
Genieinde Ortenberg 
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Bebauung svorscbriften 

zum Teilbebauungsplan vom 30- Marz 1954 

fiir das Baugebiet Gewann "Im Lindle". 

Auf Grund der §§ 2 und 3 der Reichsverordnung iiber Baugestaltung 

vom 10.11.1936 (RGB1. I S. 938), §§ 23 Abs. 1b, 116 PolStGB., §§ 2 

Abs. 4, 32, 33 Abs. 4, 109 LBO. und der Bezirksbauordnung fur den 

Landkreis Offenburg vom 6. Marz 1941 werden fur das Eaugebiet fol- 

gende Vorschriften erlassen: 

1. 

1) In dem Baugebiet diirfen im allgemeinen nur Wobngebaude mit zuge- 

borigen Ifebengebauden erricbtet werden. Gewerbebetriebe konnen zuge 

lassen werden, soweit dies mit den Bediirfnissen des Wohngebiets zu 

vereinbaren ist. 

Mit Riicksicht auf eine einbeitlicbe Bebauung und zur Bildung gros- 

serer Baukorper sind Nebengebaude mit dem Hauptgebaude entweder un- 

ter einem Dach. zu vereinigen oder in einen baulicben Zusammenbang 

zu bringen. Im ubrigen ist der Gestaltungsplan vom 30. Marz 1954 

maBgebend. 

2) Fiir die Stellung und den Abstand der einzelnen Gebaude von den 

Nachbargrenzen gelten die Einzeicbnungen im Gestaltungsplan, im ub¬ 

rigen die Vorscbriften der Landesbauordnung und der Bezirksbauord- 

nung. 

3) Soweit im Gestaltungsplan eine bestimmte Bauweise oder Baugrup- 

pierung nicbt vorgescbrieben ist, diirfen mebrere Gebaude bis zu 

einer Gesamtlange von 24 m zusammengebaut werden, sofern Sicberbeit 

dafiir besteht, daB sie gleicbzeitig ausgefiibrt und im AuBeren ein- 

beitlich gestaltet und unterbalten werden. 

4) Bei geschlossener Bebauung sind die Baukorper so auszubilden, 

daB ein einbeitlicbes StraBenbild entsteht. 



1) Fur die Zahl der Hauptgeschosse der Gebaude sind die Angaben im 

Gestaltungsplan maBgebend. 

2) Die Gebaudehohe darf, von dem eingeebneten Gelande - von der 

StraBenkrone - bis zur Dachtraufe gemessen, bei eingescbossigen 

Wohngebauden an keiner Stelle mehr als 4,50 m, bei zweigeschossigen 

Wohngebauden an keiner Stelle mehr als 6,50 m betragen. 

3) Die Ausfiihrung eines Kniestockes ist bei zweigeschossigen Gebau- 

den untersagt. Bei eingeschossigen Gebauden kann in Ausnahmefalien 

ein Kniestock bis zu einer Hohe von 0,80 m, gemessen zwischen der 

Oberkante der Brdges choBdeeke und dem Schnittpunkt der AuBenseite 

der Umfassungswand mit der Unterseite der Sparren, zugelassen wer- 

den. 

4) An- und Vorbauten sind nur zulassig, wenn sie in einem angemes- 

senen GroBenverhaltnis zum ganzen Gebaude stehen. 

3. 

Bei Auffullungen und Abgrabungen auf dem Grundstuck darf die Ge¬ 

stalt des natiirlichen Gelandes nicht beeintrachtigt werden, ohne 

daB diese Anderungen im Plan zum Baugesuch dargestellt und mit dem 

Baubescheid genehmigt sind. Bei Anlage von Stiitzmauern, Boschungen 

und dergleichen muB auf die Nachbargrundstucke Rucksicht genommen 

werden. 

4. 

1) Fur die Dachform und die Firstrichtung sind die Angaben im Ge¬ 

staltungsplan maBgebend. Dabei sind bei 1-geschossigen Gebauden die 

Dacher mit 45-50° Neigung, die bei zweigeschossigen mit 30-35° Nei- 

gung auszubilden. Bei Walmdachern ist, falls solche ausnahmsweise 

aus besonderen Giiinden genehmigt werden, fur die abgewalmte Seite 

eine steilere Dachneigung vorzusehen. Die Dacher der Nebengebaude 

sollen die gleiche Neigung erhalten wie das Hauptdach. Pultdacher 

sind nicht zulassig. 

