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Bedienungsanleitung Bebauungspläne im Geoportal
Um die Bebauungspläne in Bückeburg anzuzeigen, müssen Sie in der Startseite die
Felder „Bebauungspläne rechtskräftig“ bzw. „Bebauungspläne im Verfahren“ aktivieren.
Anschließend öffnet sich ein Menü, in der Sie über eine Auswahl nach Ortsteilen nach
einem Bebauungsplan suchen können. Sie können aber auch direkt in die Karte
hineinscrollen und den gewünschten rot-markierten Bebauungsplan direkt anklicken.
Beim Klick auf einen Ortsteil zeigt das Programm automatisch unter dem
Navigationspunkt „Ergebnis“ alle Bebauungspläne an. Außerdem erscheinen diese
Bebauungspläne rot markiert auf der rechten Seite in der Karte.
Nun haben Sie zwei Möglichkeiten, um sich über einen Bebauungsplan zu informieren:
1) Sie benutzten die Ergebnisliste und klicken den ausgesuchten Bebauungsplan
an. Diese wird dann vergrößert in der Karte angezeigt.
2) Sie klickten direkt auf den rot gekennzeichneten Bebauungsplan in der Karte.
Dieser wird dann vergrößert dargestellt und Details dazu eingeblendet.
In dem nun geöffneten Informationsfenster finden Sie Informationen zur
Bebauungsplan, die Sie sich auch ausdrucken können.
Die Funktionsleiste des Bebauungsplankatasters beinhaltet folgende Möglichkeiten:
Datenabfrage: Ist dieser Pfeil aktiviert, werden durch anklicken eines
Bebauungsplanes alle dazugehörigen Daten wie Nr. und Name des B-Plans,
Rechtskraft usw. angezeigt
Kartenausschnitt verschieben: Mit dieser Funktion können Sie den
Kartenausschnitt durch Anklicken mit der Maus und anschließendem Verschieben
bewegen.
Aus der Karte heraus- bzw. hereinzoomen: Mit dieser Funktion können Sie
den Kartenausschnitt verkleinern bzw. vergrößern.
Gesamte Karte anzeigen: Der Kartenausschnitt wird auf die ursprüngliche
Übersichtskarte zurückgesetzt.
Längenmessung: Durch Aktivierung dieser Funktion können Längen- sowie
Flächenmessungen vorgenommen werden. Durch Klicken auf der Karte bestimmen Sie
den Anfangspunkt der Messung, durch anschließendes ein- oder zweimaliges Klicken
wird entweder der Endpunkt der Längenmessung oder Zwischen- und Endpunkt der
Längen- bzw. Flächenmessung gesetzt. Die Maße werden neben der Pfeiltaste
angezeigt. Durch Klick der rechten Maustaste wird der zuletzt gesetzte (Teil-)Punkt
rückgängig gemacht.
Aufheben: Die Auswahl wird auf den ursprünglichen Zustand zurückgesetzt.

