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(E~läuterungsbericht) 

zum Bebauun~splan Nr . 4 in der Flur 7 
de:t;' Gemeinde Schmedens tedto 

Der Rat der Gemeinde Schmedenstedt hat in seiner Sitzung 
vom 28 . Febr. 1963 die Aufstellung eines Bebauungsplanes 
für den in Flur 7 wie folgt begrenzten Bereich beschiossen: 
im Nordpn durch das Flurstück 177/71v im Westen ~durch ' die 
LIIO 22 und den Weg 106/2, im Süden durch die Straße 70/28 
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und das Siedlungegebiet am Sierßer Wego Im Osten bildet 
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der \':eg 57/1 die Begrenzung . Der Bebauungsplan liegt in 
seiner Gesamtheit in der Flur 7 der Gemarkung Schmederistedt . 

Im zur Zeit noch gültigen Flächennutzu:r..gsplal?- d'er Gemeinde 
Sc~medenstedt, dem der Herr Regierungspräsident mit Verfü-
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gung vbm 19.12o1960 zugestimmt hat und dessen Gültigkeit 
• ~. • • 'C • • • 

nash. den Bestimmungen des Bundesbaugesetzes mit Ver~~~ung 
~ 

vom 11 o 8 o 1 9 61 d~~ch den Her rn Regierungspräsidenten festge-
.. ) . ......... . 

st0!~1.1 t ·wurde, :j:st da.s . Gebiet als Bauland bzn o Ackerland aus-
ge\viesen o ... ,Per F-lächennutzungsplan wird bei der Überarbeitung · 
ent~prechend ergä~zt. 

Der Pla'nbereich liegt am nördlichen Rande der Ortslage der 
Gemeinde Schmedenstedt o Er umfaßt eine Gesamtfläche ·von 
1.93.73 ha . Die Oberflächenstruktur ist insgesamt gesehen 
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Der· Baug rund kann al-s gut bezeichnet werdeno .Besondere Boden
untersuchungen sind nicht vorgenommen worden . 

Größe äes Planbereichs : 
--- ---- -- - ... --- -.r- - ··- ·--

a) Wohnbaufl äche 
b) Verkehrsfläche 

(Straße.n?Wege) neu anzulegen 
c) Yc-:.·handene Verkehrsflächen 

(zu erweitern bzw: rioch voll auszu
bauen) 

d ) öffentl ~ GrUnfläche (Kinderspielpl . ) 

1o93 . 73 ha 

1.55 . 93 ha 

0 . 23 . 00 ha 

0 . 06 . 10 ha 
0 . 08. 70 ha 
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Das Wqhng~biet wird als Dorfgebiet MD 1/0,3/0,3 in- offener 
. . . 

Bauweise ·ausgewieseno Am Eingang des ·Planbereiches von Süden 
soll ein Kindersp~elplatz angelegt werden. Das auf dem Flur
st.ück 71/2 an der LIIO 22 sov1ie das dahinterliegende Wohn
gGbäude sollen zw~igeschossig, alle übrigen eingeschossig 
errichtet werden. Die Garagen sind innerhalb der Baufläche 
des einzeln~n Grundstücks zu errichten . (Die im Plan einge-

" 
tragenen Gebäude stell~n nur Signaturen dar und sind bezUg-
lict i!'lrer Grundfläche nicht bindend.) 

3rschließun,g : 
~~ ..... -~----- ----.-
Das _V:ohngebiet wird· über die Planstraße A 1 erschloss·en. 

Des Straßenprofil ist im Plan besonders dargestellt. Die Plan
s~raße i -wird zunächst mit einseitigem Fußweg au~iebau~. Der 
zw.ei te ·Fußweg soll später a~.f dem Flurstück 177/71 erstellt 
werd~ri. 
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Die Entwässerung wird üoer einen Ortskanalisationspian· geregelt. . . 

D_ie Ve.r:sorgung des gesamten Bebauungsgehietcs mit · Tri~kv;asser 
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und E].ektrizi tä.t erfolgt durch Ansclll.uß an die .vorhafldenen Orts 
lei tu,o.geno Die Erschließungskosten betragen . rund •• ~ ~ .• ~, :W: •• Di\1. '" .. 

' 3odenordnende Maßnahmen: 
~-~~- ..... . -~ --=.u; -..-. .._-- _.,., - -- - - --

Von der Planung sind folgende Flurstücke betrpffen 

}'lur 7 
Flurst"iick 

Eigentümer: . ha 

_____ ... -.J..r. , <Ll...Wtt: • • .. ·• •• ... --------...:. - - · · - .... -· --· _... --··· - ·· ~ ..... ...:-..14~-.1.--•--1. .. - - -.. . ~ - -·--~--"""l--• 

177/71 

178/71 
71/2 

'7 '1 '1 I ~I 

170/69 
171/69 
68/3 

Otto Behrens, · Schmeden sted t Nr. 7 
Trennstück (gepl ~ 2. Fußweg Planatr . A) 
Fritz Kühne 9 Schmedenstedt ·Nr . 157 

Dieter Krause, Schmedenstedt Nr. 63 
Willi Meier, Schmedenstedt Jr . 177 
Hans-Henning Mühlhausen 9 

Scbmeden~ted t Nr . 44 
Otto Rump~ Schmedenstedt Nr. 156 

Trennstück (Wegverbreiterung) 
Hilda Reinecke , S~hmedenstedt Nr . 128 
Trennstück.(Wegverbreiterung) 

0.01.05 
0.58 . 80 
o. ·10 . 00 
0.09 . 70 

0.01.50 
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:Flur q 
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Eigentün1er 

Polo Gemeinde Schmedenstedt 
Pfarre Schmedenstedt 

Die GrundstUcksverhandlungen werden von der Gemeinde auf frei~ . 
~illiger Basis betriebeno Die Grundstückseigentümer sind 
~ehend verkaufsbereit. 

- . 
S.chmedensted t , den 31 . August 1963 
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