.
Die Formate sind nur als stehende Einzelfenster mit Unterteilung durch FlÃ¼gel
Metallisch

(2)

die

muÃŸ

HÃ¶he

oder Sprossen zulÃ¤ssig. Die
Ã¼bersteigen.
(3) RollÃ¤den sind mÃ¶glich; jedoch

Breite

mindestens 20 %

um

'

'

dÃ¼rfen die RolladenkÃ¤sten in der Fassade nicht

<

sichtbar sein.
Glashausteine und

(4)

getÃ¶ntes

Ã¶ffentlichen StraÃŸenraum

oder

reï¬‚ektierÃ©ndes

Glas sind in FlÃ¤chen, die

sichtbar sind. nicht

aus

vorn

zulÃ¤ssig.

5 10 Schauienster
‘

Schaufenster sind

(1)
(2)

im

nur

ErdgeschoÃŸ zulÃ¤ssig.

Sie mÃ¼ssen in GrÃ¶ÃŸe. Anordnung und Material auf die Gliederung der Fassade
Bezug nehmen. 5 9 (1) gilt sinngemÃ¤ÃŸ.
Es sind nur stehende Formate zulÃ¤ssig. Sie mÃ¼ssen einen Sockel von

v(3)

mindestens 0.40

m

haben.

zugeklebt. gestrichen

Schaufenster dÃ¼rfen nicht

(4)

oder

zugespritzt

werden.

5 11 VordÃ¤cher und Markisen
j (1) Kragpl_atten sind unzulÃ¤ssig.
(2) Ein ZurÃ¼cksetzen der Fassade im ErdgeschoÃŸ zur Ãœberdachung der Ladenfront
ist unzulÃ¤ssig.
(3) Als VordÃ¤cher sind lediglich geneigte VordÃ¤cher aus klarem Giattglas oder
gleichwertigen Baustoffen zulÃ¤ssig; Die Auskragung darf eine Tiefe von 1,0 m
‘

‘

-â€š

!

nicht Ã¼berschreiten. Die Verkehrssicherheit muÃŸ

gewÃ¤hrleistet

sein.

Markisen.

bewegliche
(4) ZulÃ¤ssig
(5) GlasvordÃ¤cher und Markisen sind nur in Pultform und entsprechend der
Schaufenstereinteilung Ã¼ber den einzelnen Schaufenstern und LadeneingÃ¤ngen zulÃ¤ssig.
(6) GlasvordÃ¤cher oder Markisen mÃ¼ssen zum Gesamterscheinun95bild der
Fassade passen und dÃ¼rfen nicht mit glÃ¤nzenden Materialien kombiniert
Werden oder daraus bestehen. Sie sind auch farblich auf das GebÃ¤ude
sind

nur

.
'

abzustimmen

5 12 AuÃŸenanlagen
Einfriedungen zum Ã¶ffentlichen StraÃŸenraum sind zulÃ¤ssig mit
a) Ziegelmauem
b) verputzten Mauern.
Material und Farbe der Einfriedungen sind den HauptgebÃ¤uden anzupassen.
maximale HÃ¶he betrÃ¤gt 1,80 m.
Die
(2)
(3) Ã–ffnungen in den Mauern sind bis zu einer Breite von 3,0 m als Zufahrt zulÃ¤ssig. Tore mit metallischen, glÃ¤nzenden Oberï¬‚Ã¤chen oder grellen Farben sind
nicht zulÃ¤ssig. Die Gestaltung der Tore ist in Material und Farbgebung den

"(1)

4

\)

(4)
»"

.

'

Fassaden anzupassen.
Die AbfallbehÃ¤lter sind

Ã¶ffentlichen StraÃŸenraum

‘9

grundsÃ¤tzlich
aus

so

unterzubringen,

nicht sichtbar sind.

daÃŸ

sie

vom

.

5 13 Werbeanlagen
(1) Werbeanlagen sind nur an der StÃ¤tte der eigenen Leistung zulÃ¤ssig.
(2) Flachwerbeanlagen mÃ¼ssen ganzfl'a'chig parallel zur Fassade angebracht sein.
Sie dÃ¼rfen nicht hÃ¶her als 0,60 m und nicht lÃ¤nger als 3,0 m sein und nicht mehr
als 0,20 m vor die Fassade ragen. Zwischen zwei Flachwerbeanlagen muÃŸ der
Abstand mindestens 1,0 m betragen. Der seitliche Abstand zur GebÃ¤udegrenze
muÃŸ mindestens 1,0 m, der horizontale Mindestabstand zu Ã–ffnungen
0,15 m betragen. Die Anordnung der Flachwerbeanlage muÃŸ auf d e
Gliederung der Fassade abgestimmt werden.
mÃ¼ssen rechtwinklig zur Fassade angebracht sein. Sie dÃ¼rfen bis z
‘

.