2) Die klare Wirkung des Daches soil durch Dachaufbauten und Gauber 

nicht beeintrachtigt werden. Ihre Gesamtlange darf bei Sallelda- 

chern nicht mehr als 1/3 der zugehorigen Gebaudeseitenlamge betra¬ 

gen. Die Dachaufbauten und Gauben sind auf der Dachflache so zu vei 

teilen, daB eine harmonische Wirkung entsteht. 



’ - 3 - /9 

5- 

1) Die AuBenseiten der Gebaude sind spatestens innerhalb eines Jad- 

res nacd Fertigstellung des Rodbaues zu verputzen. 

2) Die Fensteroffnungen sind in der Verteilung und GroBe dem MaB- 

stad des Gebaudes und der Eindeitlichkeit des StraBenbildes anzu- 

passen und moglicdst mit Klappladen zu verseden. Die Fenster sind 

tunlicdst gleicdartig aufzuteilen. 

5) Fur die Dacddeckung sind Tonziegel (Biberscdwanze oder Pfannen) 

zu verwenden. Die Farde der Dacddeckung sowie die Fardgedung der 

Gebaude werden im einzelnen von der Baupolizeidedorde destimmt. 

Aufdringlicd wirkende Farden wie z. B, dlau, violedd, sabbgriin, 

grellrot sind unzulassig. 

6. 

1) Die Einfriedigungen der Grundstucke sind eindeitlicd zu gestal- 

ten. Als StraBeneinfriedigung ist eine 15-20 cm hode Bordscdwelle 

als Adgrenzung gegen die StraBe und dadinter eine gescdnittene Hek- 

ke 1,25 m docd iider der StraBenkante vorzuseden. Die seitlicde Ein- 

friedigung ist bis auf Gedaudetiefe entsprechend der StraBenein- 

friedigung auszufudren. 

Auf den Strecken, an denen betgseitig ein Steilhang den StraBen- 

rand dildet, ist entweder eine gleichmaBige Stlitzmauer aufzufudren 

Oder, soweit eine solcde nicdt erforderlicd wird, der Gelandeaus- 

gleich durcd eine Boschung herzustellen, die gegen die StraBe mit 

15-20 cm doder Bordscdwelle abzugrenzen ist. Soweit eine dodere 

Einfriedigung erforderlicd wird, ist sie am oderen Rand der Bo- 

scdung als gescdnittene Hecke 1,25 m docd anzulegen. 

2) Die Vorgarten und sonstigen uniiderdaut zu lassenden Flacben an 

den StraBen sind geordnet anzulegen und zu unterdalten. Vorhandene 

Baume sind moglicdst zu erdalten. Fiir die Bepflanzung der Garten 

einscdlieBlicd der Vorgarten sind fremdartige Straucder und Baume 

zu vermeiden. Fur die Heckenpflanzung eignen sicd dodenstandige Ge- 

dolze wie Feldadorn, Hainducde, Dorn, Liguster. 

7. 

Die Baueingabeplane miissen die Ansicdten samtlicher Gedaudeseiten 

entdalten. Im Plan der StraBenansicht sind auch die Ansicdten der 

Nacdbardauser darzustellen. In besonderen Fallen (z. B. Hangbebau- 
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ung) konnen liber si chtszeichnungen, Gelandeschnitte, Lichtbilder 

und Modelle verlangt werden, aus denen die Einfiigung des geplanten 

Gebaudes in seine Umgebung ersicbtlich ist. 

Ortenberg, den /fl A *■ t 1954 

Dev (yPwcLvtfera't' 
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ACH TUNG !! 
POLIZEIVERORDNUNG 

1ST AUSSER KRAFT 

• Bebauungsplan gilt als ejntacher 

Bebaupl. weiter d.h. bebaute Ge- 

biete sind nach § 34 BBauG/ 

BauGB zu beurteilen. 

* Nicht bebaute Bereiche gelten 

als AUSSENBEREICH !! 

Rucksprache mit SG 303 ist er- 

forder lich ! 



Polizeiverordnung 

M 

ii b e r 

Bebauungsvorscbriften 

der Gemeinde Ortenberg, Kreis Offenburg 

zum Bebauungsplan vom 25.April 1957 

fur das Gewann "Im Lindle". 

