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BEGRUNDUNG:
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Vorgaben zvr Planung

In der rechtswirksamejn 1 . Anderung des Fllichennutzungsplanes
wurde berelts im Hinblick auf die kiinftige 1. Anderung
gebauungsplanes Nr. 31/1 eine Erweiterung der wohnbau!9g
flitche ( w ) im nordwqstrictren Bereich der straBe
" weingartzgarten " die neue Trassenfiihrung der K 3o zwischen
sinzeni-ch und Merzenich sowie ein Bereicrr itiati-ch der
K 3o der von " wohnbaufliiche " in " Fliiche fiir die Landwirtschaft " umgewandelt wurde, dargestellt.
Auf dj-eser; Grundrage wurde die 1 . iinderung des Bebauungsplanes Nr. 31/1 gemdB S 8 Abs. 2 BBauG aui dem Fliichennutzungsplan entwj_ckeIt .
2.

Ziel und Zweck des Bebauungsplanes
Der ursprtingriche, rechtskriiftige Bebauungsplan Nr. 31 /
sj-eht noch eine direkte Anbindung der srichtieBungssLraBe
" weingartzgarten " an die K 3o zwischen sinzenicli und
Merzenich vor.
Der Bereich n6rdlich dieser ErschlieBungsstraBe wird i_m
Ej-nmiindungsbereich noch nicht vom riiumlichen Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 3l/1 erfaBt
Aufgrund der neuen Trassenplanung der K 3o durch den Kreis
wird nunmehr eine Aktualisierung des Bebauungsplanes
erforderlich.
unter Beriicksichtigung der Neupranung der K 3o hat der
PranungsausschuB beschrossen, daB die ErschlieBungsstraBe
" wei-ngartzgarten " nicht mehr wie bisher direkt iuf
K 3o aufmiindet, sondern mit einem wendeharrmer endet. die
21

2unter di-esen voraussetzungen dient der Bebauungsplan dazu,
die rechtllchen voraussetzungen fiir den Endausbau der ErschlieBungsstraBe " weingartzgarten,, einschr. wendehammer
gem. S 125 BBauG zu schaifen.
Dartiberhinaus wurde der Bereich nord.Iich der ErschlieBungsstra6e
" wei-ngartzgarten " , der im urspriingrichen
ausgeschlossen war, nunmehr in den gereich derBebauungspran
1.
Andlrtng
mit
aufgenommen, so daB eine beidseitige Bebauung und somit gleichzeitig ei-ne wi-rtschaftliche Erschrienung gewlhrleistet wird.
3. Zu den planungsrechtlichen Festsetzungen
3.1

o

Entsprechend dem im Fliichennutzungspran sowie in der
1 . Anderung des Fliichennutzungsprinls .,r"g.ri"=Lrr"r,
Wohnbaufliiche ( W ) wurde fiir den gesamten rdumlichen
Geltungsbereich der 1. Anderung dei gebauungsplanes.
Nr. 31/1 allgeme.ines Wohngebiet ( Wa ) festie".trt.

o

Diese Ausweisung erfolgt ebenfar-ls im
mit
bereits rechtskriiftigen Bebauungsptan Einklang
Nr. 31/i.
Das MaB der Nutzung hinsichtrich der ausgewiesenen
ei-ngeschossigen Bauweise reitet sich von der im
Gebiet bereits vollzogenen Bebauung ab.

3.,2

dem

Bauweise

Im Bebauungsplan_gebiet

wird _o_f !ene, eingeschossicle Bauweise
testgesetzL, weir sie im
Hinbrick-iuF di;
vollzogene Bebauung im westlichen Bereich b#;id=der
" weingartzgarten " typisch ist und aus c^inaenstraBe
der Einheitlichkeit von einer Hdherentwicklung abge-

o
o

sehen werden muB.

3.3

Verkehrsf l_iiche
Das AusmaB der verkehrsflliche

fiir die ErschlieBungsstraBe " weingartzgarten * wurde gemiiB dem rechtskriiftigen Bebauungsplan Nr. 31/1 iucrr in aer 1. Anderung

beibehalten.

Der wendehammer wurde derartlg gestartet und zurtickverlegt, daB ca-. 100 qm verkehrifl5che gegeniiber
ehemals vorgesehenen direkten Anbindung an die K der
3o

eingespart werden konnten.
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31,4

Bindunq fiir Bepfl_anzung
Aufgrund des erforderlichen 2o m-Anbauverbotes
paralIel zur K 30 bi-etet sich im Bereich zwischen
wendehammer und KreisstraBe die Ausweisung einer
Grtinfleiche dr, die insbesondere aufgrund des
Pflanzgebotes fur groBkronige Biiume
eine
optische Trennung des wohnbaugebietessowohl
zur
K
hin als auch eine L5rmschutzschwelle zur an- 3o
schlieBenden Bebauung darstellt.
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1:_:::_:auordnunssrechrliehen Fesrserzungen

4.1 Dachneigungen und Dachform

;:"S3ff=Bt3n3l i3lr35'l::;3,H:ff:
Zur wahrung eines
unzul iiss ig.

4,2

riir

den sesamten Bereich

einheitlichen Gesamtbildes sind

wal-mdiicher

Drempel

fm Einklang mit der bereits bestehenden
eine Drempelhdhe bis o,25 m zugelassen. Bebauung wurde

5. Verwirklichung des Bebauungsplanes

,o

Der Planbereich ist bereits nahezu volrstdndig iiberbaut
sinn und Zweck des Bebauungsplanes besteht u.a. aarin, die
voraussetzungen fiir den undausbau der Erschrieoungsslrace
" Weingaltzgarten ,' ( speziell im gerei"n a.= wendetrimmers )
gem. S 125 BBauG zu schlffen.
Aufgrund der nunmehr vorl-iegenden konkreten Trassenplanung
der K 3o - die straBe wird iur zej'L ausgebaut kann der
Endausbau der Erschlie8ungsstraBe ', weiigartzgarten
,, kurzfristig in Angriff genomm6n
werden.
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BodenordnungsmaBnahmen

BodenordnungsmaBnahmen

sind ni_cht erforderrich.

7. Kosten
Restausbau der ErschlieBungsstraBe " weingartzgarten
einschl. wendehammer, fuBlSuflger veruinaing
,i, r-:o
sowie dffentliche Grtnfliiche:

,r

ca. 33.ooo DM.
Der Anteil der stadt ztilpich wird nach Bedarf im laufenden
Haushalt bereitgestellt.
8. Plangebi-et
Das Plangebiet ist durch eine unterbrochene Linie gekennzeichnet.

Ztilpich, den
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