(3) Ausleger

(4)
1

1 m vor die GebÃ¤udefront ragen. Die SchiidgrÃ¶ÃŸe darf nicht hÃ¶her als 0,80 rn,
nicht breiter als 0,60 m und nicht stÃ¤rker als 0,20 m sein. Eine DurchfahrthÃ¶he
von 2,30 rn muÃŸ gewÃ¤hrleistet sein.
Je GeschÃ¤ft ist nur eine Werbeart entweder als Flachwerbeanlage oder als

Ausleger zulÃ¤ssig.
(5) Werbeanlagen sind unzulÃ¤ssig:
a) oberhalb der BrÃ¼stungshÃ¶he des ersten Obergeschosses und
der

b)
c)
d)
e)
ON

vorhanden ist,

an und auf Markisen, wenn am GebÃ¤ude Werbung
auf StraÃŸeni'lÃ¤chen und DÃ¤chern, BrandwÃ¤nden und Schomsteinen,

1

an

Einfriedungen,

an

RuhebÃ¤nken und

Bei

.

in den Fenstern

Obergeschosse,

Einfriedungen,

_

,

PapierkÃ¶rben.

TÃ¼ren und Toren sind Hinweisschilder fÃ¼r Beruf und

Gewerbe bis zu einer GrÃ¶ÃŸe von 0,20 qm zulÃ¤ssig
Werbeanlagen sind unzulÃ¤ssig:
a) als SpannbÃ¤nder und Fahnen,
b) als GroÃŸtafelwerbung,
c) mit grellen oder ï¬‚uoreszierenden Farben,
d) als Lichtwerbea'nlage; Flachwerbeanlagen kÃ¶nnen jedoch mit weiÃŸem
Licht angestrahlt oder hinterstrahlt werden.
(5) Ausnahmen fÃ¼r zeitlich begrenzte Werbung ï¬ir kirchliche, sportliche,
kulturelle, politische o. Ã¤. Veranstaltungen kÃ¶nnen gestattet werden.

m

\

O
""

1

.

\

r-1
0\

,

9 14 Warenautomaten

(1)

Warenautomaten dÃ¼rfen auf und

vor

GebÃ¤udefaÃ¤_saden,

Toren und TÃ¼ren, die

Ã¶ffentlichen Verkehrsraum aus sichtbar sind, nicht angebracht werden.
SchaukÃ¤sten sind so tief in die Fassade einzulassen, daÃŸ sie mit der
GebÃ¤udefront bÃ¼ndig abschlieÃŸen. AuÃŸerdem ist bei der Anordnung der
vorn

;

(2)

SchaukÃ¤sten die Fassade'ngestaltung zu beachten. SchaukÃ¤sten fÃ¼r gastronoâ€”
mische Betriebe zum Aushang von Speise- und GetrÃ¤nkekarten dÃ¼rfen bis zu
B cm die'GebÃ¤udefiucht Ã¼berschreiten, wenn sie nicht grÃ¶ÃŸer als 0,20 qm sind.
â€žnm'l‘!

I(Il\f‘

â€š.

‘.Jl‘,‘
w]

(JH

â€žMW,s.:,uja

uuu(‘ricnor

|

â€šn

nordiichei'

'

Farhen' und Materialien
GlÃ¤nz_endeâ€š
sind nicht zulÃ¤ssig.
unzulÃ¤ssig.
in grellen FarbtÃ¶nen
sind ebenfalls
Fassadenoberï¬‚Ã¤chen
ZONE 2
oder reï¬‚ektierende
'

5

'

‘

..

r

(ï¬‚-

â€š

(\

Farban$iï¬Ã©hÃ©
\

‘

BESONDEREâ€žANFORDERUNG
Dachiormen
â‚¬

'

\

‘

spiegelnde

15

16

â€ž_

nur

SatteldÃ¤cher

mit einer

von

Dachneigung

Dachform sind grundsÃ¤tzlich
(1) Als
Ã¶ffentlichen StraÃŸenflÃ¤che
die von der
35°â€”50° zulÃ¤ssig.
und NebÃ©ngebÃ¤uden, D‘achformen zugelassen werden.
Anbbauten
Bei
auch andere
(2)
sind. k"nnen
zulÃ¤ssig.
zur StraÃŸe
_aus sichtbar
ist nur parallel
.

