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B e g r U n d u . n g 

der Gemeinde Schwicheldt 

, Der Rat der Gemeinde. Schwicheldt hat fn seiner 
20. 

29. 6. 1960 aufzustellen" Das Pl~ijgebiet schli~ßt im Nordwes~ 
an die geschlossene Ortsluge der Gemeinde an ~s6 Dtgepl~nski 
I~ Rahmen des Bebauungsplanes sotl der steigende Baulandbad 
souie die orts~:lanerische Entvd.ckll.mg der Gemeinde Schvlich.e 
gDlenkt werden. Das Plangebiet hat eine Größe von 20 1 53.00 
Die Grenzen bilden der Mittellandkanal im Norden 9 tBirkenweg 
Osten 9 Brü.ndelkampsr;eg im SU,den und die Kun;J_:istraße im V!es~te ·.· 

'!( >y .Yli? 

Die Gemeinde SchVJicheld t besitzt :n.och keinen ]'lächennutz ·~"'''" 'i""'":\~·'~~j~;!i~ i 

Tn der 7wiq"lF'tl.zei t ist di ~" Au-fqte1lur1P" ei'1GS FF1cher,,,l.Jt ·······••• __ ... 4-.,J "_.,......, - -~, - ""'· ·-"" - ·-'-' . - . ...... _·-.,:::;:· J.- , .... ._.:, .... _., ~ 

planes auf der Grundlage des BBauGa beschlossen worden~ Di~ 
aufstellung viil'd von de~;I-Iochb<:1.uabteilv.ng/C:::·tsl)1Jnung des 
kreisesFeine durchgeftihrto Das Plangebiet fällt na6h_Nord 
Mittollendkanal leicht ab. Es hat eine mittlere HBhenlage 

·.. . , . . . 

77,5 m gegenUbei einer mittleren Ortshöhenlage voh 82~5 ma 
Baugrund ist als gut ~u bezeichnen. Beso:n.deie Bodenunters 
gen wurden .jedoch nicht angestellt. Das 
mittleren Teil von einer 110 kV~Leitung 

durchzogen we~denb 

Die BauflUchen des Planbereiches werden (Baunutzungsverord 
vom 26. Juni 1962~ nach der besonderen Art ihrer baulichen 
Y·,+.zu."g 1· n f'o-I.O'e~'o"o P"' ."c•e'oi e·+e __ .v..... J. . .t. . _ -o .ll,._ . .._. ..._,Q.t...t 0 . _ v ueul·l·ea"~r+ f§ G Ahs ? nr 1 0 C • V l.J ' ./ ..... 4<1 •. !? ....- -~ ....... 0: 

Die ge~=ischten Bauflächen; 
Liischgebiet in eingeschossigei' Bauv:eise ei.ner 

. . '\' v.-- .. ~ ;Cl I'• ::~ \ von 0 3 ( ,,., 1 J , ~~-"'··-··) • 
• -- . ;; Q - -- I () ·; 3 ~ zahl von 0,3 und einer Geschbßflächenzahl 
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Die ~0~h~bauflä~~e~~ 

Reines Wohngebiet, eingeschos~ige Bauweise~ - -
Geschol3flächenzabl 0 ~ 3 (WR "l/g; ~); . . 

.· Allge~eines Wohngebiet ·, . eingescho~sig? zweiges~hos~ig_ · .. 

geschdssig mit- einer G:rundf1äohehzahl von 0 ~ 3 urtd einer 

· . fläch~nzahl . von 9 ~ ~ bzw o . 0 ? 8? 0 ? 9 .· (WA 118-;.i; .· WA ~ 2/~;~ : . 
Au~I1ahrri~n gemäß_·§ 6 ( 3) der Batu:J.ÜtzungsvEn'~rdxmrtg y~n1 
werde'n zugelass~no . Für die Ve-rsorgung . des Gebietes . . · ... ·. 

täglic~en Bedarfs ' i~t ein klei~es Ladenzentrum in ·~~; · 

familierihäuser werde~ jeweils Spielplätze für 
ord~et o ·_Am Eingang de-s Piang;bietes 

IJage eii1' Fest~l~t~ g~pläi11; 0 a . ... 

