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STADT ZULPICH

BEBAUUNGSPLAN NR.3ll2 . SINZENICH GARTENSTRASSE -

l.

BEGRUNDUNG

Vorgoben zur Plonung

DJ e stodt Zulpich verfugt uber einen rechtskrdftigen Flachennutzungs-
plon. Die Genehmigung durch den Reg. prds. K6ln erfolgte om22.{o.lg7s.
Doruber hinous liegt ein Entwicklungsplon ous dem Johre 1974 vor.
Der Bebouungsplon ist ous dem Fliichennutzungsplon entwickelt, die bou-
lichen Nutzungsorten des Bebouungsplones stimmen mit der Dorstellung des
Fluchennutzungsplorres Uberein. Er steht den Zielsetzungen des Entwi&lungs-
plones nicht entgegen.

Ziel und Zweck des Bebouungsplones

*r*ie| ,* *eck der Plonung, fur dos Gebiet zwischen Gortenstrofh
und dem Mthlenboch Ortsrecht zu schoffen, domit fur die bereits bestehende
Bebouung im Bcbouungsplongebiet und ftir die ri.ickwdrtig gelegenen unbe-
bouten Grundstucke eindeutige Festsetzungen getroffen werden und die
onstehenden Vorhoben eindeutig ouf der Bosis des Bebouungsplones beurteilt
werden konnen.

DorUber hinous soll der Bebouungsplon die Grundloge fur eine Bouiondumlegung,
die wegen der kleinteiligen Porzellierung erforderlich ist, sein.

Weiterhin wird die Aufstellung domit begrijndet, doB die vorhondenen Verkehrs-
flachen den kunftigen Anforderungen gerecht werden und Fltichen fur die Er-
schlie8ung der Neuboubereiche gesichert werden mussen.

Durch den Bebouungsplon sollen die Logen der Nutzungsorten so festgesetzt
welden, do8 Nochborschoftslogen von ollzu stork differierenden Nutzungs-
orten noch lvloglichkeit vermieden werden.

Eine weitere Begrundung liegt in der Gliederung der boulichen Nutzungs-
orten, um zu rrerhindern, do8 bestehende und kunftige wohngebaude von
stOrenden Anlogen beeintrdchtigt werden.

SchtieBlich soll durch den Bebouungsplon eine Fl6che fur die Errichtung
eines Kindergortens vorgeholten werden.
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3. BegrUndung der Ploninholte

Plonungsrechtl iche lnholte

Art der boulichen Nutzung

Als Nutzungsorten werden entsprechend dem Flachennutzungspton
Reines - und Allgemeines Wohngebiet (WR +WA) festgesetzt.
Die Abgrenzungen ftir die Arten der boulichen Nutzungen sind weit-
gehend durch die gegebene Bebouung innerholb und ou8erholb des
Plongebiets bedingt.

ln Abstimmung mit dem Gewerbeoufsichtsomt wurde siidlich der
vorhondenen ortsloge A! lgemeines wohngebiet festgesetzt, wobei
der Mindestobstond der uberbouboren Grundstucksfluchen zur vor-
hondenen Muhle 3010 m betrogen soltte
ln den plonungsrechtlichen Festsetzungen zu den Allgemeinen Wohn-
gebieten (wA) sind die ousnohmsweise zuliissigen Nutzungen g 4 Abs. 3
Nr. 2, 4, 5 und 6 BouNVO nicht Bestqndteil des Bebouungsptones,
do sie den Chorokter des Wohngebietes storen und ous Emissionsschutz-
grUnden nicht Tugelossen urcrden sollen.

Flache fiir Geme inbedorf

Auf Anregung der kotholischen Kirchengemeinde soll die Flache fijr einen
Kindergorten gesichert werden. Die Loge dieser Fluche wird domit be-
grilndet, do8 sie in der Nohtstelle zwischen bestehender Ortsloge und
Neubougebiet liegt

3.1.3 Bouweise
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3.1.2

o
a Die offene Bouweise wurde gewiihlt, do

des Ortskernes Sinzenich typisch ist und
plonung bezugl ich einer oufgelockerten

3.2 Bouordnungsrechtliche Feslietzungen

3.2.1 Gebaudegestoltung

sie ftjr die Bougebiete ouBerholb
ouch den Zielen der Londes-
S ied lungsentwi ckl ung entspricht .

