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BEGRÜNDUNG BLOCK 1

1. Vorbemerkungen
2. Bestand

"3. Planung
4. Kostenschätzung
5. Planungs8tatistik
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Vorbemerkunger.

1.1
1.2

1.7

Bestandteile des Bebauun~splanes
Räumlicher Geltungsbereich
Flächennutzunesplan
Aufstellungsbeschluß der Gemeinde
Voraussetzungen zur Planaufstellung
Erörterung mit den Retroffenen
Vorhandene Bebauungspläne

2.

BESTAND

2.1
2.2

Lage und Bedeutung
Oberflächenbeschaffenheit und Untergrundverhältnisse
Bepflanzung
Besitzverhältnisse
Baubestand. Art und MaS der Nutzung
Zustand der Gebäude
Verkehrs- und ~rsch]ießungseinrichtungen
Versorgungs- und Entsorgungseinrichtungen
Bestand außerhalb des Geltungsbereiches
des Bebauungsplanes

1.3

1.4
1.5
1.6

2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9

3.

PLANUNG

3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

Art der Featlegung
Überschreitung des Maßes der Nutzung
Art der Nutzung
Entkernung und erdgeechossige Bebauung
Nachrichtlich übernommene Festsetzungen

4.

KOSTEN SCHÄTZUNG

5.

PLANUNGSSTATISTIK

Anlage:

Ziele der Sanierung
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Die Aufstellung dieses Tpilbebauungsplanea wurde notwendig. weil in diesem B~reich eine teilweise Neuordnung der Besitzverhältnisse erfolgt, die dazu dient,
auf einem bebaubaren Grundstück die Voraussetzungen
für eine Neubau-Sanierungsmaßnahme zu schaffen, sowie fUr eine sinnvolle Entkernung und eine Modernisierung des Bestandes.
1•

VORBEMERKUNGEN

1• 1

Der Bebauungsplan "Block

a)
b)

7 " besteht aus:

den zeichner~schen Festsetzungen (Plan) und
den schriftlichen Festsetzungen

1.2
Der Geltungsbereich.dleses Bebauungsplanes umfaßt
o einen Teil des nach § 5 StBauFG Förmlich fest-

gelegten Sanierungsbereiches.
Förml. Festlegung durch den Gemeinderat am
21.5.1972.
durch dss Regierungspräsidium Karlsruhe genehmigt am 20.7.1972.

1.3
Die Stadt Wiesloch besitzt einen genehmigten Flächennutzungsplan
• der am 1.5.1981 Rechtsgültigkeit erlangt hat. Die Inhalte des Flächennutzungsplanes sind
in einem StadtentWICklungskonzept als Programmplan niedergelegt und dienten der Rahmenplanung RAltstadt n als
Planvorstufe. Insofern ist eine direkte Detaill~rung
von Flächennutzungsplanung. Programmplan. Rahmenplanung
und Bebauungsplan gegeben.

- 2 -

1.4
Der Beschluß zur Aufstellung

Bebaulngapl~en

im Be-

reich der Altstadt wurde vom Gemeirderat 19"; ge-

faßt, Er steht im Zusammenhang mit dem Besohluß, eine
Altstadts~ierung durchzuführen und die damit notwendigen Planungeschritte einzuleiten.
Anlaß dazu waren die ständig sioh verschlechternden
Verh~ltn166e in der Altstadt in Hinblick auf:
Bauzu8tand, Baudichte, Belicht~ng und Eeaonnung,
Hygiene- und SanitäI'ausst<1ttung, andere Nutzunßsanforderungen für die Ver8org~ng der inzwischen
gewachsenen Stadt Wieeloch. soziale Entmischung

der Bevölkerung, Probleme des fließenden und
ruhenden Verkehrs,

.

Ein Hauptgrund für diese negativen leränderungen liegt
zum einen in der jahrzehntelangen v,~rnachHl.e51gu.ng der
Gebäudestruktur alB 'Folge der wirtsl~haftlichen Zei t-

ai tuationen. zum fl.nderen im Abfließf,n der dann später
vorhandenen Inves-ti-tionskraf-t in
•

dil~

neu erechloeaenen

Wohnrandgebiete.

Der Aufetellungsbeachluß für Block 1 erfolgte am

29.4.1981.

