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Begründung zur 3. Planänderung des Bebauungsplans Vahrendorf-Nord 

1. Anlass der Planung 

Die Gemeinde Rosengarten verfügt über acht Kindertagesstätten und Spielkreise mit insgesamt 570 

Plätzen in den Ortschaften Eckel, Iddensen, Klecken (2), Nenndorf (2), Tötensen und Vahrendorf 

sowie einen Waldkindergarten mit 15 Plätzen. Träger sind soziale Institutionen wie die Arbeiterwohl-

fahrt, das Deutsche Rote Kreuz, die Ev.-Luth. Erlösergemeinde Vahrendorf und der Kindergartenver-

ein Zwergenhof sowie der Waldkindergarten Wurzelzwerge e.V. Für die 270 Kinder im Alter von 

einem bis unter drei Jahren wurden im Kindergartenjahr 2015/16 120 Plätze in Krippen sowie wei-

tere 35 Plätze in der Kindertagespflege angeboten. Dies entspricht einer Betreuungsquote von 63 %. 

Mit dem Standort Vahrendorf sollen im Krippenbereich 15 weitere Plätze bereitgestellt werden.  

Für 407 drei- sechsjährigen Kindern in der Gemeinde Rosengarten stehen 450 Plätze im Elementar-

bereich zur Verfügung. Diese unterteilten sich in 172 Vormittags-, 54 Nachmittags- und 224 Ganz-

tagsplätze. Bezogen auf Halbtagesplätze ergibt sich eine Versorgungsquote von 111%, bezogen auf 

Ganztagsplätze sind es 55 %. Aufgrund des gestiegenen Bedarfs im Norden der Gemeinde Rosen-

garten sollen mit der Kindertagesstätte Vahrendorf – Außenstelle 25 zusätzliche Ganztagesplätze 

angeboten werden.  

Im Rahmen der Beratungen ist deutlich geworden, dass die Konzentration von Schule und Kinderbe-

treuungseinrichtungen während des Vormittags, wenn die Kinder von ihren Eltern gebracht werden, 

kurzzeitige Stellplatzengpässe bestehen, daher soll das Stellplatzangebot neu geordnet werden, 

während im Eingangsbereich des Kirchweges eine Kurzzeitparkzone eingerichtet wird, stehen für 

Mitarbeiter zukünftig Stellplätze östlich des Friedhofes zur Verfügung. Dieser Stellplatz wird als 

öffentlicher Parkplatz ausgewiesen, um auch den Friedhofsbesuchern und Besuchern des Freige-

ländes des Kiekebergmuseums Flächen für den ruhenden Verkehr zu bieten.  Ziel ist es damit auch 

die hohe Verkehrsdichte von parkenden Fahrzeugen im nördlichen Museumsweg zu reduzieren.    

2. Plankonzeption  

2.1 Kindertageseinrichtung  

Im Rahmen der Beratungen in den Gremien wurden verschiedene Varianten für die Erweiterung der 

Kindertagesstätte Vahrendorf beraten. Insbesondere diskutiert wurde ein Anbau an die bestehende 

Tageseinrichtung. Dies hätte einen Verlust von Freiflächen und die vollständige Aufgabe des öffent-

lichen Kinderspielplatzes zur Folge gehabt. Außerdem hätten private Grundeigentümer Flächen bei 

dieser Lösung bereitstellen müssen. Letztlich haben pädagogische Erwägungen dazu geführt, statt 

einer großen Kinderbetreuungseinrichtung, eine räumlich zugeordnete Außenstelle zu errichten. 

Hierdurch kann eine kindgerechte Dimension erhalten bleiben. Nachteile bei dieser Lösung ergeben 

sich aus der personellen und organisatorischen Trennung der Einrichtung, so müssen die Kleinkinder 

beispielweise den Bewegungsraum im Hauptgebäude mitnutzen. Erfahrungen aus den Außenstellen 

in der Gemeinde zeigen, dass diese Rahmenbedingungen überwiegend konfliktfrei organisiert 

werden können, allerdings gibt es auch Kritik zum Betreuungskonzept in Außenstellen aus der 

Ortschaft Klecken. Basis der Entscheidung war die Position der Kindergartenleitung, die  sich für eine 

Außenstelle ausgesprochen hat.  

