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,Begrün.dung _ 
39 ('Ladenzentrrun J~ulen.ring-Ost) der 
Stadt Eeine 

De;r Bebaut.U"lgepl~,,n i~t gemäß § 9 d-ens ' Bundee'baugeeetzefJ (BB,,.uG) 
vom 23e 6„ 1960 (BGBl„ .. _ I _So 341) unter Zugrv.ndelegung des 
FläGhen.nutzvJigaplanea der S·i;.a.dt :Peine vom ,8„ 12-o 1955 und 
s_e_iner danach erfolgten Änderungen, ·genehmigt . dw:·oh d~:n. He_rrn 
Regierungsp1•ä.eidente:n Hildesheim - ani 9o 1.ti 1956/20„ 6~ 19:62, 
en:"'i;wickel t w«>rde:K1„· - · · 

;Der · Be.be.uv.ngsplän v.mfaß"'G ein . Gebiet, . welcheru E!.ls Enklave · in. den 
Gelt,ungabez·ei©hagrenze:n des B~be.uungsplane a Mx' o '.l (Eulenring-Ost) 
w_estlicb, .dar Schäf'eretraße liegt~ Au.f ihm soll: .ein J.Jadenzentrwn 
etri;chii11i t werdertt> das der Versorgung der Bewohner der d()rtigen 
Bauge"Qiete- dienen soll„· · · 

Gep'.lant ist eine von allen Seiten zu erreichende 1-geia©hosaige 
- Anlage in geschlossener Bauweia_e (Atrium-Haus) o Während i;lie 
A~ßenfronten vorzugsweise· als Schaufenster mit Eingängen ge
s~~tet . werden .können 9 . i~t yorgeeehen·,- den Innenhof über 2 
Wrchfall.rten ·für Cl.im Be"'.' und En~o;ladung herzurichten„ 

_t o ' !2~~l!!!J...!7}let\2}'~nW:}.ß!JXlläßn~en 
1„ Ordnung. der . ;ße bauung __ 

2 o Die Stadt ·reine. ist Eigentümerin aller in den -Grenzen 
dea . :Planbere;i.eha ·gelegenen Grtü1datüoke „ Es werden al1 · 
Erwerb.e1~ nur :·die Fläcl"J.en veräußer·t;, die be_baut werden 
sollene Die Flächen z1;,r Anlegung von Erschließungsan~ _ 
lagen bleiben im E'.lge:rtum der Stadt 'J?eineo 

II 0 .fil!!!tlh~~=g~~r- .~~lf!!hr)F~ -
1 „ Der Zeitp1lnkt d®r :ourchf'Uhrt:mg der Einzelmaßnal:unen wird 

jeweils besonders bee·Gimm·t o 

· 2. f)chmutz- und Regenwasserlr.anliaation 9 Wasserversorgl.U).g 
und elektr:tache Ve:rsorgung werden aufgrund eines. noch 
aufzustellenden So:J.de :;,;~plru1ee für das Bebauungsgebiet. 
erstellto 

III„ JJ:rteil..Yjlß d~~ 

Die Kosten Q.er Erschließ®g werden -a.uf ~8.„ 85 oOOO 9 „_ DM -ge
schätzt., Die Verteilu..11g der Kosten ist d~.;.rch das Ortsstatut 
geregelte. -

IVo Ordnun_g der B€]?~y~un.g 

i~ Die Bebauung der Flurstücke kann nur innerhalb der vorge
sehenen Bau.flächen vorgenommen werd~n„ 

2o Art und ~uläsaiges Höchstmaß der baulichen Nut~ung sind im 
Bebauungspla.~ angegeben~ · 
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Die Baulinien sind bindend!! die Baugr®nzen dürfen nicht 
Uberba;u'.t w:c;irdt*]:.J.„ ·- . . .. · . -

4 „ Die im Flahge'bt.et darßee:t~~ll te Beba;m,1ng sieht. die Er
richtung von etwa 8 Laden verschiedener Branchen vo+ 

·mit einer auf .Grund der mulässigen Gesehoßf'lächenzahlen 
möglichen G$~am.tgesohoßf'1äche . von etw~ u „ 220 m2. . . 

5. Gem„ RdE~·l~ d„ Nda. MfVM if'o~ 27. 8. 1962 (!Ja~. Jl,~in. Bl • 
. ~962 · S~ 1(31) .~ind · di.e B®lange des Vel'ltehra berück~ichtigt 
wor.def1„ ''(}f,fentliehe · J?arkpl~t~e sind \Wmittelbar östlich 
dei:;„ L~.den~entrums a..YA t.ler Sohäierstraße in ausreichender 
Zahl ._VOJ;"ha,ndene 

reine, . den 2. · Juli 1964 

··" ·7- . 


