Stand 21.06.2020

Antrag auf Neubau – Umbau – Anbau – Neuerstellung
von Geräteschuppen – Gewächshaus – Sonstiges
(Nichtzutreffendes bitte streichen – für jede Baumaßnahme ein separater Antrag)

Name: _____________________________________ Gartennummer: _____
Kurze Beschreibung der Baumaßnahme:
______________________________________________________________
Baumaterial: ___________ Länge: _________ Breite: ___________.Höhe: _______
Mir ist bekannt, dass die Baugrößen wie folgt begrenzt sind:




Geräteschuppen: maximal 4,2 qm Grundfläche - maximale Höhe 2,50 m
Gewächshaus:
maximal 6,0 qm Grundfläche
Überdachung:
nur an der Vorderseite und nicht länger als das Gartenhaus,
Breite maximal 3 m
Es darf nur eine schmale Seite geschlossen werden.
 Sonstiges:
Dazu zählen alle Bauvorhaben ab 1m Höhe, egal aus welchem
Material, z.B. Mauern, Hochbeete u.ä., Umbauten aller Art
 Pools:
Fest installierte Pools sind ohne Ausnahme unzulässig
.
Die genannten Maximalmaße dürfen (zentimetergenau) nicht überschritten werden.

Mir ist ferner bekannt, dass für nicht genehmigte Objekte der Rückbau bzw. die Entfernung
verlangt werden muss (Für viele Fälle liegen städtische Auflagen vor).

Mir ist auch bekannt, dass u. U. ein Mindestabstand zum Nachbargarten einzuhalten, sowie
der Standort in Erwägung zu ziehen ist.

Voraussichtliche Fertigstellung der Baumaßnahme (Datum): ______________
Nach Beendigung der Baumaßnahme, ist die Vorstandschaft telefonisch (0951)-64827
(AB) oder per E-Mail kontakt@kleingartenverein-gaustadt.de zu informieren, damit ein
Termin für die Abnahme durch den Vorstand durchgeführt werden kann.
Ein Baubeginn ist erst nach Genehmigung möglich. Der Bau muss innerhalb von 3
Monaten begonnen werden, ansonsten wird der gestellte Bauantrag ungültig und muss
neu gestellt werden.
Dieser Antrag ist dem Kleingartenverein per Brief bzw. Einwurf in den Briefkasten am
Vereinshaus zuzustellen, bzw. einem Vorstandsmitglied persönlich zu übergeben. Auf anderem
Weg übermittelte Anträge gelten als nicht zugestellt.
Auf der nächsten Seite dieses Antrages ist ein ungefährer Lageplan, bzw. Skizze in
einfacher Form inkl. Maßangaben einzuzeichnen.

Datum: _________

Unterschrift: _______________

Die Erledigung vereinfacht und beschleunigt sich, wenn der/die Gartennachbarn keine Einwände
haben. Ist dies der Fall, sollten diese nachfolgend unterschreiben.
Für Ga.-Nr.: ____ Unterschrift: ______________ für Ga.-Nr.: ______ Unterschrift: ______________
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Ungefähre Skizze

Eingang des Antrags:______________
Der Antrag wird genehmigt.
Der Antrag kann nicht genehmigt werden. Begründung:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Auflagen: ___________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Bamberg, den _______________ Name: _____________Unterschrift: __________________

