Begründung
zum BebS.ulJl1gsp1an Nr~ 25 (Wieaenstraße)'der Stadt Peine
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ist.gemäß § 9 des Bundesbaugesetzes (BBauG)
60 1960 (BGBl„ I So ·341J unter Zugrundelegung d.e s
r Jtiäehe:nnut~nmgsplanes der f?taqt . Peine vom Bo 12e 1955. und
~einer danac~l'l erfolgten Ändeilmgen ~ genehmigt durch. d~n
Der · Beb~uungs:plan

v9m . 2'

Herrn .Regieru.ng~präsidentenHildeshe:tm am 9„
19629 entwickelt worden.,,
·

70 1955/20& 6„

hf:l't . die. ·:.Festsetzung rrnu0r Straßengrenzen für
d:f.,e Wieeenstraß e zum ·..Inhalt o

De:r < Bebaµung~plan

$träs~n- lU1d :aauflU©htl~nien für die 1v1esenatraße sind bereits
dtu;o}l förili,ch :testg&s~~llte:n ]'luohtlinienplan 'vom ·240 9o 19,1
fes~~esetzt w9rden.; Durch d.ie ..Planung des Mitt·elzubringers
(~~bauungsplan

N:rf!J4) (}essen Bestandteil auch die

Wieaenstraß~

h~t diese. et11~ höhere verke}lrabedeutung erhal teno Der be_,.
s't.ehend~ F,luchtl~µienplaf-! der Wieeenstraße ist daher den neµ.en

is1;9

~rf()rdern:ts~en · anzupassen~

ereetzt werdenl)

/

'

er soll·durch . dieaen Bebauungsplan·
· ·· ·
.·
·
·

.
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D~e\naeh dem h'luchtlinienplan. festgese~ztei) aber nicht ausgef~rte Brei1;e von 26 v oo m soll . durch den Bebam.meßplan auf . ·
22'!r(JO m verringert werden„ Durch di .~ dem

jetzigen Verkehr

an-

gepaßte Trassierung dar •iieaenstraße sind · an einigen Stellen
iinderungen gegenüber der alten Planung .erforderlich„ damit der

Ve~kehr

flüssiger ablaufen kann„ .AUßerdem sind . die neuen. Ein-

· lllilil(lungen der Fritz-Stegen-Allee und des Neuetadtmü.hlendammes
mit berückaiohtigt worden„
Io YorsesehenJ!. . .Neuordnungsms.~nahmen

1" Überführung wo;n Flächen dEJs Gemeinbedarfes ,in das Eigentum der s tad·t Peine zum Zwe©ke. der Anlegung und ·d®r Her~+„., "i .....,.. ,.,,,
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;l:Ic J:;inzsl)l.eiten der Dur©4.f'Uhrmig

1,,, :Der Zeitpunkt für die T'urchführung der Einzelmaßnahmen
wird jeweils besonders bestimmt„
2~

Entwässerungsleitungen und Vereot>gungeleitungen brauchen
n:tcht neu verlegt zu w~rden i> sie sind im alten Straßen=
raum vorhax1deno

III"'

·

Kosten~war:~q

r.ie

dur~h

eil® Baumaßn&J'.imer.i. entstehenden Kosten für die

Era©hließungsanlage WGJ:'den auf ©a„ 8751lOOO'D-== DM geschätzte

Von den Fest,aeitzungen
E1gentümerve~':"zeicl'.'t..ni8

d~a Bebauungßlplm1es werden die im
benannten Grru1datücke betroffeno
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