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B e g r U n d u n &---- -

zum Bebauungsplan Nr. 29 (Industriegebiet Woltor:fer Straße) 
, der Stadt Peine 

Entwicklung 

Der Bebauungsplan ist gemäß § 8 des Bundesbaugesetzes 
(BBauG) vom 23.6.1960 (BGBl.I 5.:.)41) sowohl unter ZU;grunde
legung des rechtsgültigen Flächennutzungsplanes der Stadt 
Peine vom 8.12.1955 und.seiner danach erfolgten Änderungen 
und Ergänzungen, ' genehmigt durch den Herrn Regierungs
präaidenten am 9.7.1956/20.6.1962. · als auch aus zwingenden 
Gründen aus'dem Entwurf' zu einem neuen Flächennutzungsplan 
vom ,28.J.196J, dessen Auf'stellungsver1'ahren noch läuf't, 
erttwickelt worden. 

N~dh den vorgen~)'-nten Fläch~nnutzungsplänen sind die im 
Ge}:.tungsbereich -des Bebauungsplanes liegenden · Flächen aus
nahmslos als gewerbliche Bauf'lächen dargestellt. Sie werden 
im Bebauungsplan als Industriegebiet (GI) 1'estgeset~to 
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' : ;Lage des B~ugebietes 

.Der Bebauungsplan um:taßt ~ ein Gebiet, das außerhalb der im 
Zusammenhang bebauten Ortste'ile zwischen der L 321 und der 

-Bundesbahn liegt; es erstreC:kt sich vom sogenannten 1. Dun
gelbecker Überweg, der aber ·an der Bahnlinie geschlossen 
wurde, bis zur östlichen ; st~dtgrenze, die hier durch ·d~n 
2e Dungelbecker Überweg gebildet wird. Die . Anbindung an das 
Straßennetz wird durch · e:i.ne ·' kurze Stichstraße mit Wende
platz einerseits geachaf'ten .•. Im östlichen Bereich iat . sie 
gegeben durch den .~: Dungelbecker tlberweg. Die Versorgung 
des Ge.bietes mit 1;111en er·:f~rderlichen Energielei, tunge11 
und . auch die Ableitung der Abwässer sind ohne weiteres mög-
lich. „ ,„ 
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Notwendigkeit der · Baulanderachließung ·und Beßründung :für 
die Auswahl des vo

2
rgesehenen Erschließuiigsgebietes · . 

1 

Durch die Festsetzungen im Bebauungsplan sollen die Voraus
setzungen zur Ansiedlung von 2 größeren lndustrieuq.ternehmef:\ 
geschaffen we.rderi. Die Wahl des Platzes zur Ansiedlung :fiel 
auf das im Bebauungsplan- liegende Gebiet, weil innerhalb 
der Stadt an anderer Stelle diesen Betrieben entspreh~nde 
zusammenhängende gewerbliche Bauflächen dieser Größen
ordnung mit mögliC-hem Bahnanschluß nicht nachgewiesen 
werden konnten. Wegen der 8.:Jll Ort einseitig strukturierten 
Wirtschaft besteht ·d~ingendes Interesse an der Ansiedl~~g 
weiterer Industriebetriebe aus vielschichtigen Wirtscha:f'ts
zweigeri, um die Finanzkrai't der Stadt zu festigen und 
krisenunempfindlich zu machen. 

Bodenordnende und ·sonstige Maßnahm~ 

Bodenordnende Maßnahmen sind nicht vorgesehen. Die Gru~d
stücke werden den Unternehmen aufgrund :freiwillig ge-

. '. sclilo~sener Ver~rägta, _ - zur~ ~~bauung überlassen. Die, Gemein
hedar':f'sf'lächen geh'eri in das' Eigentum der Stadt Peine über.. 
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Überschlägige Kosten, die der Gemeinde voraussichtlic h 
entst·ehen ·· 

Die d~~ Gemeinde voraussichtlich ~~A~·· J1e vorgesehenen 
~tädtebaulichen Maßnahmen entstehenden Kosten ~etragen 

c a. 350~000~~ DM. Ihre Verteilting ist · durch d~ il Ortsstatut 
geregelt. 

Städtieha,uliche Werte 

1 . Das P~angebiret hat eine Größe 

2. Das Bruttobaugebiet beträgt,da Abzüge für 
sonstige Flächen nicht vorzune~men sind, 

1 

J. Erschließungsfl~ehen 
Straßen 

Bezeich- Quer- Länge Schmie- Fläche 
nung schnitt gen 

m m iqm qm 

vorhan- n 

.deng Weg 9,JO 125,00 -- 1162 

geplant g lt 2,70 280,00 18,oo 774 
Stich..., 
straße 15,00 78,00 36,00 1206 

Wendeplatz 9' 24,oo -- -- 452 

insgesamt , 0,3594 . ha 

(= 1,5 % des ~r~ttobaug~bietes) 

4. Das Nettobauland bet~ägt mithin 
1 

Davon sind bereits bebaut 

Für die Bebauung noch zur Verfügung 
stehendes Bauland 

' 

Peine, 1 

24,5552 ha 

24,5552 ha 

24,1958 ha 

0,9669 ha 

23 , 2289 ha 

Stadtdirektor 

-... -. - .- --- ·· -··· · - „·- -·- --·· ·-~-

'I 

·' ' tl 


