Begründung
zur Satzung " Abrundung der Ortsbebauung "
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05. Art der

05. Art der Nutzung
Nutzung
Die
NVOS§ 55 )) festDie Baugebiete
Baugebiete werden
welaleD als
Dorfg€biet "" (( Bau
Bau NVO
festa1s "' Dorfgebiet
gesetzt .
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dem Wohnen.
Das Dorfgebiet dient vorwiegend
worwiegend dea
woh.Een.

Dorfgebiet dlErt

Ausnahmsweise
Aus!ähnsweise können
können zugelassen
zuselassen werden:
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1. Wirtschaftsstellen
wirtschaf!ss!e1len landlaEd- und
und forstwirtschaftlicher
forstwirtschaftticher Betriebe
Betliebe
und
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die dazugehörigen
dazugehöligen Wohnungen
wohEurgen und
und Wohngebäude,
wohDgebäude,
2- Kleinsiedlungen
1<lelnsiedlungen einschließlich
einscbließ1icb Wohngebäude
wohgebäude mit
rit entsprechenden
entsprechenden
Nutzgärten
Nutzgärlen und
und landwirtschaftliche
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Wohngebäude

4. Betriebe
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Gewerbebetriebe
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klrchliche,
gesundheituche und
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soziale, gesundheitliche
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8. Gartenbaubetriebe,
Gar!eD.baubet!iebe,
TankstelleD.
9. Tankstellen.
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lfta Iag btsher alcht
wird für die
festgesetzt

der baullchen llllager folgerde

Es
G€staltuaE der baulichen Anlagen folgende
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oder Krüppelwalmdach
KrüppeL{'ähdach
: Satteldach
Satteldach oder
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Neigung
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35 -- 45
Graat
Garagendächer
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Hauptgebäude
Garagenalächar sind
slnd derl

Dachform
Dachfonr :
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anzupassen
aazupasseE

rot bis rotbraur

-
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Betsoirziegel, rot bis rotbraun
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oder Betonziegel,

Dacheindeckung
Dachelndeckung
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Dachaufbauten
Dadhaufbaulen

Dachläage
:: maximal
riaxirnal 1/3
1/3 der
der Dachlänge
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:! nicht
zu1äsElg bei
bei zweigeschossiger
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zuläsalg
bel eingeschossiger
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Verfahrensvermerke
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