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Stadtbauamt
Plenung~ebteilung

Wiesloch, den 04.02.1983
602-Ke-strn

Beg rUn dun g
(§ 9 Abs. 8 BBauG)

zur Bebaungsplenänderung "Altstadt Block 2"
in Wiesloch, Rhein-Neckar-Kreis

1.0 Allgemeines
1.1 Der Bebauungsplan "Altstadt Block 2" wurde am 12. September 1978 durch Erlaß des Regierungspräsidiurns Karlsruhe
(Nr. 13-24/0225/10/) genehmigt. Am 19. Oktober 1978 wurde
der Bebauungsplan rechtsverbindlich.
1.2 Die Bodenordnung im Innern des B~bloCkes ist bereits
weit~ehend abgeschlossen, die Neubebauung des Block-Nordrandes ist ebenfalls abgeschlossen.
1.3 Die Grundzüge der Planung bestehen aus einer geschlossenen Blockrandbebauung mit entkerntem Blookinnenbereich.
Dieser Innenbereich kann nach den Festsetzungen des
rechtskräftigen Bebauungsplanes eingeschossig Uberbaut
werden. Diese Bebauung kann sowohl aus Garagen als auch
gewe~blichen Gebäuden bestehen.
1.4 Die rückwärtige Baugrenze im südlichen Blockrandbereich
wurde sehr eng auf den Gebäudebestand von 1976 festgeschrieben. Die ursprünglich vorgesehene Bodenordnung in
diesem Bereich ist jedoch aufgrund der Eigentumsverhältnisse nicht realisierbar. Hierdurch ergäbe sich bei einem
Festhalten am rechtskräftigen Bebauungsplan eine sehr
unruhige und, entsprechend dem derzeitigen Bestand, sehr
unschöne Blockinnenseite.

2

1.5 Um einerseits die Blockinnenseite des südlichen Blockrandes besser zu gestalten und andererseits die Nutzungsmöglichkeiten dieses Teiles zu verbessern, heschloß der Gemeinderat der Stadt Wies loch, den Bebauungsplan geringfügig zu ändern.

2.0 Änderungen

gegenUber dem rechtskräftigen Bebauungsplan
2.1 Die rüokwärtige Baugrenze des südlichen Blockrandes wird

westlich des Flurstücks Nr. 158 nach Norden verschoben.
Auf Flurstück Nr. 154 wird ein Lichthof festgesetzt, der
von einer Bebauung freigehalten werden muß. Dieser Liohthof dient der Belichtung und Besonnung der Gebäude bzw.
einer möglichen Bebauung auf den Flurstücken Nr. 141/4,
154 und 155.

2.2 Die Geschoßflächenzahl für den sUdlichen Blockrand wird
aufgrund dieser Erweiterung der Baufläche um 10 % von 2,0
auf 2,2 erhöht.
2.3 Die rückwärtige Baugrenze im nord-westlichen Teil wird
ebenfalls geringfügig begradigt.

3.0 Verfahren
3.1 Durch die Änderung des Bebauungsplanes werden die GrundzUge der Planung nicht berührt. Es handelt sich um eine
geringfügige Änderung, die gemäß § 13 BBauG im vereinfachten Verfahren durchgefUhrt wird.

3

3.2 Die Eigentümer der von den Änderungen betroffenen und
benachbarten Grundstücken wurden zur vorgesehenen Änderung gehört. Die eingegangenen Widersprüche beziehen sich
in erster Linie auf privatrechtliehe Belange, sie werden
vom Gemeinderat im Sinne des § 13 BBauG behandelt.

11.0

Bestehende Begründung
Die Begründung zum Bebauungsplan '!Altstadt Block 2 n von

1978 wird durch diese Änderung nicht berührt und bleibt
weiterhin bestehen.
Wiesloch, Februar 1983
Stadtbauamt
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