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63 (Vöhrumer Straße)

Der 1Rat der Stadt Peine hat in se i ner Sitzung am 27.1.1967
besc~lossen,
für die Vöhrumer Str aße e inen Beb a uungsplan
entsprechend den Vo~schriften de s Bunde sbaugesetzes aufzustellen.
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Die ~ öhrumer Straße ist ein Teilstück . der Landesstraße 412
von r eine nach Burgdorf und als Nord-West-Ausfallstraße
von ~ esonderer Bedeutung. Nach einer im Jahre 1964 durchgeführten \W erkehrszählung anläßlich der Aufstellung des Generalverkehrsplanes für die Stadt Peine betrtig die Gesamtbelastung
der ~ 412 an der Zählstelle Ortsausgang Peine 3317 Kfz und
1752 Radfahrer in 16 Stunden. Nach den tageszeitlichen Schwankungen sind aber be~onders in den Stunde~ von Arbeitsb~ginn und
-~nde von J größeren, an der Nordostseite g~legenen Gewerbebzw. J Industriebetrieben Spitzenbelastungen festgestellt worden,
die zusammen mit dem allgemeinen Feierabendverkehr aus Ortsansässigen und Pendlern ein beachtliches Ausmaß haben. Die
weitLere auf rlen Empfehlungen des Generalverkehrsplanes basierenden r aßnahm&t die Vöhrume~ Straße in südöstlicher Richtung
an ein geplantes Kreuzungsbauwerk der Bundesstraße 444 mit dem
Mit ~le~zubrin~er, .. ein~m örtlichen Hauptver~ehrszug~ heranzuführen
und mit dem uberortlichen Verkehr zu verbinden, wird noch
größeren Ve rkehr auf sie bringen.
Die lnea chtung der Bedürfnisse des Verkehrs erfordert daher
für jd i e V ö hru~er Straße einen Ausbau, der ausschließlich ~em
fli l ßenden Verkehr die angestrebte zügige Leichtigkeit und
Siclierheit verleiht. Dies soll durch 4-spurigen Ausbau der
Fah~bahn mit getrennter Rad- und Gehwegführung erreicht werden.
AucJ die bisherigen Einmündungen abzweigender Anliegerstraßen
und ,Wirtschaftswege werden durch neue Ausbildung der Anschluß~
ste]len ausgerichtet auf dieses Ziel, wenn sie nicht ganz aufgehdbe n werden, was bei einigen der Fall i 'st. Dem ruhenden Verkeh~ der a nliegenden Gewerbe-und Industriebetriebe,der bislang
überwiege n d die Vöhrumer Straße belastete, konnten durch Unterstützung der Stadt neue Flächen in der Nähe zugewiesen werden,
die Iden jetzigen und künftigen Bedürfnissen gerecht werden.
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I. Vorgesehene Neuordnungsmaßnahmen
1

fm Wege bodenordnender Maßnahmen ist die Überführung von
Gemeinbedarfsflächen in das Eigentum der Stadt Peine erforclerlich.
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1

der Durchführung
IDer Zeitpunkt für die Durchführung der Einzelmaßnahmen wird
~ eweils besonders bestimmt • .

II.~inzelheiten

III.kostenaufwand
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des

