
BEBAUUNGSPLAN
,,Gehner Strafje'o Schwerfen

Nr. 35/9 A
(in textlicher Form)

1. Geltungsbereich

Die Abgrenzung des riiumlichen Geltungsbereiches des Bebauungsplanes Nr. 35i9 A ,,GehnerStraIJe" geht aus beiliegendem Lageplan im MaBstab I : 1000 hervor. Die Siidwestgrenzeverliiuft in einem Abstand von 35 m parallel ,u, stJ.nb"grrnrurrgslinie der Gehner StraBe.

2. Erschlieflung

Die ErschlieBung der Baugrundstticke innerhalb des Bebauungsplanes hat direkt und unmit-telbar tiber die Gehner StraBe zu erfolgen.

3.1 Art der baulichen Nutzung gem. $ 9 Abs. I Baugesetzbuch

Innerhalb des Plangebietes wird ein Allgemeines wohngebiet (wA) gem. $ 4 Baunutzungs-verordnung festgesetzt.

Die ausnahmsweise zulEissigen Nutzungen gem. $ 4 Abs. 3 Nr. 4 Gartenbaubetriebe und Nr. 5Tankstellen BauNVo werden ausgeschlossen. rv@uvwL

3'2 Maf! der baulichen Nutzung gem. $ 9 Abs. I Baugesetzbuch und g 16 Baunut-zungsverordnung

?) Die Obergrenze der Grundfliichenzahl (GRZ) betriigt 0,3.b) Es ist maximal eingeschossige Bebauurrg rriarri!. '

3'3 Hiichstzuliissige zahr der wohnungen in wohngebiiuden gem. s 9 Abs. 1 Nr. 6BaUGB

In einem wohngebziude sind maximar zwei wohnungen zuliissig.

3.4 Bauweise gem.$ 22 BauNVO

Es sind nur Einzelhiiuser in offener Bauweise zuliissig.

3.5 uberbaubare Grundstiicksfliichen gem. g 23 BauNVo

Die tiberbaubaren Grundstiicksflachen mit Ausnahme der parzelle 54 werden festgesetztdurch zwei Baugrenzen in 5 und 23 m Abstand parallel zur verkehrsfliichenabgrenzung derGehner Strafe' Im Bereich der Parzelle 54 werden die Baugrenzen in 12 und 30 m Abstandparallel zut derzeit giiltigen verkehrsfliichenabgrenzurg der behner StraBe fastgesetzt.
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3.6 Festsetzungen gem. $ 9 Abs. I Nr.25 Baugesetzbuch

Entlang der zur freien Landschaft in
ein 5 m breiter privater Gninstreifen

Richtung Rotbach orientierten Grundstticksgrenzen wirdmit Anpflanzungen gemiiB beiliegender pflanzliste fest_gesetzt.

4. Bauordnungsrechtliche f,'estsetzungen

4.1 Firsthiihe

Die Firsthrihen sind auf maximal 9 m iiber der angrenzende verkehrsfliiche zuliissig.

4.2 Drempelhiihe

Es ist eine maximale Drempelhdhe von 0,75 m zultissig.

4.3 Dachform

Es werden ausschlieBlich geneigte Diicher zugelassen.
Diese Festsetzung gilt nicht fi.irbaragen und frebenanragen.

4.4 Dachneigung

Es wird eine Dachneigung von 2g bis 45 Grad zugelassen.

5' Festsetzungen gem. $ 5r a Landeswassergesetz Nordrhein-westfaren

Das Niederschlagswasser ist gemeinsam mit dem hiiuslichen Schmutzwasser dem bereits vor-handenen Mischwasserkanal iuzufiihren.
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Einseise zn den festgesetzten cehcilzpflanzungen undder Pf].anz]-iste:

Pf].anz1iste

Bej- der Bepflanzung des privaten
Festsetzung 3.5 sind mindestens
Pflanzliste zu verwenden und inpflanzen; dabej- darf keine einen
Geh6Ize iiberschreiten.

