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SATZI'NG UBBR URTIIICIIE BAIIVORSCHRTETBN
DER GEUEIIIDB EUDR"HAI{DWERTBt
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PräanbeI
Auf Gruncldes Sl Abs.3 und des Sl0 des Baugesetzbuches(BauGB)und der
5S56 untl 97 d.er Nietlersächsischen Bauordnung (NBau0) und des S 40 der
NiederSächsischen Geireindeortlnung(NGO) hat der Rat der Gemeinde
diese 0rtlichen Bauvorschriften ilbbr die Gestaltung,
GIIDERIIAIIDVIERTEI
bestehend aus den Teilplänen I,II und III (Zeichnerische Festsetzunien),
als Satzung beschlossen
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L.2

a

NeßstraBe
Allgemeiner Bereich entl,ang der Deichstrape incl.
und Neßbogen (aüssendeich, Auf dem Deich, Deich, StraFe
.' Vorgrarten, die grewachsene Bausubstanz wes.tlich der Straße in
Anlehnungr an di; Daistellung
im Flächennutzungsplan;
:
Nr. I "Vor dem
berührt
sind
Bebaungsplan
.nicht
"'Gewerbegebiet
- Wetternweg", Bebauungsplan Nr- 4
Dollerner
Strape", mit Ausnahmeeines östlichen
Teils an'der Neß(siehe Räumlicher Geltungsbereich,
fI),
strape,
Teilplan
"Bei der Schmalen Brücke" an der
Siedlungsgöbiet
Dollerner Strape und ein Teil des Siedlungrsgebietes "Kurze
--' StraPe".
Der räumliche Geltungsbereich ist dargestellt
als
zeichnerische Festsetzunqt in den Teilpländn I
III t
Mapstab I : 2000.
tlirtschaf tsgebäude sind im Geltungrsbereich
nicht
berührt.
Dagegen unterli.egen
Wirtschaf tsgrebäude der Gestaltungrs satZung innerhalb
einer 30 m -. Zone, gfemessen ab Grundstücksgrenze
Abweichend davon sind in 'dieser
an der Strape.
Zone auch Wirtschaftsgebäude
zulässigr,
hrenn sie folgende
Voraussetzungen erfüllen:
';
entsprechend
Giebelständigkeit
Punkt 3.l
"rot-grün-weiB"
Farbgebung im Farbdreiklang
o
mindestens
Dachneigung;
3O
höchstens L2 m Giebelbreite;
bis Traufhöhe
Außenwandflächen
in rotem Ziegelmauerwerk.
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1.3

Nebengebäude und Garagen im Sinne des S 12 NBaUO sind im
zu
Geltungsbereich
der Satzung mit Ausnahme der Vorschrift
Ziffer
3.6 , Letzter Abs atz ( N i c h t z u l ä s s i g e F a s s a d e n m a t e r i alien) nicht berührt.
Dagegen unterliegen
Nebengebäude und Garagen der
Gestaltungs satzung:
wenn sie beidseitig
vor dem HauPt- bzutd e r Deichstraße
werden,
Wirtschaftsgebäude
in Rj-chtung StraBe errichtet
auf Grundstücken ohne Hau pt- bzu. Wirtschaftsgebäude
errichtet
werden.
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SACHLICTIERGETTT'NGSBEREICH

2.L

bauliche
Genehmigungspflichtige
und genehmigungsfreie
Anlagen und Mapnahmen im Sinne des S 2 Nds. Bauordnungl
( N B a u O ).

1z.z
I

Evtl- Ausnahmeregrelung bei Maßnahmen und baulichen AnlagJen,
Verkehrsraum nicht einsehbar sind.
die vom öffentlichen

2.3

BebauungsPlanungrsrechtliche
Festsetzungren der betroffenen
pläne 1, 3 und 4 der Gemeinde Guderhandviertel
bleiben unbe/
rührt.
tseitergehende Festsetzungen der Gestaltungssatzungr
gelten ergänzend.
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GESTALTUNG BAÜLTCHER ANLAGEN

