ResolutioD
der Informationsveranstaltung mit Angrenzern und Nachbaln des crundstücks
Flst. Nr. 10183 Mühltalstraße 91 in H€,idelberg, sowie Mitgliedern des Bezirks_
beirats H.odschuhsheim am 19.12.2006 im cemeindesaal där Evanselischen
Friedeßgem€inde Handschuhsheim
E!haltet
Keine

das

Ortsbild

BebanuDg

oberhalb

de.

de!

des

Mübltals

!

Wasserbecken

LeitzrscheD

Mühle

I

Die Versammlung fordert die Stadt Heidelberg und das ResierunesDtäsidium
|-ar_lfrylrg_auf , die Bauvo_ranfragedes AbwasseizweckverbandesHe-idelbergv.
28.,10.2006zwects Auffüllung der Wasserfläche des o.g. G.undstücks und
Bebauulg mit einem zwr:igeschossigenWohnhalrsvon 9,60 m Firsthöhe (von
Straßenniveau gemessen) abzulehnen
Alles
Erh"ltupgssatalpg

spricht

gegeD die
HandschuhSeiE

geplaate

Bebauung:

Sie v-erstößt gegen die Erhaltogssaamg
HaodschuLdeim a. 26.06.2002, S 2
E rhalt rmg=iele:
tlo celtungsbereich der Sata|Dg soll geoS 1?2 Ab6. 1 Nr. 1 die städtebau_
tiche Eige@rt des G€biets aufgrrmd seiner städtebaulicben G€stalt erhalteD
werdeD-r!
Das betteffeode Crundstück, das von seinen Wassetbecken und dem durchflies_
senden MülLlbachgepräg[ ist, bildet mir dem umgebendendenkmalseschützten
Mühlengehöftder Mahlmühle der pflege Schönau,(Leirz'sche Mühl;). Mühlral_
straße 91 rrnd dem Wasserhochbehäker mir Laufbrunnen auf dem €rundstück
Mühltalsrraße 1.16 eine Sachgesamtheit, die das Oltsbild und die Eigenart des
Geolers nachhalug pragt.
Hier ist auch wie soDst kaum noch, die Funktion der Mühlen des Siebenmüh_
lentals als Wa-ssermühlenetkennbar. In der präambel der Erhaltungssarzurg
wird hierzu uitet anderem ausgeführ!:
trDet ortsk€ro ist Iür das orÄild
besoo&rs wicbtig, deon hier siad noch die
alteü Han-delsachseü erke,,.k,,
die Mühlen yeisea a:ril die Nutzuaf der was_
sertraft hin. -.n
Die städtebauliche Gestalt dieses Gebiets würde durch die beabsichtiste Re_
bauung erhetlich gestör!. Durch die teilweise Auffüllunl a"i w"i""iiia"f,"
u-o_d
mit b'is zu 9,60 m Firsthöhe,
.die..Errlchtung eines zweigeschossigen-_Hauses
würde die städtebauliche Situatioo nachteilig ve!ähdert und de; freie Blick
voo Norden uod Osten über die wasse.becken auf das benachbarte Mühlenge_
höft wäle nicht mehr gegeben.
DeDkmalschutz

Sie-verletzt atdem die Bestimmungendes Gesetzes,um Schutz der Külturderk_
male - DSchG. v, 25. Mai 1921, t AbschDitt, S Z Cegeiasdd Jo ö-*t."f_
schutr€
t(1) Kulturde*male im Sione dieses
Ceset es siad Sachea, Sachgesamtheiten
ünd Teile von Sacheq an deren ErhaltüDg aus wissenschafilicUnl lustf e*cnen
oder heimatgeschichtlichenGrändeoein öIfenrliches tor.r.*e U&"ni
(3, cegeBtand des DentEalschützes sind auch
1. die-UgCehrtg eiDes Kültu.deDkmats, soweit sie füt dessen Erscheidmgsbild
vo erbeblicher BedeutüDgist, ...'r

