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Baugebiet „Auhölzle“
Im Grünen und doch mittendrin

2Bauplätze

In diesem allgemeinen Wohngebiet wird sehr viel 
Wert auf ein gutes Quartiersklima gelegt. Ein Biotop, 
zahlreiche Bäume, Dachbegrünungen und ein Verbot von 
Schotterflächen sorgen für eine naturnahe Gestaltung. 
Die Wärmeversorgung aus dem Nahwärmenetz des 
kommunalen Energieunternehmens versorgt alle Gebäude mit 
klimafreundlicher Wärme. Eine öffentliche Stromtankstelle, 
die direkte Anbindung an die Buslinien und Tiefgaragen 
sorgen für nachhaltige Verkehrslösungen. Alle Gebäude 
haben die Möglichkeit, an das Glasfasernetz 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 
beschließen. Die Erschließung des Gebietes mit Straße, 
Kanal, Wasserleitungen etc. soll bis zum Sommer 2022 
abgeschlossen sein. Der Bau von Gebäuden kann ab  
Oktober 2022 erfolgen.

Dabei werden zwei Bauflächen (2555 qm bzw. 2274 qm) im 
Wege einer öffentlichen Vergabe veräußert.
Nachdem der Bebauungsplan bereits sehr detaillierte 
Aussagen zu der Baumöglichkeit macht, soll die Vergabe  
über ein zweistufiges Bieterverfahren erfolgen.  

Es handelt sich um eine beschränkte Ausschreibung  
mit Teilnahmewettbewerb. 

In der ersten Stufe werden die Fachkunde, die 
Zuverlässigkeit und die Leistungsfähigkeit mittels 
beigefügtem Vordruck geprüft. (Bewerbungsfrist bis: 
26.05.2021)

Sofern diese Voraussetzungen erfüllt sind, und damit 
aus Sicht der Stadt Heubach die Voraussetzung einer 
Eignung gegeben sind, bitten wir in der zweiten Stufe um 
Abgabe eines Angebotes im Rahmen einer beschränkten 
Ausschreibung. In dieser zweiten Stufe entscheidet dann 
der Angebotspreis über den Zuschlag zum Verkauf des 
Bauplatzes.

Der Mindestpreis für die genannten Flächen liegt bei € 
310,00 €/qm inkl. Erschließungs- und Anliegerbeiträge.

Weitere Informationen inkl. Bewerbungsbogen finden  
Sie unter 
www.heubach.de/bauen

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

Mit dem Baugebiet „Auhölzle“ bietet die Stadt Heubach in westlicher 
Stadtrandlage ein attraktives Baugebiet an.

Heubach – vielfältig – innovativ – naturverbunden 


