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R ECHTSVERORDHUHG 

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

auf grund der §S 3, 4 Abs . I, 5 Abs. 1 Ziffer 1 LV.m. Abs. 2; 8 Abs. 1 Hal bsatz 2 I .V ••. 8 Abs. 4 und 24 Abs. 3 i.V .m. 24 Abs. 2 Ziffer 3 des l andesgeset zes zum Schutz und zur Pfl ege der Kulturdentmller (Oenkmal schutz- und -pflegegeselz -DSchPfl G-) vom 23. März 1978 (GVB1. S. 159) erläOt di e Krefsverwaltung Alzey-Wor~s als Untere Oenkmalschulzbehörde i ~ Einverne~n .ft dem l andesa-l fOr DeIl kl!lil lpfl eg! Rhefnland- Pfalz folgend1! Rech t sverordnung: 

I 1 
UnterschutzsteIlung 

Das in der beigefügten Kar te durch Um randung gekennzeichne te Gebiet wird al s Denklllalzone un ter Den kmalsChutz gestellt. Di e Karle Ist Bestandte il dieser Rech t sver ordnung. 

(J) Di e Oe nkmalzone UII f aßt 
Fl ur 5 die Parzel l en 107/1 

" Geltungsbere tch 

Teile der Gemarkung W@lnhefm. und zwar i n der 
• 107/2 und 107/3, 36/2 , 121/ 1 u~d 121/2. 

(2) Die Unterschutntel1 ung gl li auch fll r die Innerhal b dC!f Denkmahone beflndllche~ Bauwerke, die I. [lnzelfall nicht als Baudenkllll1er zu qua l lfh t e~ ren sind es 4 Abs . I Sa tz 2 Oenkmalschutz · und ·pflegegesetz ). 

\J 
Bezeichnung und Sc hutzzweck 

1tl Dfe DenkMal zane trägt die BezeI chnung "Vill a Hefllgenblut". 

(2) SchUtzZW1!C k ist die Erhaltung und Pflege der baulichen Gesalltanhge "Villa Hel1fgenblut" ($ 5 Abs. 1 ZHfer 1 L V.m . S 5 Abs. 2 Den~ma1schutz· und -pflegegesetz). Die Gesamtanlage wird gebi l det aus dem neckl assl zl s tlu-hen eigentlichen Villengebiude, "~uptstraOe 11. , mi t der jenseits der Straße vorgel ~gerten Garten- bzw. Teichanlage so~le der neugotischen Kapelle und dem ebenfalls neugoti schen dre l geschossfgen Welnbergstu~ ~It ZInnenk ranz. Die dazugehöri gen Frel - und Wel nbergsfl Jchen si nd zu. Tell mi t hohen Bruchst ein · /Wauern umzä unt. 

Villa , Kapel l e und Turm bi lden dabei die Eckpunkte eines nahezu regelmäßigen Dreiecks. 

(3) Di & Gesamtanhge lst ein Zeugnis baukünstlerischen Sc haffens un ter EInbe· zI ehung d@r Kulturl,ndschaft, auf die s teh der Woh l stand der Erbauer grUndete . Ihre Guta ltung und lftge i s t pr~gend fUr den Ortse fn gang yon WeI nhe Im. An der Erhaltung und Pflege der An lage besteht ~us geschicht lichen, wissenschaftlichen und stidtebaulichen Gründen sowi e zur Belebung und Wer terhöhung der UnTw'elt e in öffentliches Interesse es 3 ~s . I a, Abs. 2 G und c Denk.alschutzund -pfl. egegesetz ). 



.. 
Genehm1gungspfl 1cht 

(I) 8a ultcl!e um.! sonstige Anlagen und Gegenstände , die durch diese Rechtsverordnung un ter Schu tz gestellt sind IS 1 11. l dieser Verordung) dürfen nllr nrit Genehmigung der Krefsverwaltung Alzey-Worms als Un t ere De nkmal schutzbehörde 
aJ zer stört, abgebrochen, zerlegt oder besei tigt b) umgestalt&t oder sonst In I h r e~ Bestand verindert cl In Ihre", Ersche inungsbild nIcht nur vorübe r-gel!end beef ntrllchtfgt d) von Ihrem Standort entfernt 

Wl! rden (S 13 Abs. 1 Denkmal schutz- lind -pflegello~etz). 

(Z) In der umgebung der Denk.al tane darf eine baulfcl!e Anlage nur mit Genehmigung errichtet, verändert Oder beseitigt werden (S 4 Abs. 1 Satz 3 I.V._. S 13 Abs. 2 Satz 2 Den~alschutz- und -pflegegeselz). 

" Anze i gepfl icht 

(1) Geplante Instandse tzungsmaß nahmen . die ni cht unter S 13 Abs. 1 Denkmal· schutz· und . pflegegesetz IS 4 dieser Rechtsverordnungl fall en , sind der Unteren Denkmal 5chutzbeh!!rde unter genauer Beschrei bung der gepl anten Maßnahme anzuzeigen U 13 Abs. J ~luMlschutz- und - pflegegesetzl. 
(2) Scn~den und Mängel, die di e Erhaltung der geschütz ten Anl age ge fährden können. sind durch El gen tüa6r , sons ti ge Verfügungsberechti gte und Besitzer de r Unteren Denkmal schutzbeh lS rde unverzUgl fch anzuzei gen IS 12 Na. l Denklu.l. schutz- und · pflegeg4!setz) . 

(3) Der Ei gentü.er ei nes geschützten Kul turdent.al es ha t die Absicht, di eses zu veräußern . der Unteren Oe n~lIIai sChutz!Jehörde recht zel tlg anzuzeigen . Vor . Ab schluß des Kaufvertrages ~t der [ igentUner darauf hinzu_eisen, daß der zu verhufende Gegenstand eIn geschUtzl&S J;u lturdenklllil Ist (S 12 Abs. 2 Denkmal _ sc hutz- und -pflegegeset z). 

" Yerh~ltn's zu sonstigen Rec htsvorSChr i ft en 
Dun:h die Gene"'gung nach S 13 Denhlalschutz- und -pfl egeljesetz (§ 4 dieser Verordnung) werden die nach anderen Vorschriften erforderlichen 2ustllmungen, Genehmi gungen und Erlaubnisse nleht er setzt. 

, 7 
Ordnungswldrlgkel ten 

Ver stoße gegen die a~fgr~nd dIe ser Rechtsverordnung anzuwendenden VorSChri f ten des Landesgesetzes zum Schutz und zur Pfl ege der J;ultu~enk~Bler werden gemlß S JJ !>enl:malschutz- und _pfl egegesetz als Ordnungswidrigkeit geahndet und können mit einer Geldbuße bis zu 250.000, -- DM, In ~sonderen Fällen bis zu 2.000.000.-- DM belegt werden. 



, B 
In lra ft tre t en 

Diese Re<: "tsverordnun~ trftt am Tag n.eh ihrer Veröffent llchung In Kraft. 

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

(Refn) 
l andra t 


