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Im vorbezeichneten Bebauungsplan ist Ueae für die Grundstücke 

südöstlich der ach U 

se sowie südwestlich der Ernst-Wöllstein- und 

m-Q\,JUgard-Straße eine zweigeschos se vor-

gesehene ist für die Grundstücke nordöstlich Straße 
UKI e der Ern 1 und lhelm-Bongard-

Straße 

festgelegto 

vorgeschriebene si 

se am cher 

Bauweise 

liegt 

vor .. 

ese Grundstücke len der bis zu 

2 Vollgeschossen zugeführt e Hierdurch ergäbe si j 

durch die Tiefe stücke südöstlich der aße 

HeIzenbach" zwangsläufig eine zweite Häuserreihe entl 

Grenze des Baugebietes, 

zu erschließen wäre .. 

e nur durch Stichstraßen 

die Planung des etes 

UBaugerwiesu eine Erschließungsstraße zwischen den beiden Bauge-

vorsieht, ist es aus stensparenden erforderlich, 

e ~rschließung dieser Grundstücke von dieser Straße aus vorzu

nehmen .. 

Aus 

seiner 

annten Gründen 

am 260 .. 
der Stadtrat der Stadt Kirchberg 

76 folgenden Beschluß gefaßt: 

1" e südliche Grenze des Baugebi Helzenbach n 

zwis dem bestehenden Wohnblock und der Straße tlBaugeriliies u 

bis zur Häl der Grundstücke parallel zur alten Grenze 
Norden hin verschoben., e nun aus dem Baugebiet uAm 

zenbach t• herausfallenden Grundstücke werden in der 
lung befindlichen Bebauungsplan nBaugerwiesu 0 

2 0 e Grundstücke südö der Straße Helzenbach H schen 
dem bestehenden viergeschossigen der südlichen 
und östlichen des Baugebietes können geschos 

bebaut , noch ein von maxo 
0,75 m erlaubt isto Ausgenommen hiervon ist das Grundstück, 
östlich an die Straße UBaugerwiesu anschließt 
Südosten durch e Bebauungsplangrenze abgegrenzt 
diesem Grundstück ist eine ein- bis geschos 

se em eingeschossigen vorges 

3" 1e Baugrundtücke der tlKleer 
nordöstli Bebauung angrenze sowie Straßen 
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der Straße Helzenbach u können mit Einzelhäusern 
zwei Vollgeschossen mit ausgebautem Dachgeschoß bebaut 
wobei ein Kniestock bei zweigeschos gen~bäuden nicht zuläs 
ist. 

40 e zwei Stück 3,00 m breiten Fußwege zwischen der Straße 

5" 

uKleersbach t' und"der nWilhelm-Bongard-Straßen werden 
hoben. e Flächen sollen j Is den Grundstücksanliegern an 

Straßen t'Kleersbach u und n 11 
schlagen werdeno 

e Baulinien für das Änderung 
s Baugrenze neu festgelegto 

et werden in der Planurkunde 

60 e Reihengaragen entlang Straße ttArn zenbach tv fallen 
weg, die Einzelhäuser der Standort zur Errichtung einer 
Garage auf dem j ligen Grundstück eingeplant ist$ 

sich der Geltungsbereich des anes ändert, ist das 

Änderungsverihren nach § 2 Abso Bund~sbaugesetzes 

durchzuführen" 

Kirchberg, den 

Stadt Kirchberg 

i. Ji\!t 1994 