Die Tageseinrichtung soll eine Elementargruppe sowie eine Krippengruppe aufnehmen. Insgesamt ist 

ein 328 qm großes Gebäude sowie ein Gerätehaus vorgesehen. Integriert in das Nebengebäude ist 
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ein Abstellraum für Kinderwagen.   Für das freie Spielen stehen 553 qm Spielfläche zur Verfügung, 

damit mehr als die 12 qm pro gleichzeitig betreutem Kind nach § 1 (2) Nr. 4 und 1 DVO-KiTaG.  

Der Neubau des 2-gruppigen Kindergartens am Kirchweg 4 wurde am 24.8.2016 genehmigt, seitens 

des Niedersächsischen Kultusministeriums – Landesjugendamt erfüllt die zukünftige Einrichtung die 

räumlichen Mindestanforderungen für eine Betriebserlaubnis gemäß § 45 Sozialgesetzbuch (SGB 

VIII).  Im Baugenehmigungsverfahren wurden darüber hinaus alle für die Kinderbetreuung relevanten 

Träger öffentlicher Belange beteiligt.  

   

2.2. Parkplatz  

Weiterer Diskussionspunkt bei der Planung ist der Wegfall von Parkflächen für die Kinderbetreuungs-

einrichtungen am Kirchweg. Die Gemeinde hat sich daher entschieden, die bisherige Friedhofserwei-

terungsfläche als Ersatzparkplatz zu entwickeln. Auf diesem Parkplatz sollen insbesondere die 

Mitarbeiter der Kinderbetreuungseinrichtungen parken, während der An- und Abfahrtsverkehr mit 

dem Kurzzeitparken auf dem bestehenden Parkplatz konzentriert werden soll. Außerhalb der 

Öffnungszeiten der Kindertageseinrichtung steht der Parkplatz den Friedhofsbesuchern und den 

Tagesgästen des Museums Kiekeberg zur Verfügung. Hierdurch wird insbesondere bei Sonderveran-

staltungen ein zusätzlicher Parkplatz angeboten.  Seitens der evangelischen Kirche, als Träger des 

angrenzenden Friedhofs wurde der Nutzung als Park- und Stellplatzfläche zugestimmt. Dabei ist zu 

berücksichtigen, dass die Parkplatzfläche auch der Kirche für Friedhofszwecke zur Verfügung gestellt 

werden soll. Ferner soll der kirchliche Friedhof nicht in seiner zukünftigen Entwicklung eingeschränkt 

werden. Daher bleibt ein Teil der bereits ausgewiesenen Friedhofsfläche unangetastet, die Stellplatz-

fläche wäre bei einem zusätzlichen Bedarf an Ruhestätten schrittweise oder vollständig zurück zu 

bauen. Da für die Kindertageseinrichtungen lediglich 2 neue Stellplätze (1 Stellplatz pro 20-30 Kinder) 

und für die bestehenden Einrichtungen weitere 4 Stellplätze notwendig sind, reichen die 21 Park-

plätze auf der nicht von der Planänderung betroffenen Verkehrsfläche –„ Parkplatz“ bereits umge-

setzten Stellplätze für eine rechtliche Bedarfsabdeckung aus.  

Um eine Kalkulationssicherheit für den Parkplatzbau zu erhalten, wird diese § 9 (2) BauGB-Regelung 

erst möglich, wenn mindestens 15 Jahre seit Inkrafttreten des Bebauungsplans vergangen sind. Der 

Parkplatz selbst soll eine Landschaftseinbindung durch eine Begrünung erhalten, die allerdings für 

Wege und eine Zufahrt zum Veranstaltungsgelände des Kiekebergsmuseums oder später zur Fried-

hofserweiterungsfläche unterbrochen werden kann.   Eine Konkretisierung der Zufahrt erfolgt  im 

Einvernehmen von Museum und (Kirchen)Gemeinde im Rahmen der Realisierung, wobei eine Lage-

änderung bei Aufnahme des Friedhofsbetriebs zu einem späteren Zeitraum nicht ausgeschlossen ist.    

