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Fundort des weltberühmten Homo heidelbergensis 

 
 
Bericht aus der Sitzung des Gemeinderates am 30.06.2022  
  
Vorstellung der Konzeption zur Wasserkraftanlage „An der Elsenz“ inkl. 
Fischtreppe 
 
Herr Wolfgang Gross, der mit seinem Ingenieurbüro auf die Planung und den Neubau 
von Wasserkraftanlagen zur Stromerzeugung spezialisiert ist, gab den Anwesenden 
einen detaillierten Überblick über die nun neu geplante Anlage. Herr Gross hat unter 
anderem auch die beiden Wasserkraftanlagen in Bammental und die Anlage in 
Meckesheim geplant und die jeweilige Bauausführung überwacht. 
In der neuen Planung ist man nun sowohl mit dem Turbinenhaus als auch der 
Fischtreppe von der Wohnbebauung an der Elsenz weggerückt. Durch das dann auch 
tiefer liegende Gebäude und die vorhandenen Mauern, können die Grenzwerte 
eingehalten werden. Diese Werte werden im Anschluss der Baumaßnahme überprüft. 
Sollte wider Erwarten eine Überschreitung vorliegen, sind in der jetzigen Planung 
schon Maßnahmen vorgesehen, die dann zur Anwendung kommen werden. Weiterhin 
trägt zur Schallreduzierung bei, dass die Elsenz dann, anstatt über das jetzige 
Streichwehr, zukünftig wieder einen geraden Verlauf entlang der bestehenden Mauer 
nehmen wird. In diesen neuen Verlauf wird eine Stauklappe eingebaut, die im Falle 
eines 100-jährigen Hochwasser Ereignisses (HQ100) sogar zu einer Absenkung des 
Wasserspiegels von 20 cm im Vergleich zur jetzigen Situation sorgt und somit 
zusätzlichen Schutz vor Überschwemmungen bietet.  
Auf Grund verschiedener Vorschriften kann mit dem Bau voraussichtlich erst im 
Juli/August 2023 bei Niedrigwasser begonnen werden. Die Bauzeit beträgt ca. 6 – 8 
Monate.  
 
Feststellung der Eröffnungsbilanz der Gemeinde Mauer zum 01.01.2019 
 
Der Gemeinderat der Gemeinde Mauer hat am 10.12.2014 die Einführung des Neuen 
Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) zum 01.01.2019 
beschlossen.  
Nach den Vorgaben des NKHRs ist eine Eröffnungsbilanz, die das kommunale 
Vermögen und die Schulden umfassend darstellt, zu erstellen.  
 
Diese Bilanz wurde den Anwesenden durch die Kämmerin Monika Czemmel 
ausführlich erläutert.  
 
Eine Bilanz ist die Gegenüberstellung der Vermögensgegenstände (Wo ist mein Geld 
angelegt?) auf der Aktiv-Seite und der Kapitalgegenstände (Wo kommt dieses Geld 
her?) auf der Passiv-Seite. Die Bilanzsumme der Gemeinde Mauer beträgt 
23.384.798,49 €.  
Größte Positionen auf der Aktiv-Seite sind das Sachvermögen mit 17.335.264,48 € 
und das Finanzvermögen mit 6.034.833,23 €. Auf der Passivseite sind es das 
Basiskapital mit 16.937.019,20 € und die Verbindlichkeiten mit 1.944.315,75 €. 
 
Im Gegensatz zu Privatunternehmen lassen sich große Teile des Sachvermögens, 
wie Straßen und Kanäle, jedoch nicht einfach verkaufen, um die Liquidität zu 
erhöhen. Somit gilt auch weiterhin der Grundsatz, dass jede Investition gut überlegt 



und das vorhandene Vermögen ausreichend unterhalten werden muss, um 
Nachfolgeinvestitionen hinauszuzögern. Ziel des NKHR ist es, intergenerativ gerecht 
zu agieren, um auch künftigen Generationen das vorhandene Vermögen zu erhalten 
und ein Leben von der Substanz zu verhindern.    
 
Einstimmig stellt das Gremium die Eröffnungsbilanz der Gemeinde Mauer zum 
01.01.2019 mit einem Volumen von 23.384.798,49 € fest. 
 
 
Auftragsvergabe zur Biotopverbundplanung 
 
Die Ausschreibung wurde anhand eines Musterleistungsverzeichnis als beschränkte 
Ausschreibung durch die Verwaltung in Zusammenarbeit mit dem LEV Heidelberg, 
Herrn Scherrer, durchgeführt.  
 
Drei fachgerechte Umwelt - Planungsbüros wurden zur Angebotsabgabe 
aufgefordert. Ein Planungsbüro (BIOPLAN Heidelberg) gab ein Angebot ab. Die 
beiden anderen Büros sagten aus Kapazitätsgründen ab. 
  
Auf Grundlage dieses Angebotes wurde durch die Verwaltung ein Förderantrag mit 
einem Fördersatz von 90 % gestellt und nun auch bewilligt.  
 
Die Erstellung des Konzeptes wird drei Jahre in Anspruch nehmen.  
 
Einstimmig vergab das Gremium den Auftrag zur Erstellung eines 
Biotopverbundkonzeptes an die BIOPLAN in Heidelberg zum Angebotspreis von 
46.431,42 €.  
 
 
Sanierung Sport- und Kulturhalle Mauer 
Vergabe Malerarbeiten innen und außen 
 
Die erste Ausschreibung wurde mit Beschluss des Gemeinderates vom 30.03.2022 
aufgehoben, da bei der Submission kein Angebot für das Gewerk „Malerarbeiten“ 
(Gesamtarbeiten) eingegangen ist.  
 
Auf Empfehlung des beratenden Architektenteams wurde das Gewerk 
„Malerarbeiten“ nun in die zwei Gewerke „Malerarbeiten (Innenanstrich)“ und 
„Malerarbeiten (Türen, Fenster, Fassade)“ aufgeteilt. 
 
Einstimmig beschloss der Gemeinderat die Vergabe der Malerarbeiten im 
Außenbereich an Karlheinz Holz, Mauer zum Angebotspreis von 21.136,78 EUR und 
im Innenbereich für 24.806,29 € an Firma Heinrich Schmid GmbH & Co. KG, 
Heidelberg (Kostenschätzung je Gewerk 30.000 €). 
 
 
Baugesuche 
 
Der Errichtung dreier Fertiggaragen in der Ziegeleistr. 1, FlSt. 3522 wurde das 
gemeindliche Einvernehmen einstimmig erteilt. 
 


