
Gemeinde Rehetobel
Quartierplan Holderen - Gartenstrasse Abstimmung, 25.09.1976

Sonderbauvorschriften

Art. 1 Zweck

Der Quartierplan bezweckt eine gute Überbauung sowie die rücksichtsvolle und
harmonische Einordnung von Bauten und Anlagen in die exponierte
Hanglandschaft.

Art. 2 Räumlicher und sachlicher Geltungsbereich

Die nachstehenden Vorschriften gelten für den im Plan bezeichneten Gel-
tungsbereich.

Sie gelten für alle Bauvorhaben und Terrainveränderungen sowie für die Um-
gebungsgestaltung.

Soweit durch den Quartierplan nichts anderes bestimmt wird, findet das
rechtsgültige Baureglement der Gemeinde Rehetobel Anwendung.

Art. 3 Erschliessung

Für die Erschliessung ist der Plan 1296-01 des Ingenieurbüros Ch. Wieser, St.
Gallen, massgebend.

Art. 4 Aussichtsschutz

Von dem im Plan bezeichneten Aussichtsschutz ist die Aussicht so zu erhalten,
dass im angegebenen Sichtbereich die nähere und weitere Silhouette weder
durch Gebäude noch durch Mauern, Einfriedigungen und Bepflanzungen überragt
wird. Die obere Höhenbegrenzung wird durch einen vertikalen Sichtwinkel,
gemessen ab Kote 951.00, von minus 3 º a.T. definiert.

Art. 5 Bauvorschriften für die Überbauungsgebiete 1 + 2

- Für die Eindeckung aller Dachflächen sind braungetönte Ziegel oder Eternit
sowie andere Materialien gleicher Farbe zu verwenden.

- Dachaufbauten und -einschnitte müssen dem Charakter der Baute entspre-
chen und sich gestalterisch und farblich in die Dachfläche einordnen.

- Fassaden dürfen in der Regel nicht mehr als 15 m in einer Geraden messen.

- Fassaden sind zu verputzen, mit Holz oder Eternit zu verkleiden.

- Es dürfen für die äussere Gestaltung der Bauten nur Materialien verwendet
werden, die der traditionellen Bauweise entsprechen.
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Art. 6 Umgebungsgestaltung

In beiden Überbauungsgebieten ist das ursprüngliche Terrain in seinem Bestand
möglichst unverändert zu belassen.

Terrainveränderungen, mit denen das gewachsene Terrain an irgendeiner Stelle
um mehr als 2,00 m abgetragen oder aufgefüllt wird, sind nicht gestattet; hievon
augenommen sind Garagezufahrten sowie Partien im Umkreis von 5 m bei
Bauten.

Mauern können nur zugelassen werden, soweit sie technisch bedingt sind und im
Landschaftsbild nicht nachteilig in Erscheinung treten. Auffällige Farben sind zu
vermeiden. Grössere Mauerflächen müssen aufgeteilt und sowohl vertikal als
auch horizontal voneinander deutlich abgesetzt werden.

Der Wiederbegrünung des Hanges sowie allfälliger Mauern ist durch das
Pflanzen von Bäumen und Sträuchern Rechnung zu tragen.

Art. 7 Spezielle Vorschriften für das Überbauungsgebiet 1

- Zulässig ist ein Vollgeschoss sowie der Ausbau des Dachgeschosses und
des Untergeschosses.

- Talseits dürfen im gleichen Fassadenabschnitt höchstens zwei Geschosse
plus ein Dachgeschoss übereinander in Erscheinung treten.

- Die Gebäudehöhe ist auf 5,50 m und die Firsthöhe auf 8,80 m beschränkt.

- Es sind nur Satteldächer mit beidseits gleicher Dachneigung von min. 30 º
a.T. zulässig. Der First darf maximal 1/5 der gesamten Dachfläche von der
Symetrieachse abweichen.

- Die Hauptfirstrichtung ist in der Fallinie des Hanges anzuordnen.

- Für die Farbgestaltung der Fassaden sind nur helle, dezente Farben zu- läs-
sig.

Art. 8 Spezielle Vorschriften für das Überbauungsgebiet 2

- Zulässig sind nur Satteldächer mit beidseits gleicher Neigung.

- Die Hauptfirstrichtung ist parallel zum Hang oder in der Fallinie des Hanges
anzuordnen. Abweichungen für einzelne kürzere Gebäudeteile, welche vom
Hauptfirst nach unten deutlich abgesetzt sind, können bewilligt werden.

- Reinweisse oder grelle Farben an Fassaden sind nicht zulässig.




