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Baugrenzen und Bepflanzungvorschriften
LÖWENSTEIN Gemeinderat berät über Abwägungen und Einwände von Behörden zu „Käppelesfeld Abrundung Nord“

Von unserer Redakteurin

Linda Möllers

as Thema Wohnbebauung

beschäftigt die Löwenstei-
ner. Ye 'oll besetzt wareı n da-

der Gemeinderatssitzung, in der un-
andelerem ein weiterer Schritt imBebau ingsplanverfahren ppe-

Abrundung Nord“ bespro-
chen wurde.

Träger öffentlicher Belange h:
sich zum Entwurfgeäußert, den) Ralf

Plieninger vom Ingenieurbüro Kä-
serin ach iite.

Innerhalb des Monats, in dem gie

tlich en

Stel hun

ter anderem vom Re-

ium Stu‘ tigart. yom,

aus

den waren, Keen $

nahmen ein, 
 

Heilb

Birnen hatten sich nicht zu den Pi

geäußert.

Ralf Plieninger vom Ingenieurbü-

ro Käser gi ing auf die Anı

in Käppel Nord a

reiche nicht aus, dass die Bear

breiten Wall und auch nur auf den

Privatgrundstücken vorgesehen
sei. heißtesind

Dezember.

Bäume Ferner genüge das auch

nicht, um di
bäude entsprechend einzugrünen.

Die Streifen müssten daher breiter

und auch mit Bäumen be pflanzt wer-

den. Auch cas Lanulesunt für Geolo-

gie, Rohstof: fe und des Re
Stutigaıart war

 

gangen. Das Gebiet liege laut des

Regionalplans Heilbronn-Franken

vorrangig in einem Gebiet. das der

Erholung vorbehalten ist, und legte

reagierte

ei ine Kombination vvonGrünfäche und einem privat.

zum Auße bereich

  
  

  

Meter erweitert.

“Das halten

ıch die Vor-ee Bepflanlanı-
werdeI würd

vollen nach Möyic Iıkeit he

Tiei Weiteren hatie das

Ingenieurbitto von

DMche leiu artenitzrechtliche Prülung
wurde Vorkommen

von Lerchen, ZauneSchmetterlin
wurde aber keinerlei Brutvorkom-

men von Vögeln won 'SEh.

AhRt von ütztenReptilien- und Schmette:nicht aufdem Areal.

AchtBauplätze Ferner hate ein

die unge Lerchen-

straße zu veae Dem könne

man men, sägte NIE

meister Klaus ifferer. „Das

schal

icht.“ Der inde-

ral nEı
einheit

lieh

 

 
 

 
 

litt un

von Hüßlinsülz geplante Bauge! di

5,5 Meter breite Straße, die in einer

Sackgasse endetunda Se

®vn werden k:"berschwe aeaar
Pi cher Fläche um dan en eine
Mulde und auf den Privat

cken ein 40 Zentimeter Maler Wall

angelegt weril

Wunschhaus

Im Baugebiet sınd verschiedene

Dachlormen zugelassen, sowohl

Put- als auch Sattel- und

cher. Inder Region ıstdas nichtüb

Frm Oktober getasstund wil
ae

ab. Auf dem

N großen Grund-stück wol acht Bauplätze entstu-

hen. Laut ken sind sie

schen 500 und 1KW

groß. Die nördlichen und südlich
legenen ei

ya chen wollen.

entgegen e Mischungrat für ver-

soll die Höhe der Ge-

bäude: ‚gehalten

 


