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ßl6{t I Gemeinde I f f..e-....2....h....e-,...i...u.........

Niederschrift
über die - ahhÜ.c öffentlichen Verhondlungen des Gemeinderots

om Freltag, den 20. Jul_i 1921 (Besinn ?O Uhr; Ende
21 .15

tn Iffezheim Rathaus rsaal
(Togungsorl und -Roum)

Vorsitzende., . _Bürgermeister Albin König, Iffezhein

Zohl der onwesenden Mitglieder: -12 (Normolzohl 13 Mitglieder)

1

Uhr)

?.....

Nqmen der nichf onwesenden Mitglieder:

Greiner Erich V I

(

(

)*

)*

)*

)*

)*(

Schriftführer: Friedrich Schäf

Sonstige Verhondlungs-
teilnehmer:

iti

Noch Eröffnung der Verhondlung stellt der Vorsitzende fest, doß

l. zu der Verhondlung durch Lodung vom 19:7-a1272 ordnungsgemöß eingeloden worden ist;
2. die Togesordnung für den öffentlichen Teil der Verhqndung om ............-1.8-t.J-u1']. -197V-.... ortsüblich

bekonntgemocht worden ist;

3. dqs Kollegium beschlußfdhig ist, weil mindestens -1? Mitglieder onwesend sind.

Hierouf wird in die Berotung eingetreten und folgendes beschlossen:

*) Der Abwesenheilsgrund wird in der Klommer durch die Kurzzeichen (K) - kronk, (V) - verhindert mlt Entschuldigung, (u) - unentschuldigt fern-geblieben, ongegeben,
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20. Juli 1971 Seite
Verhondlung des Gemeinderots vom z.

t
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1. Beschluß über die ifaaerung d-es Bebauirngsplanes tt SüÖ rt .als
\)

Satzr:agr getuäß § f O' Bund'esbaugesetzr '

Z. itnaef:ng d.es .Bdbauungsplaaes rt Oertbü5'1 ; im vereinfachten

Verfahren.

^ v. Bauanrr"e c"" Frw\n ror11,u:"_r1.:r*:. ."t.ri::"t.r"ms 
eines

- Brauchwasserbrunndns\'auf 'dem GrunÖstück k'turst'Nr" ?582t

Trueian-Reich-Straße Nr' 16' ( ( 
''

4.

5.

'1 .

sterl:ngnahme über Bod.enverkehrsgenehrrigung genäß §§ 19 ff

Br:nd.esbaugesetz, betr.Kaufvertrag zwischen Dr'chri^stof Herruann

offenbu"sTdliebhard.Franke,Kaufma.nninfffezheim.

Antragd.esFan{ale]lzugsfffezheimaufGeqähruageines
Zuschusses für d-ie iBeschaffr:ng einer Stam$arte' (

f.
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BeschluQfassungs '

Auf Gn::rd- d.er §§ f , 2 'roi 8-1O d'es Br:nd'esbauges-etzes-(ggauC) vom

2z,.Jlrni rgoo(näär. i s-141); §§ .111"Ab1'1' 112 Abs'Z Nr'2 der

r,and-esb",ro"uiäXä-iä="ilää"i:württembers (1no) ..,9m 6'April 196+

(oes.B1.S.111i # Verbindr-r-ä8'.Ti!-§^4 aär'cemäinaeordauns für
Bad.en-trürtte#tääs' iää*ä\]'.t§ii (c"". 81. s'{ 29) I'at d-er Gemelnd e-

rat am 2o.JuIi 1g?V aie mä;;i'Ä1-'dqPr renäuungsplanes I'Iffezheim

Süd.r, d_er am 7r.ökL:.aäi-lglz in Rr-aflbetreten ist, als
;;;dä;-itoa"ioos eindtimmis beschlossen. ,.

Die GemeinÖeräte Huber Roman., sg|nei{er RuÖolf , Schneider Alban

r:3d. Heitz Erwj*n befanae" "i"ü 
wätrrend- Öer Beraiung und'

Be schlußf assäää ;;ä; -äErääärü;it - i* z"larerraum oer öf f ent'n

lichen Ge4eind-eratssitzllng' -

Ge§enstand d-er ilnd-erung sind': (

Auf der Nord-seite d.er fr"ciä-neich-Straße werden ftinf zwei'
geschossise 

"ääoäüaä-äit nän§äng1sten Dach, 15-70 Grad'rund'
" zwe1 eingescb-ossige oeuäuaä-*Ii- rfächgeneigten Dachrl0 Grad t

[räufhöhä J.60 m, eingePlant'
Die auf öer Süd.seite aer 

-fucian-Rei-ch-Straße eingeplanten
Doppelhäuser-J=[äriä, "i"rräitiich 

eine'-oäärrneigu-äg- von ro Grad'

Das,erste Gebäud.e neben ü;-B ,O-arr1 der Südseite der Lucian-
Reich-straße wird. geprani-är" fi"zel4aus "nit ldalfld-ach.Die [rauf-
hähe beträgi ;;; oüei'xaniu-xärr"rdecke bis unterkante spamen

gleichmäßis-r'.eö *.1.q" nääpiä!r-ä1tät1 eine Größe von ca 17x4o

m.Das Nachbaiäfu4;tüä*r.-ä-"närt eine Größe von ca 4ox20 m'Auf

öiesem Grund.stücx ist *ir"äior"rääuaoää nit l"ia1ftd'aetr, giebelseir
' tig zur Straße elngeBlant'

