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Öffentliche Sitzung des Gemeinderats am 17.01.2019 

 

Beratungsvorlage zu  

TOP 3 

Bebauungsplan Ortsmitte, „Dorfplatz“ 

a) Beratung und Beschlussfassung über die Aufstellung eines Bebauungsplans der 
Innenentwicklung nach § 13 a BauGB 

b) Beratung und gegebenenfalls Beschlussfassung über die Aufstellung einer 
Veränderungssperre für den Bereich des Bebauungsplans 

 
Der Geltungsbereich des Plangebiets liegt in der zentralen Ortsmitte von Heuweiler, er grenzt 

direkt an den Dorfplatz an. Der Geltungsbereich des Plangebiets umfasst die Grundstücke 

Flst.Nrn. 27/5 und 27/6 und hat eine Größe von 577 m². 

Der Dorfplatz mit dem Gemeindehaus liegt zentral in der Ortsmitte von Heuweiler. Um den 

Dorfplatz herum gruppieren sich das neue Gemeinschaftshaus für Vereine, Feuerwehr, 

Malteser und Gemeindeverwaltung (Flst.Nr. 20), das historische Gasthaus Rebstock (Flst.Nr. 

3), das historische Bauernhaus des Altvogtshofs (Flst.Nr. 27/5) sowie der historische 

Merzenhof (Flst.Nr. 17). Das Umfeld des Dorfplatzes wird abgerundet durch den Dorfbrunnen 

(Flst.Nr. 27/6), den Bauerngarten des Altvogtshofs und die Dorflinde am östlichen Ende des 

Dorfplatzes unterhalb des Bühls (Flst.Nr. 17/21). Oberhalb des Dorfplatzes schließt sich der 

„Bühl“ an, eine Innerorts gelegene gemeindeeigene Freifläche mit Grünflächen und Bäumen, 

die sich bis an die Schule hin erstreckt. Im weiteren Umfeld des Dorfplatzes ist die 

Neubebauung im Bereich des Altvogtshofs mit Reihenhäusern und Mehrfamilienhäusern 

(Nachverdichtung mit Wohnnutzung im Innenbereich), das alte denkmalgeschützte 

„Hannehäusle“, ein historisches Taglöhnerhaus sowie die katholische, 1750 errichtete 

Barockkirche Sankt Remigius. 

 

Der Dorfplatz in Heuweiler wurde im Zuge des Neubaus des Gemeindehauses in den Jahren 

2013/2014 unter Verwendung von hochwertigem Natursteinmaterial mit Zuschüssen aus dem 

Landessanierungsprogramm umgestaltet. Um den Mittelpunkt des Dorfplatzes wurden, durch 

verschiedene unterschiedliche Pflastermaterialien, Kreiselemente ausgebildet. Diese Kreise 

fassen den Platz; gleichzeitig signalisieren sie den motorisierten Verkehrsteilnehmer, dass hier 

die Ortsmitte und der Dorfplatz ist und animieren diesen zum langsamen Fahren. Es wurde ein 

Dorfmittelpunkt gebildet, mit dem sich die Bevölkerung identifizieren kann. Hierzu wurde 

ergänzend ein Grunderwerb zur Vergrößerung der Vorzone des neuen Gemeindehauses 

durchgeführt. Der Platz hat dadurch an Fläche und Wirkung gewonnen. Durch die 

Neugestaltung wurde der Dorfplatz auch verkehrsberuhigt, so dass die Aufenthaltsqualität 

gegenüber früher deutlich zugenommen hat. Durch diese verkehrsberuhigende Neugestaltung 

wurde der Dorfplatz zusammen mit dem Gemeinschaftshaus als Mittelpunkt des Ortes 

angenommen. 



 

Der Platz sowie das Gemeinschaftshaus eignen sich für vielfältige Anlässe, die hier vor Ort, in 

Heuweiler durchgeführt werden können. 

 

Im südlichen Bereich des Grundstücks Flst.Nr. 27/5 steht das alte hölzerne Kreuz. Dieses zum 

früheren Altvogtshof gehörende Kreuz wird in der Liste der Kulturdenkmale beim 

Landesdenkmalamt geführt.  

Eine Bebauung in diesem ortsgestalterisch bedeutenden Bereich der Gemeinde muss dem 

sensiblen Standort gerecht werden. Dies gilt sowohl für das Maß der baulichen Nutzung, also 

insbesondere für die Dimensionierung der Baukörper von ihrer Länge, ihrer Breite und ihrer 

Höhe nach, als auch für die Gestaltung der Baukörper, an die gewisse, noch näher zu 

bestimmende Ansprüche gestellt werden müssen. Der Stellplatzbedarf muss auf den 

Grundstücken vernünftig nachgewiesen werden; bei Mehrfamilienhäusern werden 

Tiefgaragen angestrebt. Ein Parken auf dem Dorfplatz muss ausgeschlossen werden können. 

Das Gebiet eignet sich gut für die Aufstellung eines Bebauungsplans der Innentwicklung nach 

§ 13 a BauGB; die Voraussetzungen für die Anwendung dieser Vorschrift liegen im Plangebiet 

vor. 

Für das Gebiet Bebauungsplan Ortsmitte, „Dorfplatz“ soll daher ein Bebauungsplan der 
Innenentwicklung nach § 13 a BauGB aufgestellt werden. Die Voraussetzungen nach § 13 a 
BauGB liegen vor. Zur Sicherung der Planungsziele erlässt die Gemeinde eine 
Veränderungssperre (§ 14 BauGB).  
 
Ortsbauamt Gundelfingen, den 08. Januar 2019 
 
 
Bauverwaltung 

 