Grtinstreif ens It. textl .
7 verschiedene Geh6lzarten d.er
Gruppen zu je 3-7 je Art zuAnteil von 2O? der zu pflanzend.en

zur Anvendung

Pf1anzIj-ste ( bodenstiindige Geholze )

B5ume rr. ordnung, Hei, 1 X versetzt, Hohe: Lo0-125 c[, in Gruppenz\t je 3-7 je Art in pflanzverband. 1x 1m:

Feldahorn ( Acer campestre ) und Hainbuche ( carpinus betulus )

strducher, 2 x versetzt, Hohe 60-100 c[, iur pflanzverband 1 x ]- m:

Hartrieger ( cornus sanguinea ),.Hase1 ( corylus avellana ) ,Hundsrose ( Rosa canina ) , salweide ( salix Laprea ), schlehe( Prunus spinosa ) , und weiBdorn ( crataegus monogyna ).
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Parallel zur Aufstellung des Textbebauungsplanes Nr. 35/9 A Schwerfen ,,Gehner StraBe..
wird die 95. Anderung des FliichennutzungJpianes der Stadt Ztilpich durchgetitrt.
Der Geltungsbereich dieser Fliichennutzungsplaniinderung umfaist neben dlem Bebauungsplan
Nr. 35/9 A,,Gehner straBe" auch das Gebiet virnicher Stia8e/Im Haag.
Fi.ir diesen Bereich soll nach Ausriiumung bestehender planungsrechtlicher problem e zu ei-
nem spiiteren Zeitpunkt der Bebauungsplan Nr. 35/9 B Schwerfen ,,Vimicher Stra6e.. aufge-
stellt werden.

BEGRUNDUNG ZUMBEBAUUNGSPLAN NT. 35/9 A
,rGehner Strafieoo Schwerfen

1. Vorbemerkungen

1.1 Planungsrechtliche Situation

1.2 Geltungsbereich

Der Geltungsbereich wird begrenzt entsprechend dem beiliegenden Lageplan:

im Nordwesten durch einen bestehenden Weg (parzelle 313),
im Stidwesten durch eine Parallele in 35 m Abstand zur Gehner straBe,
im siidosten durch eine Parallele zur Nordwestgrenze derparzelle 54,
im Nordosten durch die nordristliche StraBenbegrenzungslinie der Gehner Stra3e.

1.3 Lage des Plangebietes

Das Plangebiet ist ca.0,7 ha groB und liegt am siiddstlichen Rand der Ortschaft Schwerfen am
Ubergang zur freien Landschaft.
Zur zeit wird es vorwiegend als Acker- und wiesenrand benutzt.

Die Gehner StraBe ist bereits als Feldweg vorhanden und an ihrer Nordostseite mit drei einge-
schossigen Wohnhausern bebaut.

2. Zielsetzung

Im Ortsteil Schwerfen wurden in den letzten Jahren nahezu alle freien Baugrundstiicke be-
baut.
Da die starke Nachfrage zusatzliche Fliichen erforderlich macht, soll der Ort im S1dosten ge-
ringfiigig erweitert werden.
Im Rahmen einer <ikonomischen Baulandbereitstellung bietet sich hier zuntichst die Gehner
StraBe an, da sie bereits einseitig bebaut ist und iiber einen Kanalanschluss verfligt.
Zu einem spiiteren Zeitpunkt soll dann auch die Bebauung an der Virnicher Stra3e abgerundet
werden (Bebauungsplan Nr. 35198).

Bei GrundstUcksgr0Ben von ca. 700 qm krinnten im Plangebiet ca. sieben neue Wohnh?iuser
(als freistehende Einzelhiiuser) entstehen.
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3. Begriindung der Planinhalte

3.1 Art der baulichen Nutzung

Ftir das Plangebiet wird Allgemeines wohngebiet (wA) festgesetzt.

fie-se Festsetzung entspricht der bestehenden Nutzung i* angrenzenden Bereich.
In der unmittelbaren Nachbarschaft sind keine landviinschuftli"h"r, Betriebe vorzufinden, so
dass eine Belastung des neuen Baugebietes nicht zu erwarten ist.

Um Beeintriichtigungen des Wohngebietes zu vermeiden, werden gem. $ I Abs. 6 Baunut-
zungsverordnung die ausnahmsweise zuliissigen Nutzungsarten nach $ 4 Abs. 3 BauNVO, Nr.
4 -Ganenbaubetriebe- und Nr. 5 -Tankstellen- ausgeschlJssen.

3'2 Ma[J der baulichen Nutzung/Iliichstzuliissige Zahl der Wohnungen je Wohngebiiu-
de

Das MaB der baulichen Nutzung wird durch die Grundfltichenzahl (GRZ), die Zahlder Voll-
geschosse und die maximale H6he baulicher Anlagen bestimmt.
Fiir das Plangebiet wird eine GRZ von 0,3 und eine Eingeschossigkeit festgesetzt.
Durch die Unterschreitung des Maximalwertes der BauNVO bei der GRZ-sollen die proporti-
onen des Baugebietes gewahrt und ein harmonischer Ubergang in die freie Landschaft sicher-
gestellt werden.
Durch die Begrenzung der Anzful der Wohnungen pro Gebiiude auf maxim al zwei sollen
maBstabssprengende Geschosswohnungsbauten irrdiesem Bereich verhindert werden.

