17.09.2019

GESTALTUNGSLEITLINIE
FÜR DAS SANIERUNGSGEBIET KALL

Gestaltungsleitlinie

17.09.2019

02

03

17.09.2019

Gestaltungsleitlinie

GESTALTUNGSLEITLINIE

Die Rechte der Fotos und Pläne liegen bei der
Arbeitsgemeinschaft ISL / RaumPlan bzw. der Gemeinde Kall
und Egon Joisten

Gestaltungsleitlinie

17.09.2019

04

03
05

17.09.2019

Gestaltungsleitlinie

ANLASS UND ZIELE
Wozu dient der Gestaltungsleitfaden?
Die historisch gewachsene Gebäudestruktur ist
trotz zahlreicher Veränderungen und Überformungen auch heute noch prägend für den Charakter
des Kernortes Kall.
#ƟƌǩȣǊʉࢱ ƌʞɫƁǞࢱ ƌǩƟࢱ ɫǩƟǊɻ˔ƟɫɻʉɁɫʞȣǊƟȣࢱ ǩȝࢱ ĿʿƟǩʉƟȣࢱ
Weltkrieg dominieren Gebäude aus der Nachkriegszeit und den späteren Entwicklungsphasen ab den
70er Jahren das Zentrum von Kall. Die historischen
Gebäude aus der Zeit vor 1945 machen etwa ein
`ʥȣǇʉƟȋࢱ ƌƟɫࢱ cƟŷţʞƌƟࢱ Œʞɻࡱࢱ 5Ɵɫࢱ ŷƟɻȴȣƌƟɫƟࢱ +ǞŒɫŒȅter des Kaller Ortskerns zeichnet sich u.a. durch
die regionaltypische Bauweise und kleinteilige
cȋǩƟƌƟɫʞȣǊࢱʻȴȣࢱcƟŷţʞƌƟȣࢱʞȣƌࢱ`ŒɻɻŒƌƟȣࢱŒʞɻࡱࢱ
Im Wesentlichen sind die Gebäude im Kernort Kall
ƌƟȣࢱ #ŒʞɻʉǩȋƟȣࢱ `ŒƁǞʿƟɫȅŷŒʞࡪࢱ ȋŒɻɻǩ˔ǩɻȝʞɻࡪࢱ oƟǩmatschutzstil sowie den schlichten Baustilen der
Nachkriegszeit zuzuordnen.

Als regionaltypisches, schützenswertes bauliches
Erbe und allgemeine Orientierung für die weitere Entwicklung und bauliche Ergänzung gelten
insbesondere die noch bestehenden Gebäude
aus der Zeit vor dem Zweiten Weltkrieg und der
Nachkriegsbebauung aus den 50er-Jahren.

5ǩƟࢱ DɫȣƟʞƟɫʞȣǊࢱ ƌƟɫࢱ `ŒɻɻŒƌƟȣࢱ ʞȣƌࢱ 5ţƁǞƟɫࢱ ǩȣࢱ Œȋȋࢱ
in dem vom Gemeinderat ausgewiesenen und von
ƌƟɫࢱ ðʉţƌʉƟŷŒʞǇɁɫƌƟɫʞȣǊࢱ ƟɫǇŒɻɻʉƟȣࢱ ðŒȣǩƟɫʞȣǊɻǊƟbiet wird durch die Gemeinde Kall ausdrücklich
ŷƟǊɫʥʅʉࢱ ʞȣƌࢱ ƌʞɫƁǞࢱ ƌŒɻࢱ `ŒɻɻŒƌƟȣ࢙ࢱ ʞȣƌࢱ oȴǇɠɫȴǊɫŒȝȝࢱƌƟɫࢱcƟȝƟǩȣƌƟࢱ˨ȣŒȣ˔ǩƟȋȋࢱǊƟǇɁɫƌƟɫʉࡱࢱ

ࡦ ßȋŒȣʞȣǊɻǊɫʞȣƌȋŒǊƟࢱǇʥɫࢱċȝ࢙ࢱʞȣƌࢱ£ƟʞŷŒʞʉƟȣࢱǩȝ

Die Gemeinde Kall sieht hierbei die Chance, das
vorhandene regionaltypische Ortsbild aufzuwerten. Insbesondere die historischen Gebäude
sollen nach und nach durch eine Erneuerung in
ihrer regionaltypischen Bauweise erhalten bleiben
und so die unverwechselbare Identität des Kernortes Kall mit seiner ortstypischen Kleinteiligkeit
wahren.
Daher hat der Gemeinderat in seiner Sitzung am
11.12.2018 beschlossen, dass die im Merkblatt aufgeführten Gestaltungsleitlinien als Grundlage für
`ŒɻɻŒƌƟȣ࢙ࢱ ʞȣƌࢱ 5ŒƁǞƟɫȣƟʞƟɫʞȣǊƟȣ von Gebäuden
im Sanierungsgebiet einzuhalten sind.
Die nachfolgenden Gestaltungsleitlinien dienen
somit der weiteren geordneten Entwicklung des
Kernortes Kall und haben dabei das historisch gewachsene Kerngebiet als Bewertungsmaßstab im
`ȴȅʞɻࡱ