,

‘

(3) Die Firstrichtung

‘

.

5 17 Dachaufbauten

zulÃ¤ssig,

Wenn

sie

\ (1) "Dachgauben
Fassadengliederurig
\

der

\

in
einem Fenster

Dachï¬‚Ã¤chenfenster

(2)

StraÃŸenseite

‘

betragen.

zur

/â€š der Trauï¬‚Ã¤ngebis auf die notwendige Konstruktion
sind
zu versehen.
Die Gauben
stehendem Format

q‘

wenn sie

sind zulÃ¤ssig,

sich in GrÃ¶ÃŸe,

mit

Rahmenfarbe und

StraÃŸenraum
sie vorn Ã¶ffentlichen
zulÃ¤ssig. wo
sind nur dort
(3) Dacheinschnitte sind.
liegen.
als 1.5 m entfernt
aus'nicht sichtbar
First nicht mehr
StraÃŸenraurn aus
dÃ¼rfen vorn
vorn Ã¶ffentlichen
sind. wenn sie
(4) Schornsteine

‘

Gestalt

in die

Dachï¬‚Ã¤che einfÃ¼gen.

Satellitenempfangsanlagen

(5)

unzulÃ¤ssig.
sichtbar sind,

oder

Fiir die

farbene

rote. rotbraune
sind nur unglasierte
Eindeckung
Dacheindeckung
Die Farbe der
vorzusehen.
Ziegel
Pfannen oder

‘NathbargebÃ¤ude

abzustimmen.

GebÃ¤udeabschnitte

(1)

‘

anthrazitist auf die

der Zone 1
5 19 Fassaden
der GebÃ¤ude
daÃŸ
ist die Kleinteiligkeit
der Fassade
ist so â€™vorzunehrnen.
Gestaltung.
Fassade
der
der
Bei
Die Gliederung
einzelnen

‘

berÃ¼cksichtigen.
Die
Abschnitte entstehen.
deutlich erkennbare
nicht Ã¼berschrÃ©iten.
StraÃŸenraum
von 15 rn
sie vÃ¶m Ã¶ffentlichen
dÃ¼rfen eine LÃ¤nge
sind, sow,eit
und Farbe wie
und NebengebÃ¤ude
bezÃ¼glich Material

zu

'

(2) Garagen
sind,
aus sichtbar

'

\
‘

die

in der Fa55adengestaltung
HauptgebÃ¤ude auszufÃ¼hren. zulÃ¤ssig.

Fensteranteil

Der

_

Obergeschossen

den
Erker sind in

(3)

Iy"‘

aus

maximal
oder Doppelgauben
der Summe
sind als EinzelSie dÃ¼rfen in
entwickelt werden.

â€”

kann den

(4)
Fassaden
(5) sichtbare
der

5 %

maximal

Ã¼berwiegen.
als

Fensterï¬‚Ã¤chenanteii weniger
deren

sind rnit
Giebeiï¬‚Ã¤che betrÃ¤gt.
Fassaden bzw.

dauerhaft
begrÃ¼nen und

}

Wandï¬‚Ã¤chenanteil geringfÃ¼gig

Giebelseiten,

bzw.

der Breite
Sie dÃ¼rfen in

zu

‘RmkgewÃ¤chsen

pï¬‚egen.

zu

und TÃ¼ren
Grelle und
5 20 Fenster
sind nicht zulÃ¤ssig.

