
V. Textliche Festsetzungen Städtebau

1. Das Baugebiet wird im abgegrenzten Bereich als Baugrundstück für Gemeinbedarf
gem. § 9 Abs. 1 Nr. 5 BauGB bzw. als Gewerbegebiet gemäß § 8 BauNVO festge-
setzt. Im Gewerbegebiet sind Tankstellen (§ 8 Abs. 2 Nr. 3 BauNVO) unzulässig. An-
lagen nach § 8 Abs. 3 Punkt 3 (Vergnügungsstätten) sind auch ausnahmsweise nicht
zulässig.

2. Einzelhandelsbetriebe über 200 m² Verkaufsfläche für zentrenrelevante Sortimente
sind grundsätzlich ausgeschlossen.

3. Im nördlichen Bereich gilt eine Nutzungseinschränkung auf einen Schalleistungspe-
gel von 49 dB(A) nachts.

4. In Teilbereichen wird eine abweichende Bauweise (a) festgesetzt. In diesem Bereich
sind Baukörper bis 70m Länge zulässig.

5. Der erforderliche Abstand von baulichen Anlagen zur nordwestlichen Böschung ist
durch ein Baugrundgutachten nachzuweisen. Als Grundlage gilt das Baugrundgut-
achten des Büros Spotka vom 27.05.1993 mit Ergänzung vom 21.01.1997. Der Nach-
weis ist im Baugenehmigungsverfahren zu erbringen. Im Abstand von 40 m vom Bö-
schungskopt ist es unzulässig planmäßig Wasser zu versickern.

6. Die Erdgeschossfußbodenhöhe (EFH) darf maximal 0,50 m über dem Niveau der an-
grenzenden Erschließungsstraße liegen. Die Höhe des Erdgeschossfußbodens be-
zieht sich relativ auf die Oberkante der am nächsten liegenden Verkehrsfläche ge-
messen in der Mitte der Fassade oder des Fassadenstücks. Bei Gebäuden in der
„abweichenden Bauweise“ zählt als Bezugspunkt die Fassade bzw. das Fassaden-
stück an der Anlieferungszone.

7. Es wird eine maximale Gebäudehöhe festgesetzt. Sie bemisst sich vom Niveau der
angrenzenden Erschließungsstraße im Bereich der Grundstückszufahrt bzw. der an-
lieferungszone bis zum höchsten Punkt des Gebäudes. Bei Herstellung eines Flach-
dachs zählt die Wandhöhe als Gebäudehöhe.

8. Werbeflächen sind bis maximal 30% Länge der Fassade zulässig. Werbepylone sind
bis 8 m Höhe zulässig, sofern nicht andere Bestimmungen (z.B. Sichtdreiecke) Ab-
weichungen erfordern.

9. Gebäude sind farblich hell zu gestalten. Es muss ein Rückstrahlungswert (Albedo)
von mindestens 0,80 erreicht werden.

10. Die Dacheindeckung hat in nicht - fernwirksamen, nicht - glänzenden Materialien zu
erfolgen. Dächer sind mindestens zu einem Anteil von 50% extensiv zu begrünen.

11. Fassadenflächen über 30 m Länge sind alle 15 m senkrecht zu gliedern.

12. Sichtfelder auf den Straßenverkehr oder Radverkehr sind dauerhaft freizuhalten. Die
Sichtflächen sind von Anpflanzungen aller Art, Zäunen, Stapeln, parkenden Fahrzeu-
gen und sonstigen Gegenständen freizuhalten, die eine größere Höhe als 0,80 m
über der Fahrbahn erreichen.

13. Für alle Versorgungsleitungen innerhalb des Gebietes wird eine unterirdische Verle-
gung festgesetzt.

14. Einfriedungen sind bis maximal 2,0 m einschließlich Sockel zulässig. Ein Sockel ist
bis 0,20 m zulässig. Zu Hecken, öffentlichen Grünflächen oder zur Landschaft hin ist
ein Sockel unzulässig.



15. Anlagen und Einrichtungen zur Nutzung und Gewinnung solarer Energien sind auf
Dächern und Fassaden zulässig. Sie dürfen auf begrünten Dachflächen aufgestän-
dert errichtet werden.

VI. Städtebauliche Hinweise:

1. Es wird empfohlen durch geeignete Untergrunduntersuchungen zu erkunden, inwie-
weit Grundwasser ansteht. Gegebenenfalls sind Keller als wasserdichte Wannen
auszubilden.

2. Auf den besonderen Schutz des Mutterbodens und sonstige Vorgaben zum Umgang
und zum Schutz von Boden ist hinzuweisen. Oberboden ist sachgerecht zwischenzu-
lagern und wieder einzubauen. Boden soll wieder seine natürliche Funktion erfüllen,
d.h. Bodenschichten, die ausgebaut wurden, sind wieder so aufzubauen, wie sie na-
türlicherweise vorhanden waren. Auf Vorschriften wird hingewiesen.

3. Durch die neuen Bauflächen können Entwässerungsanlagen verlaufen. Ggf. sind
diese so umzubauen, dass ihre Funktion erhalten bleibt und dass Wasser schadlos
abgeleitet werden kann.

4. In allen Straßen bzw. Gehwegen sind geeignete und ausreichende Trassen mit einer
Leitungszone von 0,3 m für die Unterbringung der Telekommunikationslinien vorzuse-
hen. Hinsichtlich geplanter Baumpflanzungen sind entsprechende Merkblätter zu be-
achten.