1.5
Die

Voraus8etzun~en

zur Aufstellung dieses Bebauungs-

planes sind:
o Die Bestandsaufnahme als Grobanalyse 3ur
Altstadtsanierung seit 1965
o die Beatahdaaufnahme für den 1. Förmlich

festgelegten Be~:sich 1971
o Rahmenplanungen seit 1975

(s. Dokumentation: Rahmenplan

Teil 1 u.2)
o Nachachreibungen der Rahmenpl,l.nungen ,1981 •
1.6
Erörterungen nach §§ 8 und 9 StBauFG wurden während der

Bearbeitungszeit durchgeführt.

1.7

Im Bereich "Al tstadt" gi.bt ee fUr div Blöcke 2, 6 und "

4 rechtsgUltige Bebauunl;ap1äne.

.,
2.

-

BESTAND

Lage und Bedeutung
Das Planungsgebiet liegt im mittelalterliohen Kern der
Stadt. Durch große Zerstörungen Ende des 18. Jahrhunderts 1st heute - bis auf Reste jer Stadtmauer und
2.1

einige TUrme - jedoch nur noch wenig von der mittelalterlichen Substanz erhalten gebl13ben.
Heute gehört dieser Teil gerade in Bezug auf das Ge-

schäftsleben zu den lebendigsten Ee~elchen.
Gleichzeitig sind hier die Sanierun~sprobleme sehr
vielfältig und intensiv. Aus diesen GrUnden wurde das
Planungsgebiet im Sinne d~8 § ,. StP luFG in dem ersten

Sanierungsabsohnitt
2.2

aufge~ommen.

Oberflächenbeschaffe~heitund

Intergrund-

verhäl tnis:ls
Das Gebiet liegr: au~ einer nach SUd m hin kontinuier-

lich abfallenCisli Kaikterrilses. Aufg:-und verechiedener
Siedlungsepochel, besteht der Unterg ."Und sowohl aus altem Sledlungasc~Jutt als a'~ch aus ge I8.chsenem Boden.
2.3 Bepflanzun'
Das Plangebiet st heute ,;0 weit Ub
Bepflanzung vor' ~~den iet.

~rb;mt,

daß keine

Zuaammenhä,ngend" Grünfläc:,en sind n Ir im AnschluB an
den Geltungsber,,·ich anzut:'effen, zw _schen Stadtmauer
und Ringstraße. Sie beste:lt zum grö lten Teil aus Pri..
vatgärten. Am Lf,imbach en lang verl'uft ein öffentlicher begrUnter }'uJhieg. We. tere priv•.te Anpflanzungen
finden sich im nördlichen Teil der ,ltstadt
(SchioBweg, Schloßbereich •

,

•
2.4 Besitzverhältnisse
Die Grundstücksstruktur zfigt eine ftarke ParzelIie-

rung mit zum Teil ungünetjgen
und zum Teil geringen Gräten.

Grund~tUckBzu8chnitten

••

- 4 2.5

Baubeetand, Art lind Maß der Nutzung
])1e durchschn1 ttliche Grundflächenzahl (GRZ) liegt
ale Blockdurchschni ttazahl bei O/!3!J und die Geechoßflächenzahl (GFZ) bei 1/~~. Maximale Dichten gibt ee

an mehreren Stellen. Diese gehen oft bIs zu

1,99

(GRZ)

und 3,.,2.9. (GFZ).
2.6

Zustand der Gebäude

Bis auf die wenigen Gebäude, die in den sechziger Jahren entstanden sind, 1st der Altbestand zu moäernieieren. Ein Gebäude muß aufgrund seines Bchlechten Bauzustandes abgerissen werden. Der dicht überbaute Blockinnenbereich sollte zugunsten einer erdgeschoasigen
Neubebauung von seiner Bausubstanz freigemacht werden •
•

2.7 Verkehrs- und Erschließungseinrichtungen
Die Erschließung des Gebietes 1st durch das Straßennetz gewährleistet.

,

2.8 Versorgungs- und Entaorgungseinriebtungen
sind vorh$nden, mUs sen aber teil~ei$e erneuert b~w.
ergänzt werden. Insbesondere die Preileitungen von
Strom und Telefon sollten 1m Zu~e der ~ltetadt-Er
neuerung verkabelt werden.
2.9

Bestand außerhalb dee Geltungebereichee dee
Bebauungsplanee.
PUr die Altetadt besteht eine Rahmenplanung, die die
Ubergeordneten städtischen Belange beinhaltet und mit
den Inhalten des jeweiligen Teilbebauungsplanee abgestimmt ist.
'.

