
Planzeichenerläuterung

GeltunGsbereich
(§ 9 Abs. 7 bAuGb)

SO sonstiGes sonderGebiet, hier: PArkklinik
(§ 9 Abs. 1 nr. 1 bAuGb und § 11 bAunVo)

GRZ GrundflächenzAhl
(§ 9 Abs.1 nr. 1 bAuGb i.V.m. § 19 bAunVo)

GOKmax.

höhe bAulicher und sonstiGer AnlAGen Als höchstmAss;      
hier: mAximAl zulässiGe GebäudeoberkAnte 
(§ 9 Abs. 1 nr. 1 bAuGb und § 18 bAunVo)

V zAhl der VollGeschosse (höchstmAss)
(§ 9 Abs.1 nr. 1 bAuGb i.V.m. § 20 bAunVo)

a Abweichende bAuweise
(§ 9 Abs.1 nr. 2 bAuGb und § 22 Abs. 4 bAunVo)

bAuGrenze
(§ 9 Abs.1 nr. 2 bAuGb und § 23 Abs. 3 bAunVo)

umGrenzunG Von flächen für stellPlätze und GArAGen

hier: st = stellPlätze; tGa = tiefGArAGe
(§ 9 Abs. 1 nr. 4 bAuGb und § 12 bAunVo)

strAssenVerkehrsfläche
(§ 9 Abs. 1 nr. 11 bAuGb) 

Anschluss An Verkehrsflächen; hier: ein- und AusfAhrtbereich
(§ 9 Abs. 1 nr. 11 bAuGb)

unterirdische AbwAsserleitunG
(§ 9 Abs. 1 nr. 13 bAuGb)

fr mit fAhrrechten zu belAstende flächen
(§ 9 Abs. 1 nr. 21 bAuGb)

mit leitunGsrechten zu belAstende flächen
(§ 9 Abs. 1 nr. 21 bAuGb)

flächen für GemeinbedArf mit der zweckbestimmunG „PolizeiinsPektion“
(§ 9 Abs. 1 nr. 5 bAuGb)

ö öffentliche Grünfläche
(§ 9 Abs. 1 nr. 15 bAuGb)

p PriVAte Grünfläche
(§ 9 Abs. 1 nr. 15 bAuGb)

umGrenzunG der flächen zum erhAlt Von bäumen
(§ 9 Abs.1 nr.25 b bAuGb)

Abriss des GebäudebestAndes / der bAulichen AnlAGe

baugebiet Vollgeschosse

Grz
höhe baulicher 

Anlagen
bauweise

erläuterunG der nutzunGsschAblone

9. Mit FahRRechten Zu belastende 
Fläche

 Gem. § 9 Abs. 1 nr. 21 bAuGb siehe Plan. innerhalb des sondergebietes sind in den 
dafür vorgesehenen bereichen fahrrechte zugunsten 
der Polizeiinspektion hermeskeil vorzusehen:

•	 entlang der vorhandenen notausfahrt über den st. 
fargeau-Park zur königsberger straße im westen 
des Geltungsbereiches,

•	 als Anlage einer neuen notausfahrt im osten des 
Geltungsbereiches.

 Mit leitunGsRechten Zu belastende 
Fläche

 Gem. § 9 Abs. 1 nr. 21 bAuGb siehe Plan. innerhalb des sondergebietes und 
der Grünfläche sind in den dafür vorgesehenen 
bereichen leitungsrechte (Abwasserkanal inkl. 
Versorgungsstreifen) zugunsten der zuständigen 
entsorgungsträger vorzusehen. bei der begründung 
des leitungsrechtes können Abweichungen von der in 
der Planzeichnung festgesetzten fläche bis zu 5,0 m 
zugelassen werden.

10. Flächen FüR den GeMein bedaRF 
Mit deR ZwecKbestiMMunG 
„POliZeiinsPeKtiOn“
Gem. § 9 Abs. 1 nr. 5 bAuGb siehe Plan. die in der Planzeichnung entspre-

chend gekennzeichnete fläche wird als fläche 
für den Gemeinbedarf mit der zweckbestimmung 
„Polizeiinspektion“ festgesetzt. die 
Gemeinbedarfsfläche dient zur unterbringung von 
Anlagen und einrichtungen für die Polizei. im rahmen 
dieser zweckbestimmung sind stellplätze und sonsti-
ge untergeordnete nebenanlagen und einrichtungen 
zulässig, die dem nutzungszweck dienen.