Vor diesem Hintergrund werden mit den Gestaltungsleitlinien folgende Ziele verfolgt:
ࡦ DɫǞŒȋʉࢱʞȣƌࢱīƟǩʉƟɫƟȣʉʿǩƁȅȋʞȣǊࢱƌƟɫࢱŷƟɻȴȣƌƟɫƟȣ
Charakteristika des Kaller Stadtkerns
ࡦ ß˩ƟǊƟࢱʞȣƌࢱʞǇʿƟɫʉʞȣǊࢱƌƟɻࢱ´ɫʉɻŷǩȋƌƟɻ
ࡦ DɫǞŒȋʉࢱƌƟɻࢱǞǩɻʉȴɫǩɻƁǞƟȣࢱcƟŷţʞƌƟŷƟɻʉŒȣƌƟɻ
ࡦࢱǊƟȴɫƌȣƟʉƟࢱīƟǩʉƟɫƟȣʉʿǩƁȅȋʞȣǊࢱƌƟɫࢱʻȴɫǞŒȣƌƟȣƟȣ
Qualitäten
Sanierungsgebiet
Die Gestaltungslinien für Gebäude umfassen hierbei die wichtigsten ortsbildprägenden Aspekte von
Gebäuden wie z.B.:
ࡦ #ŒʞȅɁɫɠƟɫǊȋǩƟƌƟɫʞȣǊࡷࢱ࢙ƌǩȝƟȣɻǩȴȣǩƟɫʞȣǊ
ࡦ `ŒɻɻŒƌƟȣȴŷƟɫ˩ţƁǞƟȣࢱʞȣƌࢱ࢙ǇŒɫŷǊƟɻʉŒȋʉʞȣǊ
ࡦ 5ţƁǞƟɫࢱʞȣƌࢱ5ŒƁǞŒʞǇŷŒʞʉƟȣ
Die Gestaltungsleitlinien beziehen sich hierbei
ȣʞɫࢱ ŒʞǇࢱ ƌǩƟࢱ cƟŷţʞƌƟɻƟǩʉƟȣࡪࢱ ƌǩƟࢱ ʻȴȝࢱ ɁǇǇƟȣʉȋǩƁǞƟȣࢱ
Straßenraum aus einsehbar sind. Es wird jedoch
eine insgesamt einheitliche Gestaltung unterstützt.
5ǩƟࢱ`ŒɻɻŒƌƟࢱǩȝࢱðǩȣȣƟࢱƌǩƟɻƟɫࢱƟǩʉȋǩȣǩƟࢱǩɻʉࢱƌǩƟࢱcƟŷţʞƌƟǞʥȋȋƟࢱ ŷƟɻʉƟǞƟȣƌࢱ Œʞɻࢱ ƌƟȣࢱ ʞʅƟȣʿţȣƌƟȣࡪࢱ `ƟȣɻʉƟɫȣࡪࢱʞʅƟȣʉʥɫƟȣࢱʞȣƌࢱ5ŒƁǞ˩ţƁǞƟȣࡱࢱ
Ŀʞࢱ ƌƟȣࢱ oȴǇ˩ţƁǞƟȣࢱ ǊƟǞɁɫƟȣࢱ cɫʥȣ࢙ࡪࢱ cŒɫʉƟȣ࢙ࢱ ʞȣƌࢱ
`ɫƟǩ˩ţƁǞƟȣࡱ
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1. GEBÄUDEKATEGORIEN
1.1 Gebäude bis 1945
ȋɻࢱǞǩɻʉȴɫǩɻƁǞƟࢱcƟŷţʞƌƟࢱǩȝࢱðǩȣȣƟࢱƌǩƟɻƟɫࢱƟǩʉȋǩȣǩƟȣࢱǊƟȋʉƟȣࢱcƟŷţʞƌƟࡪࢱƌǩƟࢱʻȴɫࢱ߾ࠆࠁࠂࢱƟȣʉɻʉŒȣƌƟȣࢱɻǩȣƌࡱࢱ5ǩƟɻƟࢱ
ȅɁȣȣƟȣࢱǇʥɫࢱƌƟȣࢱƟɫȣȴɫʉࢱŒȋȋࢱǇȴȋǊƟȣƌƟȣࢱ#ŒʞʿƟǩɻƟȣࢱ˔ʞǊƟȴɫƌȣƟʉࢱʿƟɫƌƟȣࡩࢱ`ŒƁǞʿƟɫȅࡪࢱȋŒɻɻǩ˔ǩɻȝʞɻࢱʞȣƌࢱoƟǩȝŒʉɻƁǞʞʉ˔ɻʉǩȋࡱࢱxȝࢱðǩȣȣƟࢱƌƟɫࢱðʉŒƌʉŷǩȋƌɠ˩ƟǊƟࢱɻǩȣƌࢱǞǩɻʉȴɫǩɻƁǞƟࢱcƟŷţʞƌƟࢱǊɫʞȣƌɻţʉ˔ȋǩƁǞࢱǩȣࢱǩǞɫƟȝࢱǞǩɻʉȴɫǩɻƁǞࢱ
belegten Erscheinungsbild zu erhalten bzw. wiederherzustellen. Im Einzelnen bedeutet dies:
ࡦࢱDɫǞŒȋʉʞȣǊࢱȴƌƟɫࢱīǩƟƌƟɫǞƟɫɻʉƟȋȋʞȣǊࢱƌƟɫࢱʞɫɻɠɫʥȣǊȋǩƁǞƟȣࢱ#ŒʞǇȴɫȝࢱࢍ˔ࡱࢱ#ࡱࢱ#ŒʞȅɁɫɠƟɫǊɫɁʅƟࡷ࢙ǊȋǩƟƌƟɫʞȣǊࡪ
Gebäudestellung, Dachform),
ࡦࢱDɫǞŒȋʉʞȣǊࢱȴƌƟɫࢱīǩƟƌƟɫǞƟɫɻʉƟȋȋʞȣǊࢱƌƟɫࢱʞɫɻɠɫʥȣǊȋǩƁǞƟȣࢱ+ǞŒɫŒȅʉƟɫǩɻʉǩȅŒࢱƌƟɻࢱcƟŷţʞƌƟɻࢱ
ࢍ˔ࡱࢱ#ࡱࢱ`ŒɻɻŒƌƟȣǊȋǩƟƌƟɫʞȣǊࡪࢱ´ŷƟɫ˩ţƁǞƟȣȝŒʉƟɫǩŒȋǩƟȣࡪࢱ`ŒɫŷǩǊȅƟǩʉࢎࡪ
ࡦࢱæʥƁȅŷŒʞࢱʻȴȣࢱɻʉǩȋʞȣʉˈɠǩɻƁǞƟȣࢱĒŷƟɫǇȴɫȝʞȣǊƟȣࢱʞȣƌࢱ`ŒɻɻŒƌƟȣʻƟɫţȣƌƟɫʞȣǊƟȣࢱŷ˔ʿࡱࢱīǩƟƌƟɫǞƟɫɻʉƟȋ࢙
lung des historisch belegten Erscheinungsbildes.
ȋɻࢱcɫʞȣƌɻŒʉ˔ࢱǊǩȋʉࡩࢱȋȋƟࢱɁǊȋǩƁǞȅƟǩʉƟȣࢱ˔ʞɫࢱDɫǞŒȋʉʞȣǊࡪࢱ˔ʞȝࢱċȝŷŒʞࢱȴƌƟɫࢱ˔ʞɫࢱċȝȣʞʉ˔ʞȣǊࢱɻǩȣƌࢱǩȣʉƟȣɻǩʻࢱ˔ʞࢱ
prüfen und zu nutzen.

