Begründung ,
zur 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 22 B
lzwischen Breite Straße und Winkel)
,- - ·..
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Bestehende Rechtsverhältnisse
>

•

•

Die 1. Änderung des rechtsverbindli lchen:Bebauungsplanes
Nr. 22 B fällt in den Geltungsbereich des Sanierungsgebietes
Stadtkern •
.· .

.

Im ,f Jächennutzungsplan
wiesen. ·

ist d·er , Bereich . als

Kerngebiet

ausge-

Erfordernis, qer Pl anänderung
Dle . Kreisspärkas 'se . Petne, plantfclas bestehende Gebäude in der .
. •· ßre Lten. Straße .., Im W.~nke 1 abzutragen.
.

.

.·

· Der St~ndort · des Neubaues liegt im Stadtkern Pein.es in einem
.,Qqar t i ~r' , i n dem d Le st ä dt e bau 1 i.c he Ordnung · we i t gehend s t her.,.
9e~Jellt ist. Dur,ch<eine pauliche Neugestaltung . am westlichen
Blockrand soll ein ·qualltätvoller Akzent im Stadtbild entstehen.
FÜr die ldeinräumitche Platzsituation in dem Bere'ich sollen neue

j~a .uinkanten entwt ekelt werden. Dabei erhebt sich ein hoher gesta 1~

terischer Aftspruch -für diese sensible Ecksituation.

Mitder gepl,anterF4mgestalt.ung soll ein Beitrag zur Harmonisie'."
Platzsituation geleistet werden. Dabei sind die Sichtpezüge von und zur Jakobi-Kirche bedeutsam, wie aber auch die
dem Blockinnenraum zugewandte Fläche hohe Bedeutung zugemessen
· werden muß. Auf ·keinen Fall soll · eine Rückwand entstehen, vielmehr soll eiri Beitrag zur Sanierung des Innenraumes geleistet
werden.
·
· r~n9 ~er

cf'

Um dieser Aufgabenstellung gerecht zu werden, wurde ein Realisierungswettbewerb ausgelobt. Der mit dem 1. ~reis prämiierte
Entwurf soll nun verwirklicht werden.
Der Vorschlag tur Umgestaltung wird den o. g. Anforderunge~
gerecht. Der Entwurf weicht aber geringfügig von den Festsetzungen des rechtsverbindlichen Bebauungsplanes ab. Aus städtebau- .
licher Sicht ist dieses vertretbar, da durch die Änderung .s tädtebaulich wünschenswerte Strukturen erzielt werden können.

- 2 .~

Ziel der Plän&nderung

Die zwing~nde Dreigeschossigkeit wird zurückgenommen. Für den
der an ~i~ bestehende Bebauung stößt, wird eine Vierge-

Be~eich,

schossigkeit au$gewiesen. Im übrigen Bereich wird etne Zweigeschossigkeit fe1~gele~t~
·
·

Die ßaügtenze wird so ;geändert, daß sie mit dem Baukörper übereinstimmt. Diese Zugestähdrl'isse werden gemacht, um für eine schwierige Städtebau 1i ehe ·Auf gabenste 11 ung eine quaJität volle und standortgerecnte Lösung zu erhalten.
.
Kostenschätzung .
Durch · die Änderung des Bebauungsplanes ' entstehen der Gemeinde
außer einem Verwaltungsaufwand keine Kosten.
.

Peine, den .

:

.

.

03.06.93

Diese Begründung :h.ä t mit dem ' ctaz.ugehörigen Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 22 B - l. Änderung (zwischen Breite Straße und Winkel) gemäß § · 3 Abs. 2 ' BauGB v:om 22.10.91
bis 21.11.91
· einschließ1 i.ch öffentlich aU,sgelegen . .·
Der Rat der Stadt -P'ei ne. hat diese Begründung in Verbindung mit d.em
Sa~zungsbeschlu.ß des. _Bebauun'gsplanes Nr. 22 B - 1. Änderung (zwischen
Brette Straße und Winkel)-· in der Sitzung am 27.02.92
beschlossen.
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