3. Planverfahren 

Der Bebauungsplan wird als einfache Änderung durchgeführt, da die Voraussetzungen auf Grund von 

Bauvorbescheiden und der Baugenehmigung vom 24.8.2016 bereits im wesentlichen Umfang vorbe-

stimmt sind und die Grundzüge des Bebauungsplans Vahrendorf Nord in seiner Gesamtkonzeption 

nicht wesentlich  geändert werden. Der Parkplatz war auch bereits auf Basis des bestehenden Plan-

rechts als Friedhofsparkplatz umsetzbar, diese Funktion wird lediglich ausgeweitet. Die bestehende 

Kindertageseinrichtung prägt bereits den Kirchweg, die Parkplatzflächen dienen auch heute nahezu 

ausschließlich den angrenzenden Gemeinbedarfsnutzungen. Die Abgrenzung der Ortslage zum 
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Landschaftsschutzgebiet Rosengarten, Kiekeberg , Stuvenwald bleibt weiterhin als Begrünung  - wenn 

auch in reduzierter und aufgelockerter Breite erhalten. Vorgesehen ist eine 2 reihige Hecke aus 

einem Verband aus standortheimischen Heistern und Sträuchern auf dem Böschungsbereich.  Dabei 

soll die Landschaftseingrünung einerseits wirkungsvoll – aber auch integriert in die Außenflächen der 

Kinderbetreuungseinrichtung werden. Hierdurch entsteht eine vielseitige Spiellandschaft.  

Vorhaben, die einer Pflicht zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung nach der Anlage 1 

zum Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung oder dem Niedersächsischen Umweltverträg-

lichkeitsgesetz unterliegen, sind nicht berührt. Anhaltspunkte für eine Beeinträchtigung der in § 1 

Abs. 6 Br. 7 Buchstabe b BauGB genannte Schutzgüter bestehen nicht.  

Das Planverfahren erfolgt als textliche Änderung, die nachfolgende Planzeichnung dient nur als 

Orientierung der zukünftigen und bestehenden Festsetzungen des Bebauungsplans Vahrendorf-Nord.   

 

Bestehende Festsetzungen  

 

 

Zukünftige Festsetzungen (Änderungsbereich rot gekennzeichnet) 

 

Kita 
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4. Belangabklärung 

Das Planverfahren dient in erster Linie der Berücksichtigung der sozialen Bedürfnisse der Familien 

und der jungen Menschen gemäß § 1 (6) Baugesetzbuch. Ziel ist es, auf Basis des Zukunftskonzeptes 

Rosengarten 2030 den Bewohnern der Ortschaften Ehestorf und Vahrendorf ein angemessenes 

Kinderbetreuungsangebot sicherzustellen.    

 

 

 

LSG Rosengarten, Stuvenwald,  Kiekeberg  

Kita-Neubau 
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5. Verhältnis zu übergeordneten Planungen 

Das regionale Raumordnungsprogramm 2025 sieht in Ziffer 2.1.1 vor, dass gewachsene Strukturen 

behutsam zu ergänzen sind. Zeichnerisch überlagert die Fläche der Vorbehalt für Erholung und Natur 

und Landschaft den Bereich, was sich aus dem Maßstab des regionalen Raumordnungsplans ableitet 

und daher keinen Widerspruch zu den Anforderungen des § 1 (4) BauGB begründet. 

Der Flächennutzungsplan stellt Fläche für den Friedhof sowie Fläche für den ruhenden Verkehr und 

die Regenwasserrückhaltung dar. Der geplante Parkplatz dient auch der Friedhofsnutzung, der öst-

liche Abschnitt bleibt Parkplatz und dient der Oberflächenentwässerung. Zwischen beiden Nutzungen 

wird kleinräumig die Kinderbetreuungseinrichtung – unmittelbar nördlich angrenzend an die be-

stehende – im Flächennutzungsplan dargestellte -  Gemeinbedarfsfläche platziert. Die Abweichungen 

von dem rechtswirksamen Flächennutzungsplan unterschreiten damit die  Erheblichkeitsschwelle für 

das Erfordernis der Flächennutzungsplan-Änderung.  

Das Zukunftskonzept Rosengarten 2030 enthält in Ziffer 5.3 die Strategie der Kinder- und Fami-

lienfreundlichkeit   und in Ziffer 8.2 bzw. 8.3 einen Wunsch und einen Bedarf an zusätzlichen 

Kinderbetreuungsplätzen.      