1.2 Nachkriegsgebäude
ࢍʻȴȣࢱ߾ࠆࠂ߽ࢱŷǩɻࢱ߾ࠆࠃ߽ࢎ

ȋɻࢱ£ŒƁǞȅɫǩƟǊɻŷŒʞࢱǩȝࢱðǩȣȣƟࢱƌǩƟɻƟɫࢱƟǩʉȋǩȣǩƟȣࢱǊƟȋʉƟȣࢱcƟŷţʞƌƟࡪࢱƌǩƟࢱ˔ʿǩɻƁǞƟȣࢱ߾ࠆࠂ߽ࢱʞȣƌࢱƌƟȣࢱ߾ࠆࠃ߽ƟɫࢱŒǞɫƟȣࢱ
entstanden sind. Nachkriegsbauten sollten grundsätzlich in ihrem ursprünglichen typischen Erscheinungsbild erhalten werden. Im Einzelnen bedeutet dies:
ࡦࢱDɫǞŒȋʉʞȣǊࢱƌƟɫࢱʞɫɠɫʥȣǊȋǩƁǞƟȣࢱ#ŒʞǇȴɫȝࢱࢍ˔ࡱࢱ#ࡱࢱ#ŒʞȅɁɫɠƟɫǊɫɁʅƟࡷ࢙ǊȋǩƟƌƟɫʞȣǊࡪࢱcƟŷţʞƌƟ࢙
ɻʉƟȋȋʞȣǊࡪࢱ5ŒƁǞǇȴɫȝࢎࡪࢱɻȴʿƟǩʉࢱƌŒɻࢱŒȣǊƟȝƟɻɻƟȣࢱȝɁǊȋǩƁǞࢱǩɻʉ
ࡦࢱDɫǞŒȋʉʞȣǊࢱƌƟɫࢱʞɫɻɠɫʥȣǊȋǩƁǞƟȣࢱDǩǊƟȣŒɫʉࢱƌƟɻࢱcƟŷţʞƌƟɻࢱࢍ˔ࡱࢱ#ࡱࢱ`ŒɻɻŒƌƟȣǊȋǩƟƌƟɫʞȣǊࡪࢱ´ŷƟɫ˩ţƁǞƟȣȝŒʉƟ࢙
ɫǩŒȋǩƟȣࡪࢱ`ŒɫŷǩǊȅƟǩʉࢎ
ࡦࢱæʥƁȅŷŒʞࢱʻȴȣࢱɻʉǩȋʞȣʉˈɠǩɻƁǞƟȣࢱĒŷƟɫǇȴɫȝʞȣǊƟȣࢱʞȣƌࢱ`ŒɻɻŒƌƟȣʻƟɫţȣƌƟɫʞȣǊƟȣ

1.3 Gebäude ab 1970 bis heute
Gebäude ab 1970 bis heute haben sich grundsätzlich in die kleinteilige Gebäudestruktur und die ortsbildprägende umliegende Bebauung einzufügen und unterzuordnen. Im Wesentlichen betrifft das:
ࡦࢱ5ǩƟࢱcƟŷţʞƌƟɻʉƟȋȋʞȣǊࢱࢍǩȣࢱƌƟɫࢱæƟǊƟȋࢱüɫŒʞǇɻʉţȣƌǩǊȅƟǩʉࢎ
ࡦࢱ#ŒʞȅɁɫɠƟɫǊɫɁʅƟࡷ࢙ǊȋǩƟƌƟɫʞȣǊࡪࢱcƟŷţʞƌƟɻʉƟȋȋʞȣǊࡪࢱ5ŒƁǞǇȴɫȝࢎࡪ
ࡦࢱ`ŒɻɻŒƌƟȣǊƟɻʉŒȋʉʞȣǊࢱࢍ˔ࡱ#ࡱࢱ`ŒɻɻŒƌƟȣǊȋǩƟƌƟɫʞȣǊࡪࢱ࢙ȝŒʉƟɫǩŒȋǩƟȣࡪࢱ࢙ǇŒɫŷƟȣࢎ
ࡦࢱŒʅɻʉţŷȋǩƁǞȅƟǩʉࢱŷ˔ʿࡱࢱȋƟǩȣʉƟǩȋǩǊȅƟǩʉࡪࢱƌǩƟࢱɻǩƁǞࢱŒȣࢱƌƟɫࢱʞȝȋǩƟǊƟȣƌƟȣࢱ#ƟŷŒʞʞȣǊࢱȴɫǩƟȣʉǩƟɫʉ
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2. RÄUMLICHER GELTUNGSBEREICH
Die Gestaltungsrichtlinie umfasst räumlich das in der Abbildung umgrenzte
Gebiet, welches der Rat der Gemeinde Kall am 20.12.2016 als „Sanierungsgebiet
Kall“ beschlossen hat.
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3. GEBÄUDEFASSADEN UND
DÄCHER IM DETAIL
Im Folgenden sind die typischen Merkmale der historischen Gebäude vor 1945 und
Nachkriegsgebäude aufgeführt. Diese Merkmale sind bei der Erneuerung von Fassaden
und Dächern bei Gebäuden im Sanierungsgebiet grundsätzlich zu erhalten bzw. deren
Erhalt ist zu prüfen.

