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Begründung

65 (Ra tsgym:na'sium) der Stadt. Peine

1
1
z'l.11.m Bebauungsplan Nr.

1

!Entwi.c kl UU.ß:
!Def. Bebauungsplan Nr. 65 ist gern o § 8 des Bund.esbau'gesetzes
' (BBauG) vom 230601960 (BGBloI s.341) unter Zugrundelegung des
Flächennutzungsplanes der Stadt Peine vom 8012.1955 und
seiner danach erfolgten Änderungen und Ergänzungen; genehmi.gt
'd11rch den Herrn RegJ.erungspräsid.en ten am 9. 7. 195.6 /20. 6 o 1962,
rentw:i..cke 1 t worden
0

:Ni.ach dem derzeitig gültigen Flächennutzungsplan l;lind die
Flächen als öi~fentliche und gemischte Bauflächen ausgewie~en.
1
als Gemeinbed.arfsfläehen festgesetzt.
$i.e · w:erd.en
im Bebauungsplan
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.

.

.

.

.

:n~r Bebauungsplan urn:faßt

ein Gebi.et, das .i.nnerhalb der im ·
Zusammenhang bebauten Ortstei.le zwischen der geplanten Kle:inen
'.'"\\f:estumgehµ;r;tg (B 441+), deI' Einmündung. der . ZU' verlängernden WerdEpF'.i ~traße . ' in .die Kleine We·stumgehung und der Burgstraße liegt.
· ···
. tS~hl'!l'i}tz- v.nd Regenwasserkanalisation ist vorhandeno D1e Verisorgung mit Gas~ Was-ser, Elektrizität und Fernwärme ist durch
hrorhari..d.ene Le:i..tungen sichergestellt.

<Begrünq.ung für die Auf'stellung des Bebauungsplanes
)'.He · ·Flächen im Geltungsbereich sind begrenzt durch die geplctnte
· K1?ine Westumgehung. E;s ist daher notwend_.ig, für die vprhandetieii Schulen in . diesem abgeschlossenen Bereich ausre:i..chende
Geme:i.nbedarf'sfJ,.ächen _wie Bau,;,,, Pausenhof-, Frei- und Schulsport.,;.,'
f'lächen einzuplane:n •
. Erschl~ßungskos ten
,F ür die vorgesehenen städtebaulichen Maßnahmen entstehen
keine Erschließungskosten.
JJer im Bebauungsplan ausgewiesene Rad- und Gehweg vo~er Burg=
;si;raße bis zur Vöhrumer Straße einschl o der durch die Verlegung
der B 444 erf'ord.erlichen Unterführung wird J.m Zuge der Kleinen
Westumgehung (B 444) ausgebauto
Flächen für den ruhenden Verkehr lassen sich in ausreichender
Anzahl nach Bedarf auf den vorhandenen Schulgrund.stücken einrichteno

Auf weitere Ermittlungen wird verzichtet 9 da der Bebauungsplan
Nro 65 nur Gemeiribedarfsflächen ausweist.
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Ergänzung der Begründu:r1g
zum Bebauungsplan Nr. 65 (Ratsgymnasium) der Stadt Peine
Ruhe11der Verkehr
Die Ermi.ttlung der Zahl der erforderlichen Stellplätze erfolgt
nach dem Gemeins. Runderlaß vom '3. 5. 1962 (Nieders . Min ~'Bf • .
:Nr; 20 vom 22.5.1962) Zllr'Schaffung von Stellplätzen nach dei'
Reichsgaragenordnurig.

a) ~~~~~~~~!~_{Y~!~~~~h~!~l
D:ie Burgschule hat 14 Klassenräume •
.,'· '.Für 1 Klassenraum ist 1 Stellplatz erforderlich, = · ·14 Stefl,...
plätze.
·
·
·

b) · g~~z~r~'.:.-~!~~
Das Rat'sgymnasium hat eine Gesamtschi.Üerzahl von 670 .
Nach einer Zielplanung der St~dt Peihe soll das Rai~~
gym:q~sium einmal 1.~00 Schüler aufrtehm~n.
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Bedarf an Stellplätzen für die augenh1icklicbe Schül$r:ianl:
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Es wird fü~ 15 Schüler 1 Ste'l lpla tz ·. zugrunde gelegt. ·
670 : · 15 = 4~ Stellplätze.
.

.

Dem.nach sind

z.Zt.

14 + 45

= 59

.

.

Stellplätze erforderlic h.

T~ Bebauungsentwurf sind für die Burgschule 14 Stellplät·z e und
. fÜ':r das· Ratsgymnasium 45 Stellpli:\,tze nachweisbar. Der :Be.f.;Ja~.:f
ist somit z.Zt. als erfüllt anzusehen.
·

J3ed<fir:f an Stellpl_ä.tzen .n ach der Zielplanung der Stadt Peine:
1.400 : 15

=

„

93 Stellplätze.

=

Nach d.er Zielplanung sind 14 + 93
107 . Stellplätze e l;'forderDa z.Zt. n~cht gesagt werden kann, wie die Schure einmal
erweitert wird, kann auch der Platz :für die dann er:forderl.ichen
Stellplätze jetzt noch nicht festgelegt werden. Diese Stell=
plätze werden je nach Bedarf' und Platzverhältnissen zu gegebener
Zeit auf dem Grundstück eingerichtet.
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