..

••

3.

,-

PTJü,lJNG

3.1 Art der Festlegung
Da die heutigen Besitzverhältnisse sowie die teilweise
noch nicht durchgeführte Bodenordnung keine Festlegung
des Maßes der Nutzung durch GRZ und GFZ erlauben, sind
die Festlegungen entweder auf die heutigen Grundstücksgrenzen bzw. auf die zulässigen Baugrenzen von Gebäudeeinheiten bezogen. Dies wurde mit der Ausweisung der
absoluten qm Grund- und Geschoßfläche, sowie der Anzahl der Geschoße vorgenommen,
Diese Festlegungsart soll verhindern, daß die noch
nicht abSehbare Neuordnung der GrundstUoksgrenzen das
städtebauliche Konzept gefährden könnten.
Darüberhinaus ist das Maß der Nutzung für die jeweilige bauliche Einheit deutlicher ablesbar.
3.2 überschreitung aes ·zulässigen Maßes aer Nutzung
Der historische Baubestana weist Bebauungsdichten auf,
aie z.T. weit über aem zulässigen Maß aer Nutzung nach
BNVO liegen. Aus oiesen Gründen findet § 17 {10)BNVO
Anwendung:
Eine Beibehaltung der Überschreitung des zulässigen
Maßes der Nutzung ist notwendig, um oie städtebaulich
prägnante, historisch gewachsene Blockrandbebauung zu
erhal ten und in gestörten Bereichen zu ergänzen.
Gleichzeitig soll jedOCh eine Entkernung aes Blockinnenbereiches vorgenommen werden, um hier einerseits
die Lichtraumprofile für oie Wohnbereiche in den Obergeschossen zu verbessern und andererseits eine erd geschossige Bebauung oie notwendigen Flächen für Geschäfte, Dienstleistung und Parken zu schaffen. Die zu gestaltenden und zu bepflanzenden Flächen stellen.einen
nutzbaren Hofbereich im 1, OG für die Wohngeschosse dar.
Die Schaffung von weitem Grünflächen im Innenstadtbereich ist aus städtebaulichen und ökonomischen GrUnden
nicht im wünschenswerten Umfang realisierbar.
Stattdessen hat die Staat Wiesloch im Randbereich der
Altstadt parkähnliohe Grünanlagen geschaffen: Neuge- ,
staltung Leimbach. Schillerpark. Neugestaltung und Verkehrsberuhigung Adenauerplatz, Rathausgarten.
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•

Die geplante und teilweise durchgeführte Verkehrsberuhigung wird darüberhinaue weitere Freiflächen ermöglichen, die teilweise begrUnt bzw. mit Bäumen bepflanzt
werden können.
Ansonsten 1st das 1m Rahmenplan angestrebte und teilweise realisierte Fußwegenetz geeignet, die vorhandenen
GrUnanlagen wie ~tadtwald. Gerbereruh u.a. kurzläufig
anzubinden.

;.3 Art der Nutzungen
Begründung zu 1.1 der planungarechtlichen Festsetzungen
Aufgrund seiner Lage im Stadtzentrum, das vorwiegend ? ~
Wohnen in den Obergeschossen und der Gsschäftsnutzung 1m
ErdgeschoB vorbehalten 1st, sind Tankstellen und Vergnügungsstätten nicht zugelassen, da sie eine unzumutbare
Belastung an Emmissionen (Lärm, Geruch und Verunreinigung) mit eich bringen. DarUberhinaus stehen die Auswirkungen dieser Nutzungen dem Ziel entgegen, den Innenatadtbereich verkehrlieh zu beruhigen.
3.4 Entkernung und erdgeschossige Bebauung
In den zu entkernenden Bereichen dürfen an bestehenden
Gebäuden keine baugenehmigungspflichtigen und genehmigungsfreien Änderungen sowie Umnutzungen durchgeführt
werden, da die Erhaltung und Neustrukturierung der Be
bauung nur zu etreichen ist, wenn die im Plan festgelegten Entkernungamaßnahmen durchgeführt werden.
Die erst danach m5gliche erdgeschossige Uberbauung ist
ao durchzuführen, daß der Nachbar parzellenacharf anachließen kann und gleichzeitig ein einheitliches Erscheinungsbild gewährleistet ist.

