
vvvvvv

{~
I

',00 X ,00 I ~.. -~ 9J

II
, Z=III= IGGa+Z- pfg :>-

!
.-.-.

91 "1,60 \00 X ',00 ~Ill

Z-II-
......" "-ot-J.All,

rv-v--,

" Z- I FO GGa pfgT -
Z- II FO-

0,6
9 So



I...B(~ENDB

1Ur alle !t.eew.:l.pn Ilt d h .. luhNl" Ra.·'uS.
11.,.nde Haarl!n!. au••chlas«lbend.

ClOCJ

Gr.n~. de. Celtungaberelchel Bebauun~.plan

FLAC HJ:::I:PESTS 1:.'1 ZU:1GJ-J,

Hlnweh: 01e 1m Plan dllTrel!:telltan aeltandll

Kanter. 11nd Yor jeder 8ßu- oder OrdnungamaG

nahme an Ort und Stelle zu überprUfen und Im
Zwettelerall nau .tnzu~el.en.

Grenze Clf'S lormlu;n le"I~I.91f'n Son'f'run9s~b,eles

'!.-ertl...ute ";ru.,det.ctef~ lche .. 5eetl\:d ;ebaude

SOl!lllllr 1971

-" .. 'f''''"\'l'l ,.

'JJrj-r"el'"

?:1"l.r·n"l'

GGl

, • G<Hogen Zl,I- und auslahrt

.'.?t" ;;::t ::;,:.;: . ·u 3:.U· I 0"

ur DU
.lI'run

GRZ

UlAWl U
i(SUIOSSE

'SE OACIIRiM tACI WDn

GFZ

l::rl.1uterung:

Ihulleb!et mit Angabe der Art der ;:utzu"l':

~I ~l.ch~eblet

rv.. JII .. oe Anuhl der '1011relchollse 'lla
Hllchatwert

"1. An%ahl der Voll,.achoa.e let:t alc~ Z~·

samme~ aus J Voll,eec~o!ae~ u~d • ,1. '10:1
re.choee a~zur.chne~~er J~ch••ec~o•• ,

" re8chloaae"e &uwe!se

'It t" r';)a..:~are :;n~~ lS t ~c .... e r
l"e&:l~1.-E .n.r.lOetl.lclI;!j l3C

< 15,0

Baur-renze: D6r( 1m ,11~e~el,e~ ~Icht vo~ ~ehau

den oder C"bäudetel1e" .bet'schrltte" werde:-.

Baugrenze 1111 t Ceetaltur.rs(oroen.l:':f.
;leue BBu(luchten elnd Innerh..,lb der uberbau!:n.r,,~

~rundatUclca(lächeclt VeTS:lt::., VOT- u::d ~'.c"

eprUnger. und '1eTo(ß:!lllnaen zu plar.en, bel 'laus

breiten ab 1,0 c.

> Na.h •• Ntttr.

:/u Uunf8p'en ze

Abgrenzun,v der untersc"1"'''11c~t'.. :'-:'1~' ,ler -,;_

lä881gen VoIIR'e8C~088eund unterschledl DachlQfmen

'Iut::unre,re~ze ~lt Ceet,ltul'!l"'s(orden.lr.r:

~1 !!3uabTelle~ 3b I.O~ 8t.,~ "leue !'IeU(1'IC''''''' -It
Ver..,tz, Vor_ u'"ld f!:IJckei'rll:-_ve~ vo· ..,1',1, ,.D,l.p.ItI.,.

zu v"reeh.",

(

~(-I

)

)

FD

" .. . .

PD

. ...

~ tII.TlIJl I!

'fluIH8Dr



<-

R.:il.lmllcll r GcllUnqlibonHch:
!A'r r iumliChl.: Gt.'ltunrJMboreich erqtbt s1.ch aus dcr
h'llllll-t".ln<j Im Plan (§ 2 I.lff. 1)

). OACIIßtREICIl
rn... •..... "l.n>.1 tn
• •
k •

",
"

§ 1

SATZUNG
u! ~ -10 u•• &u~ ~SD.Uq.5~1~•• ,
.cr >.Ir b<!lultche ~1It:I: >TI'] der rU:'I::tl5tuckc
11 It ~J 'll. § '11 der :..an,leab.lou rdnunq
!lr n.\ t~ .. t; r In l"rblndunq 1D1t 5 "' der '-emetnl1.. -

rdnu.n.J r Bel r.- .. r' t ,..berq in der ·0t/("11. ;;ültl'J n
a~~U"J hdt ler ce 1 l'}Jl -den fk-bauunq5plan

~H"'$SC Ja se ~ls Sa t unJ be.~~ os.c~.

