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Bericht aus der Sitzung des Gemeinderates vom 30.11.2022 
 
 
Untersuchung zur Sanierung der Schillerstraße und des Teilbereiches 
Ringstraße/Neugasse durch Tiefbauingenieur Michael Bauch, Bami Ingenieure 
 
Herr Michael Bauch berät die Gemeinde Mauer nun seit 9 Jahren in Sachen Tiefbau. 
lm Rahmen der vergangenen Haushaltsberatungen und des allgemeinen 
Sanierungskonzeptes der Gemeinde Mauer hat der Tiefbauingenieur 
Voruntersuchungen zu den Straßen „Schillerstraße“ und eines Teilbereichs der 
„Ringstraße/Neugasse“ angestellt. Anders als in der Ringstraße/Neugasse haben 
Kanal und Wasserleitung in der Schillerstraße einen erheblichen Sanierungsbedarf. 
Beide stammen aus Anfang der 60er Jahre und sind mittlerweile dünnwandig und mit 
Lochfraß betroffen. Speziell bei der Wasserleitung aus Gussrohr führt dies immer 
wieder zu Rohrbrüchen. Hydraulisch, also von seiner Kapazität aus gesehen, ist der 
Kanal ausreichend dimensioniert. Daher sprach Herr Bauch dem Gremium die 
Empfehlung aus, im Jahr 2023 den Bereich Schillerstraße zwischen Scheffelstraße 
und Goethestraße anzugehen. Eine erste grobe Kostenschätzung kommt auf 
582.000 €/brutto inkl. Baunebenkosten.  
Um einen Förderantrag und eine Ausschreibung fertigen zu können, erteilte der 
Gemeinderat einstimmig Herrn Bauch den Auftrag für eine Detailplanung samt 
konkreter Kostenermittlung. 
 
Aufstellungsbeschluss Bebauungsplan ,,Bebauungsplan Am Bahndamm“  
 
Bereits am 28.11.2022 fand eine öffentliche Vorstellung des Projektes, speziell für 
die Anwohner der „Gartenstraße“ und der Straße „Am Bahndamm“ statt, die auf 
reges Interesse in der Bevölkerung stieß. 
In der Gemeinderatsitzung wurden dieselben Pläne nun nochmals dem Gremium 
vorgestellt.  
Die Firma GWG, Sinsheim hat das Areal des ehemaligen Stahlbaubetriebs „Alfred 
Müller“ mit dem Ziel einer dortigen Wohnbebauung erworben. Hierzu ist die 
Aufstellung des Bebauungsplanes „Am Bahndamm“ notwendig. 
Neben einem betreuten Wohnen, einem Kleinstsupermarkt, einer Gewerbeeinheit 
und einer Kindertagesstätte, sieht die momentane Planung auch die Schaffung von 
70 rollstuhlgerechten Wohneinheiten in insgesamt 6 Gebäuden vor. Diese 
flachdachigen Häuser bestehen im Bereich der Gartenstraße aus 3 Vollgeschossen, 
„Am Bahndamm“ sind diese um ein Staffelgeschoss erhöht. Damit bleiben die 
Häuser in ihrer Gesamthöhe unter den Höhen der vorhandenen Gebäude in der 
Gartenstraße. Die hierzu notwendigen Parkplätze, sowohl für die Bewohner, als auch 
für Mitarbeiter der jeweiligen – nicht störenden - Gewerbeeinheiten werden in Form 
zweier Tiefgaragen geschaffen. Die Anfahrt zu diesen erfolgt ausschließlich über die 
Straße „Am Bahndamm“. In der Gartenstraße sind nur Kurzzeitparkplätze für die 
Tagesbetreuung und die Kindertagesstätte vorgesehen. Ab einer Wohnungsgröße 
von mehr als 50 qm² sind zudem 2 Parkplätze durch den Bebauungsplan 
vorgegeben, doppelt so viele, wie gesetzlich über die Landesbauordnung 
vorgeschrieben. Im Parallelverfahren wird auch der Flächennutzungsplan geändert 
werden.  



Einstimmig machte der Gemeinderat im zweistufigen Verfahren den Weg für die 
frühzeitige Anhörung der Behörden und der Träger der öffentlichen Belange, wie 
auch der Öffentlichkeit frei. 
 
 
Ausübung Vorkaufsrecht für das Grundstück Waldstraße, Flurstück 111 
 
Ein Novum im Gemeinderat war die Beratung über die Ausübung eines 
Vorkaufsrechtes. Es handelt sich um ein Stellplatzgrundstück mit insgesamt 14 
Parkplätzen, welches aufgrund verschiedener Rechte (Eintragung im Grundbuch, 
Baulast und einer vertraglichen Vereinbarung) den jeweiligen Nutzern der 
Gewerbeeinheiten und der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt wurde.  
In der zuvor durchgeführten Anhörung bietet der Käufer der Gemeinde Mauer, 
anstatt der Ausübung des Vorkaufrechtes, einen langfristigen Mietvertrag für 9 der 
14 Stellplätze an, da er selbst für die zukünftige Nutzung 5 Stellplätze benötigt.  
In der anschließenden Beratung im Gremium wurde vor allem die Frage 
aufgeworfen, inwieweit auch der neue Eigentümer, aufgrund der oben genannten 
Rechte und Vereinbarungen, nicht ohnehin die Pflicht hat, den Parkraum zur 
Verfügung zu stellen. Dies würde nämlich einen Erwerb mittels Vorkaufrecht durch 
die Gemeinde im Hinblick auf die verkehrliche Situation überflüssig machen.  
Einstimmig beschloss das Gremium auf Antrag der Verwaltung eine Vertagung der 
Beschlussfassung zur weiteren rechtlichen Prüfung der Sachlage.  
 
Anpassung der Gewerbesteuer 
 
Seit 16 Jahren ist die Gewerbesteuer in Mauer mit 350 v.H. unverändert. Im 
Vergleich zu den übrigen Gemeinden des Rhein-Neckar-Kreises befindet sich Mauer 
mit diesem Satz im hinteren Drittel.  
Die Erhöhung auf 370 v.H. wurde einstimmig beschlossen - auch die vielen 
gewerbetreibenden Mitglieder des Gemeinderates stimmten dem 
Beschlussvorschlag zur Erhöhung zu, um ihren Beitrag zur allgemeinen 
Kostensteigerung zu leisten. Dies bedeutet bei zu erwartenden 
Gewerbesteuereinnahmen von 500.000 €/Haushalts-Jahr Mehreinnahmen von 
28.000 €. 
 
Gemeindewald Mauer, Betriebsplan 2023 der unteren Forstbehörde 
 
Auch wenn Mauer nicht viel Waldfläche hat und die Erlöse im Hinblick auf den 
Gesamthaushalt nur eine sehr untergeordnete Rolle spielen, ist es nach den 
defizitären Vorjahren erfreulich, dass im Jahr 2023 mit einem Überschuss von ca. 
32.000 € ausgegangen werden kann.  
 
 


