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haus ist an die Arndtstraße gelegt, wodurch den Wohngelassen eine nicht erwünschte nordwestliche Lage an¬
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gewiesen wird. Die Höhe des Gebäudes müßte eine
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Fassadenentwicklung an der Arndtstraße unter dem Vorund Zurückspringen
Zurückspringen gleichwertiger
gleichwertiger Gebäudeteile der Ruhe
und Geschlossenheit entbehrt.
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