•

si.,'! nt,..,ht
p;l\b.

FESTSETZUNGEN

f'i 1~, 17 '1'1'1 11

1. ART ntR sr.' I Ir,I':'! '1llTZI''1r'
91~he PllnelnHchrleb
- 'Ii (5 Ij ll~u'l\'O)

I" d .... 1:1 ., l!l 'n ~ch'1('blct au8'lc.... t.':':\I·nt·n n.l11nuhll't
11Ift zulässl/~l'r f'rrlrteSC'''losRl<!,'r Ilb~'rblUUJl'l I""
CrUndstucks"l'{ch<> sJnd In l:r J.,clichoß It,,·ln..• W.)",
nungen zulass!q l§ 1 Abs. 7 !l.lU",,"Il), a~usl<.·

nor.unCn V' n 11C'9Cf' "estst'tzlJn'T sind ile "run 1
stUcke Plst.-'"f'. 8'>/2, ~2 '.md '11.
'hcht zul'i"$11 Bind Jle untl'r "·\b!l. 2 '11'.'
und" R1U",,"'O au·qelDhrtcn "'llzunJf:n 15 1I\b••
BolUN\ I.
l\'ISna~"lC'n n v· .... § 6- Ab~. ] B IU'1\
tostan ite 11 'es l("b.!auun'l~"lanes

Bau~"'nl .

1. PLANUNGSRECHTlICHE

.2. '\ASS tlER BA'"I.leHf"" .......7.Il'Jc
siehf" 1"lanelnl'(."l1rieb

tll'lS 'laß 'leI' b'ltlllcl,f>n '!utzun'1 1st als H(>C"lRl
··~o.:rt rCsl·w!),.,t Zl.

1m Ilcrcich sonst 111"1 h rs ll:''1'lt7.t",- ~('h:h,l'l<' r.ln'
<1tL~ "1:icnen fUr "rl1<'n (<';lraqCOn,,(!IH·ho<:;l=;.'I,
.o"'('rn sie Uber I r I '\llIe1 'lemt'S",,'''lE''1l !"nl"
01, rfl'ichl? I1f!l<'n, '1'1' H.' -~Z <tn",ure<.:'1nl.'nl

,...",I ;cschoS....ellU" l"~st I, un 1
Pi 'J Abs. ] 91'au 1.

Itzun 1
I I\b!l. 7 1 l'lWl)

EG: 1m "rJ'l'IH.e lät Ine .ltl': In1 als 1"'(

.1C"SC'IOS bi. Z.. 8S 1l.'r r. ltC'.oS"'!'i"'I(!' I j

l.lssi'1. f'ur 11 .. ~rb eibe " ..- r!ir'l_ s1nl
~den lnl ..",ri.:a ,'-sr uJ:K> :r. Jl :>51'1 1:;1."h.,

i'un<l 11,

n·-j ~'Qhlll.lnqcn

..... t.' z. 11.

",Uis~i".

",,111.'l~'1 .lls
.-hoBt 1.'1chl'

1.1)(':: In 1. r'lt".\ichoß !l;lt _\'"

P<lrkl"'SChnB IS:r.U 17
.l:111·L'''1''.
filr cU, rbl('lbende 1'\' "
hz'",. '11; ILe I('nstt... lslun'll'
l\rztlllxcn Ind !\n<l3tt'lh(lr

2. r)'-:lml.Obtlf·s·,131 f"1 '[ rb,lIlu"IZU-
1'1:' Iq . ,tl'l; 'eh ocl. cl. z" hn.'rls..:h<,.,
Pt ~t"'. '':'1'' ! s I .>aUll ll'll In... .- lr \oj,

nI.ln't'n ... I\" [llen",r lfll .,Il~'l.

wt~ 't >(eTl ! •.:11' !}Üt 1'1.

