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Baugebiet „Auhölzle“
Im Grünen und doch mittendrin

28Bauplätze

In diesem allgemeinen Wohngebiet wird sehr viel Wert auf 
ein gutes Quartiersklima gelegt. Ein Biotop, zahlreiche Bäu-
me, Dachbegrünungen und ein Verbot von Schotterflächen 
sorgen für eine naturnahe Gestaltung. Die Wärmeversorgung 
aus dem Nahwärmenetz des kommunalen Energieunterneh-
mens versorgt alle Gebäude mit klimafreundlicher Wärme. 
Eine öffentliche Stromtankstelle, die direkte Anbindung an die 
Buslinien und Tiefgaragen sorgen für nachhaltige Verkehrs-
lösungen. Alle Gebäude haben die Möglichkeit, an das Glas-
fasernetz für schnelles Internet anzuschließen. Die Nähe zu 
Supermärkten, einem Drogeriemarkt sowie die kurzen Wege 
zum Schulzentrum und zwei Kinderbetreuungseinrichtungen 
steigern zusätzlich die Attraktivität dieses Baugebietes.

Es ist geplant, den Bebauungsplan im Sommer 2021 zu be-
schließen. Die Erschließung des Gebietes mit Straße, Kanal, 
Wasserleitungen etc. soll bis zum Sommer 2022 abgeschlos-
sen sein. Der Bau von Gebäuden kann ab Oktober 2022 erfol-
gen.

Bei Interesse an einem Bauplatz in diesem Baugebiet stellen 
wir Ihnen gerne per Mail oder postalisch die entsprechenden 
Bewerbungsunterlagen zur Verfügung. Diese Unterlagen sind 
auch unter www.heubach.de/bauen abrufbar.

Die folgenden Eckpunkte der möglichen baulichen Nut-
zung sollen Ihnen einen ersten Eindruck zu den bau-
rechtlichen Möglichkeiten in diesem Gebiet geben:

» Für Einfamilienhaus- und Doppelhausbauplätze sind 
zwei Vollgeschosse zu errichten.  

» Die Grundflächenzahl von 0,4 gibt an, dass ein Flä-
chenanteil von 40 % des Baugrundstücks überbaut 
werden darf.

» Für die Bauplätze Nr. 5 – 14 sind Sattel-(SD), 
Walm-(WD), Zelt-(ZD), Pult-(PD) und Flachdächer 
(FD) möglich.

» Für die Bauplätze Nr. 15 – 32 sind Flachdächer vor-
gesehen.

» Für alle Bauplätze in diesem Gebiet gilt, dass das 
Regenwasser mittels Zisterne aufgefangen werden 
muss. 

» Zäune sind nur eingeschränkt möglich und dürfen 
nur aus Holz sein.

Im Westen von Heubach am Waldrand gelegen, umgeben von viel Grün 
liegt das Baugebiet „Auhölzle“. 28 städtische Bauplätze werden für die 
Bebauung mit Einfamilienhäusern und Doppelhäusern erschlossen.

Heubach – vielfältig – innovativ – naturverbunden 

Die Bewerbungsfrist für die Bauplätze die für die Be-
bauung mit Einfamilien- bzw. Doppelhäuser vorgese-
hen ist, endet am 

Sonntag, 6. Juni 2021, 24.00 Uhr

Einzelne baurechtliche Fragen können direkt mit der 
Baurechtsbehörde der Verwaltungsgemeinschaft  
Rosenstein (baurechtsbehoerde@rosenstein.de)  
abgeklärt werden. 

Für Rückfragen hinsichtlich der Bewerbung stehen wir 
Ihnen per Mail (auhoelzle@heubach.de) gerne zur 
Verfügung.


