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Bebauungsplan

26 /

5 Niederelvenich "Wilhelm-Falkenberg-StraBer
in textlicher Form

1-. Festlegung des riiumlichen Geltungsbereiches
Das Bebauungsplangebiet liegt im nordostlichen Bereich der
ortslage Niederelvenich entlang der wilhelm-FalkenbergstraBe, MarienstraBe und weilerer straBe. Aus der als
Bestandteil des Bebauungsplanes beigeftigten Ubersichtskarte
ist der riiurnliche Geltungsbereich des Aebauungsplanes 26/5
ersichtlich.

a
o

2. Textliche Festsetzungen
2.1 Art der baulichen Nutzung
AIs besondere Art der baulichen Nutzung wird Dorfgebiet (UD)
gem. S 5 Baunutzungsverordnung festgesetzt.
Gem. S 1 Abs. 5 Baunutzungsverordnung sind nachstehend aufgeftihrte Nutzungsarten nicht zultissig:
-Betriebe zur Be- und verarbeitung zur sammlung land- und
fortswirtschaftlicher Erzeugnisse
-Gartenbaubetriebe

-Tankstellen.

Nach S L Abs. 6 BauNVO werden die gem. S 5 Abs. 3
ausnahmsweise zultissigen Nutzungen (vergniigungsstiitten)
nicht Bestandteil des Bebauungsplanes.

2.2 NIaB der baul j-chen Nutzung g 16 BauNVO

o
o

Obergrenze Grundf ltichenzahl (GRZ) O ,4
Obergrenze GeschoBf liichenzahl (GFZ) 1, 0
Zahl der Vollgeschosse zwischen WilheLn-Falkenberg-StraBe/
MarienstraBe und Feldflur:
I offene Bauweise
zwischen wilhelm-Farkenberg-straBe und ortslage a1s
+
H6chstgrenze II
offene Bauweise
:;

zuriissig im gesamten Geltungsbereich: nur Einzel- und
Doppelhtiuser.
stellpriitze und Garagen (s Lz BauNVo) und NebenanlagTen
(s L4 BauNVO) sind gem. s 23 Abs. 5 nur in den seitlichen
Abstandsf liichen bzw. seittich der Gebdude zwi-schen Verkehrsfliichen und den festgesetzten seitlichen Baugrenzen zuliissig. Ferner sind stellpriitze und Garagen auf dem t_2 m breiten Griinstreifen entlang der Grenzlinie A-B-C nicht zuliissig.

Die iiberbaubaren Grundstiicksfliichen gem. S 23 BaUNVO werden
festgesetzt durch 2 Baugrenzen in 5 fr una Zf m Abstand paral1eJ-- zur jeweils zugeordneten dffentlichen
(ErschlieBungsstraBe) der wirhe1mlriir.""u".g- Verkehrsf liiche

StraBe und MarienstraBe.

2.4 Verkehrsf liichen
Die ErschlieBungsstraBen sind
handen und bereits ausgebaut.
es zu Eckausrundungen kommen,
vernehmen mit den betroffenen
geln sind.

o
o

in ausreichender Breite vorIn Einmi.indungsbereichen kann
wobei die Abmessungen im EinGrundstfickseigenttimern zu re-

2.5 FrEichen fiir das Anpflanzen von Bdumen und strduchern (s g
Abs. 1 Nr. 25 BauGB)
Auf dem 12 m breiten privaten Grtinstreifen entranq der
Grenztinie A-B-c sind pflichtpflanzung"r. -p;;-i"g;r""9lenen
25 gm pflanzfriiche mindestens l- Baum und 1"2 striirlcher _
vorzunehmen. Die Anpflanzungen haben in Arten
unterschiedlicher Baum- und strauchgruppen
zu erfol-gen. Es
dfirfen nachstehende Baum- und strau6rrailen gepflinzt
werden:
-Hainbucher_ wirdobst, Bergahorn, sornmerrinde, Feldahorn,
Esche und heimische obstgeh6lze. Beirn prranzen-rntissen aie
Bdume mindestens eine wuirrsnone von 1150 m erreicht haben.

-strducher: Hase1, Hartriegel, weiBdorn, schlehe, Hundsrose.
pflanzen miissen aie itraucher mindeste.,
Pg-r,
wuchshdrhe
"ir.,"
von Or8 m erreicht haben.

o

3.

o

3.1 Dachformen

Gestalterische Festsetzungen (gem. S 81 Abs. 4

AIs Dachformen ftir
cher zuliissig.

Wohngebdude

BauONW)

sind nur Sattel- und Walmdii-

3.2 Dachneigungen
Dachneigungen werden in Abhtingigkeit von den GeschoBzahlls
Ien folgende Neigungen festgesetzt: Bei eingeschossiger Bebauung 3O-45 Grad, bei zweigeschossiger
Bebauung 25-35 Grad.

