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Das Baugebiet 

Mischgebiet 

In dem In 

ArH1C1r'liIl'H'I - Ergänzung dei BeOauulna~~Pljilm!8 

BBauG 

befindlichen 

Anschluß an das bestehende Straßennetz. Bei der ___________ ~::.:=:...=..=..:::::.._ 

- innerhalb auBerhalb 

let: ____ --'llli.. ________ _ 

m 
-----~--



· Geländeverhältnisse: 

sen 

Vorhandener Baumbestand: 

3. Bodenbeschaffenheit: 

Humu 

Höhenunterschied: ____ _ 

Höchster 

45 ff. BBauG wird für TOII;;JerUle Flurstückanummern erforderlich: 

2. Eine 8011. 

ssen 

;st wird - nicht - durchgeführt durch 

E ...... ""· .. ··:·· ... 

1. Im Bebauungsplan wird die besondere Art der baulichen Nutzung (§ 1 Abs. 2 BaunutzungsVO) folgt fe5;tQE~Se 

!-U:"!:!(1'''Int·,.iP Art 
der Nutzung 

Bruttofläche 
ha Flurstücksnummern (TF "'" Teiiflächen) 
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Brutto-Baufläche 



Die verkehrstechnische Ers:chlief1UI"IO erfolgt über die i 

Kostenträger: 1 --- H.' die Gemeinde 

Y. H. ---

Eine .a ... ,!"'!"",." ... ,.. - Erweiterung - der bestehenden Wasserversorgungsanlage wird erforderlich durch 

Kostenträger: 

der/~ Holz im 

Nächste AnschluBmöglichkeit an den --fJIG(J~~WA-

Eine der bestehenden Abwasserbeseitigungsanlage 

S Was 

Kostenträger: + 

erfolgt durch 

mittels 

s.trnmlll"ll~·t7 in ______ m 

Die \/""".,"' .. "", ",..'" 



a) Fahrb8hn ________ ~~~ ____ _ 

b) Wege 

c) Plätze 
d)=Gehsteige ____ --'!!-""-=--___ _ 

e) Randsteine ~~~ 

f) Straßen leuchten ______ _ 

k) Herstellungskosten gern. zm. 1a) - i) abzüglich 

Kostenanteil der Gemeinde in Höhe von 

Die jährlichen Unterhaltungskosten aus den Anlagen gem. 

Zif1. 1a) i) betragen 
für die Gemeinde voraussichtlich 

a) '~1~n',S~n~L1r-------------
b) 
c) ~v,~r~nt~ln _______________ __ 

d} ______________________ __ 

pro 

oder Erweiterung der bestehenden Wssserver

mf1I~f:!nl~rlA durch 

h) SrllnlUlrlA Leistungen der Anschließer, nämlich 

i) Die auf die Gemeinde fallenden jährlichen Unterhaltungs-

für die gem. ZI11. 

a) Hauptsammler 

b) Hauptsammier 

c) Drainage 
d) HaliSlU1SClnil 

Kosten 
DM 

12* 

1 



a) 

bl 

Ifm a ---------------- ---------
Ifm 

AngschluBgebühr fiJr ____ Anschlüsse a ____ _ 

Summ8 

a) Hauptleitung ______ ~_Ifm ß ____ _ 

b) MJl:!Ii\jIIlU[m:lIlUII\,l~'n ______ ~_Ifm 

Sonderk6sten fiJr 

Anschlüsse ß DM"" -------- ---------

e) __________________________________________ _ 

SumlM 

a) Schulhaus Neubau 

b) Kindergarten - Neubau - 1-IF\I"~11tAIFI 

Friedhof Erweiterung 

d) Zusätzliche Verwaltungssinrichtungen 

i) Nachfolgelastenbeträge 

Kosten r:: 
!;;'IiIlICUIIII'tI'I 

DM 

i 

,~- '," 

/ 


