Beeründu..ng

zum Bebauungsplan Nr. 42 (Feldstraße / Berliner Ring /
-Ottrnachauer Weg / Ilseder ·Straße)
der Stadt Pe:tne
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Der Bebauungsplan ist gemäß § 9 des Bundesbaugesetzes (BBauG)
vom 23. 6c 1960 (BGB1. I So 341) unter Zug:rundelegung des.
Flächennutzungsplanes der Stadt Peine vom 8. ·12. 1955 und
seiner danach erfolgten Änderuncen, genehmigt durch den Herrn
Regj.erungspräsidenten am 9 „ 7. · 1956 7 20 „ 6. 1962 t entwickelt
worden.
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Die von der Bebauungsplanung erfaßten 9 zum.Teil schon bebauten
Flächen~ sind im Flächennutzungsplan als Wohnbauflächen dargestellt. Die noch unbebauten Flächen sollen durch die Planung
einer geordneten städtebaulichen Entw~cklung zugeführt werden„
Die das Gebiet umschließenden Verkehrsflächen sind - bis auf
die Festsetzunp einer neuen Stichstraie sildlidh der Feldstraße vorhandena
~
Der Anschluß der Baucrundstücke an öffentliche Versorcungsleitu..YJ.cen und an die Ka:nalis& tion i.st ohne Schwierigkeiten rnöc;licho
Die Leitungen brauchen nur aus der unmittelbaren Nachbarschaft
in das Baugebiet geführt zu werden.
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Vorge.sehene N_euoranunra.Q..IJ!~El!!?-Jtmen

Ordnunc der Bebauung
2o Bodenordnende Maßnahmen
Für die Anlegung einer Brschließungsstraße stnd Flächen
ftir den Gemeinbedarf in das Eigentuc der Stadt Peine zu
1~

übernehmen.
I I o !_~nzeJ:.hei ~~!?- der Durc..h!ill'!!~,.g
1 o Der Zeitpunkt f\ir die Durchführung der Einzelmaßnahmen
wird jevveils bes.onders -·bestimm·t o

2„ Schmutz- und Regenwasserkanalisati.on und Versorgungsleitungen werden auf ßrund der Sonderplanungen für das
Bebauungsgebiet erstel:.t.
IIL. Vertei;t;ul1.LLde.:t:... Ko~

Diß _Ko$ten der gesr?-mten. Erschließung werden au;f,
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g~sch.ätzt. Die Verteilung der Kosten ist : äurch das Ortsstatut

. geregelt.
IV . .

~-a~unr'- der B~bp.uun,g,

.....

1„ Die Bebauung der Flurstüoke kann nur innerhalb der vor- gesehen~n .Bauflächen vorgenommen werdeno

2„ Art und zulässiges Höchstmaß der baulichen' Nutzung sind
im Bebauungsplan angegeben.
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3. Für die s·tellung der Häuser zur Straße sind die AngarJen
tm Bebauungsplan verbindlich.
(

4. Die Bauiinien sind bindend,

~ie Baußrenzen dürfen

überbaut werden.

nicht

5. Gemäß Rd~Erl. d„ Nds. J-H:'VFuK. vom 270 8. 1962 (Nds„Min.Bl.

1962 · s. 781) sind die Belange des Verkehrs berücksichtigt
worden.

Von den FerJtsetzungen des Be·bauun,ssplaries werden d ic im
Eigentümerverzeichnis
betroffen.
·
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Hebauu:ne;splan benannten Flurstücke

Pei.ne, den 1L März 1965
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