11. ÖFFentliche GRünFläche
 Gem. § 9 Abs. 1 nr. 15 bAuGb siehe Plan. 

12. PRiVate GRünFlächen
 Gem. § 9 Abs. 1 nr. 15 bAuGb siehe Plan. innerhalb der privaten Grünflächen 

sind Anlagewege, Aufenthaltsbereiche, bereiche 
für gemeinschaftliche Aktivitäten (z.b. ruhezonen, 
bouleplatz), etc. sowie Anlagen zur retention von 
niederschlagswasser zulässig. 

innerhalb der privaten Grünfläche P1 ist ein therapeu-
tischer hochseilgarten, im überwiegend bestehenden 
baumbestand, mit einer höhe von max. 14 m höhe 
zulässig.

13. MassnahMen ZuM schutZ, ZuR PFleGe 
und ZuR entwicKlunG VOn  
 bOden, natuR und landschaFt

 Gem. § 9 Abs. 1 nr. 20 bAuGb Am Gebäude sind mindestens vier fledermaus-
Gebäude-kästen (z.b. entsprechende dachziegel und 
/ oder aufgesetzte oder hinter Putz liegende kästen) 
und vier fledermauskästen für baumbewohnende 
Arten einzubauen. die kästen sollten unterschiedlich 
besonnt, d.h. in verschiedene himmelsrichtungen (süd, 
ost und west) angebracht werden. der einflug sollte 
nicht durch äste behindert werden, auch eine starke 
beschattung durch Gehölze ist zu vermeiden. die höhe 
sollte mindestens 4 m betragen als schutz vor katzen 
und marder.

14. anPFlanZunG VOn bäuMen
 Gem. § 9 Abs. 1 nr. 25 A bAuGb Je 4 oberirdischer stellplätze ist ein standort-

gerechter, heimischer laubbaumhochstamm mit 
einer mindestqualität von 3-mal verpflanzt, mit 
drahtballierung, mindestens 16-18 cm stammumfang 
(stu) gemessen in 1 m höhe, anzupflanzen, dauerhaft 
zu erhalten und bei Abgang nachzupflanzen. dies gilt 
nicht für stellplätze, die in einer tiefgarage unterge-
bracht sind.

die Qualitätsangaben nach fll sind einzuhalten. 

15. eRhaltunG VOn bäuMen
Gem. § 9 Abs. 1 nr. 25 b bAuGb innerhalb der im Plan entsprechend gekennzeichneten 

flächen sind bäume mit einem stammumfang von 
mehr als 80 cm zu erhalten und bei Abgang zu erset-
zen. 

16. Flächen FüR auFschüttunGen, 
abGRabunGen und stütZMaueRn, 
sOweit sie ZuR heRstellunG des 
stRassenKÖRPeRs eRFORdeRlich sind
Gem. § 9 Abs. 1 nr. 26 bAuGb zur herstellung der im Plan festgesetzten 

straßenverkehrsfläche und der stellplatzflächen 
sind Aufschüttungen, Abgrabungen, erforderliche 
stützmauern und böschungen zulässig.

17. GRenZe des RäuMlichen 
GeltunGsbeReiches
Gem. § 9 Abs. 7 bAuGb siehe Plan.

1. aRt deR baulichen nutZunG
Gem. § 9 Abs. 1 nr. 1 bAuGb i.V.m.
§ 11 bAunVo

1.1 sOnstiGes sOndeRGebiet,    
 ZwecKbestiMMunG „PaRKKliniK“

zulässig sind:

Gem. § 11 baunVo wird ein sonstiges sondergebiet 
mit der zweckbestimmung „Parkklinik“ festgesetzt:

1. fachklinik mit 90 zimmern, 
2. baulich und funktional untergeordnete ladenein-

heit (z.b. kiosk),
3. Verwaltungs-, seminar- und Veranstaltungsräume,
4. Anlagen für die Pflege, reha- und wellnessberei-

che (z.b. sanitäranlagen, schwimmbad, sauna),
5. den bedürfnissen der Patienten entsprechende 

Anlagen für dienstleistungen und Aktivitäten,  
wie insbesondere Gruppenbereiche, Anlagen für 
gemeinschaftliche Aktivitäten, therapie- und be-
handlungsräume sowie Praxisräume,

