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Landstraße) der Stadt Peine 

Der Bebauungspian i~t gemäß § 9 ·des Bundesbau
gesetzes (BBauG) vom 23.6~ 1960 (BGBl.I S. 341) .unter 
Zugrundelegung des ' Flächennutzungsplanes der Stadt 
Peine vom 8„12.1955 und seiner danach erfolgten 
Änderungen, genehmigt durch den Herrn Regierungs
präsidenten in Hildeili~im · ~fu 9.7.1955/20.6.1962, 
entwickelt worden. 

Der Bebauungsplan ist unter _Beachtung der örtlichen 
Bedürfniss·e der Wirtschaft aufgestellt worden, . um 
dem Gewerbe und der ~Indui;ii:;rie neue Baugrundstücke 
zu erschließen und die Aussiedlung störender, 
z. Zt. noch in W'ohngepieten ansässiger Betriebe, · 
zu ermöglichen. Di~ fe§tg~setzten Bauflächen 
reichen für einen überschaubaren Zeitraum aus, 
den gegenwärtigen Bedarf an gewerblichen Bauflächen 
zu decken. 

Der Bebauungsplan. setzt die Verkehrsflächen zur 
Anlegung der erforderlichen Erschließungsstraßen, 
einen Teilabschnitt der nach dem Generalverkehrsplan 
der Stadt Peine vorgesehenen .Ostrandstraße sowie 
Grünflächen, Bauflächen _:ünd ihre Nutzung fest „ · 

I. Vorgesehene Neuordnungsmaßnahme~ 

1. Ordnung der Bebauung 

2. Bodenordnende Maßnahmen~ 
Die Gemeinbedarfsflächen zur Anlegung der Er
schließungsstraßen und der Grünflächen sind in · 
das Eigentum der Stadt Peine zu übernehmen. 

3. Damit nach Lage, Form und Größe für die bauliche 
und sonstige Nutzung zweckmäßig gestaltete 
Grundstücke entstehen, ist für Teilgebiete des 
Bebauungsplanes eine Umlegung durch Umlegungs
verfahren nach BBauG vorgesehen • 

II. 
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IIe Einzelheiten der Durchführung 
1. Der Zeitpunkt · :fur : ate Durchführung der Einzel

maßnahmen wird jeweils besonde~~ bestimmt. 
2. Soweit noch nicht vorhanden, ·werden· Schmutz- und 

Regenwasserkanalis;a,t:;i. on und· Yers.orgungslei tungen 
aufgrund der Sonderplanungen für das B.ebauungs
geöiet erstellt.-

III. Verteilung der -Kosten 
Die Kosten der gesamt~n Ers_c:hließung werden auf 
ca. 2.000.000,-- ,DM :ge?chätzt' .• ' -Die_ Ver};eilung 
der Kosten, ist durch'.'d as Ortsstatut geregelt o 

IV. Ordnung der Bebauung 
1. Die Bebauung' der FJ,.urstüoke kann nur innerhalb 

der vorgesehenen Bauflächen vorgenommen werden. 
2. Art und zulässiges Höchs,tmaß der baulichen 

Nutzung sind im_ Bebauungsplan angegeben. 
3. Die Baugrenzen dürfen nicht überbaut werden. 

' ' 

4. Gemäß Rd.Er1.c1.":rgs .• r4fVFuK vom 27 •. 8„1962 . 
. (Nds .Min.Blatt }'~'6?/~\ ?~n -· ·iün<:l. 'die ' Belange 
des Verkehrs berucks1chtigt worden. 

den 12. September 1966 
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