Auf Grund der §§ 8 und 9 des Badischen Aufbaugesetzes vom 25.11.1949 

(Bad. GVB1. 195o S. 29); §§ 2 und 5 der Reichsverordnung iiber Bauge- 

staltung vom 10.11.193^ (RGB1. I S. 936)} §§ 2 Abs. 4, 32, 33 Abs. 4, 

1o9, 123 Abs. 4, 126 Abs. 15 der Landesbauordnung -LBO- in der Fas- 

sung der Bekanntmacbung vom 26.7.1935 (GVB1. S. 187)} § 1 der Verord- 

nung iiber die Regelung der Bebauung vom 15.2.1936 (RGB1. I 8. 1o4); 

§§ 1o ff des Polizeigesetzes vom 21.11.1955 (Ges.Bl. Baden-.Viirttemb erg 

S. 249) in Verbindung mit § 1 der Dritten Durcbfiibrungsverordnung zum 

Polizeigesetz vom 1.4.1956 (Ges.Bl. S. 86) und der Bezirksbauordnung 

fur den Landkreis Offenburg vom 6.3.1941, wird mit Zustimmung des 

Gemeinderats folgende 

Polizeiverordnung 

iiber Bebauungsvorschriften erlassen: 

§ 1 

Geltungsbereich 

Die Abgrenzung des Baugebiets ergibt sich aus dem StraBen- und Bau- 

fluchtenplan vom 25. April 1957, festgestellt vom Landratsamt Offen¬ 

burg am .1 . . . 

§ 2 

Zweckbestimmung des Baugebiets. 

(1) In dem Baugebiet diirfen - abgeseben von kleinen Nebengebauden - 

(vgl. § 6) nur Gebaude erstellt werden, die ausscblieBlicb zum Wob- 

nen bestimmt... sindA.. Einzelne gewerbliche sowie landwirtscbaftlicbe 

Betriebe konnen zugelassen werden, soweit diese sicb mit dem Gbarak- 

ter des Wohngebiets vereinbaren lassen. 

-2- 
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(2) Betriebe, die die Nachbarschaft durcli Rauch., Ru.fi, Staub, Dampfe, 

Geruch, Gerausche, Erschiitterungen Oder ahnliche Einwirkungen bela- 

stigen konnen, sind verboten. Tankard age n fur der offentlichen Ver- 

kehr sind nur gestattet, soweit sie im Gestaltungsplan vorgesehen 

sind. 

§ 3 

Zulassige tfberbauung. 

Die j^epbauung eines Grundstucks (§ 22 LBO) darf nicht mehr als 30% 

der Grundstiicksf lache betragen. 

§ 4 

Bauweise, Grenz- und Gebaude ab stand. 

(1) In dem Baugebiet ist die offene Bauweise (Einzelhauser) nach 

MaSgabe des Gestaltungsplanes vorgeschrieben. 

(2) Fur die zulassige GeschoBzahl, die Stellung und die Firstrich- 

tung der Gebaude sind die Eintragungen im Gestaltungsplan maBgebend. 

(3) Soweit es sich um die SchlieBung von Bauliicken handelt, sind 

die Eeubauten in GeschoBzahl, Stellung, Firstrichtung und Dachform 

einem der Nachbargebaude anzugleichen. 

(4) Bei der offenen Bauweise muB der seitliche Grenzabstand der 

Hauptgebaude von den Nachbargrenzen mindestens 4,00 m betragen. Der 
.  ,£ I      I n,-  _, , , , ,,,,,   .im.-ii      III.    im     »' n»nririHimMi|rf 

iuixide stab stand zwisclien den Hauptgebeuden darf das MaB von 8,00 m 

nicht unterschreiten. 

§ 5 

Gestaltung der Bauten. 

(1) Die Grundrisse der Gebaude sollen ein langgestrecktes Rechteck 

bilden. Dabei soil die Gebaudelangsseite bei eingeschossigen Gebau- 

den in der Regel mindestens 9,00 m und bei zweigeschossigen Gebauden 

mindestens 11,00 m betragen. 

(2) Die Hohe der Gebaude darf vom naturlichen Gelande oder vom ein- 

geebneten Gelande bis zur Traufe betragen: 

-3- 
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bei eingeschossigen Gebauden 4,5o m 

bei zweigeschossigen Gebauden 7,oo m. 

(3) Die Sockelhohe der Gebaude (Oberkante ErdgeschoBfuBboden) ist 

moglichst niedrig zu halten; sie darf nicht mehr als 1,oo m betragen. 

(4) Bei stark geneigtem Gelande diirfen die Gebaude talseitig mit 

einem HauptgeschoB mehr als im ^estaltungsplan vorgesehen in Erschei- 

nung treten. Das UntergeschoB wird als HauptgeschoB gerechnet, wenn 

die Hohe vom endgiiltigen (eingeebneten oder natlirlichen) Gelande bis 

Oberkante ErdgeschoBfuBboden mehr als 1,?o m betragt. 