 

 

6. Bewertung der Umweltauswirkungen 

6.1. Anderweitige Planungsüberlegungen 

Grundsätzlich besteht eine Verpflichtung der Gemeinde Kinderbetreuungsplätze anzubieten. Der 

Bedarf basiert aus den konkreten Anforderungen aus den umliegenden Wohngebieten. Der Standort 

wurde daher so gewählt, dass eine gute Erreichbarkeit für Eltern aus den umliegenden Ortschaften 

sichergestellt ist und dass zur Vermeidung einer zusätzlichen Flächeninanspruchnahme der 

Lagevorteil einer bestehenden Einrichtung genutzt werden soll.   Dabei waren primär zwei Varianten 

zu klären, die Überbauung eines Spielplatzes direkt an der bestehenden Kinderbetreuungseinrich-

tung Vahrendorf oder die Errichtung einer Außenstelle am Kirchweg in räumlicher Nähe zur 

bestehenden Einrichtung auf einem bestehenden Parkplatz. Dabei wurde insbesondere auch zur 

Umsetzung pädagogischer Ziele die Entscheidung getroffen, die Kinderbetreuung an zwei Standorten 

– aber organisatorisch zusammengefasst – durchzuführen. Aus Sicht der Umwelt hätte die Anbau-

variante Eingriffe in die Topographie und  den Baumbestand  erzeugt. Außerdem hätte ein Spielplatz 

an anderer Stelle weitere Eingriffe nach sich gezogen. Die Bebauung eines Stellplatzes – sowie die 

Funktionsdiversifizierung eines geplanten Friedhofstellplatzes auch für andere Nutzung birgt dagegen 

geringere Umweltauswirkungen.  

6.2. Betroffene Schutzgebiete 

Durch die geplante Nutzungsänderung wird die bestehende Funktionstrennung vom Landschafts-

schutzgebiet Rosengarten, Stuvenwald, Kiekeberg neu geordnet. Die bisherige Abschichtung der 

Nutzungsintensität wird zugunsten einer schmaleren räumlichen Trennung in Form einer 2 reihigen 

Hecken im Böschungsbereich zum Außenbereich aufgegeben.    
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6.3 Schutzgut Boden, Arten und Lebensgemeinschaften, Landschaftsbild  

Insgesamt wird auf dem 1932 qm großen Gemeindegrundstück eine ca. 328 qm große Kinderbetreu-

ungseinrichtung errichtet. Hierdurch wird in die Schutzgüter Boden, Wasser, Klima, Arten- und 

Lebensgemeinschaften und Landschaftsbild eingegriffen, weil  eine vollständige Versiegelung eintritt. 

Dem steht gegenüber, dass auf etwa der doppelt so großen Fläche der ursprüngliche Bebauungsplan 

einen ca. 600 qm großen Parkplatz vorgesehen hat, der faktisch ebenfalls zu einer starken 

Versiegelung geführt hat. In der Begründung zur 1. Änderung des Bebauungsplan Vahrendorf-Nord 

wird ausgeführt, dass der Parkplatz mit Rasengittersteinen errichtet werden könnte. Damit liegt der 

rechnerische Versiegelungsanteil zwischen wegfallenden Parkplatz und Kindertageseinrichtung in 

einem gleichwertigen Verhältnis. Für das Kinderspiel werden zudem in untergeordneter Umfang 

Zuwegungen und Nebengebäude  benötigt.  Soweit die bestehende Randeingrünung beseitigt wird, 

werden durch Ersatzanpflanzungen gleichwertige Lebensräume geschaffen. Der Eingriff wird 

minimiert, in dem die Rodung durchgeführt wird, wenn keine Brutvögel in dem Gehölzbestand 

nisten, eine entsprechende Absprache ist mit der unteren Naturschutzbehörde vor Durchführung der 

Rodungsmaßnahmen  erfolgt.   Eine Erweiterung der Landschaftseingrünung nach Norden ist an der 

fehlenden Flächenverfügbarkeit gescheitet, so dass in Abstimmung mit der unteren Naturschutz-

behörde nur der Böschungsbereich mit standortheimischen Pflanzen zweireihig bepflanzt wird.   