Grundsätzliches zum Erhalt der historischen Fassaden bei Gebäuden vor
1945:
ȋɻࢱ ƟɫǞŒȋʉƟȣɻʿƟɫʉࢱ ǊƟȋʉƟȣࢱ ˔ࡱ#ࡱࢱ ƌǩƟࢱ cȋǩƟƌƟɫʞȣǊࡷࢱ ßɫȴ˨ȋǩƟɫʞȣǊࢱ ƌƟɫࢱ `ŒɻɻŒƌƟࡪࢱ ƌǩƟࢱ ´ŷƟɫ˩ţƁǞƟȣȝŒʉƟɫǩŒȋǩƟȣࡪࢱƌǩƟࢱ`ŒƁǞʿƟɫȅɻʉɫʞȅʉʞɫࢱʞȣƌࢱƌǩƟࢱ`ŒɫŷǩǊȅƟǩʉࡱࢱ5ǩƟࢱǞǩɻʉȴɫǩɻƁǞƟȣࢱ`ŒɻɻŒƌƟȣࢱɻǩȣƌࢱȣǩƁǞʉࢱ˔ʞࢱʥŷƟɫǇȴɫȝƟȣࢱȴƌƟɫࢱ˔ʞࢱʥŷƟɫƌƟƁȅƟȣࢱࢍ˔ࡱࢱ#ࡱࢱƌʞɫƁǞࢱīƟɫŷƟʉŒǇƟȋȣࢎࡱࢱīʞɫƌƟࢱƌŒɻࢱǞǩɻʉȴɫǩɻƁǞƟࢱDɫɻƁǞƟǩȣʞȣǊɻŷǩȋƌࢱ
ŷƟɫƟǩʉɻࢱʥŷƟɫǇȴɫȝʉࢱʞȣƌࢱɻǩȣƌࢱƌǩƟࢱ`ŒɻɻŒƌƟࢱŷƟʉɫƟǇǇƟȣƌƟࢱðŒȣǩƟɫʞȣǊɻ࢙ࢱʞȣƌࢱċȝŷŒʞȝŒʅȣŒǞȝƟȣࢱŷƟŒŷsichtigt, so gilt folgendes:
ࡦࢱīƟȣȣࢱƌǩƟࢱǞǩɻʉȴɫǩɻƁǞƟࢱ`ŒɻɻŒƌƟࢱȣȴƁǞࢱʻȴɫǞŒȣƌƟȣࢱǩɻʉࢱʞȣƌࢱȣʞɫࢱƌʞɫƁǞࢱȣƟʞƟɫƟࢱ#ŒʞʉƟǩȋƟࢱࢍ˔ࡱ#ࡱࢱƟǩȣƟࢱ
ĨȴɫɻŒʉ˔ǇŒɻɻŒƌƟࢎࢱʥŷƟɫƌƟƁȅʉࢱǩɻʉࡪࢱɻȴࢱǩɻʉࢱƌŒɻࢱʥŷƟɫƌƟƁȅƟȣƌƟࢱ#ŒʞʉƟǩȋࢱ˔ʞࢱƟȣʉǇƟɫȣƟȣࢱࢍ#ƟŒƁǞʉʞȣǊࢱ
Bauphysik, Wetterschutz).
ࡦࢱxɻʉࢱƌǩƟࢱǞǩɻʉȴɫǩɻƁǞƟࢱ`ŒɻɻŒƌƟࢱɻʉƟȋȋƟȣʿƟǩɻƟࢱ˔ƟɫɻʉɁɫʉࡪࢱŒŷƟɫࢱǩȝࢱīƟɻƟȣʉȋǩƁǞƟȣࢱȣȴƁǞࢱʻȴɫǞŒȣƌƟȣࡪࢱ
ƌŒȣȣࢱɻǩȣƌࢱƌǩƟࢱɻʉǩȋŷǩȋƌƟȣƌƟȣࢱ`ŒɻɻŒƌƟȣƟȋƟȝƟȣʉƟࢱ˔ʞࢱƟɫǊţȣ˔Ɵȣࡱ
ࡦࢱxɻʉࢱƌǩƟࢱǞǩɻʉȴɫǩɻƁǞƟࢱ`ŒɻɻŒƌƟࢱǊɫɁʅʉƟȣʉƟǩȋɻࢱ˔ƟɫɻʉɁɫʉࡪࢱɻȴࢱȅŒȣȣࢱɻǩƟࢱƟȣʉʿƟƌƟɫࢱȣŒƁǞࢱƌƟȝࢱǞǩɻʉȴɫǩɻƁǞƟȣࢱ
Vorbild rekonstruiert oder mit modernen Mitteln in ihren Wesenszügen neu aufgebaut
werden.
xȝࢱ`ŒȋȋƟࢱƟǩȣƟɫࢱðŒȣǩƟɫʞȣǊࢱɻǩȣƌࢱƌǩƟࢱ`ŒɻɻŒƌƟȣࢱʞȣƌࢱ5ţƁǞƟɫࢱǞŒȣƌʿƟɫȅɻǊƟɫƟƁǞʉࢱ˔ʞࢱŷƟŒɫŷƟǩʉƟȣࢱʞȣƌࢱ
ǞǩȣɻǩƁǞʉȋǩƁǞࢱ ǩǞɫƟɫࢱ ´ŷƟɫ˩ţƁǞƟȣŷƟɻƁǞŒǇǇƟȣǞƟǩʉࢱ ʞȣƌࢱ `ŒɫŷǩǊȅƟǩʉࢱ Œȝࢱ ȴɫʉɻʉˈɠǩɻƁǞƟȣࢱ DɫɻƁǞƟǩȣʞȣǊɻbild zu orientieren. 5ǩƟࢱ ʞȣʉƟɫࢱ ࠁࡱ߾ࢱ ŷǩɻࢱ ࠁࡱࠀࢱ ƌǩƟɻƟɫࢱ ƟǩʉȋǩȣǩƟࢱ ŒʞǇǊƟǇʥǞɫʉƟȣࢱ ƟɫȅȝŒȋƟࢱ ɻǩȣƌࢱ ǩȝࢱ `ŒȋȋƟࢱ
ƟǩȣƟɫࢱðŒȣǩƟɫʞȣǊࢱǊɫʞȣƌɻţʉ˔ȋǩƁǞࢱ˔ʞࢱʿŒǞɫƟȣࡱࢱxȝࢱDǩȣ˔ƟȋǇŒȋȋࢱȅɁȣȣƟȣࢱŒʞƁǞࢱŷʿƟǩƁǞʞȣǊƟȣࢱ˔ʞǊƟȋŒɻɻƟȣࢱ
werden. 5ǩƟɻࢱƟɫǇȴɫƌƟɫʉࢱƟǩȣƟࢱǊƟȣŒʞƟࢱßɫʥǇʞȣǊࢱƌʞɫƁǞࢱƌǩƟࢱcƟȝƟǩȣƌƟࢱŒȋȋࡪࢱ#ŒʞŒȝʉࡪࢱ`ɫŒʞࢱƟʞʉǊƟȣࡪࢱ
üƟȋࡱࡩࢱ߽߿ࠁࠁ߾ࡷࠅࠅࠅ࢙ࠀࠆࡪࢱDȝŒǩȋࡩࢱȝȅƟʞʉǊƟȣॸȅŒȋȋࡱƌƟࢱȴƌƟɫࢱoƟɫɫȣࢱ`ƟȋƌࡪࢱüƟȋࡱࡩࢱ߽߿ࠁࠁ߾ࡷࠅࠅࠅ࢙ࠂࠆࡪࢱ
D࢙ŒǩȋࡩࢱʉǇƟȋƌॸȅŒȋȋࡱƌƟࡱ
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3.1 Langhaus mit Sichtfachwerk
ࢍȋƟǩȣŷŒʞƟɫȣǞŒʞɻࢱŒʞɻࢱƌƟȝࢱǩʉʉƟȋŒȋʉƟɫࢱŷǩɻࢱ˔ʞȝࢱ߾ࠅࡱࢱŒǞɫǞʞȣƌƟɫʉࢎ