- 2 Resolution t

19.12.2006

Die
i4ühle der pflege Schönau (Leitz,sche Mühle) Mühkalstr. 91,
.ehemalige.
der wasserhochbehälter mit Löwenkopf-Laufbrunnen Mühltalstraße 116, bilden
zusammen mit den Wasserbeckenrmd dem durchlaufenden Mühlbach eine Sachg.esamtheit, an deren Erhaltung aus heimatgeschichtlichen Gründen eio öffeDt_
llches lnteresse besteht, Durch die geplante Auffüllüng der Wasserbeckenuod
die anschließende.Errichtung eines zwÄigeschossigenHäuses würde inslesondere
oas rlrschelnungsbrld des Kulrurdenkmals Leitz'sche Mühle empfindlich gestört.
BebaumfFplan nHeidelbe.g-Handschühsbeim-Zapfepbergnv. t9.0&1960
Das Bauvorhabeo widerspricht der Festsetzüngen des rechlskräftigen qualifi_
zierte_nBebaungspiars- Der zur Bebauung vorgleseheneBereich ist_im Äebau_
ungsplan als rrwa.sserbecken"
oder Saulinien sind
-gekennzeichnet.-Baugrenzen
rur (uesen lellDerelch rucht testgesetzt. Die wassetbecken sind kein Bau_
E!u!dstück.
Ausnahmen und Befreiungen von den Festsetzu$gen des Bebauungsplaoskommen nicht in Betracht, weil
- durch das Auffüllen der Wa.s"selbecken
in Verbindulrg mit dem erforderli_
chen Bau von Stülzmauern eine völlige
Veränderung-det celändest;uktür
-des
einhergeht rmd damit die crundzüge
Bebauungiplans Uetntrii w:raen;
- eine_Abweichung städrebaulich nicht vertretbar isi,'und
die Zielsetzung
der, Erhaltungssatzuog uttd die denkmalschutzrechtlichen vor"ctütieo oe"
auch nicht zula.ssen.
Stadtteilrahm

Teil 2 in der F

Y. 25.11.2003
Die lla'Iung befindet sich auch im Gegensatz zu den Ausfüh.$Een im Ab_
s-chnitt 11. Umweltfleundliches Ha.dschu]ßheim., s.93 f. wo "3r!isÄ."
i.t,
die biologische vielfalt durch gezielte uaßnahmän zu erhalten *ä ru-fOr_
oea!r.
lm Bereich der Wasserbeckenund der sie umgebenden RandböschuDgeDund
angrenzendenGärten leben eine vielzahl von iieren: Fledermatrse, FiOsche,
wild.enren, Salaman_der,cebirgsstelzerl Deren Lebensraum *Uia"-äur"f,
",ru
Aurrurlung oes uetalloes und anschliessendeBebauung ma_*siveingeschränlt.
seit.vielen Jahren wirken die wasserbecken afs anziEtrungslunti ?fi- [inour,
Familien, sparielgänger und Radfahrer. oie NachbarschaFi'"iä.i l"*",
a*
teil an der jähllichen Aufzucht der Entenfamilie. Die Kindei i;;;;ä",n_
nerhalb ihrer wohnumgebung beheimatete Flora und f"""u l"n""n.--g1"" g"_
Dauung wuroe qen Verlust naturnsiet Erleblis_ und Arrschauüngsmöglichkeiten
bedeutenDer Ralmenplan fordert den Ethalt naturnaher Gewässerläufe, und entgegen
der geplanten A_u-ffüllungder Wasserflächen eine nenaturieiung "on iu"tfau_
ren.uno oeren Uterbereiche,und langfristig sogar die Entdolungdes Müil_
bachs- Nachdem dies bei der Sanietung dei Miihltalstrale ""t"i ,i"f,i-r".fi_

sien werdenkoürte, mässendie wassärbecken
*J a"iJ.i"f,f""f"rä
bach hier in jedem Fall offen bleiben

rr,tu_

Resolution y. 19.12.2006
Klimastudie Stadttlima 1995 proflDr.

HeiDz Karrasch - Dr. Seitz

Ausweislich d€r.Planskizten uod atgehörigen Ausfühlungen in der oberr ge_
nannten Studie liegt die zur Bebauung vorgeseheaeWÄerfläche in der-Kalt_
luftschteise, auf der der Mühltalabwind seinen Weg in den enger bebauren
Oraskern oimmr und dort die überwätmung miodert. Siehe hie-rzu auch Stadt_
teilfaimenplan, 11.3 Klima S. 101 f.
Die Mühltalstraße schlängelt sich als enge Dotfstraße aus dem Ortskern her_
auf und erffü.t mit dem Katl-Kollnig-piatz und den Wasselbecken mit Mühlbach zwei klimatologisch wichrige Aufweitungen.Sie bringen Licht und Luft
in das ortsbitd- Did isr für die- algemeine fi,"h"_ ;d H;i;"i;ütiiat
sanoschuhsheims von großer Bedeutuns.
Die überbauung der Wa.*serflächJ sollte somit auch aus klimaökologischen
G!ünden rjnterbleiben,
Zusammenfassendstellen die Untepelchner fest:
Das geplante Bauvoahabenist aus den vorgetragenen städtebaulichen, denkmal_
schützerischen-,-.bebauungsplanrechtlichen
und klimaOkologischen Grünäen nicht
genehmigungsfähig.
Wjr bitten Sie daher die gestellte Bauvoranfrase abzulehnen-

