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1. Vorgänge und Erfordernis der Planaufstellung 
  
 Der Bebauungsplan „Balzhalde/Roßwager Straße“ ist mit Datum vom 26.02.1993 

rechtskräftig geworden. Drei Bebauungsplanänderungsverfahren sind mittlerweile 
durchgeführt und rechtskräftig geworden. Anlaß war jeweils die Berücksichtigung 
konkreter Vorstellungen zur Verdichtung. 

  
 Im Vorfeld dieses Änderungsverfahrens ist ein Bauträger auf die Stadt mit der 

Bitte zugekommen, auf seinen Grundstücken im Bebauungsplangebiet „Balzhal-
de/Roßwager Straße“ vorrangig Reihenhäuser zu errichten. Aufgrund der gerin-
gen Nachfrage könnten Geschoßwohnungsbauten in der Größenordnung der Be-
bauungsplanfestsetzungen wirtschaftlich derzeit nicht erstellt und vermarktet wer-
den. 

  
 Der Bauträger möchte in mehreren Bauabschnitten im Geltungsbereich dieser 

Änderung und auf angrenzenden Flächen insgesamt 24 kostengünstige Rei-
henhäuser und ein 12 Familienwohnhaus bauen. Die Reihenhäuser sollen im 
Rahmen des Reihenhausprogrammes des Landes Baden-Württemberg erstellt 
werden. 

  
2. Änderungen der städtebaulichen Konzeption 
  
 Das Bebauungsplangebiet „Balzhalde/Roßwager Straße“ ist ein Teilbereich des 

Siedlungsschwerpunktes Kleinglattbach-Süd der Stadt Vaihingen. Die Ur-
sprungsplanung geht davon aus, neben Einzel-, Doppel- und Reihenhausbe-
bauung insbesondere nahe dem neuen Bahnhof Mehrgeschoßwohnungsbauten 
zu errichten. Für das Baugebiet WA 9 wurden hierzu hofbildend 3 Baufenster für 
eine dreigeschossige offene Bauweise mit einer GRZ von 0,4 und für Satteldä-
cher mit 30-33° Dachneigung festgesetzt. Für die Parkierung wurde eine größere 
Tiefgarage unterhalb des Innenhofes und der Baufenster vorgesehen. 

  
 Die aktuelle Planung des Bauträgers sieht neben 8 dreigeschossigen Reihen-

häusern im östlichen Plangebiet, die weitgehend auch den bisher geltenden Fest-
setzungen entsprechen, im Nordwesten ein dreigeschossiges 12 Famili-
enwohnhaus und im Südwesten weitere 6 zweigeschossige Reihenhäuser vor. 

  
 Aufgrund der Anforderungen des Planungskonzeptes und der Reihenhausbe-

bauung sind die Baufenster neu geordnet. Das südwestliche Baufenster ist um 
90° gedreht und ragt nun teilweise in den ehemaligen Innenbereich hinein. Die 
verbleibende Innenbereichsfläche und die Hausabstände sind städtebaulich noch 
vertretbar. 

  
 Eine Verdichtung ist mit dieser Bebauungsplanänderung nicht verbunden. Die 

GRZ bleibt gleich. Die Geschoßigkeit wird nur bei den südwestlichen 6 Reihen-
häusern mit 2 Vollgeschossen neu festgesetzt. Die Baufensterfläche wird nicht 
vergrößert.  

  
 Für die Parkierung sind Garagen (zum Teil im Untergeschoß), ebenerdige Stell-

plätze und eine Tiefgarage für ca. 18 Plätze vorgesehen. Alle Stellplätze, Gara-
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gen und die Tiefgarage werden von der nördlichen Roßwager Straße angefahren. 
Aufgrund der Hanglage werden die Garagen und die Tiefgarage von der nördli-
chen Roßwager Straße aus ebenerdig in Erscheinung treten.  

  
 Alle sonstigen Festsetzungen, insbesondere die textlichen Festsetzungen, ent-

sprechen weitgehend dem bisher geltenden Bebauungsplan. Hier wurden kleinere 
Änderungen/Anpassungen vorgenommen. Hinzugekommen sind Bereiche für 
bauliche Nebenanlagen wie überdachte Hauseingänge, Balkone und Terrassen. 
Garagen sind mit begrüntem Flachdach auszuführen. Im WA 9c ist die Erdge-
schoßfußbodenhöhe wegen geänderter Baufensterausrichtung mit 248,00 m über 
NN festgesetzt. Die maximal zulässige Traufhöhe liegt hier bei +6,10 m = 254,10 
m über NN. 

  
3. Erschließung und Grünordnung 
  
 Diese Änderung betrifft ausschließlich das bisherige Baugebiet WA 9. Bezüglich 

der öffentlichen Verkehrsfläche sind keinerlei Änderungen vorgesehen bzw. er-
forderlich. 

  
 Der zum Bebauungsplan „Balzhalde/Roßwager Straße“ gehörende Grünord-

nungsplan gilt sinngemäß weiterhin auch für den Geltungsbereich dieser Än-
derung. Die vorgesehene Bebauungsplanänderung begründet keine Eingriffe in 
Natur und Landschaft für die Ausgleichsmaßnahmen erforderlich würden. Die ver-
siegelbare Fläche wird reduziert . 

  
  
Aufgestellt: 
Vaihingen an der Enz, den 26.06.1998 / 06.10.1998 
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