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Gemeinde Jettingen
N iederschrift über die öffentliche S itzung des Gemeinderates
am 06.02.2018
An we se n d:

Bürgermeister Burkhardt und 16 Gemeinderäte (Normalzahl: 18)

S ch rif tf ü hr e r:

An na -L isa Ke ll ner

Ab w es en d :

Wil he lm Ker n u nd Ha n s - Ma rt i n Ot t

Be fan g e n:
Auß er d e m a nw es e nd :

Otto Ha u ser , Wa lt er L a ng , T im o Wa lte r u nd Joc he n Ha se nb ur ger
sow ie Pre sse ve rtr eter u nd Z u h örer

Az.: 022;
632.6

§ 4
Bausache

hier: Errichtung eines Einfamilienhauses mit Einliegerwohnung und Doppelgarage auf Grundstück Flst. Nr. 2239/3 an der Bussardstraße im Ortsteil Unterjettingen
1. Sachvortrag
Die Bauantragsteller beabsichtigen auf Grundstück Flst.Nr. 2239/3 in der Bussardstraße im Ortsteil Unterjettingen die Errichtung eines Wohngebäudes mit Einliegerwohnung und angebauter
Doppelgarage. Vorgesehen ist ein 2-geschossiger Baukörper mit einer Traufhöhe von 6,68 m
und einer Firsthöhe von 8,66 m. Die Höhen entsprechen den Festsetzungen des Bebauungsplanes (hier 2 Vollgeschosse möglich). Die Grundfläche des Wohngebäudes beträgt 8,50 m x 12,00
m. Die Dachneigung des Satteldaches beträgt 25°und entspricht damit ebenfalls den Bebauungsplanfestsetzungen.
Die geplante Doppelgarage soll an die Garage des Nachbarn angebaut werden. Die Zufahrt erfolgt über die Kreuzung Bussardstraße/Talstraße. Für die Einliegerwohnung werden zusätzlich
zur Doppelgarage noch zwei weitere Stellplätze ausgewiesen. Die Stellplatzsatzung ist somit erfüllt.
Bauplanungsrechtlich liegt das geplante Vorhaben innerhalb des rechtsverbindlichen und qualifizierten Bebauungsplanes "Breite" vom 23.04.1974 in einem "Allgemeinen Wohngebiet" nach der
Baunutzungsverordnung. Nach der vorliegenden Planung besteht eine Bebauungsplanabweichung hinsichtlich des Baufensters, das mit dem Dachvorsprung der Doppelgarage sowie mit
dem Eingangsbereich des Wohnhauses geringfügig überschritten wird. Die Überschreitung beträgt ca. 20 m².
Ausz ü g e fü r:

Diesen Auszug beglaubigt:

___ Bürgermeister

___ Kämmerei

___ Bauakten

Bürgermeisteramt Jettingen

___ Hauptamt

___ Ortsbauamt

___ Landratsamt

Datum

___ Ordnungsamt

___ Personalakten

___ _____________________

Unterschrift

Seite
Sitzung vom 06.02.2018

Da alle anderen Planfestsetzungen sowie nachbarschaftsschützende Vorschriften eingehalten
bzw. nicht betroffen sind, ist die Verwaltung der Ansicht, dass die die geringfügige Überschreitung des Baufensters vertretbar ist und orts- und baugestalterisch nicht störend wirkt.
Ohne Beratung fasst das Gremium bei 17 Zustimmungen folgenden einstimmigen
Beschluss:
Der Bausache über die Errichtung eines Einfamilienhauses mit Einliegerwohnung und Doppelgarage auf Grundstück Flst.Nr. 2239/3 in der Bussardstraße im Ortsteil Unterjettingen wird entsprechend den eingereichten Baugesuchsunterlagen nach dem Bauantrag vom 11.01.2018 gem.
§ 36 Abs. 1 i. V. mit § 31 BauGB das Einvernehmen erteilt.

