•

R ECH TSV ERO RDH UHG

zur UnterschutzsteIlung ei ner Denkmalzone In Alzey,
Stadt teil Weln"!!I.

auf grund der §S 3, 4 Ab s . I, 5 Abs. 1 Ziffe r 1 LV.m . Abs.
2; 8 Abs. 1 Ha l bsatz 2 I .V ••. 8 Abs. 4 und 24 Abs. 3 i.V .m. 24 Abs. 2 Ziffe
r 3 des l an des-

geset zes zum Schutz und zur Pfl ege der Kultu rdentmller (Oenkmal schut
- pfleg egeselz -DSchPfl G-) vo m 23. März 1978 (GVB1. S. 159) erläOt z- und
di e
Krefsv erwaltung Alz ey -Wor~ s als Untere Oenkmalschulzbehörde i ~ Einve
rne~n
.ft dem

l andes a-l fOr DeIl kl!lil lpfl eg! Rhe fnland- Pfalz folgend1! Rech t svero
rdnun g:

I 1

UnterschutzsteIlung
Das in der beigefügten Kar te durc h Um randung gekennzeic te Gebie
t wird al s
Denklllalzone un te r Denkm alsChutz geste llt. Di e Karle Isthne
Besta
ndte
il
diese r
Rech t sve r ordnun g.

"

Geltu ngsbere t ch
(J) Di e Oe nkmalzone UIIf aßt Teile der Gema rk ung
W@lnhefm. und zwar i n der
Fl ur 5 die Parze l l en 107/1
• 107/2 und 107/3 , 36/2 , 121/ 1 u~d 121/2 .

(2) Die Unter schut n t el1 un g gl li auch fll r die Innerhal b dC!f Denkm
ahone
Bauwer ke, die I. [lnze lfall nicht als Baudenkllll1er zu qua l lfh
t e~
ren sind
4 Abs . I Sa tz 2 Oenkmalschutz · und ·pflegegese tz ).

beflndllche~

es

\J
Bezei chn un g und Sc hutzzw ec k
1tl Dfe DenkMal zane trägt di e BezeI chnung "Vill a Hefllge nblut
".
(2) SchUt zZW1!C k ist die Er haltu ng und Pfleg e der baulic hen Gesall
ta nh ge "Villa
Hel1fg enblu t" ($ 5 Abs. 1 ZHfe r 1 L V.m . S 5 Abs. 2 Den~m a1sc
hutz· und
-pfleg egese tz). Di e Ges amta nla ge wird gebi l det aus dem nec assl
zl s tlu-h en
ei ge ntlic hen Villen gebiude, "~ up ts traOe 11. , mi t der jensekl
its
der
Straße vorgel ~ge r ten Garte n- bzw. Teichanlage so~le der
neu gotis chen Kapelle und dem
ebenf alls neugo ti schen dre l geschossf gen Welnbergstu~ ~It
nenk r anz. Die
dazuge höri gen Frel - und Wel nberg sfl Jchen si nd zu. Tell mi t ZIn
hohen
Br uc hst ein ·
/Wauern umzä un t.
Villa , Kapel l e und Turm bi lden dabe i die Eckpunkte eines nahezu
rege lmäß i gen
Dreiecks.
(3) Di & Gesamtanhge lst ein Zeugnis baukü nstler ische n Sc haffen
s un t er EInbe ·
zI ehung d@r Ku ltu rl,nds chaft , auf di e s t eh der Woh l stand der
Erba
uer grUnd ete .
Ihre Guta ltung un d lftge i s t pr~gend fUr den Ortse fn gang yon
WeI
nhe
Im. An der
Erhal tung und Pflege der An lage beste ht ~us gesch i cht liche n,
wisse
nscha
ftliche n und stidte bauli chen Gründen so wi e zur Belebung und Wer
t
erhö
hung
der
UnTw'elt e in öffen tliche s Intere sse
3 ~s . I a, Abs. 2 G und c Denk .alsch utzund -pfl. egegesetz ).

es

..