. . .. 

Die im Plan eingetragenen Gebäude stellen nt..'"T': 
sind bezüglich .· ihre~ Grundfläche nicht·-·· bindend ;, · 

die Pirstrichtung restgelegta Det Abstand der ... 

ünd von der · Gren~e wird') soweit riicht hesonde'rs ·. 

die Baupolizeivbro.rd~ung für . den<Regie~ungsbe 
. . ' regelt l Sow~i.t die )· Pla~ung die' irr'ichtung voA 

Grenze 'voi~s:i.eht ; b,edarf es k~iner besonderen 

rung des Nachba~no \ Für G~~undstt.i,cke 9 in denen 

· besonders aUsgevliesen . ist~ sin~. _diese innerhalb 
einem.Absta~d vori mindestens 5 m von der Straße 

A!:!~r!~~~~m~ · 
. Das Plangebiet umfa~t 

1l7 Einzelhäuser (davon 11 zweigeschossig 2-, 23 Eirihei ten 

Bindung bezüglich Stellung auf dem Grunds~üok und Firs 

richtun~ und 20 Eirtheiten ais landwi~tschaft1 . 

werbssiedlung , Grundstticksgr~ße = 1000 qm) = 
5 Reihenhäuser zweigeschosstg -~ 

14 Mehrfamilienhäuser? dreigeschossig 

zusammen 1250 Einwohner 

•:-.: ..... ..... ..:-····•;•·•·•.'/:·. 



Gesamtgröß~ des ~lanbereiches 
davon Wohnbaufläche g~plant 

Wohnbaufläche vorharid~ri 
Verkehrsfläche geplant 
Straßen, Wege 2 _P~ätze . 

179 74 o00· 

Flächen des Gem~inbedarfs 
(Garag~n~ Einsteliplätze~ 
Läden~ Kinderspieiplätzel 

· Nettobau:flächen 

wege a· 'j ~50 m . sowie beidse'itige 
Die Planstraßen B erhalien 

Planstraßen C: 
Planstraße D~ (Sackgasse fuit Wendeplatz) 

-sei tige Schutzs·breifen von 0:>5 m) o 

Die einzelnen Profile sind i~ Bebauungsplan 

Die Erschließungskosten betragen DMo 

Die zukünftige Verbreiterung des Mittellandkanals ist 
haltezone dargestellt. 

Die Versorgung des gesamten Baugebietes mit Trinkwasser (Wasse·r...:: 
. . . 

beschaffungsverband Salzgitter) und Elektrizität erf6lgt durc~ 
Anschluß an die vorhandenen Ortsleitungen. Die Entwässerung 
Gebietes erfolgt duch Anschluß an die in Arbeit befindliche Qr·ts~ 
kunalisation (Kläraniage in Rosent~al). 



Bodenordnende ... ---'?-..----- ... ·----:----~------~~ 

Von der Maßnahme sind folgende 

·Karl . Ki elhorn 
Heinr.ich X:u.nze 
Hermann Fr1edrioh 

die rote strichpunktierte Linie begrenzte 

schnitt erklärt a Hierdurch soll die geordnete städte 

abschnittes werden von der G~meinde ------- --:----~~-,-- ----------··· 
fläche in v1ei tere BaU:abschni tte e'nt 

~--:-------~--~c~---~~---~~" 

!L\uf -Grund· des Anhöi'termines zum Flächennutzungsplan der ' Gerne 

i'j Sahn i eheld t vlird ergänzend festgestel l t 9 daß dj_e · ·oaufi~he _. . ..·, 

. :L.ung der Geme i nde vo n der Nähe der Stadt Feine beeinflußt \ii rd un<l 
daß mit der Ausweisung der GrBße des Baugebie t es ftir die 

Zukunft eine geordnete Ent\ ticklung sicherges-tollt 



-~----- ---- --- - -- -

( 
i 

[, 7 . 
-~ 

B E G R Ü N D U N G 

zum Be-bauungsplan :Hr. 3 nBründelkampsfeld" 
(2.Bauabschnitt) 
der Gemeinde Schwicheldt, Kreis Peine 

Der Rat der Gemeinde Schwicheldt hat in seiner Sitzung vom 2o.6.1963 
bes-c.hlossen für den Bereich · uBründelkampsfeld" einen Bebauungsplan 
gemäß§ 9 ff des Bundesbaugesetzes vom 29.6.196o aufzustellen. 