Der Maßnahmenfläche wurde im Ursprungsbebauungsplan keine konkrete Maßnahme zugeordnet, 

in der Begründung wird von einem Gehölzstreifen als Restfläche zum Parkplatz ausgegangen. Diese 

Funktion bleibt weiterhin erhalten. Im Bereich der Kindertagesstätte wird der durch den Wall ausge-

löste bauliche Eingriff zurück genommen. Die Funktion der Einbindung in den Landschaftsraum wird 

durch eine in die Spielfläche integrierte Bepflanzung sowie eine zweireihige Hecke im Böschungs-

bereich wieder aufgegriffen.  Hierdurch einsteht eine weit weniger technische Eingrünung, sondern 

eine für gewachsene Ortslagen typische Auflockerung verschiedener Grünelemente. Durch den 

niedrigen Baukörper ist eine gute Abschirmung  zum Landschaftsschutzgebiet umsetzbar.     

6.4. Schutzgut Wasser  

Die auf dem Gemeinbedarfsgrundstück anfallende Oberflächenentwässerung ist dem Boden durch 

Versickerung wieder zurück zu führen. Durch die fehlende Versiegelung auf dem Parkplatz kann auch 

hier das Wasser dezentral versickern werden. Die untere Wasserbehörde hat im Verfahren angeregt, 

die Parkplatzfläche zu befestigen und das Oberflächenwasser über breite begrünte Mulden über die 

belebte Bodenzone zur Versickerung zu bringen. Der Anregung, Versickerungsmulden anzulegen wird 

gefolgt, allerdings erlaubt die geringe Frequentierung der Parkplatzanlage – und damit der geringen 

Belastung des Oberflächenwassers -  zumindest in der Startphase den Einsatz einer wassergebunde-

nen Befestigung. Sollte sich die Nutzungsintensität im Laufe der Zeit steigen, soll die Anregung der 

Wasserbehörde aufgegriffen werden.  Überschüssiges oder leicht belastetes Oberflächenwasser de-

zentral der bestehenden Rückhaltefläche zugeleitet. Ein Ausbau des Rückhaltebeckens ist nicht er-

forderlich.     

6.5 Schutzgut Mensch und Kultur  

Die Erhöhung der Anzahl von betreuten Kindern sowie die zusätzlichen Mitarbeiter werden durch An- 

und Abholverkehr den Kirchweg stärker belasten. Erfahrungsgemäß ist die stärkste Belastung durch 

Verkehr in den Morgens zwischen 7:30 und 8:30 Uhr zu erwarten. In den Nachmittagsstunden  sind 

die Verkehrsbelastungen insgesamt geringer, da die Eltern der Vormittagsbetreuung in den Mittags-
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stunden, die der Ganztagesgruppen spätnachmittags die Straße befahren. Die Belastungszeiten 

hängen dabei von den Betreuungszeiten ab, die sich erfahrungsgemäß zunehmend flexibler ge-

stalten. Die Größenordnung von An- und Abholverkehr liegt unterhalb der für Wohngebiete maß-

geblichen Belastungsrichtlinien. Andere Nutzungen – wie Veranstaltungen des Kiekebergmuseums 

und die Nutzung des Friedhofes werden sich verkehrlich am Kirchweg nicht erheblich durch die 

Planänderung verändern. Die untere Verkehrsbehörde und der Betrieb Kreisstraßen haben keine 

Stellungnahme zum Planverfahren abgegeben, stimmen den Planinhalte somit zu.  

Die nördlich angrenzende Fläche befindet sich im Landschaftsschutzgebiet und  wird temporär für 

Veranstaltungen des Freilichtmuseums Kiekeberg genutzt. Hierbei können Verkehrs- und Soziallärm  

entstehen. Insbesondere können im Zuge der Nutzung der Freiflächen für historische Trecker auch 

die Funktion der Kinderbetreuungseinrichtung beeinträchtigt werden. Die Veranstaltungen finden 

jedoch an Wochenenden statt, außerhalb der Betreuungszeiten der Kinder. Lediglich bei An- und 

Abbau kommt es zu Überschneidungen beider Nutzungszeiten.  

Das Helmsmuseum hat in seiner Stellungnahme darauf hingewiesen, dass sich im unmittelbaren 

Umfeld zahlreiche Bodendenkmale nachgewiesen wurden. Daher ist vor Baubeginn das Helms-

museum zu informieren. Sollte im Zuge von Erdarbeiten Bodendenkmalsubstanz auftreten, so ist 

deren fachgerechte Dokumentation und Bergung zu sichern.  Da die Zusammenarbeit mit dem 

Helmsmuseum bereits abgeklärt ist, kann auf einen umfangreichen Verweis auf die bodendenk-

malrechtlichen Inhalte in der Satzung verzichtet werden.   Die untere Denkmalschutzbehörde – 

Landkreis Harburg - hat  keine Anregungen zum Planinhalt vorgebracht.  

