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Ortsgemeinde Dickenschied
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Die nicht liberbaulJarcn Grundstlicksfläcllen sind rni t Ausnannc:
ch;r Einfahrten~ Stellflächen und ZU(J~intlG 1 nach ~1aßr:abe
crrlinordn"risclwn Festsctzunqcn, als Grün- und Pflcl!lZfLich
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BAUORDNUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN
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F'Ür ehe 7\ußenwände sind verputzte, gestrichene, geklinkerte ~lauer
flächen und/oder holzverschalte Flächen vorzusehen. Auffallende
unruhige Putzstrukturen SCNJie grell-bunte Farben sind unzulässig.
7\n- und I>Jebenbauten sind an das Hauptgebäude gestalterisch anzugleichen, n'Öglichst unter das abgeschleppte Dach des Hauptgebi'iudes einzubeziehen. Sie sollten in der gleichen oder mit dem
HaU[Jtqebäude hannonisierenden i'laterial:i.en, Farben ausgeführt werden.
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VlcrLcll 1 ~o d.1rf die N8lqUIICJ des ku(zcn ~:chcn[\.els
bi,_ GO' betraqen. Drempel 1Kn1estockl von m.-.x.u, 70 m s1nd
erJ.:1ubt.
Dachau~baut2n

sind erst ab c1ncr DJ~hnc1gun~ von 35c zuqelilsscn. Sie stnd r<ÖCJllchst al;; Einzc:Jqa>Jhen zu errlcilten.
111erbc1 ist ein ~!lndcstal)St.:ll1d von 1, SO '" von dton Cicbel1-l:indcn einzul1al ten.
Bei \·lal"Klachern ist ein ~tindestabsr--.nd von 1 ,uo m [an der
enosten Stelle) zum Grillsparren e1nzuhal tccn.
Die Traufe 1St durchzuziehen.

rlachdücher sind nur

ausnahm~we1se

f0r Garagen und Nebenan-

la']Cn <:"'estattet.

Werden bei den Ncbengebauden ausnahmswc1se Flachdächer errichtet, so sind .diese mit einer umlaufenden Blende (Attika)
in l!olz oder den t1ateri.alien cler Dilcheindeckunq zu versehen.

Die Dacheindeckunq darf lanclschaftslledinqt nur dunkelfarbHJ
ausgefUhrt werden. Großfläch1qe E]cfunnte sind unzulässig.
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Einfriedungen der GrundstUcke zwischen der Straßenbegrenzungslinie und der \'Ol deren' ßaurircnz<e sind nicht höher als
0,80 m zuliissig.
Hierbei sollen
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