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zum Bebauungsplan XIX der Gemeinde Vö~~ 

-----------------~--------------
1 "0 Q:mndt_9§JLPlanauf§.~lluBf5. 

In den Jahren 1938 bis 194-1 wv.rd$n in del.~ Gemarkung Vöhrum 
die E.rzbe:t .. gbausehäahte Peina I/II abg~tätift .. Damit einher 
ging der Bau dar sog" "Bergarbei ters:i.edlurJ.(ß" am Rande das 
Dorfes Vöhrum. .. Diese Siedltmg nahm na+.1h ihrer Fertigs,)~ellung 
rd .. 1 .. 000 Menschen auf,. Sie stand zu je:ner Zeit; mit sämt
lichen Straßen~ Wegen und den Versorg1mgsleitungen im 
Elgentu.m der SaJ.zgitter Wohnungs AG .. .Als die Erzbargbau
schäeht;e Ende dar 6G-.ciger J ehre s·!;illgalegt vrur-den, ve~
suohte die Wohnungs .Mi .. die Wohngebäude an P:rivatleu·i;e zu 
veräußern .. Diese lU;:tion läuft zur Zeit noch .. Sämtliche 
Straßav. und Wage übereignete sis dar G·emeinde V'ö:hrum .. 
Die Versorgung des Gebietes übernahmen dis in Vöhrum schon 
ve:rtretsn.an Versoz:gungsunternehmen Hastra, Wasserbas-cha.P:tungs~~ 
verband und fü:r die AbwaBse:r.anlagen die Gemeinde Vöhrum." 
Mit dem. Erwerb der einzelna.n Reihenhf:hu'3ar durch Privatleute 
·tauchten auch sofort Wünsche nach Umbau U!'l.d Ausbau der~ 
salben auf .. Weiterhin wurde jetzt d:i.e Frage der Seha:fftmg 
von Gax·agen sehr ·vordriiJglichci Die Ra.upt-St:raßenzüga waran
bisher lediglich mit Betonfahrbahnen befestigt~ Befestigte 
Bürgersteige gab es ga:rfcicht,. Um di~ W'u:usche der Bauherren 
in eine -· einigermal3en $inhei'trliche . R:Lchtung zu lenken~ sieht 
sich die C'~meinde Vöh.rum deshalb gez1;1n.1nge:n, über den Bereich · 
der ehemaligen Bergarbeitersiedlung e.inen Bebauungsplan zu 
legen .. 
Insbesondere triff·t der Bebauungsplan Festsetzungen zu den 
überbaubaren Fläeb.~n, rechtliche Fests-etzungen -zu den Grenzen 

. der öffentlichen VarkehrsfläeherJ. und ain.e Festsetzung filr 
dis Gemeinschaftsgaraganhöf~ .. 

1., 1 ID!lf~des Eebau..!.llls;ml®ß!f.b.J:.~jz~ .. s 

Der Babauungsplro1 XIX umfaßt das G~ib:iet zrNischen dar Burg"" 
dorfer Straße und -dem. Schrebergarten einerseits und dem 
Sport--platz bzw" der Grenze des Bebauungsplanes X und dar 
rückwärtigen Grenze de:r Gru..."'l.dstücke tm dar Str.aß•s n iffil Land
wehrgPaben ~ ~der~rsE!i ts .. 

1 "2 Erse~J_,i~fjt.W$ des P19100!!l>i&J.i~ 

1.,21 Erschließung Wassarversqrgung 
.Aus dem Netz des W~serbesohaffu:rlgsvsrbe.ndes Peine .. 
Versorgungsleitungen sind vorh~Jlden .. 

1 .. 22 Erschließung Abwasser 
Erfolf4t im 'I?e:rm:verfa.hren nach dem vom RP am 5 ~4;; 1960 
genenmigtan Kanalisationsen:twu!:f der Gemeinde Vöhrum .. 
Das Schmutzwasser wird über das '\forhandene Netz der 
Gemeinde Vöh:rt.m.,. der Klä:r•axüage Pein.e4 zugeführte Das 
Ragenwasser wird dem Landwem_,g;r-e.ben zugeleitet -s 



1 "'~~3 E~::-schlie.ßung EoeJ:l ... , und Niederspannung 

Dur •;h n:r:tvarirdi.sch verJ.agte Kabel ,:aus dem Netz der 
Ra.s t r .s. ., Tr ansfm.:m.ato:re!::.stiandorte n:i.nd eir4;;eplant~ 

··1 ,.;~~-4· Er s c:hlie ßtm.g Schwachstromanlagen 
DtU'(Ül unt~rlrä.i;zch v erlag·);e Kabe 1 ·'2l.US dem Netz der 
Y.h- '>"l ,'Lill , •. n ~ .,,.; . 
..uUL:;. · .. ;..'..".~;; .J.:- Ch·~ 1.a <.i 