- 7 -

3.5

NACHRICHTLICH ÜBERNOMMENE FESTSETZUNGEN

Nachrichtlich in den Bebauungsplan übernommen werden:
o Das vorläufige Verzeichnis der Kulturdenk-

mäler in Wiesloch (Denkmalschutzgeaetz für
Baden-Württemberg vom 25. 5. 1971),
o tirtliche Bauvorschrift (Altatadtsatzung),
Bauordnungsrechtliche Vorschriften der Stadt
Wlesloch zum Schutz der Eigenart des Orts- und
Straßenbildes und zur Durchführung bestimmter
baugestalterischer Absichten genehmigt am
31. 3. 1980.

•

- B _

4.
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Dieser Block wird teilweise mit Mitteln des StBauFG
finanziert z.B. die unrentlerl1chen Kosten wie
Grunderwerb, Abrißkosten, Umsetzunga-. Urozugs-. und
Entschädigungskoaten eta., sowie durch Moderniaiej

rungsmittel, die in ihrer endgUltigen Höhe noch
nicht festliegen.
Erschließungsmaßnahmen sind nicht erforderlich, da

der Block von 4 Straßen mit Versorgungaleitungen umgeben ist.

•

•

5.

PLANUNGSSTATISTIK

•

BEBAUUNGSPLAN ALTSTADT
FLÄCHEN

!J(iJek ~

BRtTTTq BAUlANU

O. 3] Hf,,-

NETTOOAUlANO

O. J{,J.3 At<

PRIvATE BAUGRUNDSTÜCKE

0.26J3 ,fa

'lERKEHRSFLÄCHEN

O. () 6JI( J«

.

FREIFLÄCHEN

-- ~

FLÄCHEN fÜR DEN
m;MEINBEDARF

:/

FLÄ CHENANGABEN

IBEBAUUNGSPLAN

ALTSTADT

I

BLOCK V'

,fEJTANi!P
FLUI$lÜCK

gJiIill~~M~~.
HA. H

E!GmU~4ER

lf

;)3;'

I

;)33

F

~?

J

~m

-

./!.

;JltSU

~ ...n

a.'.1 1..1,.1

;gJ.

11.."

'(.13

,1.S"J'

~.f6

:106

.4071 .

.

.1.0'>

/13.1 ~rv -:;'2

-1,04

La? 3IT

3'..J!1

1/1.70

~.'tT

L''''

.4. .17

l.;v.r

,;7,1

.e "

cf:f.l

Ji};
IJ

;;.n

c<'d

11. 0

1)1(;2

.:7. ;,;)

W

a..f(j

AO"$

;,loh;)

;;,-0

- yog
0
J/.;t 2I,1

:fÄq

O.

:;;,.1

öO

f)

Ollte

j!/f

;J.VJ

0
lIt

Ia.??

~
.

1

'fr

J

Q(),{

oT

.1.00

o?bf

,;7././. .

a.J'o

.JJ..td 1-1.:1/

0

lIACH-

MmUM

.l.l(y

.JJJ(

.

.

13

.14'"

ffi

.;;ltl

'UISS

(nJ

'J

r"2o.r
;Mv Pf
{)

'ESCIlOSS

s"s"

,4.10

AI;

J'tdl.l

GE,SCJIOSS

flACHE eM flJ.tll.~ flACllE Q)l FULllEllUMl 1M C~

"'0 2[3

0l:?3

,;llto
.

liII;.IWJlE &a.UIO

J.

01. '(0

. ~

IBEBAUUNGSPLAN

ALTSTADT

I

BLOCK

7

/1.1;<11//1&
FLURSTÜCK NR.' 1!Z 6R~.NDSTÜ~~~~, ÜBUlIoUJTE ,",VIO
flJ,CHE DM '<AI:
EIGENTÜMER
~ flACHE

liEJ'IIOSS

_.

/S'O

S-S;,

-

d]O

1(60

Ä?Ö

,,01

~f

401

:JS3

#1 w!0

JI,,2

8SIJ

Jf!
0

A:ft

/1/3

-dJo

,704

.)//)

S!I,j

lllt

,200

7-'fO

Jli:
0

d.J!2..

eZ;:o

?1'f .

