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B E G R tl N DU N G 

zum Bebauungsplan Nr. XXII der Ga~einde ~öhrum, Landkreis Peine 

- ~ ~ Allgemeine~ 

~.1 Entwicklung_des Planes 

ter vorliegende Bebauungsplan W12!rda in An'lehm:mg an den 1964 
geneh .• 'Tlig,ten !? lächennu:tzungsplan entwickelt0 Es ist beabsich·" 
tigt o d.ie getroffenen F estse'li::.zungen bei der im Zuge der Ge
biets~ und \1 enval tungsrefo:t'ffi erforderlJ_che:n Neuaufstellung 
des F' -Planes zu berücksicht.igel'l. 
~as Planungsgebiet liegt ~'Tl Fande der im Zusammenhang bebau
ten Ortslage und umfaßt eine Größe von ca. 6,8 ha~ rie durch 
Fachkräfte de.r Gemeinde geplante Kanalisation wird an das 
örtliche Abwassernetz angeschlos$en, deren Kapazität auch 

} für die. geplanten bq~lichen Anlagen ausreicht. 

1 1 9 2 Not"7endigkei.t der Planaufstellung und Begrpndung für die im 
Planungsgebiet vo~gesehenen städtebaulichen Maßnahmen 

Mit. der vorliegenden Planung entspricht die Gemeinde der ihr 
im Bezirksraumvrdnungsprogramm zugewiesenen Auf'')abe "Wohnen". 
tie mit stetiga~ Bevölkerungszuwachs verbundene Nachfrage 
nach Wohnbauflächen kann :in den z.Zt. bestehenden Bebauungs
plangebieten nicht mehr gedeckt werdene Im vorliegenden Plan 
wird ihr mit ca. 25 WE entsprochen. 
Planungsabsich'(c der Gemeinde ist es, den nördlichen Ortsrand 
städtebaulich zu ordnen und durch eine gestaltete Grünplanung 
gegen den Außenbereich abzugrenzen .• · In 'I erbindung mit. dem Aus·
bau des dicht.angrenzenden Landwehrgrabens soll der Wohnbe~ 
völkeru:ng eine Freizeit- und Erholungsfläche , erschlossen \'Jer
den {Beginn eines YAianderweges rund um il öhrum ~. 

2. Bodenordnende unq, sonstige Maßnalli~en, für die der 
~au~nqsplin die Grundlage bildet 

2g1 Die Sicherung des allgemeinen ilorverkaufsrechtes gem.§24 
BBauG 5.s·t vorgesehen. 

2o 2 Die ~~e'*'s ·tellung öffentlicher Straßen, Wege und Grünanlagen 
erfolgt durch die Gemeinde 

2~3 Enteignungsverfahren nach § 85 ff BBauG sollen nur dann durch
geführt werden, wenn.die geplanten Maßnahmen nicht, oder 
nicht rechtzeitig, oder nicht zu tragbaren Bedingungen durch~ 
geführt werden können. 

2 .. 4 Im südlich angrenzenden B-Plan Nr.o XIX wird auf einem Teil
bereich des "! lurstückes 6o/1o2 ein KSP festgesetzt~ 
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3. 2 Kostel'lhe'"'""'·f';"..", .. ,...,,c::· trn. ei.nze!ne·r\ - . .. ~". ... ___ ,...,.., ......... ~ 
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.stelhmg _ 
3. 22 Erwerb und fo'rreHegung der FJ.äch~n fi.Lt eHe E ~"

schliessl!..ltng 
3o 23 HersiteHung von ETschh~sg:n<;ngB~:u11J?.gen 'iJ.in:gchL 

Entwässeru!l.Q' und .Be1ew:~.b:tiLmg-. ~ -
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3 o 8 RosiJ;enverrteHung alllfgli~und der<" S~ür:: :J' .,~: 
3 o 31 Ges~a_mtkosten 

~r~~~-!eßu.ngsbe.i träge, 
- - .. - ~, · 'l ··:; ~~ -- . ·· ·--=--~ fff 
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3 o 33 Gemeindean'lteliJ. 

die nicht 

3 .. 42 Abgaben H. Sat1.nmg 

30, 000, DM 
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3 o 6 Zus.amn1ez1s~1ell~~tng de;r dexf> Gre!nei.nde , e :&:1Y. ~tehender1 l~~r.;;.sten 
3 o 33 27 ., 980, DlYK 
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