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Begründunß · 1 · 

.· züm Beba.tiungeplan ~Tro 15 (Le~kµhlertweg) der <;tadt · Peine 

Der Bebau\Uigsplan. :fS t · gernä.ß § 8 ( 2) · des Bundesbaugesetzes 

'(BBauG) vom 23„ 6„ 1960 (BGBl„ . I s„ 341) aus zwingenden 
Gründen ·vor Änderung des Flächennutzungsplanes aufgestellt 
worden •. 

Im Flächennutzungsplan der Stadt Peine sind die ·(}rundstüokej 
' i 

die innerhalb der Grenzen des Bebauungsplanes liegen, zoZt„ 
noch a1s · w1ese. ausg.ewieseno 

Der Herr Regierungspräsident hat gemäß ve;r:fügi.mg Ie ' :Jj„Pl„ 
.... 481/62 - 40 o 41 /300_ voib 2 „ 4 o 1962 gebeten, von räti,mlich 
begrenzten Änderungen des Flächennutzungsplane$ abzu~ehen 

. und µ1e Vorlagen zur ·~:.11derung desselben in dem Bebaull?lgs• 

plangebiet .zurückgegeben~ "Die Änderungsw\insche sollen in 
die Neubearbeitung des Flfich,ennutzWigsplanesnach ~,BauG~ 
die zQZto betrieben wird, übernommen werden„ 

Dieser Anregung soll auch gefolgt werden„ · 

. . 

I „ Vortfesehene ... Neubrdnungamaßnahmen 
1„ Ordnung der Bebauung 
2o Bodenor4nende Maßnahmen 

Im Nordteil des Bebauungsplangebietes wird südlich 
d~s Landgr'abe~e ein 10 m breiter Grünstreifen ausge-

. ' 

wiesen, ·der die Baufläche gegen diesen abgrenzen $Oll& 
·:e:e ist geplant~ ,diesen Grünstreifen an den .vom Stadt
park herführenden .Grünzug 11 .der eine Verbindung in die , 
9stwärtige Landschaft darstell~n soll, anzuschließen0 

·Z~ diesem Zweck sind entsprechende Geländestreifen 
von den Grundeigentümern für Gemeinbedarf an die 
Stadt Peine abzu.geben„ 

Für die Verbreiterung des Lehmkuhlenweges sind eben
falls entsprechende Flächen in das Eigentum der Stadt 
Peine zu übernehmenQ 
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· II„ Einzelhei te:n . der · Durchführung_ 

1„ Der Zeitpunkt für die Durchführung der FinzelmaB:nahfuen 
wird j .eweils besonders bestimmt „ 

2~ Schmutz .... und Regenwasserkanalisation; T~sserversorgung 
und elektrische Versorgung werden aufgrund de·r · ·s~nder

. planl.lngen für das 
/ 
Be1:iauungsg.ebiet erstellt „ 

. . ~ .. ·' . 

Verteilung der Kosten · 

· _1 o J)ie Ko~t~n d.er gesamten .Erechließung werden auf C'ä~ 

50.000,~;... · DJA geschätzto Die Ye:rt«:lilung der Kosten ist 
dur(ihdas Ortsstatut geregelt. 

1, . - ·· 

lYo Ordnung der Bebauung 
·10 nAe l3e'bau:un~derFiurstücke kann nur innerhalb d.er vor~ 

ges·ehenen Bauflä:che vorgenommen werden"· . 
2„ Arf .und Maß der bauJ,.ichen Nutzung sind in ·. jeder . Baub 

.. · , .. : fläche im Bebauungsplan angegebe~„ 
. . ' ' ' . ~ . 

3„ ,Für die Stellung der Ht?user zur Straße, sowie für d:te 
l'achform sind die Angaben :~m Bebauungsplan verbindl:i.~h~· 

4„ Die -Baufluchtlinien sind bindend; die Baugrenzen dürfen 
' nicht überbaut werden. 

Von den Featsetzung~n des Bebauungsplanes werden die im Bigen-
, 

tümerverzeichnis des Bestandsplanes benan:p.ten li'lurstücke be-
troffen~ 

Diese Begründung ist Bestandteil des :Bebauungsplanes Nr. 15 
(LehmkUhlenweg). 

Peine, den 2·o Mai 1962 
~er Stadtdirektor 

In Vertretung 
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