Dj-e Garagen ;"f aeä Gri.rnä"ttior. Flurst .Nv.75B7nBruchwe

$14";33{;g?ä,,Hä3}"3ä}"oit"ä38'ääIii"n"o Nutz,ng in de

ziffer g.5.5 ,fä, first iiäät läi atlen Gebäud'en nitt

aa
_t_
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gestrichen.
st"urlbt'ü!=
cksichtigung

Rand.ziffer 6.{ Garagen:
sen r-mter Berü

Garagen j-st
d-er gesetzli tplan ausgewi-e

Inhalt d.er An d.er:1rag:
@i rd. zeichnerisch durch ein DeckbLatt geänd.ert
Die Beborungsvorschrj-üt en nach § '1 erhaLten folgenöe tr'assungl
5.r.6 bei ei-ngeschossigen elhäusern 1O Grad.Dopp

st iu gsplan festgelegt.
lst d.as Gefäl-Ie d.es

§.6e2 Dj.,e X'irstrichtung i Bebauua
6.5 Bei Flachdaehgaragen

Daches dureh eine uml
verd-ecken.

(0-5 Grad)
aufend"e hot'izontale Qlend.e zu

Dj-e Bestand.telld d.es Bebaurlngsplanes vom {}.Oktober 1972 werd.en
in die ilnd.erung übernommen.

2. Nach Erläuterung au Bebauungsplan ttOertbühlrt soIl d.i-e Bauweise
auf d.en beid.en Grund.stücken-Flurst.Nr. 797/7 (Eigentun d-er J'a.
B.au T2r.Iff.ezheim) und. Flurst.Nr. 7g7/4(Eigentum von Xichel=
b'erger Fried.richr lff ezheim, in to" zweigeschossige Bauweise
geänd.ert werd.en c '

Der Gemeind.erat hat d.ie ilnd-erung d-es Bebaur:ngsplanes rrOertbühlrr
im wereinfachten Verfahren einstj-mmig beschl-ossen.Die vom Bad.en
werk Karlsruhe bestehend.en Vorschriften müssen jed.och eingetralt
werd.en.

7). Der Bürgermeister gab d.en Gemeind.erat bekannt, daß für d.ie
Erstellung eines Brunnens für Brauchwasser auf d-eu Grund.stück
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Flurst.Nr. /}3zrlucian-Reich-Straße Nr.16, Eigentum von Erwin
Lorenz r lff ezhei-m, nicht eln Bauantrag, wie vorliegend., sond-ern
ein wassemechtliofu.es Verfahren eingeleitet werd.en muß.
Außerd-em besteht genäß § 4 der Wasserabgabesatzung d.er Gemeind.
fffezheim vom 16.r.1972 Anschlußzwang an d.ie l^Iasserversorgung
d-er Gemeind.e, wenn das Gruad.stück an eine öffentliche Straße
mit einer betriebsf ertigen- ffitrrrg'-anrgrenzt.Ferner ist gemäß

a

§o d-er lrlasserabgabesatzr:ag .d.er gesamte. tJasserbed.arf für
aqge schlo s sen e. Gnrnd.stäcl« aus .(q, öffdntlichen ldasservers

das.
or5iung

zu d.ecken.
Der Geinei-nd.er'at hat d.aher ej-nstimmig be

Bauantrag n zu erteil QEr
dd das "Bauvorhab

d.ie Zustinmun6

('
a

zuu vor
d.em lJas

liegenüen
serdbgabe

Leht
Gtiudsätzung'd.er inde ]ff vom 1 6.5.1972

das wasserrecht-
Gemeind.erat d.ann

en

+. Der Gemeincl-erat hat einstlmrpig beschlossen, d.aß von Seiten d.er I

Gemei-nd-eIffezheimkeineEinwänd.uagengegeäd.enRechtsvorgang
-Kaufvertrag zwischen Dr. med. Christof Hemmann r 0f f enburg und
liebhard- FrankerKaufnann iq Iffezheim-erhoben werden.

.!as Gn:nd.stück liegt im räunlichen Geltuagsbereich eines Bebau=
ungsplaaesrinnerhalb d-er in Zusanmenhaag bebauten Ortsteile uad.

, dicht in Außdnbereich.Das Grund.stück ist voII erschlossen.

,. Auf Antrag d.es Fanfarenzugs ^Iffezheirn. aüf Gewährung ei-nes , ,

Zuschusses zur Beschaffulg.einer Standarte, hat d.er Gemeind.erat, -

einstlmmig besehlossen, a16 außerplanmäßige Ausgabe einen Zuschuß
-inHöhevon50o.-DMfüid-ieBeschaffungd.erStand.artez1J

wid.erspricht.Außerd.em muß für d.aq
liche Velrfahren eingereicht werd-en
ebenfalls 

"sei-ne 

"Stellungnahme abge

geriehnigen. I
Der Gemei-nd.erat:
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wozu de
en wlrd-.
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. Der Bürgermej-ster:
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