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Begründm:i.g 

zum Bebauungsplan Nrc 21 (Dutt enatedt ~ r Straße - östliche Ge
markungsgrenze - ~unzelinstraße - Ama~lweg) der S~adt ' P~ine 

Der Bebauungsplan ist gemäß § 9 des Bundeebaugesetzes (BßauGl 
vom 230 6c 1960 (BGBl. I So 341) unter Zugr undelegung deu 
Flächennutzungsplane& der Stadt Peine vom Ba 120 1955 und 
seiner danach er fo lgten Änd erungen , genehmi gt durch den Herrn 
Regierungspräsidenten am 9a 7o 1956/200 &a 1962, entwickelt 
worci~rn o 

Die von de::r Bebauung spl t;H1ung erfaßten Flächen sj, nd im 1!11.iichen= 
nut~rnngsplan als Woh nbaufläcben dargestellt; o Ei 10. '.rei l dEJ:c· im 
Geltungsbereich liegenden Grundstücke ist bereite erschloss en. 
und bebaut. Durch Festsetzung von Baugr enzen s owie Art und 
Maß der baulichen Nutzung soll die weitere städ t ebauliche 
Entwicklung dieser Grundetücke geordnet werden. Da s Ubrige 
Baugebiet wird durch ~ohnetraßen und =wege ausreichend er= 
S©h1os sE:na 

D~r das ~aug~b~et_öatlich ~eg~e~zend ~_ öffentliche G~~n~u~ 
bildet eine hbschirmung zu1 Sawmeletraße (OetrandsGraße ) a 
Die sich anachließe nden Dauerkleingärten reichen bis zur Ge= 
me 1 udeg~••$bezirkegrenze und sollen mit dem öffentlichen 
Grliuzug eine Zäsur bilden, zwis chen · de r eich später vollziehe n= 
den wel.tex·et:1 Aufsiedeltmg von Essinghausen .her0 

Der Zugang zu den Dauerkleingärten erfolgt von der Gunzelin
straße a Die Erschl ießung des Baugebietes mit Versorgungs= 
1eitungen und Abwasserkanälen ist ohne Schwierigkeiten durch
f üh.rba.r" 

Durch den Beba~ungsplan soll di e städtebauliche Entwi cklung 
geo~dnet vollzogen werd a n. 

1u Ordnung der Bebauungo 

2a Bodenordnecde Maßnahmeao 
Die Gemeinbederfefläohen zur Anlegung der Erschließungs= 
straßen$ der Grünfl ächen und des Kloderepielplatzee 
sind in das Eigentum der Stadt Peine zu ilbernehmena 

~ o .De:r Zeitpunkt f ür die .l}u: t:ira:.:itüh:rung de;c EinzeJlhei ten wix·d 
. jeweils benonders bestimmt. 

2. Schmutz- und Regenwasserkanalisation und Versorgungs= 
l eitungen werden aufgrund der Sonderplanungen für das 
Beb~uungsgebiet erstel l tu 
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III o Verteilm1ß; der Kosten 

Die Kosten der gesa.mten Erschließung werden auf . ca~ 
1. 000 000,-- DM gesohät~to Die Verteilung der K6sten 
ist durch das Ortsstatut geregelt„ 

I:Y·„ · Ordnld.!!g der J3eb~u..fillg 

Art 
~ 

·1„ Die Bebauung Q.e:f Flurstücke kann: nur innerhalb der 
vorges.ehenen Baufläohen vorgenommen werden„ 

2 o Art und zulässiges Höchstmaß der b?ulichen Nutztmß 
sind im Bebauungsplanangegebeno · 

3„ Für .die Stellung der fiä.u~er zur Straße sind .die An
g~ben im ·Bebauungsplan.; verbi.ndlioh „ · 

- ·· „ . .,·, . , 

4 o Die Baulinien sind bindet1d, die ·•~augrenzen dUrfen 
· nicht überbaut werden .i · 

5o Gemäß RdoEl'lo do NdSo MfVFuI.Lvom · 2.7o 8„ 1962 
(Nds„ MinoBlo 1962 So78'1} sind d.ie Belange des 
Verkehrs .berücksichtigt worden„ Fü:r jede Wohnung 
ist eine Garage oder ein . .Einstellplatz vo:rgeseheno 

60 Nachweis der geplanten Wohneinheiten~ 

Geschoß- Anzahl Wohnungen 
zahl 
~ ===- --~ 

Reihenhäuser II 21 21 

Geschoßmiethäuser II 4 32 
il 19 III 1 12 

Einfamilienhäuser 
mit Einliegerwoh= 

I mmg 16 32 
Pfarrhaus II 1 2 

Gemeindehaus II 1 2 

·44 101 

Zahl der möglichen Einwohner ~01 x 39 5 = 3540 

Von den Festsetzungen des Bebauungsplanes werden die im 
Eigentilmerverzeichnis zum Bebauungaplan benannten Flurstücke 
betroffen. 
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