3-I

Baukörper

und Gebäudestellung

Grundriß
Geschlossene Baukörper mit einem längsgestreckten
(keine aufgrelösten
der Längsrichtung
Formen) , entsprechend
s ich
der Geländerücken
zwischen den Gräben. Daraus ergibt
eine Firstrichtung
senkr.echt zum Deich bzw. StraBe - Es wird
definiert
dadurch eine Giebelständigkeit
der Baukörperdurch die Lage der Beetrückenf estqreschrieben.
nur untergeordnet
Grundrißerweiterungen
an den Traufseiten
"Wiederkehr"
verwenden, z.B- als "Risalit",
oder "Zwerch"
giebel
.
TraufGrundriBerweiterungen
dieser
Art sind nur an einer
seite
zulässig
eine maximale Länge von L/3 der
und sollen
überschreiten
Trauflänge
des Hauptgebäudes
nicht
; sie
können in der Mitte
angeordnet
bzw- am Ende des Baukörpers
sein.
grundsätzlich
Die .Giebelständigkeit
zur Strasse hin gilt
auch f ür Häus er auf dem De ich . Ausnahme : Bei zu geringrer
Grundstückstiefe
kann die Gebäudedes Aussendeichgeländes
stellung
wenn an der Dachauch in Längsrichtung
erfolgen,
fläche
zur Strassenseite
als
eine GrundriBerweiterung
"Risalit",
"Wiederkehr"
wird.
errichtet
oder "Zwerchgiebel"
Die Erweiterungr soll
mittig
angeordnet werden und von seiner
Grösse giebelprägend
muß mindestens
wirken,
d.h. die Breite
L/3 der Trauflänge
betragen.
Gleichschenklige

Winkeltypen

werd.en ausgeschlossen.
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Zulässig sind
loder Krüppelwalmdächer mit einer
'Mindestneigung n u r S a t t eound
von 40
einer mäiimalen Neigrung von 55 o.
Reine Walmdächer sind nicht zulässig. Ausnahme: Nach 2.2,
z.B' wenn das Gebäude vom öffentlichen
Verkehrsraum nicht
einsehbar ist.
Die AbwalmunGtanstelle
eines Giebels ist an der rückwär.tigen, der Strape abgewandten Giebelf ront zuläs s ig .
Die Firstrichtung
übereinstimmen.
Dachüberstände

muF nit
maximal

der Hauptausrichtung

d.es Gebäudes

50 cm i Ausnahme zreotgedeckteDächer.

Dachd.eckung

3.3

Zulässig s ind f olgende Material j.en und Farben:
- Steinmaterial
mit matter Oberfläche in roter,
schwarzet Färbung
Ree{glndeckung
Solaranlagren

grauer

oder

Nicht zulässig sind :
Großfornatige Platten
(z-8. Asbestzementwellplatten,
' verzinkte'I.tellblechplatten,
bitumierte
Wellpappen) qnd
Dachpeppen
glasierte
(Ausnahme Solaranlagen)
Materialj-en
Dächer von Doppelhäusern
-4

Dachaufbauten
.

sind

einheitlich

zu gestalten.

und Dachfenster

Dacheinschnitte

sind

nicht

zulässig.

Folgende Dachaufbauten sind. zulässig :
Dachflächenfenster,schleppgaupen,
Giebelgaupen, und Zwerchhäuser.
Walmgaupen sind nur zulässig an Krüppelwalmdächern.
Dabei sind folgende

B e m a p u n g e ne i n z u h a l t e n

(in der Dach-

fläche gemessen) :
Dachaufbauten und Dachflächenfenster
müssen einen Abstand
von 1, 00 m von Trauf e und First
haben. vom ortgang
e j-nen
Abstand von mindestens 2,SO m einhaltenDachaufbauten und Dachflächenfenster
dürfen
L/3 der FirstIänge nicht
überschreiten,
wobei eine Einheit
eines Dachaufbaues maximal 6, O0 m 1ang sein darf.

p-s

I
I

Fassadenöffnungen
Die Wandflächen müssen am straBenseitigren.
über den Fassadenöffnungen
überwiegen.

Giebel
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gegren-
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Fass adenmaterialien
Aussenl/andflächen sind in rotem bis rotbraunem Ziegel oder
in Holzfachwerk mit roter bis rotbrauner
Ziegelausfachung
auszuführen.
Das Holzständerwerk
ist nach der AustrocknungszeLt ( spätestens nach 6 Jahren) weip izu streichen
Die Verwendung von weipen oder gelben Mauersteinen,
und,
Putzfassaden sowie das überstreichen
von Ziegelmauerwerk nit
.
Farbe ist nicht zulässig.
Fachwerk ist nur zulässig,
wenn das Ständerwerk konstruktiv
mit vollholzigen
Balken verwendet wird. Die Gefache sind
quadratisch
auszubilden,
wobei eine Abweichung von 15 t vom
Quadrat zulässig ist.
Ddgregen sind Fachwerkdekorationen
oder Fachwerkvortäuschungen aus Bohlen, Brettern oder Beton nicht zulässig.
und Gebäude, deren Fassaden
Holzhäuser
zulässig.
Sind nicht
bestehen,
sind nur am rückwärtigen,
HaLzfassaden
zulässig.
abgekehrten
Giebel
Glasbausteine
sind
lich
unumgänglich

nicht

zulässig.

