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§ 2
Zu numerierende

1.

Jedes

Gebaude

Hauptgebäude

prhä.}t e~_ntoHau snunE,H:r,

2. Andere Gebaude, die nicht \.Vohnz'.\cc-icE:t1 d:~el:E:n, edi::lH'D H2u",mJmmern
dann, wenn hierfür ein öffentlicher
Bc(]a rf ti\,:stEJ11•

m.d:

3. Für jedes Grundstück mit Gebäuden wird nur E1ne Htmsnummer
zugeteilt,
auch dann, wenn mehrere Gebäude bf s:di€n ode r rnehrere Ei.ngänge vorhan(JF'n
sind. In besonders gelagerten
Fällen kdr-;ncD !.rle};r'ere Hausl1urmnern l1ÄfP=
eilt werden.

i

Vorläufige
1.

Hausnummern;

§ 3
Umnu:rn(r~t.l·:..;n.~

Vorläufige HaUSl1Umlnern werden ertEi]~, ',,,enn eHe weitere Bebauung und ddrn~~
die Nummernfolge
einer Straße noch nieht abgesehen ~'erdE:n kann oder WE'nn
in absehbarer
Zeit eine )~.nderung des St}'!::! ßFnvt-:rlaufs zu erwarten ist" Auch
im Falle des § 1 Abs. 3 werden nur vorlall!ige Hdusnumrnt.'rn zugeteilt.
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2. Die Stadt kann aus ddnE enden G n.indHl

LTmnurflE:rierung

dl(:

der Gebäude

vornehmen
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2.

An',!''?!:::c' auf ZU:'Ei!ung

von Hdusrn~:'-nrnern

s::'nd se:hriftEc.;h

zu sieHen.
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dJ~",·Anbr:ngung

eiDf'S
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Tjll'erh:s:-r.:-!(l!i ul~d E:T:(lJerung der Str8.ßennarnen

Die BE::schaffung , Anbringung,
und .Hausnummernschilder

ullft'rhc-j}.1twg

erfulg!

durch

und Erneuerung
c;~e

sind zu er'fjeue·rn

der

Straßen-

St&dr,

2. Auf Antrag kann dem Eigemumer
des Grundstückes
nehmigt vvel'den., daß er das Hall snummel~n sch:ld
erhalt oder erneuert.

3. Ha1J.8num.mernschildET

Farbe

sind in schwarzer

Rand

oder des Gebäudes
Ei;~
s(-,lbst beschafft,
3nb rin&l ,

,\,<"[:n sie schwer

4. Vorha ndene Hau snummernschilder
&.us k0b2 ~:bla.uem
WErden.
mit weißer Schrift kannen welterverwpnd("1

leserlich

emainie

rten

sind>
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1, Di e Eignltüm
er und Besi.t ze r von C rune S:ÜCkf'l1 1..J:.'1dG ebäuden
das Anbringen
der Slraßennahmen
- und HausnummernschEder

a~.Icr --\1'1 ]-,,3lJH:
zu du~,d.cn_

2. Sie ha.ben ferner
zu dUlden, da ß an ihrell GE'bäuden oder auf ihren G rund~
stücken HinweisschHder
auf abgelegene
Gebäude oder rückwärt~_ge EingaT,& 0.angebracht
werden.
Die HinweissehiJd(;r
bestE'hen aUS Aluminiumbler-h
rn:!.t.
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weißem Grund,

Schrift und schwarzem

Rand.,

§ 8

Kosten der Hausnumrnernse:hilder

1.

/

schwarzer

Die Eigentümer
von GruJ1ds~ü(·ken Llnd Cebäuden
Numerlerung
zu tragen.

tl8.ben die Kosten df'r

2. Die Kos~en der Numerierung
uH1.faS3en die Kost en für die erstmalige
Besc:tJaff\.mg bzw, Änderung und Anbringung
sowie dip- Kosten für die Unterha~.tlJrg und E:-neuerung der NummernschiLdf-r,
3. Be: den rlpr SteGt zu frse~zEnden
,:VJgaoen.

Kosten h8ndell

tOS

sich um öffentliche

§ 9

Diese Sat~~ung trHt am T8ge na(;h ihrer BekfinntmaclllHJg in Kraft.
GleL(;hze:'tig trht die Satzung; Über Slr8 ßerjnan1 CD l.md die Num erierung
Gebäude der Stadt Ebern vom 1109.19;:18 außer KrafT.
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Bekanntmachungsverm

-----------------------

1977

Ebern

Feuln€r

1.
.)

Oktober

der

Bürgermeister

erk

Diese Satzung wurde dadurch amtlich bekannigemacht,
daß sie in der Stadtverwaltung am 18.10.1977
niedergelegt
wurde und die Niederlegung
durch
Mitteilung in dem für amtliche Bekanntmachungen
besU.mmten Teil der Neuen
Presse (Eberner Teil) am 21.10,1977 und des Fränkischen
Tags (Ausgabe E)
am 22.10.1977
bekanntgegeben
wurde. Di.e Satzung ist damit am 23.10.1977
in Kraft getreten.
E b ern,

24. Oktober

1977

H.

:ALl

1.

Bürgermeister

F e u 1n e r