Der 1.Bauabschnitt wurde gemäß Verfügung des Herrn Regierungspräsiden

ten I HSB 12.44.3. (3a) am 1o.5.1965 genehmigt. 

Das Plangebiet des 2.Bauabschnittes schließt im Süden an die geschlos
sene Ortslage der Gemeinde an, ebenso im Westen und Osten, lediglich 
im Norden (Wies.enstraße) befinden sich noch kleinere Baulücken des l. 

Bauabschni ttes. {1~ WE v~ t1""..:CJlt'J.~ tt!E !) 
\._ 

Das Plangebiet des 2.Bauabschnittes hat eine Größe von 13,3923 ha. 
Die Grenzen bilden der Bründelkampsweg im Süden, Bebauung am Birkenweg 
im Osten, Bebauung und Kanalstraße im Westen, sowie Bebauung und Wiesen 
straße im Norden. Es hat eine mittlere Höhenlage von 77,5 m gegenüber 
einermittleren Ortslage von 82,5 m. De.r Baugrund ist als gut -zu be
zeiq.hnen. Besondere Bodenuntersuchungen wurden jedoch nicht angestellt. 

Da$ Plangebiet soll in seinem nördlichen Teil von einer 11o kV-Leitung 
(Mehrum-Braunschweig/Süd) durchzogen werden. 

Ausweisung: 

Die Bauflächen des Plangebietes 2.Bauabschnitt werden nach der beson
deren Art ihrer baulichen Nutzung in folgende Baugebiete gegliedert 
(§ 5, Abs. 2, Nr. 1 BBauG.): 

Die Bauflächen: 
Dorfgebiet in eingeschossiger Bauweise mit einer Grundflächenzahl von ------ ---------·----------·-- -- --- · . 4 
o 94 und einer Geschossflächenzahl von o,4 (MD.I ~; 4 ). 

Dorfgebiet in zweigeschossiger Bauweise mit einer Grundflächenzahl von 

o,4 und einer Geschossgflächenzahl von o,6 (MD.II ~!~). 

Allgemeines Wohngebiet in eingeschossiger Bauweise mit einer Grund
flächenzahl von o,4 und einer Geschossflächenzahl von o,4 
(MD.I 0 zi). o, 

- 2 -
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Allg~.m~i:nes 'VlohngEtbiet zweig.eschtlssig (WA.!I Qz7
4>. . o, 

( 
. Q 4) Allgemed.nes Wa'h,....~ebiet d:red.~seh0ss:i u WA. II:I ~ .• ~ . o- -o . o,, 

•• 'H 
' \ 

Au.snaliman gel!lä.ß § 9 ··(III) der :aaunut:zungsveT'ord.nll!,lg vom 26. 9.1962. wer
den zugel.assen,. 

Fiir ·die Ve::tsörgu.ng. de-s : Giebie·te.s mit Gütern de.s t-ägliebttn ·ltadarf's :ist 
ein Ladenz$'nt:rum ·in Vßrbindung mit einem Gars.genb:o'f vorge:sehen. Iti den 

eil'!zelna:n · Gru:pp~m , der 1<1eh~!amilienhäus·tlr we-rden _ jeweils. SpielplätZ'e 
ftlr Xlenudnder . angeo:rdn~t .. Am Ring~g- _ des · Plangtib:ietes VOl'll . 1~-iel

-kam.p-sw-eg 11:e:r :w:tra in verk:•nrs_gütüatiger ·Lage ein Kinderstielj,ut,a, ·der 
im :Bedarfs·talle ~ls Jes·t}!)l.atz geliu:t.zt werd•n .soll.,. geplant. 