`ŒƁǞʿƟɫȅǞţʞɻƟɫࢱŒȋɻࢱŒȣǊǞŒʞɻࢱǩȣࢱŒȋȋࢱʿƟǩɻƟȣࢱʞࡱŒࡱࢱǇȴȋǊƟȣƌƟࢱƟɫȅȝŒȋƟࢱŒʞǇࡩ
ࡦࢱðŒʉʉƟȋƌŒƁǞࢱࢍࠁࠂࢱŷǩɻࢱࠂࠂࢱcɫŒƌࢎ
ࡦࢱcǩƟŷƟȋɻƟǩʉƟࢱȝǩʉࢱƟǩȣࢱȴƌƟɫࢱ˔ʿƟǩࢱ`ƟȣɻʉƟɫŒƁǞɻƟȣ
ࡦࢱðʉƟǞƟȣƌƟɻࢱ`ƟȣɻʉƟɫǇȴɫȝŒʉࢱǩȝࢱĨƟɫǞţȋʉȣǩɻࢱ߾ࡩ߾ࡪ߿ࢱŷǩɻࢱ߾ࡩ߾ࡪࠁ
ࡦࢱǩࡱƌࡱæࡱࢱȣȴɫƌȣʞȣǊࢱƌƟɫࢱ`ƟȣɻʉƟɫࢱʥŷƟɫƟǩȣŒȣƌƟɫ
ࡦࢱɻƁǞʿŒɫ˔ࢱȴƌƟɫࢱŷɫŒʞȣࢱǊƟɻʉɫǩƁǞƟȣƟɻࢱðǩƁǞʉǇŒƁǞʿƟɫȅ
ࡦࢱʿƟǩʅࡪࢱŒȋʉʿƟǩʅࢱȴƌƟɫࢱŷƟǩǊƟࢱʻƟɫɠʞʉ˔ʉƟࢱcƟǇŒƁǞƟ
ࡦࢱ`ƟȣɻʉƟɫƟǩȣǇŒɻɻʞȣǊࢱǩȣࢱoȴȋ˔ࡪࢱȝƟǩɻʉࢱȴƁǞɻƟȣŷȋʞʉɫȴʉࡪࢱʿƟǩʅࢱȴƌƟɫࢱɻƁǞʿŒɫ˔ࢱǊƟɻʉɫǩƁǞƟȣ
ࡦࢱoȴȋ˔ǇƟȣɻʉƟɫࢱŒȋɻࢱðɠɫȴɻɻƟȣǇƟȣɻʉƟɫࢱǩȣࢱȣŒʉʞɫࡪࢱƌʞȣȅƟȋࢱǊƟŷƟǩ˔ʉࢱȴƌƟɫࢱʿƟǩʅ
ࡦࢱðŒʉʉƟȋƌŒƁǞࢱȝǩʉࢱðƁǞǩƟǇƟɫ࢙ࢱȴƌƟɫࢱßǇŒȣȣƟȣƟǩȣƌƟƁȅʞȣǊࢱǩȣࢱɻƁǞǩƟǇƟɫǊɫŒʞࡪࢱŒȣʉǞɫŒ˔ǩʉࢱȴƌƟɫࢱɻƁǞʿŒɫ˔
ࡦࢱǞţʞ˨ǊࢱʞɻǇʥǞɫʞȣǊࢱƌƟɫࢱDɫƌǊƟɻƁǞȴɻɻƟࢱǩȣࢱŒɻɻǩʻŷŒʞʿƟǩɻƟࢱࢍ#ɫʞƁǞɻʉƟǩȣࢎ
5ǩƟࢱŒʞǇǊƟǇʥǞɫʉƟȣࢱƟɫȅȝŒȋƟࢱɻǩȣƌࢱǩȝࢱ`ŒȋȋƟࢱƟǩȣƟɫࢱðŒȣǩƟɫʞȣǊࢱǊɫʞȣƌɻţʉ˔ȋǩƁǞࢱ˔ʞࢱʿŒǞɫƟȣࡱࢱðȴǇƟɫȣࢱƌƟɫࢱ#ŒʞʉƟȣschutz sichergestellt ist, ist die Struktur und das Erscheinungsbild des Sichtfachwerkes nicht zu beeinträchtigen oder zu überdecken.

Loram ispum dolor sit amet, condecteur adipiscing edit. Aenean eros ut
cursus cursus. In rhoncus, lacus id rutrum gravida, nibh
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3.2 Gebäude mit klassizistischen Elementen
ࢍīȴǞȣǊƟŷţʞƌƟࢱʻȴȣࢱƁŒࡱࢱ߾ࠅ߽߽ࢱŷǩɻࢱ߾ࠆ߽߽ࢎ

Gebäude mit klassizistischen Elementen in Kall weisen folgende Merkmale auf:
ࡦࢱðŒʉʉƟȋƌŒƁǞࢱࢍࠀࠂࢱŷǩɻࢱࠁࠂࢱcɫŒƌࢎࢱǩȣࢱ#ɫŒʞȣ࢙ࢱʞȣƌࢱȣʉǞɫŒ˔ǩʉʉɁȣƟȣ
ࡦࢱ`ŒɻɻŒƌƟࢱȝǩʉࢱcƟɻƁǞȴɻɻǊƟɻǩȝɻƟȣ
ࡦࢱcƟɻʉŒȋʉƟɫǩɻƁǞƟࢱoƟɫʻȴɫǞƟŷʞȣǊࢱƌƟɫࢱðʉʥɫ˔Ɵ
ࡦࢱoȴȋ˔ǇƟȣɻʉƟɫࢱŒȋɻࢱðɠɫȴɻɻƟȣǇƟȣɻʉƟɫ
ࡦࢱ`ŒɫŷȋǩƁǞࢱŒŷǊƟɻƟʉ˔ʉƟࢱ`ŒɻƁǞƟȣࢱʞȣƌࢱ5ƟȅȴɫƟȋƟȝƟȣʉƟ
ࡦࢱßʞʉ˔ǇŒɻɻŒƌƟࢱȝǩʉࢱ£ʞʉƟȣɠʞʉ˔ࢱǩȣࢱ#ƟǩǊƟ࢙ࢱʞȣƌࢱcƟȋŷ࢙ࢱȴƌƟɫࢱcɫŒʞʉɁȣƟȣ
ࡦࢱĨƟɫɻƁǞǩƟǇƟɫʞȣǊࢱƌƟɫࢱīƟʉʉƟɫɻƟǩʉƟ
ࡦࢱĨƟɫɠʞʉ˔ʉƟࢱðȴƁȅƟȋ
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3.3 Gebäude im Heimatschutzstil
ࢍʻȴɫʿǩƟǊƟȣƌࢱɁǇǇƟȣʉȋǩƁǞƟࢱcƟŷţʞƌƟࢱʻȴȣࢱƁŒࡱࢱ߾ࠆ߽ࠂࢱŷǩɻࢱ߾ࠆࠃ߽ࢎ

