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sura Bebauungsplan Hr. 18 der Gemeinde Gleschendorf 
(Gebiets Gleschendorf*Fünfhausen XI) 

Die' Aufstellung des vorliegenden Bebauungsplanes war erforderlich 
an. ni! innor^alb der Ortschaft Gleschendorf vorhandenen Baugrund«
stücke nicht tnnhr ausreichen, ULI den Bedarf sra decken. 
Das vom Bebauungsplan erfaßte Gebiet ist im genehmigten Flächen
butzungsplan der Gemeinde Gleschendorf © I E Baugebint ausgewiesen. 
Das Bebauungsplangebiet liegt im Südwesten dar Dorfschaft Gle
schendorf ( siehe Übersichtsplan). Das Gebiet wird durch eins 
Stichst?--B.B3 von der Straße? e Fünfhausen!t erschlossen. 

;'Die P~ugebiete befinden rieh im Privatbesitz. Die Erschließung 
des neuen Baugebietes erfolgt durch die Gemeinde. 

Die Müllbeseitigung erfolgt durch das öffentliche Versorgungs
n, nnin ̂nn ,3J . Xn'.\:cn>/nn'n/:'nn 3'n'''nf. A--^:i ,nn .--....r.h;-:~ru.'■'>■■; r :nn:nn?n >. 
Die Auf Stellplätze der Mlllgefäße dürfen höchstens 2o m roa der 
rahrbahnk^n^e "xsv.n von bef?hrbaren ¥egnn entfernt 3ein. Die Ebene 

' der AufStellplätze darf nicht mehr als o>40 m über oder unterdorn 
.ieXände lingcr,» bis sind gn^nnn Einsieht abzudecken* Die Verwen
düng von sogenannten Hüllschränken wird empfohlen. 

i:'* Zäfei£^ll33l&34Sn>iSM^ISiSia 
Die erforderlichen Versorgungsleitungen für Gas uid Wasser sind 
ii.: der Straße S5 Fünf hausen" in Gleschendorf vorhanden und werden 
von dort mm in die neue Erschließungsstraße weitergeführt« Die 
Durchführung dar Verlegung wiVd vom Zweckverband Ostholstein? 
Timmendorfer Strand, vorgenommen. 
Die fl'r die Versorgung desBebauungsgebietes mit elektrischer 
Energie notwendigen Yersorgungsflachen zur Errichtung von Trant

foroatoren&tat:Ionen und sonstigen Versorgungsanlagen erden nach 
Feststehen des Leistungsbedarfs ermittelt und nur Verfügung ge
stellt, 
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4Swasserb3sei*igi2aS 
Die aiifallendezi Abwässer ner . en i n Kleinkläranlagen nach DIN 

ünit Verrieselung Grundstücke 
426Xnsesei t ig t . Sämtliche HSPBHiSfSff sind bei Schaffung der 
geplanten übe rö r t l i chen Äbv aaserbeseitigung an das zen t r a l e 
Abwassernet? anzuschließen* 
Das Sharflaeheirnasser der Straßen wird i n den na tü r l i chen Vor

f l u t e r { Schwartau) e i n g e l e i t e t . 

o 
) 

6« l^M^lM^^mMMikw^i 
Für Feuer15schswecke sind entsprechend den \?orgeschriebenen Ab« 
ständen Unterf lurhydranten am öf fen t l i chen Wasserversorgungs

no'cz vorgesehen 

7 Kost^i 
Für die im vorliegenden Bebauungsplan vorgesehenen städtebau
lichen Maßnahmen entstehen Kosten in Höhe von 2oo*ooo9 — DM, von 
denen die Gemeinde gem. § 129, Abs.. 1 BBauG 10tf zu tragen hat. 
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