(5) An- und Vorbauten an den Gebauden sind nur gestattet ...-wenn nie 
—P r>n» .... 

in einem angeifi.essenen GroBenverhaltnis zum Hauptgebaude stehen und 
. .  kJSB? ■ ■■ ■ • "■.. " — —. 

sich architektonisch einfiigen. 

(6) Fensteroffnungen sind in ihrer GroBe und Verteilung in der Wand- 

flache harmonisch zu gestalten. 

(7) Die Dachneigung muB bei den Hauptgebauden bei eingeschossiger 

Bauweise (mit oder ohne Kniestock) mindestens 48° (Steildach) betra¬ 

gen. Bei zweigeschossigen Gebauden darf die Dachneigung hochstens 

30° betragen. Eiir die Dachdeckung sollen in der Regel engobierte Ton- 

ziegel verwendet werden. 

(8) Die Ausfiihrung eines.Kniestookes ist bei zweigeschossigen Gebau¬ 

den untersagt. Bei eingeschossigen Gebauden mit Steildach ist ein 

Kniestock bis zu einer Hohe von 0,80 m, gemessen zwischen Oberkante 

ErdgeschoBdecke und dem Schnittpunkt der AuBenseiten der Umfassungs- 

wand mit der Unterseite der Sparren, zulassig. 

(9) Nur bei den eingeschossigen Hauptgebauden mit Steildach diirfen 

im Dachraum Wohnungen und Wohnraume eingebaut werden. Bei Hauptge¬ 

bauden mit flachgeneigtem Dach ist nur der Einbau von Einzelwohnrau- 

men an den Giebelseiten gestattet. Die Raume miissen ihre Belichtung 

und Belilftung jedoch ausschlieBlich durch Giebelfenster erhalten. 

Die Belichtung und Beliiftung des nichtausgebauten Dachbodens muB 

durch liegende Eenster erfolgen. 

(10) Dachgaupen und Dachaufbauten sind nur bei Gebauden mit Steil¬ 

dach gestattet. Sie sind auf der Dachflache so zu verteilen, daB 

eine harmonische Wirkung entsteht und die Klarheit der Dachform 

-4- 
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nicbt beeintracbtigt wird. In keinem Ealle darf die Gesamtlange der 

Dacbgaupen bei Gebauden mit Satteldacbern mebr als ein Drittel, bei 

Walmdacbern an der Langsseite mebr als ein Viertel und an der abge- 

walmten Seite mebr als ein Secbstel der jeweiligen Seitenlange des 

Gebaudes betragen. Die Hobe der Stirnseiten der Gaupen soil, im Roh- 

bau zwischen Dacbflacbe und Unterkante der Sparren gemessen, nicbt 

mebr als o,9o m betragen. Dacbgaupen und Dacbaufbauten sind so anzu- 

ordnen, daB die Traufe nicbt unterbrocben wird. Unterhalb der Dacb¬ 

gaupen miissen mindestens 3 Ziegelreiben durcblaufen. Die Seitenwangen 

der Dacbgaupen und Dacbaufbauten sollen in Farbe und Baustoff der 

Dacbdeckung angepaBt werden. 

(11) Schornsteine sollen in der Regel in der Firstlinie Oder deren 

Nabe aus dem Dacb gefiibrt werden. 

§ 6 

Nebengebaude und Garagen. 

(1) Die Nebengebaude sollen in einem angemessenen GroBenverhaltnis 

zum Hauptgebaude steben und sind mit diesem in einen guten baulicben 

Zusammenbang zu bringen. 

(2) Dm groBere Baukorper zu erhalten, sind die im riickwartigen 

Grundstucksteil freistebend Oder zwiscben den Hauptgebauden vorgese- 

benen Nebengebaude zweier benacbbarter Grundsficke zu einem Baukorper 

zu s ammenzuf as sen. 

(3) Nebengebaude diirfen nicbt vor Erricbtung des Hauptgebaudes er- 

stellt werden. 

(4) Nebengebaude miissen, sofera es sicb nicbt urn landwirtscbaftlicbe 

Gebaude bandelt, eingeschossig erstellt werden. Die Traufbobe darf 

bocbstens 3,5o m betragen. Dacbneigung und Bedacbungsmaterial sollen 

dem Hauptgebaude entsprechen. 