J.OC:lm ~ Sl '1P
d",r;l:" m' set>
bauunl ..rlln.... • \oi

iensl l "tstU'l
I.In ;\,h'11' ';.Ir zu

b t ":\'1 'fIts' re<::''lr" t
o!tz ..n", 1-1'1

Hl n ~z.. r1vltO'
Z. 8, r' raxcn

.88 I

,. r Mt I
: ~,lndl!stenS
rür h" !lnun '''n
I. r G<lraq "l'I

1 "'.'i4",,,,,:nt
-ha • 1:'1c'lc

l\.~, rCC'h n 11n,1

U\/ll. 0 R .../ !.f,(;: ..,(!lO
aiohtd I"lan<,lnsch, b

rJie 7,,1"'1 ..ler Voll ~esc:h(

l'e!>l'1ec;et .. l.

I,. III

115 11 ..:hStl...... ' t

~. Bl\UWEISE
!'{'schloss ßt" 8 '1",,'1e;

Oie ab dem t. ')I": cln'-lctr.J.l4!nt n ·.ulzUnqs'ln:'nz("ß
Jilrfi;!n n1cht abcrscl'.Ttttcn .... rl 11.
Dle 1..IIl Bebauul'lqsplan .. I n'l.·t r a<1(",,("n ·\,)ljt.a~ Js
~1ße Sind elnzu~alten.

1. STr.LLU~G DER BAUI,ICIIEN l\'1I.A(~1"~ {~9 NlS. 1.., -,
PUr .jl~ Stellun'l lit Irstrlet,tun j r .0;,0-

ui~ Sind die lnlrdl.J.nqen 1 Pl~" 7. ....1n~anl
etnt:uhalten.
lln....ei8: Für .He h~hr nll un I .1-11"C15t.alt ~

'-tel te lGl>re·hend 5 111 1,00 Zy
S~t~lich Jie Uesti~u~~en ~<,r r~

lichen ~~uvorSchrlften {A1 t stalt
sat;l:un1 vom 19.12. 197Q.

8 .. IIJIlE~LAr.E; DER ßAlll.. lCIlE"l A:'lI~A.GOI I § 9 Ab... 2
tUl:l J'"'; I

FUr ,He Höhe der bauUchen I\nlaqen i8t der
Sehn1ttplan mIt den anqeqebenen Ilöhen N8-
q bend. Er i!Jt A~stllndteil dfl5 ßC!blluunqsl>lln.'''.

I § 14 1<.1';' 01
r'1o,lb .j,-c {Ju..,rbau

;l:1I1:1891q.

5. 'lF.BFNA"l'LACEN
~ebcn~nlaqen sind nur
baren CrundstUck.rl~ehcn

A~8. 5 Bllu"lVOI
GrundstUcks-

STf;I.I.l"r.ÄTZ[; IINO fiARl\CE'J (§
.. ind auf del'l nlcht U~crbaubdrcl'l

fLtc'lcn nicht zultissiq.

••

1. prLANZGR80T. PfLA~ZBi~OUNr, {§ 9 l\hs. 1 ~T, ~~

on,}u'"';1
Pas hP.qehb",rc Flacl'j(ldch i.lber h'lIl ;.Ir,11cnqp
Bc"lo6 iSt so zu hc<.!rUn,!n. !Jae VU1'l den ObE'r'~('

S..:h08sen 'Ier \I!IItl!!"pndf'n 8eh,I'Jun" <i r Ei"'Vlruck
clnec beqrilnton I·Ycll'l:1chi! lntIH·!'ll. 'lies Itl
erreicht w~.. rden durch Rds.'nfllc"l<'n, ~(lbf.> -

flan.:t!n. R,)nkq r lJte us..... 111.... rrcl!'l:icr.e 1:".

b<"lehbar und YQl'I H.ulI :\us zU<l::ln·,l tch 8",1:1 1"1; 1
lumin~e8ten 2/3 threr Fl'ch.e _ t ~lß n
StrducRQewJ.ch8t"n bl.."'lri1n' ....cr h·', ,

2. BAUOROHUNGSRECHTlICHE FESTSETZUNGEN
1. t:rH, 'lrJ"'R'''' :1""1 ZllR ru.""'1"S

,,<pub b3u\J;l'1t.'n lJ I n I NO dUN;c.U!>t I I '11.
/lIolhlü-hl'r "L"r <hin" .. !lI b.· I""'en!
.1,'lt"1.nJ<-t,
D....'111 "..vII 1 • I 10' ~'l}jl

h,!"w. 11< IJ' In, '1'1
... tllt :'I.' BI

l ..r9..1.1 t
.h.'n "n.l~· n ß
8 l'I'I I 11 .!;br
llIin \t·"tO;'n.
I" rUIl1t1lf 1

"''1chu

...

