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Begründung 
-------------------

- Verschiedene Gl."undeigenti.:i.ill:ar :i.ü~ Ost·t~1ii d.;;;t :p:.;._a:ng~ ·o::..a·::ru 
wollten ihrE: Grundstücke zu Bauzwecken t ei1e:il lassen., 1./as 
stieß bei der zuständigen :BehörC.e au,_f ·~vJ.de:r·s·tand~ w,giJ. die 
Entstehung einer ungeordl;leten Bauentw-i;;~1ung befürcht~et 
wurde. 

So hat sieh die Gemeinde berei tHrklärt 9 vnte:r E:i.nbezi(~ln:m;:-:; 
weiterer Gnmdstücksteile einen EebauU:.I'l$S:ple~.n ·für dan ha
troffene Gebiet aufzustellen. 

- ' . 
Das Pla.nge b).t:rt umfaßt drei solcher vorbfJ schrie benan Grund-
stücke; außerdem zwei kleinere Wohngrundstücke , · deren. 
Grundstückszuschnitt durch den Plan ve~bessart warden 
soll. · 
Im Osten-Nordosten wird das Ge bie-t durch den Vol1l"um;~r 

· 'Entwä.Sürungsgraben. begreni·t, der hier g1eichzei tig diH 
Grenze des gesetzlich freizuhaltenden Ub(~rschwemmu.\·l::~se~;r;~ ... 

· -W.~s.-4-&r -Ji'uhse bildet .. 

.Im -Stidosten -- Süden bildet der StraßanzlJ.g "J li:üJ. Masch~:n.0.t3'' 
die Plangrenz!~ - - _ __ ·-·--···- · ______ : _________ _ . __ ____ _______ _ 

-- ·Ersel:!.Iießungsmaßnahln~ 

~~-·----.. ~~. - .,~-~--:~.en; ~wege !L _Plätz~ . 

Durch das Plangebiet f~"':t schon heute üe:1: aKlappenwegrs ~ 
Er :di~nt .. ~.u~ __ v...:· _ß,~r Zufahrt zu de_n. nordöstl.:tth ~eJ.agenon 
Grün'landflächen und dar Zu:f~.hr1:zur- -AbwE-.8serpumps·tnt:i..o:o." 

:~;;~~:x.:.~,; ·' Der Weg ble1~bt in seiner Breite erhalten lUrl erhält t:-.::n. 
::::::':·:""''''".::····· nordös~lic.nan~a.na. des Pla:D{;abietea, vor dem Graben:: ß;:Laan · 
:.--;~~,;; ,~:.~~, ·,--~ ·-·--··------ -·-- weincteplatir --m.it öffentlichen Ei'nst-ellflächen.,. Von Yo.:t"b-;:;-
, .. ;;,;~,._-'-- ··. . . zeichnetem Klappenweg nach Nor"den abzwei.gend wird d:i .. {-1 

,':;~::~:_;:~·-:· · . Planstraße :A ebenfalls mit Vfand':1hammer W.t.d Ein.stelli'LL.zhen 
~=-~- ·- - ---· ,..--- --n:~u:-~~IjzJt:; J;~:f~~~i1ig~ •_. d~-i:' f!S~ ·~~f\)lßt orts-ll blic!~, 
;~-'' mit Sehwaridecke bzw .. PV1.t'tien. m1.d _Verbundpfle.st~r.. . . 
~~---~-.. ----- ···· ·· .·····-·· -------~ - ------ -- --- - --- .. -- -------""" . 
~; .. ;:,e-~'?'.: --~- ~--' 

~-:-.'"''"'"· · '··· ' 2•2·- ······ · !§ssei'versoyu:q_~ 

Aus dea a:m Plangsb:i.et vo:~b~ifilhJ~.,t!tnclen N&·tz dee Wasser;:..:- ·-~ 
schaffungsverbandes Peinao 

---- ----------··------------ -------------. . 
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~- .: 



±~': -=~~--::- ; ~··2•-3 ·· Abwasse-r 

Anschluß an das Trennkan.alisatio:n.snetz d·;,r Gemeinde & 

Klärung·des Abwassers_ in.dar Kläranlage ?eine. 

~eh- un4_.fth_ader,sp rum.~_(ill;Lt .L. 
irch erdverlegte Kabel .aus dem Netz de:r Hastra., T:~ af~~ 

ist im Planbereich bereit;s ·rorha:nden .. 

