
Begründung 

~ur 5. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 21 (Duttenstedter Straße/Ost
randstraße/Gunzelinst_raße/Amselweg) der Stadt Peine. 

Mit der 2. Änderung des Bebäuun~splanes, die ihre Rechtsverbindlich
keit mit ·dem' 30.01.1981 erlangte, ist das an · den Amselweg angren
zende Flurstück 4~/64, Größe 446 m2 , als Fläche für Gemiinschafts
garagen ih - Form eines Hofei mit 2 Garagenzeilen zu je 11 Garagen 
festgesetzt. Diese Garagen sind für die Reihenhausgrundstücke am 
Amselweg bestimmt worden, weil auf diesen Grundstücken aus städte
baulichen und baurechtlichen Gründen keine Garagen zulässig sind. 

Obwohl der Bedarf an Garagen auf~rund der vorh~ndenen Bebauung 
theoretisch nach wie vor besteht, konnten in den letzten Jahren 
weder Käufer aus dem Kreis der Berechtigten noch sonstige Kauf
interessenten in der erforderlichen Anzahl gefunden werden. Auch 
der Versuch, die westliche Garagenzeile in Stellplätze umzuwandeln 
und lnteressent~n für diese privaten Stellplätze zu finden, ist nega
tiv verlaufen. 

Da in diesem Bereich ein Fehlbedarf an öffentlichen Parkplätzen nach
gewiesen wurde, hat der Rat der Stadt in seiner Sitzun~ am 22.11.1984 
den Vorschlag der Verwaltung angenommen und beschlossen, den west
lichen Teil des Flurstückes 49/64 als Verkehrsfläche m~t der Zweck
bestimmung "öffentliche Parkfläche" festzusetzen. Aufg r und dieses 
Rat ~ beschlusses wurde dann auch der Entwurf des Bebauupgsplanes in 
der Zeit vom 11.02.1985 bis einschließlich 11.03.1985 öffentlich 
ausgelegt. Gegen diese Planänderung hat nur ein Bürger Widerspruch 
eingelegt. Dieser Widerspruch, der als Bedenken und Anregungen gemäß 
§ 2 a Abs. 6 BBauG hätte geprüft werden müssen, hat jedoch die Ver
waltung veranlaßt, aus vorgenannten, erschließungsrechtlichen und 
wirtschaftlichen Gründen diese Fläche in eine Wohnbaufläche umzu
wandeln. 

Diese Fläche soll nun entsprechend der vorhandenen Bebauung als 
reines Wohngebiet, in dem eine eing~schossige offen~ · Bauweise mit der 
Geschoßflächenzahl 0,5 zulässig ist, festgesetzt werden. Die über
baubare Grundstücksfläche soll hierbei durch eine Baugrenze bestimmt 
werden, die den bestehenden Festsetzungen oder Grundstücksgrenzen 
entspricht. 

Durch diese städtebauliche Maßnahme entstehen der Stadt Peine keine 
Kosten. 

Peine, den 16.06.1986 
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Diese Begründung hat mit dem dazugehörigen Entwurf des Bebauungs
planes Nr. 21 - 5. Änderung - gemäß § 2a(6) BBauG in der Zeit vom 
13.10.19B6 bis einschließlich 12.11.1986 öffentlich ausgelegen. 

Die von e{n~m Bürger erhob~nen 8~denken . und gegebenen Anregungen 
hat der Rat der Stadt Pairie nicht berücksichtigt, weil mit diesen 
Bedenken und Anregungen das .Planungsziel wieder wirksam werden 
sollie, da~ der Rat der Stadt in '~ih~~ BE. Si~zung am ll.09.19e6 
aufgeg_e_ben _hat. Der damaligen Entscheidung _ des Rate·s, die. frag
liche Fläch~ nu~mehr als reine 1 Wohnbaufläche festzusetzen, ist eine 
sachgerecht~ .Abwägung öffe~tliche~ und p~iv~ter Interessen voraus
gegangen; sie Yurde letztlich von _der planeri'schen Gestaltungs-
freiheit ~e~ Gemeinde b~stimmt. · 

Der Rat der Stadt Peine hat diese Begründung in Verbindung mit dem 
Satzungsbeschluß des Bebauungsplanes in der Sitzung am 21.0S.19B7 
beschlossen. 
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