Gebäude im Heimatschutzstil in Kall weisen folgende Merkmale auf:
ࡦࢱðŒʉʉƟȋƌŒƁǞࢱȴƌƟɫࢱīŒȋȝƌŒƁǞࢱȝǩʉࢱðƁǞǩƟǇƟɫ࢙ࢱȴƌƟɫࢱßǇŒȣȣƟȣƟǩȣƌƟƁȅʞȣǊࢱǩȣࢱɻƁǞǩƟǇƟɫǊɫŒʞࡪ
anthrazit oder schwarz, vereinzelt Gauben- oder Zwerchgiebel
ࡦࢱüɫŒʞǇǊƟɻǩȝɻࡪࢱǇŒɫŷȋǩƁǞࢱŒŷǊƟɻƟʉ˔ʉࢱȴƌƟɫࢱɻǩƁǞʉŷŒɫƟࢱðɠŒɫɫƟȣ
ࡦࢱoȴȋ˔ǇƟȣɻʉƟɫࢱŒȋɻࢱðɠɫȴɻɻƟȣǇƟȣɻʉƟɫࡪࢱǩࡱƌࡱæࡱࢱʿƟǩʅࢱǊƟɻʉɫǩƁǞƟȣ
ࡦࢱǞƟȋȋƟɫࢱßʞʉ˔ࡪࢱȝƟǩɻʉࢱǩȣࢱīƟǩʅ࢙ࡪࢱȋʉʿƟǩʅ࢙ࡪࢱ#ƟǩǊƟʉɁȣƟȣ
ࡦࢱȅƟǩȣƟࢱǞȴɫǩ˔ȴȣʉŒȋƟࢱ#ƟʉȴȣʞȣǊࢱƌƟɫࢱcƟɻƁǞȴɻɻǩǊȅƟǩʉࢱƌʞɫƁǞࢱcƟɻǩȝɻƟࡪࢱǽƟƌȴƁǞࢱȴǇʉࢱ#ƟʉȴȣʞȣǊࢱʻȴȣ
Ĩȴɫ࢙ࢱʞȣƌࢱæʥƁȅɻɠɫʥȣǊƟȣࢱƌʞɫƁǞࢱ#ɫʞƁǞɻʉƟǩȣ
ࡦࢱʻƟɫƟǩȣ˔Ɵȋʉࢱɠɫȴ˨ȋǩƟɫʉƟࢱŒǩŷʞȣǊƟȣࡪࢱȝƟǩɻʉࢱǽƟƌȴƁǞࢱƟǩȣǇŒƁǞࢱʻƟɫɠʞʉ˔ʉƟࢱŒǩŷʞȣǊƟȣ
ࡦࢱoƟɫʻȴɫǞƟŷʞȣǊࢱƌƟɻࢱDǩȣǊŒȣǊɻࢱƌʞɫƁǞࢱŒʉƟɫǩŒȋǩʉţʉࢱʞȣƌࢱ˩ŒƁǞƟȣࢱðƟǊȝƟȣʉŷȴǊƟȣࢱŷ˔ʿࡱࢱðʉƟǩȣ࢙
schicht des Sturzes
ࡦࢱ#ɫʞƁǞɻʉƟǩȣȝŒʞƟɫʿƟɫȅࢱǩȝࢱðȴƁȅƟȋŷƟɫƟǩƁǞࡪࢱǞţʞ˨Ǌࢱ#ȴɻɻƟȣȝŒʞƟɫʿƟɫȅ
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3.4 Nachkriegsgebäude
ࢍDǩȣ˔Ɵȋ࢙ࢱ ʞȣƌࢱ 5ȴɠɠƟȋǞţʞɻƟɫࢱ Œʞɻࢱ ƌƟȣࢱ ࠂ߽Ɵɫࢱ ŷǩɻࢱ ࠃ߽Ɵɫࢱ ŒǞɫƟȣࢱ ȝǩʉࢱ ߿ࢱ ĨȴȋȋǊƟɻƁǞȴɻɻƟȣࢱ ʞȣƌࢱ ŒƌƟȣȋȴȅŒȋƟȣࢱ ǩȝࢱ
Erdgeschoss)