6. den einrichtungen dienende und untergeordnete 
Aufenthalts-, sozial-, Geschäfts-, büro- und Ver-
waltungsräume,

7. Gastronomische einrichtungen wie café oder bis-
tro, etc.,

8. funktions- und nebenräume (z.b. sanitär-, lager-
räume), 

9. wohnungen für Aufsichts- und bereitschaftsperso-
nen sowie für betriebsinhaber und betriebsleiter, 
die der Anlage zugeordnet und ihr gegenüber in 
Grundfläche und baumasse untergeordnet sind,

10. zugänge/wege, stellplätze, Garagen, zufahrten,
11. therapeutischer hochseilgarten,
12. Alle sonstigen zum ordnungsgemäßen betrieb der 

zulässigen nutzungen erforderlichen nebenanla-
gen und einrichtungen,

13. Anlagen zur retention von niederschlagswasser.

2. Mass deR baulichen nutZunG
Gem. § 9 Abs. 1 nr. 1 bAuGb 
i.V.m. §§ 16-21A bAunVo

2.1  hÖhe baulicheR anlaGen
Gem. § 9 Abs. 1 nr. 1 bAuGb 
i.V.m. § 18 bAunVo

siehe Plan. maßgebender oberer bezugspunkt für die 
maximale höhe baulicher und sonstiger Anlagen inner-
halb des sondergebietes ist die Gebäudeoberkante 
(Attika, first, etc.). 

die zulässige Gebäudeoberkante kann durch unterge-
ordnete bauteile (technische Aufbauten, etc.) auf max. 
10 % der Grundfläche bis zu einer höhe von max. 2,0 
m überschritten werden. durch Photovoltaikmodule 
/ solarmodule inkl. der zum betrieb erforderlichen 
Anlagen und bauteile kann die zulässige oberkante 
Attika überschritten werden. 

2.2 GRundFlächenZahl 
Gem. § 9 Abs. 1 nr. 1 bAuGb 
i.V.m. § 19 bAunVo

siehe Plan. die Grundflächenzahl (Grz) wird gem. § 9 
Abs. 1 nr. 1 bauGb i.V.m. § 19 Abs. 1 baunVo auf 0,5 
festgesetzt. bei der ermittlung der Grundfläche sind 
die Grundflächen von:

1. Garagen und stellplätzen mit ihren zufahrten,
2. nebenanlagen im sinne des § 14,
3. baulichen Anlagen unterhalb der Geländeoberfläche, 

durch die das baugrundstück lediglich unterbaut 
wird,

mitzurechnen. bei der ermittlung der Grundflächenzahl
sind die privaten Grünflächen als teil des 
baugrundstückes / Grundstücksfläche zu berücksich-
tigen.

Gem. § 19 Abs. 4 satz 2 baunVo darf die festgesetzte 
Grz durch Garagen und stellplätze mit ihren zufahrten, 
nebenanlagen im sinne des § 14 baunVo und bauli-
che Anlagen unterhalb der Geländeoberfläche, durch 
die das baugrundstück lediglich unterbaut wird (§ 19 
Abs. 4 nr. 1 bis 3 baunVo) bis zu einer Grz von 0,75 
überschritten werden.

2.3 Zahl deR VOllGeschOsse
Gem. § 9 Abs. 1 nr. 1 bAuGb 
i.V.m. § 20 bAunVo

siehe Plan. die zahl der Vollgeschosse wird gem.           
§ 16 Abs. 2 baunVo und § 20 baunVo als höchstmaß 
festgesetzt.

Garagengeschosse (tiefgarage) / kellergeschosse sind 
nicht auf die zahl der Vollgeschosse anzurechnen (§ 21 
a Abs. 1 baunVo).

3. bauweise
Gem. § 9 Abs. 1 nr. 2 bAuGb 
i.V.m. § 22 bAunVo

es wird eine abweichende bauweise festgesetzt. 

in der abweichenden bauweise gem. § 22 Abs. 4 
baunVo sind Gebäudelängen von mehr als 50 m 
zulässig.