(5) Mebrere Einzelgaragen dlirfen auf einem Grundstiick nicbt als 

Einzelbaukorper erricbtet werden, sondern sind zu einer Garagengrup- 

pe zusammenzufassen. Im ubrigen gelten die Bestimmungen der Verord- 

nung iiber Garagen und Einstellplatze (Reicbsgaragenordnung -RGaO-) 

vom 17.2.1939 (HGB1. I S. 219). 

-5- 
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§ 7 

Yerputz und Anstricb der Gebaude. 

(1) Die AuBenseiten der Haupt- und Nebengebaude sind spatestens ein 

Jabr nacb Hobbauabnabme entsprechend den Baubescbeidsbedingungen zu 

behandeln (verputzen, abscblammen, verschindeln und dergl.) und in 

hellen Farben (PastelIfarben) zu halten. Auffallend wirkende Farben 

durfen nicht verwendet werden. 

(2) Die Baupolizeibeborde kann Farb- und Putzproben am Bau verlangen. 

(3) Bei Haupt- und Nebengebauden sowie bei Gebaudegruppen sind Putz- 

art und Farbton aufeinander abzustimmen. 

§ 8 

Einfriedigungen. 

(1) Die Einfriedigungen der Grundstiicke an offentlichen StraBen und 

Platzen sind fur die einzelnen StraBenziige einbeitlicb zu gestalten. 

Gestattet sind: 

Sockel bis o,3o m Hobe aus Naturstein Oder Beton mit Heckenpflanzun- 

gen aus bodenstandigen Straucbern. 

Die Gesamthobe der Einfriedigungen soli das MaB von 1,2o m nicbt 

■iiberscbreiten. 

(2) In bebauten StraBenziigen (Baulucken) sind die Einfriedigungen 

denen der Nachbargrundstiicke anzupassen. 

(3) Die Verwendung von Stacheldrabt als Einfriedigung ist nicbt ge¬ 

stattet . 

§ 9 

Grundstiicksgestaltung und Vorgarten. 

(1) Auffiillungen und Abtragungen auf dem Grundstiick sind so durcbzu- 

fiibren, daB die gegebenen natiirlicben Gelandeverhaltnisse moglichst 

wenig beeintracbtigt werden. Die Gelandeverhaltnisse der Nachbar- 

grundstiicke sind dabei zu beriicksichtigen. 

(2) Vorgarten sind nacb Erstellung der Gebaude - nacb Moglicbkeit - 

als Ziergarten oder Easenflacben anzulegen und zu unterbalten. Bei 

Anpflanzung von Baumen und Straucbern sind bodenstandige Gebolze zu 

verwenden. -6- 
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(3) Vorplatze mtissen planiert und befestigt werden. 

§ 10 
Entwas s erung. 

(1) Hausliche Abwasser sind in Hausklaranlagen zu leiten 

und nach Klarung in das Ortskanalnetz abzufiihren. Die 

Hausklaranlagen miissen der DIN 4261 entsprechen. 

(2) Bei Anlage von Trockenklosetts sind wasserdichte Gruben 

ohne tiberlauf herzustellen. Die Gruben sind regelmafiig 

und bedingungsgemaB zu entleeren. Die Brauchwasser mus- 

sen vor ihrer Ableitung in die Kanalisation Oder in die 

Strafienrinne durch Absetzgruben gereinigt werden. Pur 

diese Absetzgruben wird ein Nutzinhalt von mindestens 
3 

1 m verlangt; der Auslauf mufi mit einer Taucliwand ver- 

sehen sein. 

(3) Die fur Hausentwasserungsanlagen erforderliche wasserpo- 

lizeiliche Genehmigung bleibt unberlihrt. 

§ 11 
Planvorlage. 

(1) Neben den ublichen Unterlagen fur Baueingaben kann die 

Baupolizeibehorde die Darstellung der ansciiliefienden 

Nachbarhauser und erforderlich.enfalls weitere Erganzun- 

gen durch entsprechende liclitbilder Oder Modelle verlan- 

gen. 

(2) In besonderen Fallen (z.B. Hangbebauung) konnen Uber- 

sichtszeichnungen und Gelandesclmitte verlangt werden, 

aus denen die Einfiigung des geplanten Gebaudes in seine 

Umgebung ersichtlich ist. 

(3) Die Baupolizeibehorde kann ferner verlangen, dafi die 

Umrifilinien der Bauten in der Natur durch Stangen, Lat- 

ten usw. so dargestellt werden, dafi die Beurteilung der 

Wirkung der zu erstellenden Gebaude im Gelande moglich 

ist. 