überwiegend
der

Ausnahme

aus

Holz

Straßenseite

: v/enn baurecht-

krenn
bestehen,
Teilf Iächen können aus and.eren Materialien
grösser
sind,
sie nicht
als L/5 aller
Aussenwandflächen
und
eine matte Oberfläche
zeigen und der Gliederungr
Plastj-zität
der Fassade dienen.
(grundsätzlich,
auch
Nicht
zulässige
Fassadenmaterialien
kleinflächis):
glasierte
hochglänzende,
emaillierte,
Materialien
unprof if ierte
t'{etaII
Platten
aus Kunststof f , Eternit,
(2.8.
Dekormaterial,
das ein anderes Material
vortäuscht
Metall
mit Holzdekor)
polierte
Natursteine

Fassadendetails

Fenster

und

Eingänge

Nicht
zuläss ig s ind:
Fenstergewände an Ziegelmauerwerk
Put z
Feste Vordächer über Fens'ter

aus HoLz,

Stein

Farbges taltung
ZUIässig ist:
Fachwerk in weiß
Ziegelmauerwerk
in

rot

bis

rotbraun
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lrlerbeanlagen
'Werbeanlagen sind nur zulässig:
An Gebäuden
unterhalb
. unterhalb der Traufe bzw im Giebelbereich
der
Brüstungshöhe des 1 . Obergeschosses, in $raagerechter
Aus f ührung mit einer maximalen Höhe,{von 7 O cm ( s enkrechte
Anlagen sind nicht zulässig) .
Länge pro Gebäudeseite: ZuLässig bis zu einer maximalen
Länge von L/3 der Gebäudeseite, höchstens jedoch 4,00 m
"
lang.
:
Freistehend
ars einzelne Hinweisschilder
mit einer maxinaren
Größe von I,5 qm .
Unzulässigr sind :
Fluoreszierende Anlagen
Laufschriften,
Lichtwerbung im Zeittakt,
Farbwechs elanlagen
Plakatwände an Gebäuden und f r e i s t e h e n d .
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Für die Gemeinde GUDERHANDVIERTET
aufgestetlt:

Büro für

KommunaleEntnicklungsplanung

Theis Sumfleth - Dipl. Ing. für Landespflegre
BDLA
Garten- und Landschaftsarchitekt
Bergfried 16 a, 2L62 Guderhandviertel
TeI.04142/355I
Fax 04L42/L434
Guderhandviertel,

im Jaauar I993

1. SaEunqzur Anderunq
der Satzunqüber die örtlichenBauvorschriften(Gestaltunqssatzunq)
der GemeindeGuderhandviertel
(BauGB)sowie$$ 56 und
Aufgrunddes $ 1 Abs.3 und$ 10 des Baugesetzbuches
(NBauO)
Bauordnung
des
und
97 der Niedersächsischen
$ 40 der Nds.
(NGO)in derjeweilsgeltendenFassung,hatder Ratder
Gemeindeordnung
folgende
in seinerSi?ungam27.02.2002
GemeindeGuderhandviertel
beschlossen:
1. Anderungssatzung

sr
1.) $ 1 Abs.3 erhältfolgendeFassung:
undGaragen(einschl.Garports)im Sinnedes $ 12 NBauOsind
Nebengebäude
der SatzungmitAusnahmeder Vorschriftenzu Zifier3.6
im Geltungsbereich
(Nicht
nichtberührt.
letzterAbsatz
zulässigeFassadenmaterialien)
Nebengebäude
mitGaragen(einschl.Garports)der
Dagegenunterliegen
Gestaltungssatzung:
- wennsie beidseitigder Deichstraßevor dem Haupt-bzw.Wirtschaftsgebäude
in RichtungStraßeerrichtetwerden.
- Auf GrundstückenohneHaupt-bzw.Wirtschaftsgebäude
errichtetwerden.
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2.) $ 3 Abs. 1 letzerAbsatzerhältfolgendeFassung:
und Nurdachhäuser(Traufhöfte< 1,80m)
Winkeltypen
Gleichschenklige
werdenausgeschlossen.
3.) S 3 Abs. 2 ersterAbsatzwird wie folgtgeändert:
von
miteinerMindestneigung
Zulässigsindnur Sattel-oderKrüpppelwalmdächer
Neigungvon 55".
40oundeinermaximalen
Carports,sofern sie der Satzungunterliegen,mit einer Mindestneigungvon
20.
4.) $ 3 Abs. 2 letzerAbsatzerhältfolgendeFassung:
Dächer.
maximal60 cm;Ausnahmereetgedeckte
Dachüberstände

s2
Stadein
imAmtsblattfür denLandkreis
DieSatzungtrittmitihrerBekanntmachung
Kraft.
den05.04.2002
Guderhandviertel,
DerBürgermeister
lmAuftraq
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