
Begründung 
 

zur 1. Änderung des Bebauungsplanes „Heibenacker II“  
der Ortsgemeinde Bundenbach  

im vereinfachten Verfahren gemäß § 13 Baugesetzbuch (BauGB) 

Der Gemeinderat der Ortsgemeinde Bundenbach hat beschlossen, den 
rechtskräftigen Bebauungsplan „Heibenacker II“ im vereinfachten Verfahren gemäß § 
13 Baugesetzbuch zu ändern; so dass das in der Bebauungsplanurkunde mit Nr. 11 
bezeichnete Baugrundstück (Gemarkung Bundenbach, Flur 4, Flurstück 310) in eine 
öffentliche Grünfläche umgewandelt und zusammen mit der angrenzenden 
Spielplatzfläche (Gemarkung Bundenbach, Flur 4, Flurstück 311) als eine Spiel- und 
Freizeitfläche –Mehrgenerationenplatz- neu festgesetzt wird. 
 
Der neu entstehende Mehrgenerationenplatz soll zukünftig generationenübergreifend 
sowohl den jüngeren, als auch den älteren Bürgern der Ortsgemeinde Bundenbach 
zur Verfügung stehen und multifunktional dem Spielen, dem Treffen, der 
Kommunikation und der Fitness dienen. 
 
Für Kinder werden diesbezüglich mehrere Spielmöglichkeiten geschaffen; u.a. wird ein 
Bolzplatz, eine Seilbahn, eine Wasserspielanlage sowie ein Klettergerüst errichtet. Für 
Ältere wird ein zentraler Treffpunkt mit Grillpavillon mit fest installierten Sitzbänken und 
eine Boule Bahn entstehen. Auch werden in diesem Bereich mehrere Fitnessgeräte 
der Allgemeinheit zur Verfügung gestellt. 
 
Der Gemeinderat hat bei seiner Entscheidung auch den Gesichtspunkt des 
Umweltschutzes berücksichtigt.  
Bereits die Umwandlung eines zurzeit zu verdichtenden Baugrundstückes in eine 
öffentliche Grünfläche wirkt sich positiv auf den Umweltgedanken aus, u.a. wird die 
Versickerungssituation des Oberflächenwassers verbessert. 
Auch sind mehrere Heckenpflanzungen, insbesondere in den Randbereich des 
Mehrgenerationenplatzes geplant. Diese dienen einerseits als Sitzschutz zu einer 
vorhandenen Trafostation eines Versorgungsunternehmens, andererseits zur 
Abgrenzung des benachbarten Bauplatzes. Des Weiteren wird die gesamte 
Wegeführung innerhalb des Platzes als wassergebundene Decke errichtet.  
 
Die Bebauungsplanänderung kann im vereinfachten Verfahren gemäß § 13 
Baugesetzbuch erfolgen, da die Grundzüge der Planung nicht berührt werden. Die 
dem Bebauungsplan zugrundeliegende städtebauliche Konzeption wird in ihrem 
Charakter nicht angetastet. Es handelt sich um kein Vorhaben, das der Pflicht zur 
Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung unterliegt; auch ist kein FFH- oder 
Vogelschutzgebiet von der Bebauungsplanänderung betroffen. 
 
Die Ortsgemeinde Bundenbach weist gemäß § 13 Abs. 3 Satz 2 BauGB darauf hin, 
dass keine Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB durchgeführt wird. 
 
Bundenbach, den  
Ortsgemeinde Bundenbach 
 
.................................................. 
(Verena Mächtel) 
Ortsbürgermeister    (DS) 