-l>it;J-~- im Plan, w:elc:h-er .·als Alllage zur :ße·gründung diellt, darga·s:tel~t-e:;n· Ge· 
··"Qä.uda atel).en nur .Signaturen dar lUld sind bezilglicli . Wer Gruntlfiä~ke 
· ntch:t ; •b~end, · .. ea wird \ii~ Firstrichtung lediglich: vo.r.g-elSebiage:n... l'Ur 

.die·· zweig.es;eno:s.~ige~ B.eih·ema~ser sowie fU:r .die ~reig;escil'O~~~id.-g·en. Wehn

.·. gebäud·e .ist die Firstrichtung im Be·bauung:a.plan fest·gelegt. l>er _Abstafld 

.· d~bt· G·ebäude tmrte•re'i1:1and·er und votl der Gre:llz·e . wi?'E).,, se"it :tde:ht be:-
, ' ' :,• . ··" ·. 

·· ·•· s:on(l·e:r~ ausgew:ies·e-n., , .dll:rel!! ;die :Jaupo·liz-ei ve:rordnuig ~~ (lcen Regie~
b'e-z.in .Hil4eshEd·m. geregel "t>. Sowe.it die Planung d~.e· · ·:s.r-j,l[~lrtung -Jion --Qa;,... 

· rag~n ·au.f d:er GwEinze vo:rai.e:lrt, bed:arf e.s keiner 'be:scntt'$~&n Einve·:rst:ind .... 
ni$~rkl~ung d:.~Ul lachl>.al"n.. • . Für Grundstücke.~ ·~ 'denen ·d'Etr· st'and:e-rt l'liebt 

.-be.$e~d:e:rs ~u:sge~eaen ist~ ~s'ind d.iese innerhalb der Battfläeh:en in e-inem 

Abs'tud· v;qn mill.d-e.s-'t:ells 6-. o.o m . von der Straß.e zu e,ni~hten. 
~ , -_,.,_ -- '*·· ~ -:·-·_,·_ ... . . . 

"~itsa"t:zuna . 
:~ ·.<,- . '~:-~--~-~ - ?' ,.l __ ·::· .. ·_:::·· _,0 '· ·. . 

. ;_Das.-, :;'la.ngeb~et .des 2 .:Bauahse:lmi ttes umfa.ßt: 

:61-, E:t.n~~'llaii!b.tser, dävo:n 1a zwei.gesehossige 
1 . . ~'<iltiPt'$e:haftJ::io-hes ~1!·&en 

. ·" S te::lb~än.:ser • aweigs"&e~no.gsi.g 

.. $ Meb:Pfaril:t.J.ienw~a'11:.ser,, d:reige.schos:s·ig 

· •• ··· ~~'tlatliß~- ~:8.,., ~ ~'f:fy(}c -J!c'inW9'lm9'lr 
"'' .-. ;.. 

G:röß,e de:s Flanb-ere:ie:hs 2 ... lfauah'2ehni tt 

Fläeh~. -·fü~ d:if1: - L~wirts"ehaf't 

·wobnbaaflächen ,~&plant 

\fol:ulba.u:f'läe:h.e-n .varbanden 
Ve;rke!trsfläeh,en ~plant 
( S'tra.ß:.en~ W;ege, Pa~lätli$e) 

:Fl.äel\l!en tltN! G-emein'bed~ts 
(G:ar:agan, Eins.t.a.llplä;tse, L:äden,,Kind a.-r-
epielp.läiz-e) · 

= 
= 

97WE 
3\f.E 

= 24 WE 

= . }J~ .n 

2, 4-242' l'ia 

1e,9681 ha 
o,.4li64 ha 

1 ,4o57 .ha 

Ot.S!;S:~~: - :}i;~ 

8"t'6:i ha 



- 3-

ßt;ätit:~'bliliU:Ue·he Wezrt.e.; 
Netto ... :Bau!läche. 8~1366 ba 
27 w"E pre ha = ·37o qm/WE = 95 J?ers./ha == 1e6 qm/Pers. 