3.3 Bauweiseund iiberbaubareGrundstiicksfliichen

Die Festsetztxrg der offenen Bauweise sowie die ausschlieBliche Einzelhausbebauung sollen
einer zu starken Massierung von Baukcirpem in diesem empfindlichen Randbereicli entge-
genwirken.

Die tiberbaubaren Grundstticksfliichen liegen in einem Bereich zwischen 5 und 23 m Entfer-
nrmg von der Gehner StraBe und lassen ausreichenden Spielraum ftir eine individuelle Gestal-
tung der Baukrirper.
Im Bereich des vorgesehenen Wendehammers werden die tiberbaubaren Grundstticksflachen
entsprechend zuriickverlegt.

3.4 Erschliefiung

Die ErschlieBung erfolgt riber die bereits als Feldweg vorhandene Gehner StraBe, die einen
ausreichenden Querschnitt aufiveist.

Der vorhandene Mischwasserkanal ist fiir die Aufnahme des
wassers ausreichend dimensioniert und bedarf zur Anbindung
ner Verliingerung von ca. 25 m.

4. Ausgleichsmaflnahmen

Schmutz- und Niederschlags-
der stidlichen Grundstiicke ei-

Mit der Aufstellung des Bebauungsplanes werden MaBnahmen zur Bodennutzung vorbereitet,
die zur Veriinderung der Gestaltung und der Nutzung von Wohnflachen ftihren und die die
Leistungsf;ihigkeit des Naturhaushaltes nachteilig beeintrachtigen kcinnen.
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Damit ist ein naturschutzrechtlicher Eingriffstatbestand zu erwarten.

Um den unvermeidlichen Eingriff in Natur und Landschaft innerhalb des Bebauungsplanes
auszugleichen, wird gem. $ 9 Abs. I Nr. 25 a ein 5 m breiter privater Grtinstreife' uir^UU"r-
gang zur freien Landschaft festgesetzt, der entsprechend den Vorgaben der beiliegenden
Pfl anzliste nt bepflanzen ist.
AuBerdem sind die Hausgiirten im Sinne der Kategorie ,,Zier- und Nutzgiirten strukturreich,.
der Biotoptypenwertliste der Arbeitshilfe der Landesregierung ,,Bewertuig von Eingriffen in
Natur und Landschaft" zu gestalten.
GemiiB dieser Arbeitshilfe ergibt sich ein cikologischer Bestandswert von I 1.690 punkten.

Der cikologische Wert des Untersuchungsraums gemii8 den Festsetzungen des Bebauungspla-
nes beliiuft sich auf 12.150 Punkte.
Der Okologische Eingriff ist damit innerhalb des Plangebietes mehr als ausgeglichen und be-
darf keiner weiteren ErsatzmaBnahme auBerhalb des plangebietes.

5. Niederschlagswasser

Das Niederschlagswasser wird gem. $ 51 a Abs. 4 Landeswassergesetz aus wirtschaftlichen
Grtinden (Refinanzierung der finanziellen Aufuendungen ftir den 

-Bau 
des Sammlers) in den

vorhandenen Mischwasserkanal geleitet.

6. Bauordnungsrechtliche Festsetzungen

6.1 Dachformen und Dachneigung

Ftir das Plangebiet ist das geneigte Dach festgesetzt. Diese Festsetzung nimmt die in der
Nachbarschaft iiblichen Dachformen auf und entwickelt sie fort.
Sie bezieht sich auf den Hauptbaukcirper, da er in besonderer Weise das Erscheinungsbild des
Gebietes prflgt und gilt nicht fiir untergeordnete Bauteile oder Garagen.
Die festgesetzte Dachneigung im Bereich zwischen 28 und 45 G;d bewirkt bei ausreichen-
dem Gestaltungsspielraum ein einheitliches Erscheinungsbild der Dachlandschaft.

6.2 Firsthiihe

Die Festsetzung der maximalen Firsthdhe von
Auswtichse in der Hdhenentwicklung hier am

6.3 Drempel

9 m tiber der angrenzenden Verkehrsfltiche soll
Ubergang zur freien Landschaft verhindern.

Es ist eine maximale Drempelhdhe von 0,75 m H6he zuliissig.
Diese Festsetzung erfol$, da sich tiberh<ihte Drempel nachteilig auf die proportionen der Ge-
biiude auswirken und die Gestaltungen negativ beeinflussen.