3.3 Kniest6cke (Drempel)

Bei eingeschossiger Bebauung ist eine max. Drempelh6he von
o,75 n H6he zultissig. Bei zweigeschossiger Bebauung sind
Drempel nicht zuliissig.
Als Drenpelh6he gilt das MaB von oberkante Rohdecke bis
Unterkante tragender Konstruktion (FuBpfette) .
3.4 ErdgeschoBf uBbodenh6he

Die ErgeschoBfuBbodenoberkante baulicher Anlagen diirfen die
H6henlage der an das Baugrundsti.ick angrenzenden Verkehrsfleche nur bis max. Or5O m tibersteJ-gen.

Hinweis: Die versiegelung der nicht tiberbauten Grundsti.icksfliichen ist n6glichst gering zu halten.

o
o

o
o

Das anfallende unbelastete Oberfliichenwasser solIte auf
jeweiligen Grundsttick zuriickgehalten werden.

dem
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BEGNffXDUxG:
1. Zielsetzung
ziersetzung des Bebauungspranes ist in 1. Linie die Deekung
eines dringenden wohnbedarfes der Bev6rkerung im sinne des S 1
BaUGB MaBnahmengesetz sowie die Sicherung der vorhandenen Dorfstruktur.
Durch diesen Bebauungsplan wird ein im FlEichennutzungsplan als
gemischte Baufldche dargestellter Bereich entlang dei iViUretmFarkenberg-straBe/MarienstraBe verbindrich festgesetzt.

o
o

2.

Begriindung der Planinhalte

2. 1 nlanunqsrechtliche Festsetzungen

2.L.1 Art der baulichen

Nutzuncr

Filr den gesamten riiumlichen Geltungsbereich wird Dorfgebiet

(UD)

wird somit auch die Unterbringung nicht wesentlich st6render Gewerbebetriebe ermSglicht. Die d6itticne struktur, die vornehmlich durch landwirtschaftliche Betriebe geprtigt
slar, wird hierdurch pranungsrechtlich abgesichert und entwickelt.
Der AusschluB von Betrieben zur Be- und verarbeitung und sammlung rand- und forstwirtschaftricher Erzeugnisse wird im Hinblick auf m6gliche Stdreinfliisse ausgreschlossen.
Neben dem Wohnen

o

o

Gartenbaubetriebe und Tankstellen werden aufgrund ihres hohen
Fliichenbedarfes ebenfalls ausgeschlossen.

Abs. 5 BauNvo wird festgesetzt, daB die ausnahmsweise
zultissige Nutzung gem. S 5 Abs. 3 BauNVo im sinne des S 4 a Abs.
3 Nr. 2 BauNVO nicht zuliissig ist.
Begriindung.hierfiir ist, daB die Gefahr der Verdriingung der dorfgebietstypischen Nutzungen durch vergntigungsstiitten wie z.B.
Spielhallen besteht und durch deren ansieatung Attraktivit6tsverruste und rdentifikationseinbuBen zu erwarten sind.
Gem. S 1

der baulichen Nutzung wird durch die GRZ und GFZ be_
stirnmt,. Fiir den Gesamtbereic6 *i"a ai"-ou""g"errz"
a"= GRZ auf
0'4 und der GFZ auf 1.0 beschrtinkt, um in aieseur-rro"n"frmlich
zur
freien Feldfrur_ I,it gelegenen Bereich einers"it=
allzugroge
Baumassenentwicklung ausiuschlieBen, andererseits"i;;
ortsiiblichen verdichtung und eine 6konomische am Grundsatzeine
des
sparsamen
umganges mit crund und Boden orientierte NutzG;-e;-naulebietes
zu erm6glichen.
Das MaB

Filr das Plangebiet werden unterschiedliche Bauhdhen bis max. 2
festgesetzt. Die zweigeschossigkeia ;i;-Htictrstgrenze
zwischen wirherm-Fatkenberg-striBe und o;Gi;g;-".i""tiert
an der vorhandenen aebauung des ortskernes und tregt dartibersich
hinaus den individuellen aispriichen
Bewohner necrrnung.
Geschosse

a
o

=p-t"r"r
Baugebiet im n6rdlichen Bereich
an die freie
!a-q?i
Feldflur angrenzt, ist die Einbindung indirekt
das Landschaftsbild von
erhebticher Bedeutung. um die H6heneitwickrung il;-i;;r;;-i;il:"
schaft hin zu beeinflussen, wurde der Bereictr-zwis"t"r,
Falkenberg-straBe/MarienstraBe und freier Feldflur als wilhelmeingeschossige Bebauung festgesetzt.
Die offene Bauweise soll einer zu starken Massierung von Bauk6rpern in diesem Randbereich vorbeugen.
zulEissig sind im gesamten Geltungsbereich