4. übeRbaubaRe und nicht übeRbaubaRe 
GRundstücKsFlächen
Gem. § 9 Abs. 1 nr. 2 bAuGb 
i.V.m. § 23 bAunVo

siehe Plan. die überbaubaren Grundstücksflächen sind 
im bebauungsplangebiet durch die festsetzung von 
baugrenzen bestimmt. Gem. § 23 Abs. 3 baunVo dür-
fen Gebäude und Gebäudeteile die baugrenze nicht 
überschreiten. demnach sind die Gebäude innerhalb 
des im Plan durch baugrenzen definierten standortes 
zu errichten. ein Vortreten von Gebäudeteilen in 
geringfügigem Ausmaß kann zugelassen werden. 

Außerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen sind 
untergeordnete nebenanlagen und einrichtungen 
(§ 14 baunVo) zulässig, die dem nutzungszweck der 
in dem baugebiet gelegenen Grundstücke oder des 
baugebietes selbst dienen und die seiner eigenart 
nicht widersprechen. die Ausnahmen des § 14 Abs. 2 
baunVo gelten entsprechend. (s. ergänzend auch 
festsetzung der flächen für stellplätze und Garagen)

5. stellPlätZe und GaRaGen
 Gem. § 9 Abs. 1 nr. 4 bAuGb i.V.m. § 12 

bAunVo
siehe Plan. 

stellplätze und Garagen sowie zugehörige 
nebeneinrichtungen sind gem. § 9 Abs. 1 nr. 4 bauGb 
i.V.m. § 12 Abs. 6 baunVo ausschließlich in den dafür 
festgesetzten flächen für stellplätze und tiefgaragen 
sowie innerhalb der überbaubaren Grundstücksfläche 
zulässig.

zugänge, wege, rampen, notausgänge, zufahrten 
für rettungsfahrzeuge, Anleiterflächen und weite-
re erschließungselemente sowie optionsflächen für 
lüftungsschächte dürfen auch außerhalb der flächen 
für stellplätze und Garagen und außerhalb der über-
baubaren Grundstücksfläche errichtet werden.

6. stRassenVeRKehRsFläche
Gem. § 9 Abs. 1 nr. 11 bAuGb siehe Plan. 

7. anschluss an VeRKehRsFlächen; hieR: 
ein- und ausFahRtbeReich

 Gem. § 9 Abs. 1 nr. 11 bAuGb siehe Plan. An den durch symbol entsprechend 
gekennzeichneten stellen sind ausschließlich ein- und 
Ausfahrten der Polizeiinspektion hermeskeil zuläs-
sig. Grundstückszufahrten für rettungsfahrzeuge sind 
davon ausgenommen. 

8.  FühRunG VOn abwasseRleitunGen 
 Gem. § 9 Abs. 1 nr. 13 bAuGb der Verlauf des regenwasserkanals zur entwässerung 

des „neuen marktes“ wird als unterirdische leitung 
übernommen. bei der definition des Verlaufes können 
Abweichungen von bis zu 5,0 m zugelassen werden.

teil b: textteil
Festsetzungen (gem. § 9 BaugB)

für die Verfahrensdurchführung und die festsetzun-
gen des bebauungsplanes gelten u.a. folgende Ge-
setze und Verordnungen:

•	 baugesetzbuch in der fassung der bekannt-
machung vom 23. september 2004 (bGbl. i s. 
2414), zuletzt geändert durch Artikel 118 der Ver-
ordnung vom 31. August 2015 (bGbl. i s. 1474).

•	 baunutzungsverordnung in der fassung der be-
kanntmachung vom 23. Januar 1990 (bGbl. i s. 
132), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Geset-
zes vom 11. Juni 2013 (bGbl. i s. 1548).

•	 Verordnung über die Ausarbeitung der bauleit-
pläne und die darstellung des Planinhalts (Plan-
zeichenverordnung - PlanzV) vom 18. dezember 
1990 (bGbi. i s. 58), zuletzt geändert durch Ar-
tikel 2 des Gesetzes vom 22. Juli 2011 (bGbl. i s. 
1509).

•	 landesbauordnung rheinland-Pfalz (lbauo) vom 
24. november 1998, zuletzt geändert durch Arti-
kel 1 des Gesetzes vom 15. Juni 2015 (GVbl. s. 
77).

•	 Gesetz über naturschutz und landschaftspflege 
(bundesnaturschutzgesetz – bnatschG) vom 
29. Juli 2009 (bGbl. i s. 2542), zuletzt geändert 
durch Artikel 421 der Verordnung vom 31. August 
2015 (bGbl. i s. 1474).