Ers.ehl:i~.~lUli; 

Das Plangabiert wird an die bereits au.sgeeaute Kanals.t:raße, die. Vie'SBn

s·tra.ß~" d~n Birkenweg lU1d d~n Bründ.alkampsweg a;ngesehl.o.afH~n. Die :von 
Norden naeh Süden -verlaufende, das Pl.angebiet m.itt~ d'tU!eh.sehneid.ende 
Straße, ·e·rhill t eille :Brai te von 1 i , oo m (bei.d13ei tige ~~~e a 1, ~o $, 

sowie beids:eitig:e Baumstreifen a 1 ,oo m). Die als Einhang wn t.ii.e d'rl'i
gesethossige Bebauung ve;rlau.fend•e Straße sowie die Z:u!ahrct.etraße zum 

Birkenw:eg erhalten eine Breite vo-n· 9,0:o. m ( heidsei tig·e Fu:ßwege 1 ,.5e l!l) 

Die Straße im :Bereieh der 11o· kV ..... Leitung ~erhält .eine Breite V:~n 7.5o m 
und ·.iat als Sackgasse mit Wendeplatz v;arg.e.sah.elt' 1, 5.o m breiter ~weg 
ei:aseit,ig) ,* le:diglieh ecins kleine Er~r1chließungsstraße i.st -JP;it 5"5o 411 

vor.geseh.e,n. Die Ers:ehließun.gslteaten 1;}etll!agen oa.. 4o·Qc. 0·9$<~0:& DM. 
. . . 

Die Verso:r~g ~e·s gesamte:n :Ba.ugebi.et·as ( 1 • und 2 .lla:uaJ:>sehni tt} ltl-i t 

Trinkw.asse:;r (Was,s;el"beschaf'f'wig'Sverl:>·and. ßaJ.z;si ttfl-l"-P~ine:} · ltnit rtl-t:.riai 
tät (Has-tra) erfolgt durch .Anschluß an d.ie vorhand-enen ßr'tslei:tun-gen. 
Die EJl.irwäa;se~ (t.e:S; Gebi.etas erfolgt ttu;reh .Ansehluß -.an die OrtsktUlali· 

sat1on (Kl:~anlage h Ros~th:a.l} • 

llo4e::n~:rdll:~:nfl~e Maß:ntlU:taten 
V~n ·~·an Ma~anr:tte:n ai:nd folgende Grundstücke betror:ran .. ;, 
· F'lu:P ·. ,;:f~urstll~ i~sa;ntÜ!ller Gr~ße 

4 b:tr/.14 :Bueb.;b.Qlz~ !ls·e 
4 -6c&/1 S ~~r., Heinrieb 
4 6fi/12 . .Kielaon, E-~a 
4 "6o/1o X~, Rein?ieh 
4 6.0/16 -S~~e:rt Margarete 
4 6ti/9 Ri~hter,.. Hans-Joaehim 
4 6o/8 ltl.inket Chris:ta -
4 57/2. :tldlnall:l:l, ltohert 
4 5 5/2 · Oelkers, .Fi t:z 
4 ~-2

1
··.1i_.

2
1 __ · . ... '!Q!l: - ~~rda:nherg1 Vlrieh 

4 _, Ii F~i~h.e, W·ilhga 
4 48/2 Garae.min, Hel1lut 
4 69/1 Realge·meinäe 
4 47 Altneli~~ Heinrich 
4 46 :B;.rantie:.a, · Walt.rall.1: 
4 45 Ev .. luth~Kirohengemain.de 
4 44 Nawo., Sigri.d 

A:utgestellt im Auftrage der Gemeinde 
Peiite, d:m 6 .. De:~me,b'e:r 1'972 
Norbert StiHer A 
E r i c h R o h n. e /I . . .. /r-· · 
Fnmchaffende ~rchitektsnf . . I 

315 ~$1!-lii\A ' f 1f 
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