.;;'f:;I/l
J'f6/4
J'f4/1

J '(0
J3t
:XC1
J-CO
c2'f3

:Jg

;lift
#~FM-

IJ.ftJi/Jf.l6

~

~f

li(~IIOSS

ABRISS

FIJC. QM FlACIIUlAHt IN CSM

OAC H"

IIEIGUII

0

I7Il[)

-

~,.

.-

0
.0

.

iu0

117
_r
[)

0

1.7':

n

~(

.

'rSO
'Uy

0.3'1 61CS :J,Jo

-

6.

ANLAGE

nZiele der Sanierung"

6.0

,-

INHALTE O[S ßEBAUUNGSPLAN[S "ALTS TAUT"

lIELE DER SANIERUNG
6.1

Verbesserung der Wohnverhöltniss8

Probleme:

Die Grundstücke in den verschiedenen Beublöcken sind
zu dicht überbaut, die Wohnungen sind daher meiet
schlecht besonnt und belichtet.
Grundetückaform und Größe sind oft ungünstig geschnitten, 90810g dazu verläuft die Anordnung der Cebliurle bzw. der Gebäudeleile. In ihnen gibt 81!1 nur •••
olg ebgeechlo8sene WOhneinheiten.

Die 5snitäreu9stettung ist zwar l . Teil erneuert,
aber dann meistens ohne Berücksichtigung einer spä-

teren Erneuerung (Slufenlö8unq).

.•

089 Quelitäteniveeu der vsrfügberen Mietwohnungen
blieb auf einem Stenrl atehen, der heute hauptsächlich von unteren Einkommensschichten notqedrunqen geiregt 1st •
Ha6nehmeru
Eine Entkernunq im Innenbereich der Wohnblöcke wird
eine be8eer~ Beeonnung und Belichtung n8ch sich ziehen. Die neugeschaffenen rrsiraume eind 81s Wohn-freibereiChe zu gestelten, Oe dIe in großen Teilen zu erhaltende St.dtbild jedoch nur eine einge9chrank~e Sub
atenzenlkernunq erleubt, müssen leile der benötigten
Grün- und freiflächen Bm Rende der Altstadt in form
von öffentlichen Crünenlggen ausgewiesen und reill11ert werden.
Die Hauserneuerunqen in form von Modernisierung, Renovierung, Um-, Aus-. Anbsu und Neubeu sollen ein
breitgeetreutes Angebot verschieden großer und verschieden gearteter WOhnungen bieten. Dies8, dem heutigen Bedarf angepa6ten Wohneinheiten 8011en nach Warstellung deS Gesetzgeber. zumindest die nächeten 30
Jahre ohne größere Investitionen überdauern können.

- 6 -

Oie Uurchsetzung des Wo~nbest9nde9 mit ~rnpuerten
Wohnungen 9011 eine bessere Sozi81mi9c~unQ in der
41tatedt nach sich ziehen 90wie eine beeBere funk-

tionemibchung bei gleichzeitiger Steigerung der
WQhneinheiten.

6.2

Sozialer Plenunqs- und R991isierunqsshleuf

Problelllt
Die Erneuerunq der 88nlerungaherlürl ligen IlAu9ubslsnz
~.t

in finanzieller Hinsicht von den mehlen EigenliJ-

~ern

nicht tragbor.
Eine Umsiedlung in endere Gebiete der Stsdt wird nur
von einem geringen Teil der Bewohner gewünscht, in

der Hauptsache von Mietern.
MoOn8'lmen I

,· .

Ues StBeufG ermöglicht mit der Hoderniaierunq9förderun~
eine finanzielle Erleichterung innerhslb der Ubjeklssnierung. Eine konsequent betrieb~n~ 5luf~nreslisierun9,
die euf einer Gesemtplsnung sufbsut, UIII so nach Möqlil:::hk~it folgefehler Zu vermeiden, er!Plchtert die
finsnzbelsslunq der Eigentümer und ermöglicht de. so·
riale, stuf"nwei.ge Mitgehen der l1iehm,
Ein ~vtl. n6tiger Zwischen- oder [ndumzuQ wird durch
das 5tBaufG ~itri"anziert.
Abrißkoaten und Hauseubstanzverluete werd~n ~b~nfelI8
gefördert.
Ale neue Tau8eh-Wohn.tAndarts sind E1n- und Mehrfa~ilienhQueer s18 Eigentum, Haus- oder Slockwerkseigentum und Mietwohnung inn~rhslb der Altstedt vorQ~~
sehen und in der Plsnunq.
Auch während der Zeit der Realisierung werden die b~
gleilenden Meßnehmen dllr "Sozialen Planung" \/on der
Stadt weitergeführt.