o
o

und Doppelhduser, um einen entsprechenden individuellenEinzelspiefraum zu belassen
und- eine- aufgelockerte Baustruktur zum ortsrind ni"-pii";G;:--"
rechtlich abzusichern.
Gem. s 23 Abs. 5 BauNVo wird festges e*zr,, daB sterrplHtze
Garagen nur innerhalb der seitlichen Abstandsfliieh; a;;. und
lich der Gebiiude zwischen Verkehrsfldche und den festgesetzten
""itseitlichen Baugrenzen zulEissig sind.
Durch diese Festsetzung wird.ilclrgrgesterrt, daB die notwendigen
stellpldtze und Garagen in mittelbaier bzw. unmittelbarer Niihe
zum Hauptgebiiude stehen.

als ruhige Freif liiche erhalten bleials ausgieichsfl?iche tunlierenae L,
m breite Griinstreifen entlang der Gienzlinie A-B-a ;icrrt durch
stOrende Gebdude
Rilckwiirtige - Bereiche sollen
ben, wobei insbesondere der

unterbrochen werden darf.
Die tiberbaubaren Grundstticksfliichen werden durch 2 Baugrenzen in
5 und 21 m Abstand parallel zur jeweils zugeordneten Verkehrs_

fliiche festgesetzt.

Diese Dimensionierung gestattet eine individuelle Gestaltung
durch ausreichenden Entwicklungsspielraum.

2.1.3 Verkehrsfldchen
Das Baugebiet

wird durch die
vorhandene und
lkenbers-strage und-b-ereits
r,rarienst;;;";;;Inilrl"!i.,ausgebaute
.
Aus verkehrstechnischen Grtinden kann es in Einmiindungsbereichen
zu Eckausrundungen kommen, wobei die abmessungen in Einvernehmen
nit den betroffenen Grundstiickseig."tiir..n
geregert werden
sorlen, um auch hier individuerrei eestaltu;g;qpi;ir.r*
zu be--. -lassen
wi rhelm-Fa

a
o

2.1.4

FlEichen

Durch

die Planung

werden

derzeit

unbebaute landwirtschaftlich
genutzte Fltiche_ in Anspruch genonmen.
Ftir aen-p;i";i"i
zu-eiwirtenaen
Eingriff wird -a1q Atsgleich 6in ii * u."it;;
ertinsrreifen verbindlich festgeseLzE, der standortgereirrrt . zu beptlanzen
und, wie bereits unter lfd.-Nr. 2.L.2 dargelegt, von jlgli-h;;
Bebauung freizuhalten

ist.

2.

2. Bauordnungsrechtliche

2.2.1

a
a

fiir das Anpf ran,zen von Btiumen und strEiuchern

Festsetzungen

Dachformen

Die- zuliissigen Dachformen orientieren sich im
an
vorhandene Dachformen wie sie bereits heute inwesentlichen
uictruirbereichen
zun Bebauungsplan vorzufinden sind. Hierdurch wird die ortstypi-sche situation auch in das Neubaugebiet uuErlrii;.

2.2.2

Dachneiqungen

o3ghneigung--werden in Abhtingigkeit
den GeschoBzahlen un|Is
terschiedliche werte festgesetzl. Damitvon
wird
in anietrnung
ungebungsbebauung eine eingereitete Entwickr""g r;rilesetzt.an dle
Die Dachneigungen_?iTq hierbei so bemessen, daB tiber die Nutzung
des Dachraumes individuell entschieden werden
kann. unter Beriicksichtigung der MaBstabsbildung wird ftir zweigeschossig"
GebHude eine geringere

Dachneigun! festgesetzt.

2.2.3 Kniest6cke (Dremoel)
Bei eingeschossiger- Bebauung ist eine max. Drempelh6he von o,7s
m auliissig wiihrend bei zweigeschossiger nebauuni pienper
ausge_

schlosEen werden. Diese Festset,zungei erforgen, "di
insbesondere mit steigender GesghoBzahl Drernpel iacht"irit.itnauf
die
Proportionen der Gebiiude airswirren
die
6estaltung
negativ beeinflussen
""a--i"="fern

Die Festsetzung der max. ErdgeschoBfuBbodenh6he soII eine maBstabsgerechte bauliche rntwi6rrung-sictrersterten. Hierdurch soll
u.a. vermieden werden, daB das orf,s- und Landschaftsbifa
Ueein-trdchtigt wird

a
o

Ziilpich, den 11 .O4.Lgg4.

Filr den Rat der Stadt Ziilpich
, den 20.L0.1.994
I

o
o