•	 landesgesetz zur nachhaltigen entwicklung von 
natur und landschaft rheinland-Pfalz (landesna-
turschutzgesetz - lnatschG -) vom 28. september 
2005, zuletzt geändert durch Verordnung vom 
22.06.2010 (GVbl. s. 106), diese Verordnung 
wird unter der bs nummer 791-1/1 nachgewie-
sen.

•	 wassergesetz für das land rheinland-Pfalz (lan-
deswassergesetz - lwG -) in der fassung der be-
kanntmachung vom 14. Juli 2015 (GVbl. 2015, 
127).

•	 Gemeindeordnung rheinland-Pfalz (Gemo) in der 
fassung der bekanntmachung vom 31. Januar 
1994, zuletzt geändert durch Artikel 1 des Geset-
zes vom 15. Juni 2015 (GVbl. s. 90).

gesetzliche grundlagen

•	 der bebauungsplan wird im beschleunigten Verfahren gem. § 13a bauGb aufgestellt. die Vorschriften des 
§ 13 bauGb gelten entsprechend. damit wird gem. § 13 Abs. 3 bauGb von einer umweltprüfung nach § 2 
Abs. 4 bauGb, von dem umweltbericht nach § 2a bauGb, von der Angabe nach § 3 Abs. 2 satz 2 bauGb, 
welche Arten umweltbezogener informationen verfügbar sind, sowie von der zusammenfassenden erklärung 
nach § 10 Abs. 4 bauGb und gem. § 13 Abs. 2 bauGb von der frühzeitigen unterrichtung und erörterung 
nach § 3 Abs. 1 und § 4 Abs. 1 bauGb abgesehen.

•	 nach § 39 Abs. 5 Punkt 2 bnatschG ist es verboten, bäume, die außerhalb des waldes und von kurzum-
triebsplantagen oder gärtnerisch genutzten Grundflächen stehen, hecken, lebende zäune, Gebüsche und 
andere Gehölze in der zeit vom 1. märz bis zum 30. september abzuschneiden, zu roden oder auf den 
stock zu setzen.

hinWeise

abwasserbeseitigung (§ 9 Abs. 4 bauGb i.V. mit §§ 57-63 landeswassergesetz)

•	 das Plangebiet ist im trennsystem zu entwässern. 
•	 schmutzwasser und schädlich verunreinigtes niederschlagswasser werden über einen schmutzwasserkanal 

in den bestehenden mischwasserkanal in der trierer straße abgeleitet. 
•	 niederschlagswasser ist dem nächsten Vorfluter (rotbach) zuzuführen. Gegebenenfalls ist überschüssiges 

niederschlagswasser in einer retentionsfläche zu sammeln, mit überlauf in den Vorfluter.

Örtliche bauvorschriften (§ 9 Abs. 4 bauGb i.V. mit § 88 lbauo)

•	 zur herstellung des baukörpers und der tiefgarage sind Abgrabungen bis 10 m zulässig. 
•	 einfriedungen an den Grundstücksgrenzen des sonstigen sondergebietes sind in einer höhe von max. 3 m 

zulässig.

Festsetzungen auFgrund
landesrechtlicher VOrschriFten

(§ 9 aBs. 4 BaugB i.V.m. lWg und lBO)

VerFahrensVermerke
•	 der stadtrat der stadt hermeskeil hat am 

__.__.____ die einleitung des Verfahrens zur Auf-
stellung des bebauungsplanes „sondergebiet Park-
klinik hermeskeil“ beschlossen (§ 2 Abs. 1 bauGb).

•	 der beschluss, diesen be bau ungs plan aufzustellen, 
wurde am __.__.____ ortsüblich bekanntgemacht 
(§ 2 Abs.1 bauGb).

•	 es wird bescheinigt, dass die im räumlichen Gel-
tungsbereich des bebau ungs planes gelegenen 
flurstücke hinsichtlich ihrer Grenzen und bezeich-
nungen mit dem liegen schaftskataster überein-
stimmen.

•	 der bebauungsplan wird gem. § 13a bauGb (be-
bauungspläne der innenentwicklung) im beschleu-
nigten Verfahren aufgestellt. Gem. § 13a Abs. 3 
und 4 bauGb wird eine umweltprüfung nicht 
durchgeführt.