I -

• I ..,,,

1 ~ ~,

,Sl, .'n 1
!>t 'n,

., Q. Jb-

..

2.





, .,
BEGRUNDUNG

(§ 9 Abs. 8 BBauG)
zum Bebauungsplan 1m Sanierungsgebiet A, Hesselgasse,
Block IV

1. Allgemeines

1.1 Durch den Abriß mehrerer Gebäude entstand entlang
der Hesselgasse eine Baulück~.

1.2

1.3

Im Rahmen der Altstadtsanierung wurden in der Ver
gangenheit südlich des innerstädtischen Geschäfts
bereiches ausreichende Stellplatz-Flächen geschaf
fen. Zur Ordnung des ruhenden Verkehrs im Norden
des Stadtkerns sind noch weitere öffentliche Park~

plätze erforderlich.

Zur städtebaulichen Integration eines Parkhauses
sind weitere Maßnahmen und bauliche Anlagen not
wendig. Diese sollen durch die Möglichkeit der
Einrichtung von Arbeitsplätzen im Dienstleistungs
bereich geschaffen werden, so daß der Baukomplex
sich in das Bild der Altstadt einfügen kann.

2. Bestehende Rechtsverhältnisse

2.1 Die Planung entspricht den Darstellungen des Ent
wurfes zum Flächennutzungsplan, der sich zur Zeit
im Verfahren entsprechend § 2 Abs. 5 BBauG befin
det, sowie den Fcstlegungen des Rahmenplanes zur
Altstadtsanierung Wiesloch.

2.2

3.

Die bauliche Entwicklung in diesem Bereich der Alt
stadt wurde bisher aufgrund des Rahmenplanes im
Sinne des § 34 BBauG geregelt.

Lage und Größe

3.1 Das Bebauungsplangebiet liegt am Nordrand des förmlich
festgesetzten Sanierungsgebietes. Ein Teil des Gel
tungsbcreiches liegt außerhalb des Sanierungsgebietes.
Es ist beabsichtigt, das Sanierungsgehiet um diesen Be
reich zu erweitern.

3.2 Das Plangebiet wird begrenzt:
iu Süden durch die Hesselgasse
im Westen durch die Blumenstraße
im Norden durch den Schloßweg
im Osten durch die anschließende Bebauung.

-2-
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3.3 Das Plangebiet hat eine Gesamtfläche von
2 715 m', davon 515 m' Straßenfläche.

4. Nutzung

4,1 Bisherige Nutzung
Das Bebauungsplangebiet ist gekennzeichnet
durch 2-3geschossige Wohngebäude mit Anbauten
zum Gartenbereich. Vor Abriß der Gebäude
Flurst.Nr. 86, 87 und 88 betrug die GRZ 0,42,
die GFZ 1,20. Nördlich und südlich des Schloß
weges bilden die Hausgärten eine zusammenhängende
Grünfläche im Blockinnenbereich.

4.2

5.

6.

Zukünftige Nutzung
Der Bebauungsplan sieht eine Nutzung als MI-Misch
gebiet vor. AUßer der großzügigen Parkflächen sol
len auch Wohn- und Dienstleistungsnutzungen in den
Obergeschossen ermöglicht werden. Uber der Garage
soll im Innenbereich eine begehbare und begrünte
Fläche angelegt werden, so daß der Gebietscharakter
gewahrt bleibt. Die GRZ liegt bei 0.58, die GFZ
bei 1,65. Aufgrund der Bedeutung dieses Gebietes
zur Steigerung der Attraktivität des Zentrums sowie
der Einhaltung der erforderlichen Grenz- und Fenster
abstände erscheint die geringfügige Uberschreitung
der Höchstwerte des § 17 BauNVO gerechtfertigt.

Erschließung

Die Erschließung der Parkierungsfläche erfolgt über
die Hesselgasse. Sämtliche Ver- und Entsorgungsein
richtungen sind verhanden, so daß Erschließungskosten
nicht anfallen.

Maßnahmen zur Ordnung des Grund und Bodens

Die Grundstücke befinden sich
Eine Neuordnung soll im sogen.
erfolgen.

in privatem Besitz.
Meßbriefverfahren

Wiesloch,den 2. Juni 1980

Ketterer
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