Nachkriegsgebäude in Kall weisen folgende Merkmale auf:
ࡦࢱ´ǇʉȝŒȋɻࢱĨƟɫȅȋƟǩƌʞȣǊࢱƌƟɫࢱīƟʉʉƟɫɻƟǩʉƟࢱȝǩʉࢱ`ŒɻƟɫ˔ƟȝƟȣʉɠȋŒʉʉƟȣ
ࡦࢱðŒʉʉƟȋƌŒƁǞࢱࢍࠁࠂࢱŷǩɻࢱࠂࠂࢱcɫŒƌࢎࢱǩȣࢱ#ɫŒʞȣ࢙ࢱʞȣƌࢱȣʉǞɫŒ˔ǩʉʉɁȣƟȣ
ࡦࢱoȴȋ˔࢙ࢱȴƌƟɫࢱʞȣɻʉɻʉȴǇǇǇƟȣɻʉƟɫࢱࢍȝƟǩɻʉࢱɻʉƟǞƟȣƌƟࢱ`ȴɫȝŒʉƟࢎ
ࡦࢱðƁǞƟǩŷƟȣ࢙ࢱʞȣƌࢱæƟǩŷƟɠʞʉ˔ࢱǩȣࢱīƟǩʅ࢙ࡪࢱ´ƁȅƟɫ࢙ࢱʞȣƌࢱcɫŒʞʉɁȣƟȣ
ࡦࢱðˈȝȝƟʉɫǩɻƁǞƟɻࢱ`ŒɻɻŒƌƟȣŷǩȋƌ
ࡦࢱxȝࢱDɫƌǊƟɻƁǞȴɻɻࢱȋǩƟǊƟȣƌƟࢱðƁǞŒʞǇƟȣɻʉƟɫǇȴɫȝŒʉƟ
ࡦࢱoţʞ˨ǊࢱoȴƁǞɠŒɫʉƟɫɫƟࢱʞȣƌࢱ#ƟʉȴȣʞȣǊࢱƌƟɻࢱðȴƁȅƟȋŷƟɫƟǩƁǞɻࢱƌʞɫƁǞࢱ#ɫʞƁǞɻʉƟǩȣʻƟɫȅȋƟǩƌʞȣǊ
ࡦࢱʞʅƟȣʉɫƟɠɠƟȣࡪࢱȴǇʉࢱ˔ʿƟǩȋţʞ˨Ǌࢱ˔ʞȝࢱðʉɫŒʅƟȣɫŒʞȝࢱǞǩȣࢱŒȣǊƟȋƟǊʉ
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3.5 Fassadenoberﬂächen von Gebäuden ab 1970 bis 2000
ࡦ #ƟǩࢱƌƟɫࢱDɫȣƟʞƟɫʞȣǊࢱƌƟɫࢱßʞʉ˔ǇŒɻɻŒƌƟȣࢱȴƌƟɫࢱŷƟǩࢱ£ƟʞŷŒʞʉƟȣࢱɻǩȣƌࢱɫƟǊǩȴȣŒȋʉˈɠǩɻƁǞƟࢱ`ŒɫŷƟȣ
ࢍīƟǩʅࡪࢱ´ƁȅƟɫࢱʞȣƌࢱcɫŒʞࢎࢱ˔ʞࢱʿţǞȋƟȣࡱ
#ƟǩࢱʻƟɫɠʞʉ˔ʉƟȣࢱ`ŒɫŷƟȣࢱɻǩȣƌࢱŒŷǊƟʉɁȣʉƟࢱ`ŒɫŷƟȣࢱࢍƟɫƌʉɁȣƟࢎࢱǩȣࢱǊƟȋŷࢱࢍæࢱ߾߽߽߿ࡪࢱæࢱ߾߽߿ࠁࢎࡪࢱƟȋǇƟȣŷƟǩȣࢱࢍæ
߾߽߾ࠁࢎࡪࢱʿƟǩʅࢱࢍæࢱࠆ߽߽߾ࡪࢱæࢱࠆ߽߽߿ࡪࢱæࢱࠆ߽߾߽ࢎࢱʞȣƌࢱǊɫŒʞࢱࢍæࢱࠄ߽ࠀ߽ࢎࢱ˔ʞࢱʻƟɫʿƟȣƌƟȣࡱࢱ5ŒɫʥŷƟɫࢱǞǩȣŒʞɻࢱɻǩȣƌ
ŒŷʿƟǩƁǞƟȣƌƟࢱ`ŒɫŷȣʞŒȣƁƟȣࢱǩȣࢱæ࢙+ȋŒɻɻǩƁࢱʞȣƌࢱæ࢙5ƟɻǩǊȣࢱ˔ʞȋţɻɻǩǊࡱࢱȋɻࢱƟǩʉǇŒɫŷƟȣࢱƌǩƟȣƟȣࢱƌǩƟࢱæƟǇƟɫ࢙
Ɵȣ˔ǇŒɫŷʉɁȣƟࢱȣŒƁǞࢱæ࢙+ȋŒɻɻǩƁࡱࢱ5ǩƟࢱƟɫǊţȣ˔ƟȣƌƟȣࢱ`ŒɫŷʉɁȣƟࢱȣŒƁǞࢱæ࢙5ƟɻǩǊȣࢱƟɫɁǇǇȣƟȣࢱʞȣʉƟɫɻƁǞǩƟƌ࢙
ȋǩƁǞƟࢱoƟȋȋǩǊȅƟǩʉɻʿƟɫʉƟࢱƌƟɫࢱƟǩʉǇŒɫŷƟȣࡱ
ࡦ #ƟǩࢱƌƟɫࢱDɫȣƟʞƟɫʞȣǊࢱʻȴȣࢱ`ŒɻɻŒƌƟȣʻƟɫȅȋƟǩƌʞȣǊƟȣࢱɻǩȣƌࢱƌǩƟࢱɫƟǊǩȴȣŒȋʉˈɠǩɻƁǞƟȣࢱŒʉƟɫǩŒȋǩƟȣ
ࢍðƁǞǩƟǇƟɫࡪࢱ£ŒʉʞɫɻʉƟǩȣࡪࢱoȴȋ˔ࢎࢱ˔ʞࢱʿţǞȋƟȣࡱ
#Ɵǩࢱ cƟŷţʞƌƟȣࢱ Œŷࢱ ߾ࠆࠄ߽ࢱ ȅɁȣȣƟȣࢱ ǩȝࢱ Dǩȣ˔ƟȋǇŒȋȋࢱ ŒʞƁǞࢱ ŒȣƌƟɫƟࢱ `ŒɫŷƟȣࢱ ʞȣƌࢱ ŒʉƟɫǩŒȋǩƟȣࢱ ˔ʞǊƟȋŒɻɻƟȣࢱ
ʿƟɫƌƟȣࡱࢱ 5ǩƟɻࢱ ƟɫǇȴɫƌƟɫʉࢱ ƟǩȣƟࢱ ǊƟȣŒʞƟࢱ ßɫʥǇʞȣǊࢱ ƌʞɫƁǞࢱ ƌǩƟࢱ cƟȝƟǩȣƌƟࢱ Œȋȋࡪࢱ #ŒʞŒȝʉࡪࢱ `ɫŒʞࢱ ƟʞʉǊƟȣࡪࢱ
üƟȋࡱࡩࢱ߽߿ࠁࠁ߾ࡷࠅࠅࠅ࢙ࠀࠆࡪࢱDȝŒǩȋࡩࢱȝȅƟʞʉǊƟȣॸȅŒȋȋࡱƌƟࢱȴƌƟɫࢱoƟɫɫȣࢱ`ƟȋƌࡪࢱüƟȋࡱࡩࢱ߽߿ࠁࠁ߾ࡷࠅࠅࠅ࢙ࠂࠆࡪࢱDȝŒǩȋࡩࢱʉǇƟȋƌॸȅŒȋȋࡱƌƟ
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3.6 Hinweise zu störenden Fassadenoberﬂächen
ċȝࢱƌǩƟࢱȴɫʉɻʉˈɠǩɻƁǞƟࢱcƟɻʉŒȋʉʞȣǊࢱ˔ʞࢱʿŒǞɫƟȣࡪࢱɻǩȣƌࢱŷƟǩࢱƌƟȣࢱɻʉɫŒʅƟȣɻƟǩʉǩǊƟȣࢱ`ŒɻɻŒƌƟȣࢱǇȴȋǊƟȣƌƟࢱcƟɻʉŒȋʉʞȣgen zu vermeiden:
ࡦࢱĒŷƟɫƌƟƁȅʞȣǊࡷĒŷƟɫǇȴɫȝʞȣǊࢱƌƟɫࢱɻʉǩȋŷǩȋƌƟȣƌƟȣࢱ#ŒʞʿƟǩɻƟࢱʞȣƌࢱǊȋǩƟƌƟɫȣƌƟɫࢱ`ŒɻɻŒƌƟȣƟȋƟȝƟȣʉƟࡪ
ࡦࢱŷʞȣʉƟࡪࢱǊɫƟȋȋƟࢱȴƌƟɫࢱȋƟʞƁǞʉƟȣƌƟࢱ`ŒɫŷƟȣࡪ
ࡦࢱ`ŒɻɻŒƌƟȣȴŷƟɫ˩ţƁǞƟȣࢱŒʞɻࢱīŒɻƁǞŷƟʉȴȣ࢙ࡪࢱʞȣɻʉɻʉȴǇǇ࢙ࢱȴƌƟɫࢱ`ŒɻƟɫ࢙ĿƟȝƟȣʉ࢙ßȋŒʉʉƟȣࡪ
ࡦࢱȣŷɫǩȣǊʞȣǊࢱʻȴȣࢱȣʉƟȣȣƟȣ࢙ࢱʞȣƌࢱðŒʉƟȋȋǩʉƟȣŒȣȋŒǊƟȣࡪ
ࡦࢱ#Ɵ࢙ࢱʞȣƌࢱDȣʉȋʥǇʉʞȣǊɻŒȣȋŒǊƟȣࢱࢍʿǩƟࢱ˔ࡱࢱ#ࡱࢱĨƟȣʉǩȋŒʉȴɫƟȣࢱʻȴȣࢱDȣʉȋʥǇʉʞȣǊɻ࢙ࢱʞȣƌࢱȋǩȝŒŒȣȋŒǊƟȣࢎࡪࢱƌǩƟࢱǊƟ࢙
ǊƟȣʥŷƟɫࢱƌƟɫࢱ`ŒɻɻŒƌƟࢱǞƟɫʻȴɫʉɫƟʉƟȣࡱ
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4. GRUNDSÄTZLICHE ANFORDERUNGEN
4.1 Für Gebäude bis 1945 gilt:
DɫǞŒȋʉʞȣǊࢱʞȣƌࢱðŒȣǩƟɫʞȣǊࢱǊƟǞʉࢱʻȴɫࢱŷɫǩɻɻࢱʞȣƌࢱDɫɻŒʉ˔ȣƟʞŷŒʞࡱࢱcƟŷţʞƌƟࢍ࢙ʉƟǩȋƟࢎࢱɻǩȣƌࢱǊɫʞȣƌɻţʉ˔ȋǩƁǞࢱ
˔ʞࢱƟɫǞŒȋʉƟȣࢱʞȣƌࢱƌŒɻࢱǞǩɻʉȴɫǩɻƁǞƟࢱDɫɻƁǞƟǩȣʞȣǊɻŷǩȋƌࢱǩɻʉࢱȝɁǊȋǩƁǞɻʉࢱʿǩƟƌƟɫǞƟɫ˔ʞɻʉƟȋȋƟȣࡱ

