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ZEICHENERKLARUNG

Art u. Maß der baulichen Nutzung
I gern. § 2 Abs. 4 PlonzVO I

100]1
OIDJ

n
0.3

®
o

M_.. _......

WOHNBAUFLÄCHEN

RGines Wohngebiet I § 3 l!auHVO I

Allgemeines Wohngebiet I § 4 BauNVO I

Zahl der VoLlgeschosse als Höchstgreozel § 18 BouHVOI

Grundflächenzohl (§ '9 8ouNVO)

GescholHlöchenzohll f 20 BouNVD)

offne Bauweise (0 21 )

nur Einzel-oder Doppelhäuser zulässig

Boulinie I § 23 Ahs. 2 huNVO I

Bougrenze I ~ 13 Ahs. 3 BauNVO I

Grenze des röumlichen Geltungsbereichs I § 9Ahs.5 BBau6 J

Straßenverkehrsfläche (§ 9 Abs.l Hf.3 BBouG I

• • Firstrichtung

IAiHIIET
mlm VIll

UlCHISSf

H1il- G($tKHS-
HAt'flUHt fl~CH[IIAHl

UUW[(SE

Bouflucht (aus bereits rechtskräftigem Plan I
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Bebal.lungsplan "Obere, Mittlere und Untere Bohn", Gemarkung

Wiesloch ö Änderung im Bereich "Mittlere Bohn"

Beg rUn cl u n g

nach § 9 BBauG

I. Allgemeines

(1) Für das Gebiet "Obere, Mittlere und Untere Bohn" liegt ein

Behauungsplan bestehend aus

Fluchtlinienplan, genehmigt sm 24. Oktober 1958

einem Aufbauplan und

einer Polizeiverordnung Nr. 1-24/0128/36, genehmigt sm

90 De2ember 1960 und in Kraft getreten am 13. M:irz 1961

vor.

Bei der seinerzeit durchgeführten ßaulandumlegung für diese

Gewann ~urde das Grundstück Lgb.Nr, 8774 mit einer Größe

von 11.19 8r sm Straßenzug "In der Bohn" gebildet. Dieses

Grundstück ist aufgrund des genehmigten Baufluchtenplans nur

zum Teil bebaubar (im östlichen Grundstücksteil).

Um eine bessere bauliche Nutzung und Teilung dieses Grundstücks

zu ermöglichen sollen Art und Maß der Nutzung entsprechend den

Bestimmungen des BBauG und der Baunutzungsverordnung hierfür

neu festgelegt verden.

(2) Gleichzeitig soll auch für die Grundstücke entlang der "Garten·

straße~' fUr die ebenfalls nur im Rahmen des Bebauungsplans "Bohn"

Baufluchten ausgewiesen sind, Art und Maß der baulichen Nut:<:ung

im.Rahmen eines qualifizierten Bebauungsplans festgelegt werden.

Bei der Bebauung in diesem Gebiet handelt es sich um eine ehe-

ma lige Stad tra nd sied 1nng (Reichsheims tä t tengruppe "Ga r tens t ra Be").

Ein Antrag auf Löscbung des-Reichsheimstättenvermerks der Reichs

heimstättengruppe "Gartenstraße" liegt z.Zt. beim Regierungs

präsidium Nordbaden vor.
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11, Räumlicher Geltungsbereich

Das Plangehiet umfasst

a) das Grundstück Lgb.Nr. 6774, entlang des Straßenzugs "In der

BO,ho" ;

h) die Grundstüeke entlang der "GartenatraBe" und zwar:

nördlich von Grundstück Lgb.Nr. 3309 bis Grundstück Lgb.Nr. 3650

"d

südlich von Grundstück Lgb.Nr. 3301 bzw. 3118/13 bh 1014/2

III. Erschließung

Sämtliche Grundstücke innerhalb dieses Plangcbiets liegen an

einem fertig ausgebauten Straßen~ug. Es ist nicht beabsichtigt

im Zuge der Bebauungsplan~nderungdiese Straßenzüge zu verlegen

bzw. zu verändern.

IV, Versorgungs leitungen

(1) Entwässerung

Der Anschluß der Grundstücke innerhalb des Plangebiets an das

Kanalnet<: der Stadt ist erfolgt.

(2) Bewässerung und ElektrizitÄt

Sämtliche Grundstücke innerhalb des Plangebiets sind an das

städt. Wasserversorgungsnetz und an das Stromnetz der Baden

werk AG angeschlossen.

(3) Gasversorgung

Der Anschluß der Grundstücke innerhalb dea Plangebiets an das

Versorgungsnetz der Stadtwerke Heidelberg ist gegeben,

Vo Bodenordnung

Durch die Aufstellung eines rechtskräftigen Bebauungsplans für das

Plangebiet ist keine Baulandumlegung erforderlich.
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