-
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VerqröUerunq und Verbeeserunq der Gp,scnijftskapazität unler bellonderer 8erücksidd ;uunll

des aperiodischen Bedarfs
Probl'U!U.
Oie ..... nigalen Geschäftagrundatücke haben einen günstigen und genügend qraUen Zuschnitt. der eine opti-

Msle Erweiterung luIses!!n würde.
MBünahmen I

Eine Erweiterul'lq der Gl!lechäftakepazHät let in einigs"

Blöcken nur durch Entkernungemeßnahmen im Innenbareich
der Blöcke zu erreichen, um danach hier eine np-ue
erdgescho9sige Uberbeuung zu ermÖglichen.
01ea8 Geachäflsnutzung In einer (bene mil

Andienung~

laQet-Verarbeiluny-Verkauf stellt eine uptimale

lö~

lIung der. Hierbei iel gerade eine indi\ludual1e und

flexible Reelisierung mögliCh, da je nach Hedarf an
Nutzfläche die erdgeecho8eige Neubebauunq atufenweiae
durchgeführt .erden kann.
GroBe Geechäftsbereiche können "\IOn hinten" !lnqedient
.erden. A19 primöre hintere Andienungsstreßen gelten
Heslelge81e, Badge8ee, Pfarrq8ase und Msrktatraße.

6 .4

Verbe~aerung der Verkehreeltuation, Verkehrl-

'Qrdnung und BerUhigung im Kernberelch der Altstadt.
•

Pro~leml

Die bestehenden Ge88en und Straßen sind info1ge ihrer
Engpässe, ihrer oft fehlenden Anbindunq untereinander,
eo.i8 ihrer Abhängigkeit von Durchqanqs~, 11el- und
Quellverkehr der Aufgabe ala Kernarachließunqsatraßen
nicht mahr ge.schaen.
Der private Slellplatznachweia aowie der öffentliche
und ruhende Verkehr sind ungelöst.

-

.

-

Maßnehlllen:

Alllfl8hliche Verlinderullg in zeei Rt'alisieruflttl!lslufen

{e. Verkehrabro8chürel.
Grundidee let eB, fOr die Altstadt eine Verkehrsberuhigung zu Bcherren, um 88 mit die Realisierung anderer Sanierun98ziele zu ermöglichen.
Diea kahn nur durch Aurteilung der vafBchiedenen Varkehzs8rten geachehen, wobei nur für den Anteil der
rUr die Altet.dl wichtiga Verkehre.rlan eine Berücksichtigung in der Planung erfolgen 8011.
letztendlieh heißt d8., deO eIn Großteil der Buf die
heutigen ~nforderung8n nioht abgestimmten Geesen und

•

Straßen vOrnahldich dem Fußgänger Zuzuordnen aind.

Selbetvefetlndllch-wird bei einer Bolchen lösung der
notwendige Ezechließunge-. Andienunga- und Anlieger.
verkehr rUr den Altetadtbereich 1n an~em~seener Weiee
berUckeichtigt. Daa äuDert eich epezie!! in der Anordnung der Standorte fUr den ruhenden Verkehr

i

6o'

Erha1tun9, Schutz und Pflege der historiechen
Struktur in der Addition der Gebäude, der
Straßen und Pl.tzfolgen.

Probln:
oft durch stetige Veränderungen von Einzeldetaile eine 811~ähliche Zeretörung des stadtbildes mit ,ich, z,ll,l LIdeneinbauten,
ren.tervarqrijOerunge~. Profilbeeeit1gungen, neue
rrneu.rung.~.ßneh~.n bring~n

.

•

SOCkel eh:.