St~aßen und W~ge 
D~ Sledlu:ugsgre·biet ist: mi't Ji'ahrz •:?i.lge:n zugänglich 
üb{-3!" dre i E1.n.fsJ.1rten. von dl3r Bv.rgcL:;rfe:r S·!:iraßs, 
-wov on '!;;:i.ne aine .S~tckgak;se i st., E.i:ne v,reitera Zu.fa.ln~ts
mög l i.clüreit be~ri::eht üb •:.< r d.ie St:rerße · ';}.At1l Festplatz~ 
au:~ sLidiSstlich~:r:· Ricb.ttmg " FußlätLfige Y~rbin.dungen 
ftlli.:i:'aTI. n.aoh Sü<h1eBt>ert r.;;.u.s dem Sisdlu.ngs~abiet heraus 
zu. dem Schu.lz·e:~.:1J:a··um. der Gemsiud~ Vöh!·um ..... tt."'ld meh:t's:re 
'P ~ •.• '" ~ ' .. ,. " • • • 1\! - . .._ • di "" :~.·t.'l.t.."> .. L~rn:tJ.ge lle:tD:l.L(iUr:.gen nacn 1\orr.:·p:.:;s""Gen ~n e un~.~e-
h·"'"' ·i--~~· T. -., -r. ;le Ah:c-?i~ 'g•11:l 'V' ""'ii""d Ol~....,'h ;· ,r-: z .. ,l~ .. ~nf'-1- d""'""' 'Oo-n.;."!;.>\,'t,..., i"~~ .. \.. r t: 1l..t...lf,; .....,.~ ry_...~ ..... U!.1- ,._"_]...._._ ~ ·':1 ..- rw:.:...z."'-"'..;_'- ~-~.. u.~~'\.,...,..-\.1 '\i'..I. ~ 

bat:m:ngs:p l a n n:n: ansC:;hJ.ieß,fnl ~ de:r diese fußläufige:n. 
V'ex>bindunge:n ~S.nfn.imr.l!.t ~ · 

Die · Be 1euohtu:rJa: der St1~aßen tm.d W·Bge erfolg~fuit Mast
au:fsaJcz:t~n.achter~ bzw ,; MHstansatzlE:u.chten~ 

-'I 2 ,... CO • ~1 "j • • > (!, •• J 
1 ~ o ~9:1..e p .... e:r;ze ~- \$~u.nan .a&;en 

I n der Nordw~st-Ecke ilee PlangeJ:tJ_e ~tes wi:r•d ein 
K:Ln.derspielpled;z von et'tJYa ?00 'Nil·· an.gelegt,. Wagen 
der ätißerst knapp b<:lmess~ne:n Ab,E.d;ä.:nde dar Wohnge .... 
bä u.de Zll d0n. Stl7•aßen l äßt sich cLffentliahes Grün 
nicht anlegen". D2. an den Wohng€bäuden ausreichend 
große~ li'or:gär-t;en. vorhru1den sind 1 die a.ltjen Baum- und 
"Oe 1-'h t ~ ,/{;; . ;.. . .. . 'til ~ ..oUSCü1.tes ~s::a.a Bl;tx'We:Lsen~t ersc.ue:J.:n-c e:t.ne tora.anu1g 
na~h ö:e:fentlichem GJ:'i.i:u n.i.cb:t unbe O.:i.ngt e:rforderlicha. 

1 .~J? A'bf'allb~sej:tigung 

E:x:folgt dux·eh d~n Müllabfuhrzw!Sc-kve-rbsw.d des Lan.d.
kraisem Pei:.r~ 

Z12. c}e:n Re ib.e;cltä.ttsm:>J1 sind 111. G:e..rage:ol,_:;, :f:e eingeplant ... Außer-
h 1 '1.. ~. ~· • ... ... . '3 f :ll ' ' :') • • " " .I ••• e,_!.l' a.::t.a ser L+ar &.gemJ.o:te w~r,~~en au <lfi· ... b.ell1en.nausgrun.as cucK®n 
k~.i.n§ll Gc\.r;.;.g€nbaute;.:~ zug wlassen., Bei dsn fz.>eistehenden Ein.
fBmil:iAH:l.häm:.> ·~ !'l1 sjnd .Garagen auf dem. ohxJgru.ndstück möglich .. 
IIJ. da;n (J.-s.rB.g-.,:;r?höfe.n s:t nd d:'l,.,,'e Gemeinsf;:;hrJ,ftsgare.genanlagen 
~~ ii einem ei:rir.1edJi1ir:~:bt"J!l Betl.lS'Gil n:' .... i·c fli'''.Ghgeneigt;~:m Pultda.ch 