6.6 Schutzgut Klima 

Die Planänderung führt auf Grund der Kleinflächigkeit und der unveränderten Versiegelungsrate 

gegenüber dem bestehenden Planinhalt zu keinen wesentlichen Veränderung beim Schutzgut Klima. 

Soweit zwei Bäume im Zuge des Kindergartenbaus entfallen, werden diese wieder ersetzt. Der 

Wegfall des Landschaftswalls in einem Teilabschnitt verbessert zudem zukünftig die lokale 

Luftzirkulation.  

6.7 Wechselwirkungen mit anderen Planungen 

Im Bereich ist derzeitig lediglich die Erweiterung der Ausstellungsfläche des Kiekebergmuseums 

bekannt. Hierbei werden mehrere historische Gebäude als Ensemble einer 50er Jahre Siedlung 

(„Königsberger Straße“) erstellt.   Auch dieses Vorhaben wird auf einer anthropogen vorbelasteten 

Fläche errichtet.  

7. Sonstige Belange 

Die Kinderbetreuungsanlage wird an die zentrale Schmutzwasserentsorgung des Landkreises Harburg 

angeschlossen. Mit den Ver- und Entsorgungsträgern würden die entsprechenden Anschlüsse für die 

Gemeinbedarfseinrichtung bereits abgestimmt.    

Die liegenschaftlichen Belange des Landkreises Harburg sind in Kooperation mit der Erlöser-Kirchen-

gemeinde vertraglich geregelt. Eine Flächenverfügbarkeit für die westliche Parkplatzanlage gesichert. 

Die anderen Flächen befinden sich im Eigentum der Gemeinde Rosengarten.   
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8. Verfahrensvermerke 

Der Verwaltungsausschuss der Gemeinde Rosengarten hat in seiner Sitzung am 9.3.2017 die 

Aufstellung der 3. Änderung des Bebauungsplans Vahrendorf Nord im vereinfachten Verfahren nach 

§ 13 BauGB  beschlossen. Der Aufstellungsbeschluss Nr. 9 / 2017 wurde ortsüblich durch Aushang 

und Veröffentlichung im Amtsblatt des Landkreises Harburg Nr. 12 vom 23.3.2017 bekanntgemacht. 

Die Unterlagen zur 3. Änderung des Bebauungsplans Vahrendorf-Nord wurden durch die Gemeinde 

Rosengarten erstellt.  

Der Entwurf der Planänderung wurde – einschließlich der Begründung im Zeitraum vom 13.04.2017 

bis zum 12.05.2017 nach Bekanntmachung durch Aushang sowie im Amtsblatt des Landkreises 

Harburg Nr. 12 vom 23.3.2017, S. 229 öffentlich ausgelegt. Parallel hierzu wurde den Trägern 

öffentlicher Belange die Möglichkeit zur Stellungnahme gegeben.  

 

 

Rosengarten, den 10.03.17  Bürgermeister Seidler   

Der Rat der Gemeinde Rosengarten hat in seiner Sitzung am 09.03.2017 die eingegangenen 

Anregungen abgewogen und den Satzungsbeschluss für die 3. Änderung des Bebauungsplans 

Vahrendorf-Nord (Satzung und Begründung, einschließlich der Behandlung der Umweltbelange) 

gefasst. Der Satzungsbeschluss wurde durch Bekanntmachung im Amtsblatt Nr. 16 vom 18.04.2019 

und durch Aushang Nr: 16/2019 öffentlich bekannt gemacht.  

 

 

Rosengarten, den  24.04.19  Bürgermeister Seidler 

Die 3. Änderung des Bebauungsplans Vahrendorf-Nord  ist mit Bekanntmachung im Amtsblatt des 

Landkreises Harburg am 19.04.2019 in Kraft getreten. 

 

 

Rosengarten, den 24.04.19   Bürgermeister  Seidler 

 

Innerhalb eines Jahres nach Inkrafttretung der Planänderung ist die Verletzung von Verfahrens- und 

Formvorschriften oder Mängel des Abwägungsvorgangs beim Zustandekommen der Bebauungsplan-

Änderung nicht geltend gemacht worden. 

 

 

Rosengarten, den  Bürgermeister Seidler 
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