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:'!.~ rlachfarbe dunkler f:Hbton

2.4 Knie3tock : ZUl)5~1~
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~~i,c"tl~nle" de~ Inaanl<l~nlGterirm!i.

Gar8lJI'!n ;;1'-',1 tnnl'll'!1ull1 der !;be:-hootJarr.n lirlon.;i::;tGC"::If1!'r;.l-cn ~r"
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~'iI1. F. r-st r I c"t -lO:] (je:!' HßU(ltge:bJud~ ungegH ("""00 Io;tH·t.!:"n.

I".'i . fIio.ro~ht. !ur Slf~;'a orrlchtsta C:Jra~cn ~li;~~cn 3inen ·.!'uttln:
·llOland '"'Oll S,oo~ \foJn der Hintar1<anto d!!r fitraOullbogrenzuf1.;r:
!l"lah',"f'\,

4.6 Sl"llpliltze _ .. " l' ')larliari ur,ti bErcstigt. soln.
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nach § 9 B8auG

Das BebauungsplangebiE!t IILempansc:iten':icker" wurde ursprünglich wic f~J1gt

begrenzt:

in rJr:rden durch die roJeb,mbClhn Wi8SlGch-Ualldorf~Schatthaus8n-WaldClngelloch,

im Südosten durch die Bundesstraße 3,

im 5ijcliesten durch den .GClJ'annweg rJl'. 3825 und don Tf!ilstCcken der
Ackergrundstücke ~~r. 3754 - 3737 und

im Westen durch das ACkergrundstück N~. 3753 bzw. den Leimbach.

Dieser Bebauungeplan wurde jedoch dureil die Genehmigungsbehörde nur,

teilweisa mit Erlaß vom 23. 11. 1972 gemäß § 11 8GauG und § 111 Abs. 5 LaD
genehmigt. Durch die Bekanntmachung gemäß § 12 BBauG wurde d8r g8T1ehmigta

Teil am 25. 5. 1973 rechtskräftig. Von dar Genehmigung ausgenommen blieb

der Planbereich südlich der südlichen Straßenbeg~enzung5liniender Plan

straße 2 und 3. Für dan nicht ganehmigten Teil wurde von Sei tan der

Genehm1gungsbehörde 13m 23. 11. 1972 und am 4. 4. 1973 empfohlen, diesen

Planberaich nochmals gleichlaufend mit der Bearbeitung des für den ga

samten Planber~ich angeordneten und eingeleiteten Umlegungsverfahrerts

zu überarbeitan.

Dia Berechnungen nach Ziffer VII (f12chenverteiiung) VIII (Kost on) wurden

daher für das gssRmte ursprllngliche Planungsgsbiet "Lempenseit[!nscker'l

unter 8erücksichtigung der Gberarboitung im südlichen Teil durchgeführt,

da die E,'schließung, Bodenordnung usw. nur sinhaitlich fOr das gesamte

ursprQnglich vorDssehene Plangebiet erfolgen kann. Dasselbe gilt für die

2i ffern IV, V und VI.

I. REiumlicher Geltungsbereich

Das Plangebiet wird b8grOn7.t

. I •
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im NordRn durch di8 sljdliche Straßenbegreflzung<llinien der PlanstraßEm

2 und 3 des bereits genehmigten und rechtskrüftigen Teils des Be-

bauungsp lans "L8mp en 8ei t entlckBr" ,

im SüdostBn durch dio 3undli:!'l:::ltraI3e r'Jr. 3,

im Südwosten' durch den Gewannweg folr. 3B25.

H. Erfordernis der ?lanaufstellung

Das E:'fordernis der PlaniJufstellung ist aus der Bel]ründung zu dem berei ts

teilwoise genahmigtsn und :cec;:,tskr8ftigen TeilstLiek de;; ElebauungsolanBs

"Lempans8iten3cker" zu er'"lghE!l.

(1) Das im S~den des ßangebietcs gelegone Friedhofsgeldnde raicht für

die Größe der Stadt Wieoloch nicht mehr aus und soll nach Norden und

nach illesten erweitert werden.

(2) Entlang der nördlichen Grenze des Plangebietes i8t teilweisa eine

zweig85chossige ~ohnbebauung aus frDheran Jahren vorhanden. Aus

diesem Grund Goll dieser Geländastreifen der lliohnbebauung weiter

zugeführt werden.

(3) Zwischen dem im BRbauungsplan ausgewiesenen Wohn gebiet und der F~i8dhof

erweiterung ist die Ausweisung von Dauerkleingärten vorgesehen.

(4) Auf dem Grundstück Flst. NI'. 3806 befindet sich eine landwirtschaft

liche Hofstelle. Die~8 Hofstelle wurde als MD und die dazugehörenden

l~ndwirtschaftlichenGrundstücke als Fl~chen für die Landwirtschaft

gemäß ~~ 9 Abs. 1 Nr. 1008auG f8stgssetzt.

(5) Ein öffentliches Intereo58 für die Aufstellung einea Bebauungs

planes f(ir diese:::; Gebiet ist gFlgeben.

111. Einfligung in dia Eleu.leitplsnu!lG der ~t[Jdt

F[;r die Gemarkung Wiesloch besteht cin Fl'.ich8nnutzungs;:rlsnE:>ntwurf, auf-'

Qs"tellt und bcorbeitflt vom hi·eisplrmunlJsnmt HcidelbRrg beim Lcndratsamt.

. I .