. ,.... • --~ • .~ . .. ' !"! ' I d .. D ·~ 0 "' • auszu:;.u..t;_!~~:n ., ;.;c.,;.L u~:n:.. u l)r::Lgan ~,;;&ragen ; .. 'CfG J.a . ac.uJ. or--ßl :tre 1.-
..... 1 _,_ 1 .. • n • ' . .• "' " b ,, ,.,_ . h d 1\T , h o->&J.oen(::i.j B:L ·~ mULJ cr.Lcn !J® o.o•J.tt s ::t ~re x\?.i Dt:L ... auu:ng . er Lacn~ a:t.,-· 

g<:trag~ ~,npass~::m. " 

G:r"Unds ä t .z l:teh wird ~; a Wchne:Lnheit ein<· Garage gefordert" 
.A:r.;.stelle d®112 Gare.g(; l:e:nn au.ch edn Abi3·i::;;;:l lplatz au;.f dem 
P:r:si 1ra:'r;re~.rrti.x:vls ~tliC]{ n-B.C~.11~e~~· j.~~ san .. wsrd1$n;~ - ' - . 



Weagen hin r:u.1.1 :w.i.ee'..!"igen Sockal:n. 9 mit· RoL~zä.unen von 0~?0 m 
Höhe ., Heek.n:. oCsr: Strf3.ueharn €:rfolge:n~ Die übrigen G:rund
st;U.c::r.:sse:i.ter~ kc~nnan rn.it Drsbtg·afleoht ei.ngef'riedigt' werdano 

Di·G 

di::~ 
da:t:· 

'}ern.sin-:J.B :r::· !1:run1 h e.1;; für den. Bereich (h3~:; BebauUJ."'lgsplanes 
ui:ne Be .. ug .:;;:;•. taltungßs.atz'lulg erlassen., Di-ese eihält- über 
·ro::-sta~:Jend.c ;· .f!.n.gE-Jx~.n hinaFs u"a." die I~1ögliche Umgestaltung 
·.J ollnh~t ~} ~~s J> .. 

Säw:tliche St;:rr-~env Weg® und Plätze e"'G<eh ~<rl im ~'51.gen.twn der 
Gem.\3 ind~ Yöxu~t:ml. .. 

D:i.~ G~u;tag03:nhofgrur.l.dst;iickoe und die Zu:fah.t.•ten. dazu stehen 
e1:.Js:ufa11~ im l~ag<8n.''.;;um der Gemeinde Vöh:r'L1ID. .. Die Höfe werden 
;~""''"''?."·"'! 1 "I t,:;,·.,.,.t. ··n·H"l d"l.-& -~~:··i "".".""" ·~ '!"·-~····•:r.m1· 1 ""Yl .-• .,., ·::'~,..."~·g""'""'; ...... ~"""'"'""~-.,:::"'n~~""' ~~1..3 .. <.;..... .. ~ ·: ... ..!.~ .. ;..>$.-'."'- .... ~-- ·tl! .. t.C.~ •• ~"&1 ~._,,:~~~~~.~§ .... .}:'~-~. ",.... . ....... ~.1- -Q..,.;.,:;. • . ..s;;",..;,....J ... B::;;i, W...\.~...&.>..t.J..IJV.f,.t.'J~;O)WV" \J~J;.J.. 

zutm l~.J..g :an·t·t1m. '"t.terat&ße-:t.~··t; o 

'1 .;61 Tiir-Jl~:E11 un.d. Fret JJBßUJ.'lg de::r• Flächen :für Er~ 
f:i\''lhließtl~~sanl;;;:g•:Jn 

Aufga~rtis~l-'~ :i~ .. ;huü 19?; 
Gem~:1:u.1ue lfoz::~J .. ":'~ .. :lro 

- :C·aJJ ~;.<rt;t~· 
Den: Ge:roA:dnd,.adirE:k t;or 
In ,,.:r·t:r:·etung 

.... . -. ~J~~Gl;t_ ''. ,l ~-- l~-/ 
"'r i , · ."t,./-0''V ~~ -
t~ •• rl{i!\S~~) ~t. tlß" {3;Y."C:tC. 1 

wurdex:, •:i.et~ Gemeinde VöJ1ru.m 
AG ... };,f~·~:!~~!. übereig;n.et,. 

?20/i 000 ~- _,._ 
-------------... ------...--~--i--~- ....... 



STRASSENQUERSCHNITTE M. 1:100 
ALS ANLAGE ZUr? BEGr?ÜNDUNG BPL.Nn. XIX (VÖHr?UM) 
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