Genehm1gungspfl 1cht
(I) 8a ult cl!e um.! sonsti ge Anlagen und Gegenstä nde , di
e durch

ordn ung un ter Schu tz geste llt sind IS 1 11. l diese r Verordung)die se Recht sverdürfen nllr nrit
Genehmigung der Krefsverwaltung Alzey-Worms als Un t ere Denkmal schutz
behörd e
aJ zer stört, abgeb rochen, zerlegt oder besei tigt
b) umges talt&t oder sonst In I h r e~ Besta nd verin dert
cl In Ihre", Ersch e inungs bild nI cht nur vorübe r-gel!en d beef ntrllc
htfgt
d) von Ihrem Standort entfe rnt
Wl! rden (S 13 Abs. 1 Denkmal sc hutz- lind

-pflegell o~e tz).

(Z) In der umgeb ung der Denk.a l tane darf eine baulfcl!e

Anlage nur mit Genehmigung errich tet, verändert Oder besei tigt werde n (S 4 Abs.
1 Satz 3 I.V._ . S 13
Abs. 2 Satz 2 Den~ alsc hutz- und - pfleg egese lz).

"

An ze i gepfl icht

(1) Gepla nte Instandse tzungs maß nahmen . die ni cht unter S 13 Abs.
1 Denkmal·
schut z· und . pflege geset z IS 4 diese r Rechtsverordn
ungl fall en , sind der
Unte ren Denkmal 5chutz beh!!r de unter ge nauer Beschrei bung
gepl ante n Maßnahme
anzuzeigen U 13 Abs. J ~luMlsc h u tz- und - pflegege setzlder
.
(2) Scn~den und Mängel, die di e Erhaltung der geschütz
Anl age ge fährde n
kön nen. sind durch El gen t üa6r , sons ti ge Ve rfü gungs berecten
hti
gte
Unteren Denkmal schutzbehlS rde unverzUgl fch an zuzei gen IS 12 Na.und Besitz er de r
l Denklu.l.
schut z- und · pflegeg4!se tz) .
(3) Der Ei gentü.er ei nes gesch ützten Kul t urdent.al es ha t die Absich
t, di eses
zu verä ußern . der Unteren Oe n~lIIai sChutz !Jehörde recht zel tlg
anzuze
igen
. Vor .
Ab schlu ß des Kaufvertrag es ~t der [ igent Une r darauf hinzu_eise n,
daß
der zu
verhu fende Gegenstand eIn geschU tzl&S J;ultu rdenklllil Ist (S 12 Abs.
2
Denkm
al _
sc hutz- und -pflegegese t z).

Yerh~ltn's

"

zu sonstigen Rec htsvorSChr i ft en

Dun:h die Gene" 'gung nach S 13 Denhlalschutz- und -pfl egeljesetz
(§ 4 diese r
Verordnung) werden die nach anderen Vorschriften erford erlich
en
2ustll
mungen,
Genehm i gungen und Erlaub nisse nleht er setzt .

, 7
Ordnungswldrlgkel ten
Ve r stoße gegen die a~fgr~nd dIe ser Recht sverordnung anzuwe ndende
n VorSCh ri f ten
des Landesgese tzes zum Schutz und zur Pfl ege der J;ultu~ enk~B
ler werden gemlß
S JJ !>enl:malschu tz- und _pfl egege setz als Ordnu ngswid rig keit geahndet
und
können mit einer Geldbuße bis zu 250.000, -- DM, In ~sonderen
Fällen
bis
zu
2.000 .000. -- DM beleg t werden.

, B

In lra ft tre t en

Diese

Re<: " tsverordnun~

trftt am Tag n.eh i hrer Veröf fent llchung In Kraft .

Al zey , 1-1). t'"! . 16'"
Krefsverwaltung Al zey·Worms

(Refn )

l andr a t