Mit Ausnohme der Doppelhtiuser urd oneinonder gebouten Htiusern ist
weitgehende Gestoltungsfreiheit gegeben.
Die Festsetlung Ziffer 2,2bezttglich der gestolterischen Anpossung
von Doppelhuusern und oneinqrTder gebouten Hdusern erfolgi mit der
Begrurdung, do8 stdrende Auswirkungen ouf dos orts- und Strofjenbild
durch ollzu storke Aioteriolwechsel bei oneinonder gebouten Hiiusern
vermieden werden sol !en.
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3.2.2 DremPel

Drempelundzworbis0,50mHtihesindnurbeieingeschossiger
Bebouung =rtLrig; do ii" Errichtung von Drempel bei zweigeschossigen

Gebiiuden sich nochteilig ouf dos StioBen- und Ortsbild ouswirken wijrde'

I
O Die Stodt beobsichtigt, sofort noch Rechtskroft des Bebouungsplones eine

Umlesunn n#B 5 aiirJrr"hzufrihren. Direkt im AnschluB on die erfolgte

Umlegung soll miiaem Ausbou der Erschlie6ungsonlogen begonnen werden'

Es ist dqs Ziel der Stodt, den Ausbou dieser Anlogen noch spiitestens 5 Johren

5 39 b BBouG ff, und zwor Bou- und Pflonzgebot

Cg "), 
Abbruchgebot (5 39 d), Modernisierungs-

($ 39 e) sind nicht beobsichtigt.

5. lvloBnohmen zur Sicherung der lnfrostruktur

Dos Bebouungsplongebiet liegt innerholb des genehmigten Generol-

entwiisserungi;io*I der Stodi Zi:lpich. Die Entwtisserung erfolgt im

Mischsyster-rur bestehenden vol tbiologischen Klaronloge s inzenich hi n'

Der Ausboua"i V"*"hrsfltichen wird zeitlich mit der Durchfuhrung der

E ntwtisserung koord iniert'
Dos gleiche gilt fur Anlogen der Energieversorgung'

Zeitrdume zur Durchfiihru'ng siehe Ziffer 4'

Zeitliche Vorstellungen zur Errichtung des Kindergortens l.ossen sich

:rur Zeit nicht konkretisieren. Hier soll die ki.inftige Einwohnerentwicklung

im Zusommenhong mit der Alterstruktur beobochtet werden. Sollte diesc

Entwicklung die Errichtung oines Kindergqrtens erforderlich mochcn, wird

dlc Stodt rJchtzaitlg AAoBnohmcn elnleitcn. Auch dic Froge dcr Tr6ger'

schoft konn zum ietzigen Zeitpunkt noch nicht geklurt werden.

Es ist Zielsetzung der Gemeinde, die

Strof3enroum mit einzubeziehen. Aus

beschrankung von moximol l r0 m'

obzuschlieBen.
AAoBnohmen im Sinne des

(39 b), Nutzungsgebot ($

und lnstondsetzungsgebot

Vorgdrten soweit wie mdglich in deh

diesem Grunde erfolgte eine Hohen-
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6. Kosten, Finonzierung

Die tjberschlaglich ermittelten Kosten fur die ErschlieBung
betrogen co. DM 790.000,--.

Der Anteil der Stodt Ziilpich wird noch Bedorf ous dem loufenden
Housho lt bere itgeste I I t .

7 . Grundsdtze fiir soziole MoBnohmen

Sollten sich bei der Verwirklichung nochteilige Auswirkungen ouf
die persiinlichen Lebensumstdnde von Biirgern ergeben, wird die
Stodt Zulpich gemiiB $ l3 o MoBnohmen mit den betroffenen Burgern
erdrtern, die dos Ziel hoben, soziole Hiirten zu vermeiden.

Bode nord nungsmo Bnohme n

Wie bereits unter Ziffer2 Absotz 2 ousgefiihrt, beobsichtigt die
Stodt Zulpich eine Boulondumlegung gemd8 5 45 ff BBouG durchzu-
fuhren

0k, rlen
Geseheu I
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Koln, den7.l I .1978
E, rlen .?-_r_6:__ Ig&Der ltegi e r.'t.1 r.spriisidenla
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