Bebauungsplan Wohnanlage "Am Baggersee" Treuenbrietzen
Gemarkung Treuenbrietzen Flur: 6, Flurstücke: 92/1, 93, 94/2, 96, 97, 98/1, 98/8
Grösse des Geltungsbereiches = 1,93 ha
Teil " A " Planzeichnung
M 1: 500

Teil " B " Text

Lage im Raum

Textliche Festsetzungen
1.

Art und Maß der baulichen Nutzung
gemäß § 9 Abs. 1 Punkt 1 BauGB

1.1

Gemäß § 1 Abs . 6 BauNVO sind die in § 4 Abs. 3 Nr. 3,4
und 5 BauNVO genannten Anlagen für Verwaltungen,
Gartenbaubetriebe und Tankstellen nicht zulässig und
Beherbergungsbetriebe allgemein zulässig.

1.2

V1

Die Traufhöhe bez ieht sich auf 19,30m über örtlichem Bezugssystem (entspricht 63,20 m über DHHN).

2.

Planungen, Nutzungsregelungen, Maßnahmen und Flächen
für Maß nahmen z um Sc hutz, zur Pflege und zur Entwicklung
v on Natur und Landschaft
§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB

Pfeifenwinde
Trompetenwinde
Gemeine Waldrebe
Gemeiner Efeu
Gemeiner Hopfen
Kletterhorthensie
Jelängerjelieber
Wilder Wein

Grünanlagen

Wasserflächen

§ 9 A bs. 1 Nr. 1 B auGB gemäß B auNVO

§ 9 Ab s. 1 Nr. 15 Bau GB

§ 9 Abs. 1 Nr. 1 6 B auGB
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A llg eme in es W ohn gebie t § 4 Ba uNV O
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G ru ndfläch enza hl § 1 9 Ba uNVO
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G eschoßfläch enza hl § 2 0 Ba uNVO
Trau fhöh e be zog en a uf 1 9,30 m übe r örtlichem
B ezug ssyst em
Za hl de r Vo llg eschosse

private Grünflä ch en

Planungen, Nutzungsregelungen, Maßnahmen
und Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege
und zur Entwicklung von Natur und Landschaft
§ 9 Ab s. 1 Nr. 25 a B auGB

Verkehrsflächen
§ 9 A bs. 1 Nr. 1 1 Bau GB
priva te S tra ßenverkeh rsfläch en
Straßen beg ren zun gslin ie

23.05.2006

V 1 - Fläc hen zum A npf la nzen
von Bäu me n
(Pkt. 2 .4 d er Te xtlich en Fe st se tzun gen )

Wasserfläch e

Darstellung ohne Normcharakter

Wege, Stellplätze und Zufahrten s ind in wasser- und luftdurchlässigem Aufbau
herzustellen. Ein Versickerungsgrad von mindestens 30% (entsprechend
einem Abflussbeiwert von 0,7) ist zugewährleis ten.
(§ 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB)
J eweils mindestens eine Außenwand von Nebenanlagen und Garagen ist
mit rankenden, selbstklimmenden oder schlingenden Arten der Pflanzenliste 2 zu begrünen. Je laufender Meter sind 2 Pflanzen zu setzen.
Alle Stellplätze im Plangebiet sind durch mindestens 1,5 m breite Pflanzinseln
mit einer Mindestgröße von je 6,5 m² so zu gliedern, dass drei Stellplätze
z usammengefass t werden. In jede Pflanzins el ist ein hochs tämmiger, kleink roniger Laubbaum (STU 12-14 cm) gemäß Pflanzenliste 1 zu pflanz en.
Die Pflanzinseln sind bodendeckend mit niedrig wachsenden Sträuchern
gemäß Pflanzenliste 3 zu bepflanzen. Pro m² sind 4 Sträucher zu setzen.
Innerhalb der Verkehrs fläche ist in der Fläche V 1 eine Baumreihe,
bestehend aus 9 kleinkronigen Laubbäumen (STU 12-14) gemäß Pflanz enliste 1, anz ulegen. Der Pflanzabstand beträgt 10 m. Die Baumbepflanz ung
erfolgt in mindestens 1,5 m breite Pflanzinseln mit einer Mindestgröße von
6,5 m². Die 9 Pflanzinseln sind mit bodendeck end mit niedrigwachsenden
Sträuchern gemäß Pflanzenliste 3 zu bepflanzen. Pro m² sind 4 Sträucher
z u setzen.

Abriß

Rechtsgrund lage n:

Flurstücksnu mmern

Fahrre cht zu gun st en der Feue rweh r,
von Re ttun gsfah rzeu gen un d von
Ver- und En tsorg ung sfah rzeu gen
Grenze des Ge lt ung sbereiches
§ 9 Ab s. 7 Ba uGB

Höh enp unkt e
Zau n
Böschu ng

...................., d en .....................
.................................
Unterschrift
2 . D er Bebau ungspl an, b este hend a us der Pl anzei chnun g (Tei l A)
u nd dem Text (Te il B) w urde am 22 .05.2 006 von de r
S tadtvero rdnetenve rsa mml ung be sc hlossen . Die Beg ründu ng zum
B ebau ungspl an wurde g ebil ligt.