Maßnahlllen!
Das neue Denkmalschutzgesetz, in Anwendung durch den
Denkmalpfleger, das Landratsamt-Denkmalschutzbehörde
und die Stadtverwaltung, ermöglicht die Durchführung
des Sanierungszieles.
Eine beaaere WirksaMkeit 1m einzelnen ist jedoeh nur
über eine tntenaive Information und Beratung Ober dae
"l1ögliche". low1e durch eine perlllllnenle eIJupfleqe zu
erreichen.

- 9 -

Zu Punkt

6.~s

Die sehriftlichen Feataetzungen und die Geet.ltunge_

Toraehriften aollen dabei behilflich aein.
Die vorläufige Li.t. des Denkmalschutzes iet dabei
miteinzubezieben.

In ••ncben Fällen .üeaen Gebäude vorUbergehend voll_
ständig geräumt werden, um eine Erneuerung konsequent

durchführen zu können •

•

I . allgemeinen iet Jedoch aue eozi.len und finanziel_
len Gründen eine abschnitteweie. Realieierung anzu-

.treben.

.

.
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6.6 KOSTlNSCHÄIZUNG

..

Die Koeten für den erslen förmlichen Uereich sind
exemplarisch und delsilliert in einer Finanlvorschau
im Rehmen der Förderung ne eh StßeuFG eufqesleill.
Oieeer Bereich.der die unrentierJichen Koslen und einsn
Teil der MOdernieierungsmeßnehmen,nichl eber der Um-

•

beumeßnehmen umfeut, läßt sich ala Heklafestl auf dIe
strukturell glelchQestelteten Nschberbereiche

üb~r

lregen.
DIe In der rinenzvorschlu nicht enthillenen Neubeukoaten belchrönken sich auf eInIge _eni08

Neubsube~

reiche.
Weitere

Reu~aUnahmen

Bind nur oIe Mischung von Moder-

niehlrung, Umbsu. lnelsndsetzung und Erweiterung zu
eehen, deren Kostenechätzung

vo~

jetzigen

Stand~unkt

sus äußerst schwierig erscheint, da der einleine
Crundstücksbolitzer In der Rigel die ihm gebotene
blumöglich~eit

nichl nulzen wird.

An-

- 11 •

6.7

PlANVERW IRHICHUNG UND f OlL;l Vl HI Alfl!ll-l

AU8wirkungen dee Plenes

o.

der Plan in aBiner not.endigen Kompliziertheit für
den lilien nur schwer lesber iet, iet eine etändige Erläuterung durch Behörden und flener erwünschenawerl.

•

In einzelnen not.endigen Fällen wird eine 8chrHtli~
ehe Stellungnahme erforderlkch Bein. Oie6 bezieht
llieh hauptaäehlieh auf 8auvoranfragen und lIauge8uche.
Als weiterell Hilfsmittel zur BearbeitunQ bzw. zur Beurteilung von Bauvorhaben dient die Gestaltunqll9atzung
nReh LBD ~ 111 (Bauordnungsrechlliche Vorachriften).
Folgen für die

Grundeigentü~er

und die Gemeinden:

Um eine Bodenordnung zUllIindeat 1n einigen leilbereichen durchfUhren zu können, eowie die für die Heali8ilrung deI künftigen StldtgefUge8 notwendi~en (rBchließungsmaßnRhMen, Fre1flächenbescharfunq und
Grundstücksyergrößerungen ist Grundstückserweru von
SBiten der Gemeinde notwendig.

.

Oiesea ist durch . ein spezielleR Vorkeufsrecnl qee1chert und wird eeil Jahren von der Gemeinde oRch einem
Stufenplsn realisiert.
•

.

Weeentlich für die künftige Altstodtsonierung ist dit
Scheffung von größeren freiflächen innerhalb der heute
zu stark verdichteteo, Bebauung. Oi@la wird Buf der
einen Seite durch öffentliche frei- und Verkenraflächeo
erreicht und suf der ende ren Ssite durch [ntkernunQ8~
msßnehmen suf den privsten GrundBtücken, die im 1.Förm~
lichen Bereich z.Teil durch StBRUFG mitfinenzierl werden können.
Diese [ntkernunqe~8ßnahmen lollten nRch MÖQ1ichkeit
blockweiRe durchgefOhrt werden. da dR8 in BeZug Buf
"gegenseitige Beläetlgung" und "Abrißkoaten" günstiglr
iet.

SPIELPLÄTZE IM BEREICH DER ALTSTADT WI ESLDCH
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