•	 der stadtrat der stadt hermeskeil hat in seiner sit-
zung am __.__.____ den entwurf gebilligt und 
die öffentliche Auslegung des bebauungsplanes 
„sondergebiet Parkklinik hermeskeil“ beschlossen 
(§ 13a bauGb, § 13 Abs. 2 bauGb i.V.m. § 3 Abs. 2 
bauGb).

•	 der entwurf des bebauungs planes, bestehend 
aus der Planzeichnung (teil A) und dem textteil 
(teil b) sowie der begründung, hat in der zeit vom 
__.__.____ bis einschließlich __.__.____ öffent-
lich ausgelegen (§ 13a bauGb i.V.m. § 3 Abs. 2 
bauGb).

 ort und dauer der Auslegung wurden mit dem 
hinweis, dass stellungnahmen während der Ausle-
gungsfrist von jedermann schriftlich oder zur nie-
derschrift abgegeben werden können, dass nicht 
fristgerecht abgegebene stellungnahmen bei der 
beschlussfassung über den bebauungsplan unbe-
rücksichtigt bleiben können, ein Antrag nach § 47 
der Verwaltungsgerichtsordnung unzulässig ist, 
soweit mit ihm einwendungen geltend gemacht 
werden, die vom Antragsteller im rahmen der 
Auslegung nicht oder verspätet geltend gemacht 
wurden, aber hätten geltend gemacht werden kön-
nen, am __.__.____ ortsüblich bekannt gemacht 
(§ 13a bauGb i.V.m. § 3 Abs. 2 bauGb).

•	 die behörden und sonstigen träger öffentlicher be-
lange sowie die nachbargemeinden wurden mit 
schreiben vom __.__.____ von der Auslegung be-
nachrichtigt (§ 13a bauGb i.V.m. § 3 Abs. 2 bauGb 
und § 4 Abs. 2 bauGb und § 2 Abs. 2 bauGb). 
ihnen wurde eine frist bis zum __.__.____ zur 
stellung nahme eingeräumt.

•	 während der öffentlichen Auslegung gingen sei-
tens der behörden und der sonstigen träger öf-
fentlicher belange, der nachbargemeinden so-
wie der bürger Anregungen und stellungnahmen 
ein. die Abwägung der vorgebrachten bedenken 
und Anregungen erfolgte durch den stadtrat am 
__.__.____. das ergebnis wurde denjenigen, die 
Anregungen und stellungnahmen vorgebracht ha-
ben, mitgeteilt (§ 3 Abs. 2 satz 4 bauGb). 

•	 der stadtrat hat am __.__.____ den bebauungs-
plan „sondergebiet Parkklinik hermeskeil“ als 
satzung beschlossen (§ 10 Abs. 1 bauGb). der be-
bauungsplan besteht aus der Planzeichnung (teil 
A) und dem textteil (teil b) sowie der begründung.

•	 der bebauungsplan „sondergebiet Parkklinik her-
meskeil“ wird hiermit als satzung ausgefertigt.

 hermeskeil, den__.__.____

 

 der stadtbürgermeister

•	 der satzungsbeschluss wurde am __.__.____ 
ortsüblich bekannt gemacht (§ 10 Abs. 3 bauGb). 
in dieser bekanntmachung ist auf die möglich-
keit der einsichtnahme, die Voraussetzungen für 
die Geltendmachung der Verletzung von Vorschrif-
ten sowie auf die rechtsfolgen der §§ 214, 215 
bauGb, ferner auf fälligkeit und erlöschen der ent-
schädigungsansprüche gem. § 44 Abs. 3 satz 1 
und 2 sowie Abs. 4 bauGb und auf die rechtsfol-
gen des § 24 Abs. 6 Gemo hingewiesen worden.

 mit dieser bekanntmachung tritt der bebauungs-
plan „sondergebiet Parkklinik hermeskeil“, be-
stehend aus der Plan zeich nung (teil A) und dem 
textteil (teil b) sowie der begründung, in kraft 
(§ 10 Abs. 3 bauGb).

 hermeskeil, den__.__.____

 

 der stadtbürgermeister

bearbeitet im Auftrag der 
stadt hermeskeil 
langer markt 17 
54411 hermeskeil

stand der Planung: 13.10.2015 
entwuRF 
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