- 7 - 
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§ 12 

Nachsichten. 

Die Baupolizeibehorde kann auf Antrag in begriindeten Fallen 

nach. Anhorung der Gemeinde ganz Oder teilweise Befreiung von 

dieser Polizeiverordnung erteilen. Die Erteilung der Befrei¬ 

ung kann an Bedingungen geknjipft werden, 

§ 13 

Schlufibestimmungen. 

Die Ausfuhrung der in § 123 Abs. 2 Buchstabe d, e, g, und k 

LBO erwahnten Bauarbeiten ist genehmigungspfliehtig. 

§ 14 

Inkrafttreten. 

Diese Polizeiverordnung tritt am Tage Hirer Bekanntmachung 

in Kraft, 

Offenburg, den 4. Juli i960 

Landratsamt 
Staatliche Yerwaltung 

Abt,II b 



l l k ' Auszug aus darn Liegenschaftskatastor 

• fur Flurkuck Nr. .1.6.62..,.4.663.,. der Gomarkung..Qrlenberg. 
\ ' 4664 , 4664/1 u 



• V 

' / 

y* > 

\ 











ORTENBERG 
Gemeinde Ortenberg, Dorfplatz 1, 77799 Ortenberg 

Landratsamt Ortenaukreis 
Bauamt 
Herrn Eisenmann 
Badstr. 20 
77652 Offenburg 

Bauamt 

Anja Schworer 

Telefon 0781 9335 -23 
Fax 0781 9335 -40 

anja.schwoerer@ortenberg.de 

Ortenberg, 04. Februar2015 

Sachstandsinformation: Aufstellungsverfahren Bebauungsplan „lm Lindle 2013“ 

Sehr geehrter Herr Eisenmann, 

Bezug nehmend das Telefonat mit unserer Frau Schworer am Montag, 2. Februar 2015, 
teile ich Ihnen mit, dass der Gemeinderat in seiner dffentlichen Sitzung am 15. Juli 2013 
die Aufstellung des Bebauungsplanes „lm Lindle 2013“ beschlossen hat. 

Das Grundstuck Fist.Nr. 7301 (Winzerkellerweg 4) ist von diesem zukunftigen 
Geltungsbereich erfasst. Des Weiteren hat der Gemeinderat in gleicher Sitzung, jedoch 
nach dem Aufstellungsbeschluss, den Beschluss fiber die Veranderungssperre gefasst. 
Die offentliche Bekanntmachung erfolgte mit Datum vom 19. Juli 2013 im Amtsblatt der 
Gemeinde. 

In den darauf folgenden Monaten fanden Abstimmungsgesprache mit dem Planungsburo 
Fischer bezuglich des Geltungsbereiches und der moglichen Festsetzungen statt. Mit 
Datum vom 19. November 2014 wurde das Planungsburo Fischer formal mit der 
Erstellung des Bebauungsplanes beauftragt. 

Es liegt noch keine Entwurfsfassung fur den zukunftigen Bebauungsplan vor. Das 
Planungsburo Fischer wird diesen aber in den kommenden Wochen erstellen. Sobald uns 
dieser vorliegt, werden wir Ihnen, wie gewunscht, eine Fertigung zur Kenntnis zukommen 
lassen. 

AuSerdem teile ich mit, dass das Anwesen Winzerkellerweg 4, Fist.Nr. 7301, mittlerweile 
an die Eheleute Hans-Joachim Franz und Katharina Franz-Herbert verauRert wurde. Der 
Eigentumsubergang fand am 3. April 2014 statt. Die Eheleute Hans-Joachim Franz und 
Katharina Franz-Herbert bewohnen das Anwesen seit 1. August 2014 selbst. 

$ ^5/7 2r.k 

Gemeinde Ortenberg Kontakt Offnungszeiten 

Dorfplatz 1 Telefon 0781 9335 - 0 Montag - Freitag 8:00 - 12:00 Uhr 

77799 Ortenberg Fax 0781 9335-40 Mittwoch 14:00 -19:00 Uhr 

gemeindeverwaltung@ortenberg.de 

www.ortenberg.de 

Sparkasse Offenburg/Ortenau 

IBAN: DE07 6645 0050 0000 0072 12 
BIC: S0LADES10FG 

Volksbank Offenburg 

IBAN: DE30 6649 0000 0064 0042 04 
BIC: GEN0DE610G1 
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