7. Auswirkungen der Planung

Durch die Realisierung der Planung sollen dringend benritigte Wohnbaufltichen in Schwerfen
bereitgestellt werden.
Insgesamt kcinnen ca. sieben Einzelhiiuser realisiert werden.



8. Verwirklichung der planung

Die Planung soll kurzfristig umgesetzt werden, eine Umlegung ist hier nicht erforderlich.

9. Kosten

Ftir den Ausbau der Verkehrsflache sind entsprechende Mittel im Haushalt vorzusehen.

Zid,lpich, 17.01.2001
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+ Anhang
4.L Eingritrsbilanzierung (Formblatt)

anm Bebauungsplan u=. 3 5/9 A Planungsstand

GehnerJTr.
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$!i,i"?[Tllifittqrrs6/s:r,,c1'";t";ae:;,[:ffi"#Hlhffi#;;i#effitJff :ffi
iil',i,li:n+l'i,;1ii?:X?_Xt"JlJ?L?1;?l;1,ffi!?ll,i: l,T:'f#r'[:SJ,:f"ffi"[ffi'fl:H:ft1Tffi-*;,llf;ffi

L116"ri"x,trintx#::a#";:ru!#,,"m*'iarru:ffirdfl ::l#:i*#rdriqqy,#ffi lb"fi :

Fassuns hat der Rar der stior zurpicir-;;;;:i.AAffiil:ffi: a) eine.vorseschriebene Ge;fiidfi"fil[oo";"iii'r]ou
satzuns beschtossen: : L91g5;es fygiggverfar,r* irrj";ffiilf,#,;l
!,e1-eeollngspran Nr. o./e {L"n*, srraBe* *i,o gem. s ro : n:,::fi}g,5ll* 

*;ilil;}:B'fi[#ih ftk";
Baugesetzbuch als satzung be'schtossen ro*L Ji" o"*rsJnb- c) der. Borgermeister der sradt Zutpich hat den Ratstrige Begnindung. schluss vorher beanstandei ooeil- 

- '--, l::- ':-'-'

Der rdumriche Ge,unssbere,gf a", Bebauunsspranes Nr. s5/e liiffffil1}3Ifltnmf:*?:i:H:Tjfl;]
A,GehnerstraBerentiprichi;;'D;^G;;s'i;'a"o"rrngrpl; 

ir"g[,:Xri;;irats"cna;!:;1t;iffii, ai" a

- g 3 , Mit deyn Tage diesLr Bekanntmachung wird die Satzung (Bebe

3:?;:[*?J::fl13"*"1"S:i';"',"J"T1ff:fung in Kraft ,n 
[:iqil,U"'.33ri;r1?[?!f;m";;r:l*lif,l*;*a) gem. S 44 Abs. 5 Baugesetzbr"n 

"rr 
oL-vJ.chriften des f-eerlner 

StraBe'geht aus dem Lagepi"" tr"riol qo g;ri;i
g zr4 Abs. B sarz 1 und-2 sowie Ab".+ i*g"e"t"buch und ;r"#Hr".fJ3l;#;*Hl^?igflS,:%Xfmn:litt*r;b) 
firui SH*i';:f,?,Xf::fiffi;li*iy:r:Tj.?ng iliiilno 0", oienJtsunden ,no .*",,von Montag bis ri
oder Formvorsctrriften und von Miingeln 

on verfahrens- G;L;" 12.30 Uhr unJ Mo;iil bis Donnerstag ,on r+.ffir1

"-._.ff.::1,",#is|;h:5[ffi:::ffiilffi#,'#:l 
l'^,'ry:nru;;fEf:*ffJ"+ffijr,'dllfi,p#

TTEKANNTMACHUNGSANonoUUTG .r ,, , , " ' i' ,, r'..;": Stadt Zulpich . _,

l-e1-flzunosbeschluss des R"E;;er stadrzolpi"n ,or.. ,' ' . -''.' oeleurgei;List"."
't7j2.20ol tiberdenBebauungspr"nr'rr.iyg-e-,Gg;#;'r;#i,, 

",,. .., .:,,. in Vertretung . ,

ort und Zeit der.Austeoyng 99*[ 9i" "rfglr,{;;,ilrgl!;L: ,.,;,.1,, ,' ,., ,, .,.i,, . gez-. Luckenuier, ,,
'' : .. ll;' '. ..1.... :':.'.,. ., ,..r.,?,,1:,,:.;.,'',, :rr.,.j. .ri ;.., *-' BeigeOfdngtgf ',i

#i# . "!P, ' -.". ' ;.i ].
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