Fensterrahmen
Materialienï¬irunzulÃ¤ssig.
(1) GlÃ¤nzende
sind ebenfalls
leuchtende Farben
berÃ¼cksichtigt werden.
bei der Farbwahl

Die

umgebende'ÃŸebauung

muÃŸ

sichtbar
Formate zulÃ¤ssig.
Fassade nicht
nur stehende
dÃ¼rfen in der
(2) Es sind
sind mÃ¶glich,_Rollader-rkÃ¤sten
RollÃ¤den
sichtbar
(3)
Str_aÃŸenraum aus
sein.
die vom Ã¶ffentlichen
sind in FlÃ¤chen,
(4) Glashausteine
sind. nicht zulÃ¤ssig.
5 21 Schauienster
â€š.
zulÃ¤ssig.
der Fassade
ErdgeschoÃŸ
irn
nur
sind
auf die Gliederung
(1) Schaufens_ter GrÃ¶ÃŸe, Anordnung und Material
Sie
mÃ¼sse"rgin
(2)
Bezug nehmen.
unzulÃ¤ssig.
Formate zulÃ¤ssig.
mir stehende
Fensterrahmen sind
(3) Es sind
Oberï¬‚Ã¤chen der
zugespritzt werden.
(4) Metallisch glÃ¤nzendenicht zugeklebt, gestnchen qder
dÃ¼rfen
(5) Schaufenster

.

4

_

‘

â€š.

'

'

sind unzulÃ¤ssig.
(1) Kragplaiten
der Fassade
ZurÃ¼cksetzen
Ein
(2)
ist unzulÃ¤55ig.

.

im

ErdgeschoÃŸ zur

Uberdachung

der

Ladenï¬'ont
â€š

‘

VordÃ¤cher

aus

klarem

gleichwertigen

(

nicht

(5)

nur

von

1,2

m

_.

Ã¼berschreiten.

sind
(4) ZulÃ¤ssig

oder

Giattglas

geneigte
eine Tiefe
Vord'a'cher sind lediglich
Auskragung darf
(3) Als
Materialien_zulÃ¤ssij. Die
beweghche Markisen.

Gesamterscheinungsbild

der

miissen zum
Materialien kombiniert
oder Markisen
nicht mit glÃ¤nzenden
auf das GebÃ¤ude
und dÃ¼rfen
sind auch farblich
Fassaden passen
Sie
daraus bestehen.
werden oder

GlasvordÃ¤cher

-

g 23 AuÃŸenanlagen

abzustimmen.

(1) Einfriedungen

zum

StraÃŸenraum

Ã¶ifentiichen

d) Hecken.

darf 1,60

rn

mit
sind zulÃ¤ssig

als Zufahrt zulÃ¤sâ€”

betragen.

HÃ¶he
Breite von 3,00 m
bis zu einer
zulÃ¤ssig.
(2) Die maximale
Farben smd nicht
in den Mauernsind
(3) Ã–ffnungen
liegenden
Oberï¬‚Ã¤chen oder greilen
Ve‘rkehrsï¬‚achen
mit glÃ¤nzenden
Tore
Ã¶ffentlichen
sig.
an
und in den
heimische, standortgerechte
(4) In VorgÃ¤rten von HausgÃ¤rten dÃ¼rfen nur
Grenzstreiien
'

GehÃ¶lze

'(5)

Die

gepï¬‚anzt

werden.

AbfallbehÃ¤lter

sind

Ã¶ffentlichen StraÃŸenraum

grundsÃ¤tzlich
aus

_

sind
(1) Werbeaniagen
_

nur an
_

so

unterzubringen.

daÃŸ

sie

sind.
nicht sichtbar

g 24 Werbeanlagen
Leistung zulÃ¤ssig.
der StÃ¤tte der eigenen

â€ž2/â€”

vom

(i)" FlathWerbÃ©anlagen

ganzflÃ¤chig parallel

mÃ¼ssen

zur

Fassade

angebracht

sein.

!

sein und nicht mehr als
.Flachwerbeanlagen muÃŸ der

als 3,0

Sie dÃ¼rfen nicht hÃ¶her als 0,60 m, nicht lÃ¤nger
0.20 m vor die Fassade ragen. Zwischen zwei
Abstand mindestens 1,0 m betragen. Def seitliche Abstand zur GebÃ¤udegrenze
muÃŸ 0,15
muÃŸ mindestens 1,0 m, der horizontale Mindestabstand zu Ã–ffnungen
rn

muÃŸ auf die Gliederung
betragen._Die Anordnung der Flachwerbeanlage
abgestimmt werden.
sein. Sie dÃ¼rfen bis zu
(3) Ausleger mÃ¼ssen rechtwinklig zur Fassade angebracht
darf nicht hÃ¶her als 0,80 m.
1 m vor die GelÃ¤ndefront ragen. Die SchildgrÃ¶ÃŸe
m

der Fassade

i

Eine DurchfahrthÃ¶he
nicht breiter alsâ€š0â€š60 rn und nicht stÃ¤rker als 0,20 m sein
sein.
von 2,30 m muÃŸ gewÃ¤hrleistet
oder als
Je GeschÃ¤ft ist nur eine Werbeart entweder als Flachwerbeanlage

