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Nr. M

B-Plan Nr. M - "Dauerkleingärten am watd"
Einfacher Bebauungsplan
über die Art der baulichen, u.fung gowie die
f
QTjaJlung-der baurichen Antagen für kteingärtnerische Nuaung im Bereich
"Am foatd,'gem. $ s0 Äüi:-zbaugJreubucÄ
ieäucel

PRAAMBEL
Aufgrund des S 1 Abs..9 un9 des $ 10 des Baugesetzbuches (BauGB)
und der SS s6, 97 und
98 der Niedersächsischen Bauordnung und oei +o o"r trti"dersächsischen
S
Gemeindeordnung hat der Rat d_e1_Qemeinde Lanieoog diesän Bebauungsplan
Nr. M ,,Kleingärten am
wald", bestehend aus den nachstehöndeä textlicnen FeLtsetzungen,
den nachstehenden
über die Gestattung ü;d
ars Satzuns

ein.'l-ffiöä'6öian

35i:Ri*gX:vorschriften
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Räumlicher Geltungsbereich
(1)

Der räumliche Geltungsbereich des einfachen Bebauungsplanes
umfaßt das Gebiet,
das innerhalb der in d-er.beilie-genden Karte (La-geptän iä-'rr,t"t3stab
1 s.öööl eingez e c h n ete n A b g ren z u n gs n ie ( G1 t u n g
s b e re c ii s g rääiäj äö t.
'
Die beigefügte Karte ist Bestandteir dieses Bebauungspranes.
i
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Art der Nutzung
Für den gesamten
gn Geltungsbereich des Bebauungsptanes
wird private Grünftäche
1lmlicf
-it der Zweckbesti mm
u n g " Dau e rkr eirigärte n ;testger-.är
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Höhe baulicher Anlagen
(1)

Die Traufhöhe darf das Höchstmaß von 2,35 m gem. Absatz
3 nicht überschreiten.

(2)

Die maximale Gebäudehöhe darf das Höchstmaß von 3,50
m gem. Absatz 3 nicht
überschreiten.

(3)

Bezugspunkte für Traufhöhe und Gebäudehöhe: Ats Traufhöhe gilt
das Maß
zwischen der oberkante der
öffentlichen
zuwJgüni
lunterer
^angrenzenden
Bezugspunkt) und den äußeren scnäitttinien
von nunenwand und Dachhaut (oberer
Bezugspunkt). Als Gebäud_ehöhe gilt das Maß- iwiscnen der oberkante
der
angrenzenden öffentlichen Zuwegung (Unterer Bezugspunkt) und
dem
obersten
Dachpunkt (oberer
Bezugspunkt).
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