
 

 

Bürgermeisteramt Mauer 
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Bericht aus der Sitzung des Gemeinderates, angesetzt auf 

25.03.2020 

 
Die Absage wegen der Corona-Krise der öffentlichen Sitzung am 25.03.2020 
bedeutete nicht, dass notwendig zu fassende Beschlüsse nicht getätigt wurden.  
Für die Sitzung am 25.03.2020 hat man sich im Wege des Umlaufverfahrens für die 
Beschlussfassung entschlossen. Ein Beschluss gilt als angenommen, solange sich 
niemand dagegen ausspricht. 

 

Darlehen DZ HYP AG Hamburg (Wasserwerk Mauer) 

- Ablauf Zinsbindung  
Die Zinsbindung für einen Kredit des Wasserwerkes in Höhe von 378.196,28 € mit 
einem Zinssatz von 4,42 % läuft zum 31.03.2020 aus. Das derzeit niedrige Zinsniveau 
ermöglicht es der Verwaltung, bei gleichbleibendem Schuldendienst, den Kredit über 
seine gesamte Restlaufzeit zu fest nominal 0,55 % über die Sparkasse Heidelberg zu 
finanzieren. 
       

Geleistete Investitionszuschüsse der Gemeinde an Dritte (vor dem 01.01.2019 - 

Altbestände) 

- Verzicht auf den Ansatz in der Eröffnungsbilanz gemäß § 62 Absatz 6 GemHVO 
Im Rahmen der Umstellung auf das neue Haushalts- und Kassenrecht (NHKR) muss 
auch eine Eröffnungsbilanz erstellt werden. Mit der Zustimmung des Gremiums 
müssen Zuschüsse der Gemeinde Mauer an Dritte, z.B. Kindergärten oder Vereine 
aus der Zeit vor dem 01.01.2019 nicht bilanziert werden.  
 

Beschluss über „Satzung über die Nahwärmeversorgung in der Gemeinde 

Mauer Geltungsbereich des Bebauungsplanes „Am Karlsbrunnen 

(„Wärmesatzung“)“ 
Mit der Nahwärmeversorgung im Baugebiet „Am Karlsbrunnen“ geht die Gemeinde 
Mauer wieder einen Schritt in Richtung zukunftsorientierte Versorgung. Nahwärme 
ist eine moderne, bequeme Alternative zu herkömmlichen Heizungsanlagen im 
Wohnhaus. In einer zentralen Heizstation (außerhalb des eigenen Grundstückes) 
wird die Wärme hocheffizient und abgasarm erzeugt und über ein Nahwärme-
Leitungsnetz zum Kunden/Verbraucher transportiert. An das Netz sind vergleichbar, 
wie beim Strom alle Nahwärmeabnehmer des Wohngebietes angeschlossen. Die 
Wärme muss nicht mehr selbst durch Einzelöfen oder Zentralheizungen hergestellt 
werden, sondern wird bequem aus dem Nahwärmenetz bezogen.  
Die weitsichtige, kluge Wärmeversorgung über Nahwärme aus einer Heizzentrale hat 
gegenüber einer Vielzahl von Einzelheizanlagen im Privathaus viele Vorteile. 
Für Hausbesitzer als Wärmekunden stellt die Nahwärme die komfortabelste Lösung 
dar. So werden zum einen die Investitionskosten für Schornstein und Heizkessel 
sowie deren Wartungskosten gespart. Man braucht sich zudem nicht um die 
Heizungsanlage und die Brennstoffbeschaffung zu kümmern.  
Bereits bei der Entwicklung des Baugebietes „Am Karlsbrunnen“ hat sich der 
Gemeinderat für die Nahwärmeversorgung ausgesprochen. Deren rechtliche 
Umsetzung erfolgt nun durch den Beschluss der Wärmesatzung, da dies nicht über 
den Bebauungsplan erfolgen konnte.  

 



Baugesuche 
Mit der mehrheitlichen Ablehnung des Baugesuchs in der Beethovenstraße 35 
unterstützt das Gremium eingegangene Angrenzereinwendungen.     
Die einstimmige Zustimmung wurde dagegen zur Umnutzung der Weinbergstraße 26 
in ein Ferienhaus erteilt.  
 

 