3

In dipSRT;1 Plan ist die f'liiche des P.lfll1Qebiet83 als ~h5Ch~ und Wohnfläche

sCluie als Fl'\c'len rür Fri"dhofssI'LJwit8Tl.HlU L:nd fc;r OClue:;:,kleing~rt8n

aus·;;J8!,:ie:~en. Dl1~' vor.liegende D:'bouun9splan cntspI'icht SD8it dem Fldch.m

nutzungsp13n~ntwurf. DC5wcitcTen uil08t diaser 3ebouunqsPlan die E~g2nlung

zu dAn! b~reits rechtskrlifti':]en Tdl deo, 88b2uung(;planos f'LempEmseiten3cker".

IV. E!'schlioßung

(1) Dos Pl<lngebiet ist i"l Osten 8n die fJund88strLl.Jc 3 eureM die f'lan

stl'aßo 2 une! ul3n Ausbou der G;:tE'I'stra80 2ngobunden. 1[;1 Westen u;ird

dU!'Cfl die 5r.h;cffunG der LJntorfL:hrung der I'Jebenbahn eine direkte

Verbindung mit dom IJ8stlichen TRil d85 Stadtgebietes Roglich.

Eine spijtoTe Verbindun[] der LuiGBnstr8IJe 01::1 Vc:rlijngerung zur

jetzigen Bunde55t:<aßs 39 i:Jt vorgesehen, tL'as eine WEsentliche Ent

lastung der Ortsstra3en vom Zubringerverkehr zum Erschließungs

gebiet und zum anschließenden Schwimmbodgelönd8 bodeutet. Die

genannten Erschließungsanlagen sind Be5tandteile des bereits

genehmigten und r8chtskr3ftigen Teils des Bebauungsplanes

I1LE!IJ'.p sn SB i ten3 ck er".

V. Versorgungsleitungen

(1) Ent~lä5s8rung

Die Entwässerung erfolgt durch SCh\~8mmkanalisatiDn (Mischsystem)

und kann an das b85tehende l'i<:lnalnetz a,ngeschlosscln werden.

(2) Bewäs:Jerung und Elektrizi tf~t

Da:J Plangebiet kann an das vorh8ndene st5dt. Uas8erversorgungsnetz

ange8chlo5sen werden. I~ bereit:J genehmigten und rechtskröftigen

Teilstück des 8eb8uungspl8nc:s "Lempenseiten~cker" ist nördlich

der Planstr8ße 2 die Errichtung einer TrafoGtation voLgesehen,

wodurch ein Ansc'llu3 an dqs bestehende Crtsnetz dor gaden~ferk AG

gegeben i5t. Für eine noh,endige Verkabelung der über das Er

5ch1i8ßungs~ebiet verli::ufrmden 20 kv-Freil8itung LueHlen mit der

Badenlc8rk AG die erforde:,lichen hClßnRhmEm getroffen.

.1.
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GasversorQunq

Die ~asversDrqung ist durch Anschluß an das vorhRndene Versorgungs

netzt der 5t8dtwol'k8 HoidelbBrg '~ö'Jlich.

VI. 80denv81'ordnung

r~ach Rechtskraft des 8ebeuungsplEnos leJird oine 3aulandumlegung ent

spI'ethend den Bestimmungen des Bundesbau!]p.sotz8s durc~goführt.

VII. Flächenverteilung

Die Fli'lchonvE:rteilung ist angegeben für das Gsssmtp1<:mungsQebiBt

im Geltungsbereich der 8ebauungspläne IILempenseitenäeker" und

IILempensei tenäek8r - südlicher Teil"

t
i
i'

Allgemeines Wohng8biet

MischgabiBt

Dorfgebiet

Gawerbegebiet

DauerkleingMrten

bestehender friedhof

Friedhofserldei terung

Flächen für die Landuirtschaft

Verkehrsflächen einsehl. Verkehrsgrün

Gesamtfläehe

0.95.79 ha

4.41.46 ha

0.44.71 ha

3.57.58 hB

0.88.10 hB

2.17.05 hB

0.79.77 ha

1.95.69 ha

2.07.4/> ha

17.27.69 hB
===========

VIII. host~n

Die :losten sind o:iederum f'.lr das gesamte Planungsgebi8t "Lempen

!}9itenäcker l! und Lem;:Hsnssitenacker - sLjdlic:her Teil" angegeben.

Die Kosten, die durcll die VOl'1J8sohen"m f'lDßnahmen entstehen, sind

überschlögig ermi ttf'll t und sptzon f>ich wio folJt zusammen:

• I .
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( 1) Straßen und Unterführungsbauwerk

,) StraBGn c" • 18555
,

Dt·1 50,-- = 011 927.800,--1m ,
b) w" ca. 1221

, DI' 30, -- = DI' 36.530,--qm ,
cl Unterführung ca. = Di'~ 400.020,--

D'I 1.354.430,--

(2) rlanalisation

C: ce, 1250 lfdm a Dt'1 250,-- = DI' 312.500,--

0) Wass8rversorgung

ca, 1250 lfdm
,

Df'l 120,-- = DM 15[;.000,--a

(4) Stromversorgung

a) Straßenbeleuchtung verkqbelt ca. = DH 37.500,--

b) Verlegung d" 20 kv-Fl'si1eitung ca. = 011 32.000,--

(5) 8aulandumlegung = DM 100.000,--

Gesamtbetrag = DM 1.995.430,--
=================

c Einen Tl:il die5er AuflCendwngen erhebt die Stadt im RClhmen des

örtlichen Satzungsrecht~ wieder zurück.

Wiesloch, den 5. Juni 1973
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