
 

Amtliche Bekanntmachung 

 

„Gestaltungssatzung für die Weinheimer Innenstadt“ 

Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit 

 

 

Der Gemeinderat der Stadt Weinheim hat am 21.04.2021 die Aufstellung der „Gestal-
tungssatzung für die Weinheimer Innenstadt“ beschlossen. 

Der Geltungsbereich der Gestaltungssatzung wird begrenzt im Norden durch die 
Weschnitz, im Osten in weiten Teilen durch die Grundelbachstraße, wobei auch die 
Bebauung am Mühlweg und die Bebauung des Wachenbergs innerhalb des Gel-
tungsbereichs liegen. Im Süden durch den Schlosspark bzw. die angrenzenden un-
bebauten Bereiche, die Rote-Turm-Straße, die Albert-Ludwig-Grimm-Straße und die 
Kopernikusstraße sowie im Westen durch die Bergstraße (B 3), wobei die Bebauung 



an der Ludwigstraße auch innerhalb des Geltungsbereichs liegt. Der Geltungsbereich 
ist im beigefügten Lageplan dargestellt. 

Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit 

Der Vorentwurf der Gestaltungssatzung, eine Synopse (alte und neue Vorschriften) 
sowie weitergehende Erläuterungen zu häufig gestellten Fragen (FAQ) können in der 
Zeit vom 22.06.2021 bis einschließlich 23.07.2021 in der Stadtbibliothek Weinheim 
(Ausleihbereich, Erdgeschoss), Luisenstraße 5/1, während der Öffnungszeiten ein-
gesehen werden. 

Es besteht außerdem die Möglichkeit einer Erörterung der Planunterlagen durch das 
Amt für Stadtentwicklung. Um vorherige Terminvereinbarung unter der Telefonnum-
mer 06201/82-367 oder -480 wird gebeten. 

 

Während der Auslegungsfrist können Stellungnahmen vorgebracht werden. Sie kön-
nen schriftlich, auch elektronisch oder in sonstiger Weise mitgeteilt oder, sowohl im 
Amt für Stadtentwicklung als auch in der Stadtbibliothek, zur Niederschrift gegeben 
werden.  

Der Vorentwurf der Gestaltungssatzung, die Synopse sowie die weitergehenden Er-
läuterungen zu häufig gestellten Fragen (FAQ) sind ab dem 22.06.2021 auch im In-
ternet unter www.weinheim.de/beteiligungen abrufbar. 

Die Informationen zum Datenschutz in der Stadtentwicklung sowie in der Bauleitpla-
nung finden auch auf dieses Satzungsverfahren Anwendung. Die entsprechenden 
Informationen können Sie in der Stadtbibliothek Weinheim sowie im Amt für Stadt-
entwicklung einsehen oder im Internet unter www.weinheim.de/beteiligungen abru-
fen. 

 

 

Weinheim, 12.06.2021 DER OBERBÜRGERMEISTER 

 

Besondere Anforderungen an die Einsichtnahme in die Planunterlagen 
aufgrund der Covid-19-Pandemie 

Bitte beachten Sie, dass zum Schutz vor Infektionen gewisse Maßnahmen ein-
zuhalten sind (z.B. Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung) bzw. Restriktionen be-
stehen können (z.B. Beschränkung der Personenzahlen, Türöffnung nur nach 
Kontaktaufnahme). 
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