2o5 .§ehwaehst~m_(l~~lef~:ql .. :Durch erdverleg·ba Kabel aus dem 
Netz <ier Bundes:Pös1L, 

2 &6 SpielQlätze.:b Grüna.:rml§.€ie.E: 
Bei der Gl!'Qßanordn'Ung des Planbereichs wurde auf .die ge--· 
sonderte Anlage eines Spielplatzes verzichtet. Spielmög
lichkeiten bieten sich u.a" in donnordöstlich allgrenzen
den Grünflächen<; Keine. gesonderten Grü.nanlagen im P1aube- -
reieh.V-orhandener Baumbestand in Privatbesitz ist mög
lichst zu emal ten .. 

·2•7 Abfallbeseiti~ 

Durch ·den MZV Landkreis Peine{J 

3"0 -Hochbauliche Maßnahmen. 

Die Dachform de~ Wohngebäude ist freibleibend~ Die Daeh- . 
fo~ der zugehö:t"igsn Garage ist ~ben:fD.lls f'reibleibend~ 
sie ist jedoch dem Wohngebä'nde anzupassen.; ebenso mnß 
sie bei G1.~nzbebauur..g dar Nachba1:garage arigepaßt wE:rd~:n. .. _ 

Dia Firstrichtung der Wob.ngebäude ist freibleibend§' 
---~~-----· 

Die EWri4;tdigung <le~Grundsti16;ke k~n.n Zl.l den Straßi;;n hin 
mit Holzzäunen von 0,80 :m Höhe~· Hecken und Strä'Chern f:n~

------=:.-.;_-'---c-----folgen., Die iibr±gttn--Gr~Be'ite-n--~ö::;men mit Draht

• · 
~-"- ''"""';".-'-"~c-, -.. 

gefleeht · eingefrie~gt werdan., 

~~uliche ~snutzuas 

Flächen - · " . 
. ·Von e~~~--iSrutto-Bauland~lä~he ~ .~=f'?.Be von 1.!1 c:. ~: 

(ohne K1appenweg~ sind :rur offen.tl:~.cne Straßen, ~f)~ ~; 
:flätze rd; 900 -~~L ~bzu.z~ehe?l, so_ daß alB Net·co-Baul.a:r:d . 

..... rd., 18~620 ~ur Verfügung stehene · · · 

D~von können naeh • dem Plan rd .. ·~.BQ. ~2mit nauen Wobnge
···· baud~n .. ~Mut werd~n11 h.aQ daß N ~ ?;9QQ :m dem. vorhand.anan ... . '' ~~t=-~~~ -~-~&-oauilt:i~ ~u.".-- ~v. r;~..~.-_u.J..-r;:i:iJ.an~ ---------------- --

. Der ~etzigs Gebäudebestand weist 5 zweigeschoss:i.ge Wohn~ 
gebäude nebst etlichen S<:-heunen u..lld Si;allgabäutlen ~1.ttf ß 

Auf den Neubaufläche:l können 14 eingeschossige Wohn.ge
bäude errichtet werda.n,. 
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~=._.:_ ~=-·------ .5 . .,.(L . Bodenordnende Maßnab:men 
Die .Anregung zur Aufstellung des Bebauu.r..gsplanes k~ 
ans den Reih7n der betroffenen G~~deigentümero D~~h 
Umfrage wurde festgestallt, dai3 · alle :l:llizen.tüme:r' :m:U; den 
notwendiger!. Gr~nll'lä:nderungt~n eii1verstanr1.fnl sind. A1:tßt3Z·~" 
d.am lcßt; ""i C1"• ,.;,""."~ 'Dl~"' ~--V'}! ·T• ' ~--.t;·l "'"j 1 ':" ., '' •; ·1 ..:l·· ",.;..,,.", .-. "liiiii.ittd. ~ :..1 w;:..... o::M.. ·l.A>~A> . ...(; ,...;...LJ. Cl.A. J._ ._ .;:::,~ ~ ...... . -Y,.... , ..... r' ·. tr,:,-.... ~. &J.4\Wi~ Q .!.J.tJ 

6o0 Kosten der E~'2l.l.J.~~,~-

6@ 1 Erwerb und Jil:teil~glliJ.g d.ex- Irlächen 1ü:.;: ··=tt'schl.:.!.e.ß·,;u:.,g;san."· 
lagen 151000~-~-· lli.i: 
Erstmalige Herstall.u.n.g d®r E:rsehl. ·~au1agen 
(Straßen:~ Wege, Entlrlä.sserung dafi.ir, Q):-'ts·~ 
beleuchtu.ng) 

.Aufgestellt im. Septembe:r.~ 1 Cl71 

Gemeinde Vöhru:m. 
-Bwamt~ 

Der Gemeindadirek·tor 
in·Vertret;ur~ I! . . .:; 
il~ 

(Hanse) Ingegrad~ 
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