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SATZUNG
der Gemeinde Hiinxe iiber Vorhahen im Au8enbereich im Gebiet

,rBaumschulenweg"

- Aufientrereichssatzung Nr. l-
vorn 15. i\45r2 1999

Auftrund des { 7 der Gerrteindeordnung fiir das t-and Nordrhein-Westfalen (CO) in der Fassung der Bekannt-
machung vonr l3.8.lc)94 (CV. NW. S.475) und des,s 3-5 (6) des Baugesetzbuches (BauCB) in der Fassung der
Bekanntntashuns vom:7.08.1997 (BCBI I S.2l-il) hat der,Rat der Cemeinde l-li.inxe in seiner Sirzung am
17. 02.1999 tblgende Satzung beschlossen:

$r
6rtlicher Celtungsbereich

Der Geltungsbereich dieser Satzung ist in dem als Anlage beigefiigten Plan der Auf3enbereichssatzung darge-
stel lt.

s2
Siich licher Geltungsbereich

Zultissig ist die Errichtung. Anderung oder Nutzungsiinderung von Vorhaben. die Wohnzwecken dienen.

$3
Festsetzungen

(l) Das iviaB der bauliclien Nutzung richtet sich nach der Eigenart der Bebauung irn Celtungsbereich der
AuBen bereichssatzung.

(3)

(4)

Die im Plan der Au8enbereichssatzung besonders gekennzeichneten Bereiche (einfache Schraffirr) sind
von jeglicher Bebauung freizuhalten.

Die im Plan der AuBenbereichssatzung besonderes gekennzeichneten Bereiche (gekreuae Schraffur)
sind von jeglicher Bebauung freizuhalten. Die dort vorhandene Bepflanzung wird zum Erhalt festge-
seta.

Zuslltzliche Zufahrten zuziiglich zum derzeitigen'Bestand werden fiir das Flurstiick 108 auf eine und ftir
das Flurstilck I I auf zwei beschriinkt. Die Breite einer Zufahrt darf maximal 3,00 m betragen.

Bei der Errichtung von Gebduden ist $ 5l a Landeswassergesetz (LWC) zu beachten. Die Versickerung
von Niederschlagswasser hat iiber eine belebte Bodenzone zu erfolgen.

$4
Hinweise

Der Planbereich beflndet sich in einer Wasserschutzzone Ill A. Die Vorschrilten der zugehorigen Was-
selschutzgebietsverordnung sind einzuhalten.

Itr weitcren Llmt'eld des Satzungsgebietes werden landrvirtschaftlich genutzte Ftiichen bearbeitet. Es
nruB rnit Certiusch- und Ceruchsimmissionen gerechnet lverden.

(5)

(6)

(l)

(2)
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Unter dem Satzungsgebiet geht der Bergbau um. Besondere Sicherungsma8nahmen sind gegebenenfalls
erforderlich und mit der Deutschen Steinkohle AG, Herne, abzustimmen

Der Planbereich befindet sich derzeit im Landschaftsschutzgebiet. Nach BeschluB der AulSenbereichs-
satzung durch den Rat soll die Herausnahme des Geltungsbereiches der AuBenbereichssatzung aus
diesem Landschaftsschutzgebiet beantragt werden.

$s
Offentliche Belange

[)ern einzelnen Vothaben kann nicht entgegengehalten nerden. daB es einer Darstellung int F'lachennutzuns,s-
plan tiber Fliiclren fiir die Landu,irlschati oder Wald rviderspricht oder die Entstehung oder Verfestigung einer
Spl ittersiedlung betlirchten liiflt.

s6
Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am Tage nach der Verof,t'entlichung in Krati.

Bekanntmachun gsanordnun g

Die vorstehende Satzung wird hiermit dffentlich bekannt gemacht. Gem. g 7 (6) Satz I GO
wird darauf hingewiesen, daB eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der
Gemeindeordnung beim Zustandekommen dieser Satzung nach Ablauf eines Jahres seit der
Verkiindung nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn,
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren

wurde nicht durchgefi.ihrt,
b) die Satzung ist nicht ordnungsgemiil3 dffentlich bekannt gemacht worden,
c) der Btirgermeister hat den RatsbeschluB vorher beanstandet oder
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegeniiber der Gemeinde vorher geriigt und dabei die

verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt.

Hilnxe, 15.03.1999
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Btlrgermeister

Diese Satzung E
H
hat meiner
Genehmigungs- E
ffi
vcri:igl-t' :L: 1,oi:11 heutigen
TaE : zi-rcirtnde gelegen

Bezir;<erecieruno
Dtisse,oorr, ie, .?.1 r9..1:.. ).l.Lq

?.:..L.*,,.4t ( U Anqq)Die 1. Anderunq derAuRenbereichssatzung Nr. 1 ,,Baumschulenweg,,wurde als
Satzung aufgrund von g 7 Abs. 3 Satz 1 i.V.m. g 41 Abs. 1 Salz2 durch den Rat
der Gemeinde HUnxe am 16.03.2007 beschlossen. {t"-r
,,Zur landschaftlichen Einbindung sind fUr die
gedeckte Farbt0ne (Klinker in Erdfarbt0nen) zu
sind Flach- und Mansardddcher unzuldssig."

i.A.
P. Strube

(Hansen)
B0rgermeister .fiuii