Fassadenbegrünung

Knöterich
Echter Wein

Pflanzliste 3:

Aristoloc hia macrophylla
Campsis radicans
Clematis vitalba
Hedera helix
Humulus lupulus
Hydrangea petiolaris
Lonic era caprifolia
Parthenocisaus tricuspidata
Parthenocisaus quinquefolia
Polygonum
Vitis vinifera

Bodendeckende, niedrig wachsende Sträucher

Färber-Ginster
Gemeine Mahonie
Fingers trauch
Kriech-Rose
Spiers trauch

Genista tinctoria
Mahonia aquifolium
Potentilla fruc ticos a
Rosa arvensis
Spiraea spec.

.................................
Bü rgermeis ter

3 . D ie Geneh mi gung d es Beb auun gspl anes, b este hend a us
P lanzei chnun g (Tei l A), Text (Tei l B) und Beg ründ ung, wurde
m it Verfügun g des Rechtsamtes d es L andkre ises Po tsda m-Mi ttelm ark,
A z. ........................................................ mit Maßg aben un d Au fl age n e rtei lt.
D ie Maßgabe n wurden d urch den Beschl uss de r Stadtverordn etenversamml ung
v om ............................................... e rfüll t, die Aufla gen sind be achtet.

.................................
Bü rgermeis ter
4 . D er Bebau ungspl an ein sch lie ßli ch d er Begrün dung
w urde am ..........................................aus geferti gt.

.................................
Bü rgermeis ter
5 . D ie Erte ilu ng der Ge nehmig ung des Beb auun gsplan es
s owie di e Stel le, a n der der Plan auf Dau er d er D ienststu nden von jede rma nn
e ing esehe n w erden kan n u nd übe r d en Inh alt Au sku nft zu erhal ten i st, ist im
A mtsbla tt der Stad t Tre uenb rietzen 07/20 06 vom 1 5.0 7.2 006
o rtsüb lich be kannt gemacht worde n.
In der Bekan ntma chung i st auf d ie Geltendma ch ung ver Verletzung vo n
V erfa hrens- und Formvorschrifte n und von Mäng eln de r Abwä gung sow ie
a uf di e Rechtsfolge n (§ 2 15 Abs. 1 BauGB) u nd weiter auf Fäl lig ke it un d
E rl öschen von Entschäd igu ngsansp rüchen (§ 44 BauGB) h ing ewie se n worden .
Treue nbri etze n, de n ..............................
.................................
Bü rgermeis ter

Bebauungsplan
Wohnanlage "Am Baggersee" Treuenbrietzen
Maßstab 1 : 500

Flurstücksgrenz en

Sonstige Planzeichen

Acer campestre
Corylus colurna
Crataegus laevigata
Prunus avium
Prunus padus
Sorbus aucuparia
Sorbus domestica
Sorbus intermedia
Sorbus torminalis

1 . D ie verwe ndete Planu nterlag e e nthält den Inhal t des Li egen sc haftskatasters
u nd wei st die p lanu ngsrele vanten ba ulich en Anlag en sowie Straße n, Pl ätze
u nd Wege voll stän dig na ch .
S ie ist hi nsichtli ch d er p lanu ngsrel evanten Bestandtei le geo me tri sc h e inwa ndfrei.
D ie Übe rtrag barkei t der neu zubil den den Gren zen in di e Örtlichkei t ist e inwa ndfrei
m ögli ch.

.............................................
Vorsitzende r de r SVV

1.4

2.4

Art und Maß der baulichen Nutzung

Feld-Ahorn
Baumhasel
Zweigriffliger Weißdorn
Vogel-Kirsche
Gemeine Traubenkirche
Gemeine Eberesche
Speierling
Schwedische Mehlbeere
Elsbeere

Pflanzliste 2:

2.3

Planzeichenerklärung PlanzV 90

Gemäß § 19 Abs. 4 Satz 3 BauNVO ist bei der Ermittlung der
Grundfläche die Reglung des § 19 Abs. 4 Satz 2 BauNVO, die eine
Überschreitung der Grundflächenzahl für die in § 19 Abs. 4 Satz 1
BauNVO genannten Anlagen gestattet nicht zulässig.

Kleink ronige Bäume

In der privaten Grünfläche sind Einfriedungen zulässig.

2.2

V1

Pflanzliste 1:

1.3

2.1

V1

Ve rfah rensvermerke

Ba ugese tzbu ch (Bau GB) in de r Fa ssung de r
Be kanntmachun g vo m 27 .0 8.1997 (BGBl . I S. 2 141 ),
Be richtigun g vom 16 .01.1 998 (BGBl . I S. 1 37),
zu letzt ge ändert durch Artikel 21 des Gesetzes vom
21.06.2005 (BGBl. I S. 1818 )
Gemei ndeo rdnun g fü r das La nd Brande nburg
in der Fa ssu ng der Bekan ntmach ung vom 10.10. 2 001
(GVBl. I S. 154), zule tzt g eänd ert durch Artikel 5 des
Gesetzes vom 2 2.03.200 4 (GVBl. I S. 59)

Ba unutzung sv erordnun g (BauNVO) i n
d er Fassun g d er Be kanntmachu ng vom
2 3.01.1990 (BGBl . l. S. 132 ) zul etzt geä ndert durch Arti ke l 3 d es Gese tzes
vo m 22 .04 .1 993 (BGBl . l. S. 446)
Pl anzei ch enve ro rd nung (Pl anzV90) in
d er Fassun g d er Be kanntmachu ng vom
1 8.12.1990 (BGBl . l. S. 58)

Planurkunde - Abschrift
Satzungsbeschluss
der Stadtverordnetenversammlung
vom 22.05.2006

H/B = 400.0 / 900.0 (0.36m²)

Allplan 2004 - 6428278a

