


Änderung des Bebauungsplanes 11 Kirchschlettener Straße I des Marktes
Zapfendorf gemäß S 2 Abs. 6 BBau

I. Verbindliche Festsetzungen des Bebauungsp1anes nach DIN 18003

a) 13.6. Geltungsbereich des Änderungsplanes
gemäß § 9 Absatz 7 und § 30 BBauG.

b) Sonstige F stsetzungen zu Grundstück A ./.

Dachausbau für giebe1seitige Zimmer möglich.
Kein Vollgeschoss.
Die Höhe des Bauwerkes darf insgesamt 7.50 m bezogen auf das Aus-
trittsniveau des benachbarten Maates nicht überschreiten.

c) Alle übrigen Festsetzungen gelten wie im Hauptplan für das Gebiet
Kirchschlettener Straße vom 14.11.1979 und nur in Verbindung mit
diesem.

o
U"l
ee

Freileitung mit Schutzstreifen o
'"00

Planvermerke auf dem Änderungsbebauungsplan
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,) Der Entwurf des Änderungsbebauungp1anes wurde mit der Begründung gemäß
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- -) Das Landratsamt Bamberg hat den Änderungsbebauungsp1an mit Bescheid
vomG1~~~~J~.~t~~~g~äß § 11 BBauG (in Verbindung mit der Verordnung
vom 04.12.1973 GVBL. S 650 ) bzw. ~n der jeweils gültigen Fassung ge-
nehmigt.
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Der genehmigte Änderungsbebauungsplan mit Begründung liegt ab ;(f.q~~{gJ'l
im IA~ l~~..gemäß § 12 Satz 1 BBauG zu jedermanns Einsicht aus. Die
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Begründung zur Änderung des Bebauungsplanes "Kirchschlettener
Straße I" im Bereich der Grundstücke mit den FI.Nrn. 649 - 651

a) Änderung im Bereich der FI.Nr. 651
Im Zuge der Vermessungsarbeiten des Umlegungsverfahrens für das
Baugebiet "Kirchschlettener Straße I" wurde aus dem Grundstiick
FI.Nr. 651 der Gemarkung Zapfendorf der nach dem rechtsverbindlichen
Bebauungsplan vorgesehene Bauplatz herausgemessen. Dabei stellten
die Grundstückseigentümer (Anton und Ludwine SChöher, Zapfendorf,
Alte Landstraße 4) fest, daß die hintere Grundstücksgrenze (Rich-
tung Süden) einen für die Grundstücksform ungünstigen Verlauf
aufweist. Sie baten daraufhin in einem Schreiben vorn 29. 10. 1980
den Marktgemeinderat Zapfendorf um Änderung des Bebauungsplanes
"Kirchschlettener Straße I", wobei die westliche Grundstiicks-
tiefe genau die Tiefe der östlichen Grundstückstiefe erhalten
solle. Dies wurde ihnen in der Marktgemeinderatssitzung am 30.
10. 1980 bzw. 12. 03. 1981 stattgegeben.

h) Änderung im Bereich der FI.Nrn. 649 und n50
Von den Eigentümern dieser FI.Nrn. wurde gebeten, anstelle des
bisher ausgewiesenen großen Baurechtes zwei kleinere Baurechte,
wovon das hinterliegende durch eine drei Meter breite Privat-
zufahrtsstraße erschlossen wird, einzuplanen. Nachoem flas })tnter-
liegende Baurecht unmittelbar unter der 20/40 KV-Leitun~ flRr
ÜWO Ar. eingezeichnet werden müßte, war diese z u n ä c h s t um Sr e l l u n r->-

nahme oazu gebeten worden. Mit Schreiben vom 11. 02. 1981 teilte
diese mit, daß eine entsprechende Verwirklichung mHglich sei.
Darallthin beschloß der Marktgemeinderat in seiner Sitzung am
12. 01. 1981 die dementsprechende Änderung des Bebauungsplanes.
Durch diese wird das Baugebiet "Kirchschlettener Straße I" nllr
~eringfiigir flächenmäßig verp.:rößert.

Zapfendort, 24. 03. 1981
Markt Zapfendorf

k{)-,-{'l~
~Martin

1. Bti rgerm eLs t er