4.2 Für Nachkriegsgebäude der 50er bis 60er gilt:
ßɫʥǇƟȣࢱʻȴȣࢱDɫǞŒȋʉʞȣǊࢱʞȣƌࢱðŒȣǩƟɫʞȣǊࡱࢱcƟŷţʞƌƟࢍ࢙ʉƟǩȋƟࢎࢱɻǩȣƌࢱǊɫʞȣƌɻţʉ˔ȋǩƁǞࢱ˔ʞࢱƟɫǞŒȋʉƟȣࢱʞȣƌࢱƌŒɻࢱǊƟŷţʞƌƟʉˈɠǩɻƁǞƟࢱDɫɻƁǞƟǩȣʞȣǊɻŷǩȋƌࢱǩɻʉࢱȝɁǊȋǩƁǞɻʉࢱʿǩƟƌƟɫǞƟɫ˔ʞɻʉƟȋȋƟȣࡱ

4.3 Für Gebäude ab 1970 bis 2000 gilt:
oŒɫȝȴȣǩɻƁǞƟࢱxȣʉƟǊɫŒʉǩȴȣࢱǩȣࢱƌǩƟࢱʞȝȋǩƟǊƟȣƌƟࢱȴɫʉɻʉˈɠǩɻƁǞƟࢱ#ƟŷŒʞʞȣǊࡱࢱ£ƟʞƟࢱŷŒʞȋǩƁǞƟࢱȣȋŒǊƟȣࢱࢍ˔ࡱ#ࡱࢱ
Gebäude, Anbauten, Nebengebäude, Einfriedungen) sind im äußeren Erscheinungsbild - in MaʉƟɫǩŒȋࡪࢱ`ȴɫȝࡪࢱŒʅɻʉŒŷࢱʞȣƌࢱĨƟɫǞţȋʉȣǩɻࢱƌƟɫࢱ#ŒʞȝŒɻɻƟȣࢱ˔ʞƟǩȣŒȣƌƟɫࢱ࢙ࢱɻȴࢱ˔ʞࢱʿţǞȋƟȣࡪࢱƌŒɻɻࢱɻǩƟࢱɻǩƁǞࢱ
ǞŒɫȝȴȣǩɻƁǞࢱǩȣࢱƌǩƟࢱʞȝȋǩƟǊƟȣƌƟࢱȴɫʉɻʉˈɠǩɻƁǞƟࢱ#ƟŷŒʞʞȣǊࢱƟǩȣǇʥǊƟȣࡱࢱxȝࢱðǩȣȣƟࢱƌǩƟɻƟɫࢱƟǩʉȋǩȣǩƟȣࢱȅŒȣȣࢱ
als umliegende Bebauung der Bereich angesehen werden, der straßenseitig die benachbarten
drei Gebäude sowie die gegenüberliegende Bebauung umfasst.

4.4 Das bestehende Ortsrecht bleibt unberührt:
Dieser Gestaltungsleitlinie entgegenstehende Bestimmungen in rechtsverbindlichen SatzunǊƟȣࡪࢱ#ƟŷŒʞʞȣǊɻɠȋţȣƟȣࢱȴƌƟɫࢱɁɫʉȋǩƁǞƟȣࢱ#ŒʞʻȴɫɻƁǞɫǩǇʉƟȣࢱ˔ʞࢱƌǩƟɻƟȣࢱ#ƟŷŒʞʞȣǊɻɠȋţȣƟȣࢱŷȋƟǩŷƟȣࢱʞȣberührt und besitzen damit weiterhin Gültigkeit.

4.5 Für Baudenkmäler gilt:
#Ɵǩࢱ#ŒʞƌƟȣȅȝţȋƟɫȣࢱʞȣƌࢱƌƟɫƟȣࢱʞȣȝǩʉʉƟȋŷŒɫƟȣࢱċȝǊƟŷʞȣǊࢱɻǩȣƌࢱʞȣǊƟŒƁǞʉƟʉࢱƌǩƟɻƟɫࢱƟǩʉȋǩȣǩƟȣࢱƌǩƟࢱ
ĨȴɫɻƁǞɫǩǇʉƟȣࢱƌƟɻࢱcƟɻƟʉ˔Ɵɻࢱ˔ʞȝࢱðƁǞʞʉ˔ࢱʞȣƌࢱ˔ʞɫࢱß˩ƟǊƟࢱƌƟɫࢱ5ƟȣȅȝţȋƟɫࢱǩȝࢱŒȣƌƟࢱ£ȴɫƌɫǞƟǩȣ࢙īƟɻʉǇŒȋƟȣࢱࢍ5ƟȣȅȝŒȋɻƁǞʞʉ˔ǊƟɻƟʉ˔ࢱࢱ5ðƁǞcࢎࢱ˔ʞࢱŷƟŒƁǞʉƟȣࡱ

4.6 Geltungsbereich:
5ǩƟࢱ ȣŒƁǞǇȴȋǊƟȣƌƟȣࢱ ƟǩʉȋǩȣǩƟȣࢱ ŷƟʉɫƟǇǇƟȣࢱ ȣʞɫࢱ cƟŷţʞƌƟʉƟǩȋƟࡪࢱ ƌǩƟࢱ ʻȴȝࢱ ɁǇǇƟȣʉȋǩƁǞƟȣࢱ ĨƟɫȅƟǞɫɻɫŒʞȝࢱ
einsehbar sind.
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