1

'

| (4)

Ausleger zulÃ¤ssig.
(5) Werbeanlagm sind unzulÃ¤ssig:
und in den Fenstern
a) oberhalb der BrÃ¼stungshÃ¶he des ersten Obergeschosses
der Obergeschosse,
J
vorhanden ist,
b) an und auf Markisen, wenn am GebÃ¤ude Werbung
,

.

c)
d)
e)

auf StraÃŸenï¬‚Ã¤chen und DÃ¤chern, Brandw'a'nden und Schomsteinen,
an
an

Bei

1

,

Einfriedungen,
RuhebÃ¤nken und PapierkÃ¶rben.
und
TÃ¼ren und Toren sind Hinweisschilder fÃ¼r Beruf

Einfriedungen,

Gewerbe bis

zu

einer GrÃ¶ÃŸe

von

0,20 qm zulÃ¤ssig.

Werbeanlagen sind unzulÃ¤ssig:
a) als SpannbÃ¤nder und Fahnen,
b) als GroÃŸtafelwerbung,
c) mit grellen oder ï¬‚uoreszierenden Farben,
kÃ¶nnen jedoch mit weiÃŸem
d) als Lichtwerbeanlage; Flachwerbeanlagen
Licht angestrahlt oder hinterstrahlt werden.
fÃ¼r kirchliche, sportliche,
(5) Ausnahmen fÃ¼r zeitlich begrenzte Werbung
werden.
‘
kulturelle, politische o. Ã¤. Veranstaltungen kÃ¶nnen gestattet
9 25 Warenautomaten
Toren und TÃ¼ren, die
Warenautomaten dÃ¼rfen auf und vor GebÃ¤udefassaden,
sichtbar sind, nicht angebracht werden.
vom Ã¶ffentlichen Verkehrsraum aus
daÃŸ sie mit der
SchaukÃ¤sten sind so tief in die Fassade einzulassen,
der Anordnung der
GebÃ¤udefront bÃ¼ndig abschlieÃŸen AuÃŸerdem ist bei
ï¬ir gastronoâ€”
SchaukÃ¤sten die Fassadengestaltung zu beachten. Schauk‘a‘sten
dÃ¼rfen bis zu
mische Betriebe zum Aushang von Speise- und GetrÃ¤nkekarten
als 0,20 qm sind.
8 cm die GebÃ¤udei'lucht Ã¼berschreiten, wenn sie nicht grÃ¶ÃŸer

f

(1)
‘

(2)

5 26 Farben und Materialien
Fassadenverkeidungen aus Holz, Asbest,
_

GroÃŸflÃ¤chige

Asbestersatzstoffen.

Platten sind nicht
Kunststoff, Bitumen, Metall, Kleinmosaik oder keramischen
sind nicht zulÃ¤ssig. GlÃ¤nzende,
zulÃ¤ssig. Farbanstriche in grellen FarbtÃ¶nen
sind ebenfalls unzulÃ¤ssig.
spiegelnde oder reï¬‚ektierende Fassadenoberi'lÃ¤chen

FÃœR

REGELUNGEN

DIE

ZONEN' 1

UND

2

5 27 Befreiungen

Befreiungen
i. V.

m.

von

zwingenden

Vorschriften dieser Satzung

regeln

sich nach 5 68
'

5 81 Abs. 5 der BaUONW.

5 28 Ordnungswidrigkeiten
verstÃ¶ÃŸt, der
fahrlÃ¤ssig gegen_die Regelung dieser Satzung
NW.
handelt ordnungswidrig im Sinne des ï¬ 79 Landesbauordnung
Wer vorsÃ¤tzlich oder

‘

Diese
â€š

Satzung

tritt

am

5 29 Inkrafttreten
Tage nach ihrer ortsÃ¼blichen, amtlichen

in Kraft.

Bekanntmachung

v

Der

Kaarst, den 20. 05. 92
â€™

BÃ¼rgermeister
Kl

e

‘_

