
Begründung · 

zum Bebauungsplan Nr. 41 (zwischen Eichendorffstraße und 
Bodenstedtweg) der Stadt ~eine 

Der Bebauungsplan ist gemäß § 8 des Bundesbaugesetzes 
(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 Regierungspräsidenten Hildesheim am 9 . 7 . 1956/ 
200601952, entwickelt worden. 

Die von der Bebauungsplanung erfaßten Flächen sind im 
Flächennutzungsplan als Wohnba_uflächen d arge stellt. Die 
Schäferstraße tangiert das Baugebiet an der Westseite, 
'l:HtEl- ist bereits voll ausgebaut undB:rj_hrer Westseite durch
gehend bebaut. 

Die Esehenstraße und der Mödesser -weg, .die das Baugebiet 
nördlich und südlich umgrenzen, sollen in ihrer bereits 
festgesetzten Breit~ weitergefü~~t werden . -

~er das Baugebiet ö~tlich ~egre~zende Bodenstedtweg soll 
entgegen den bisherigen Vorst~llungen 4icht mehr als 
öffentlicher Grünzug sondern als ~tra:ßen~erkehrsf lä~he 
~usgebaut werden. Der Geltungsbereibh des Bebaüu:ri~S~lanes 

_ist um ein: Baugrundstück, das östlich des Bodenstedtweges 
und südli©h der verlängerten Eschenstraße liegt, erwei-
tert worden. · , · · - -

Das Baugebiet selbst wird durch 6 Wo:p_nwege, die a}_s öffent
liche Wege auszugestalten sind, erschlossen. Alle ·' den 
neuen W6hnungen zugeordneten Gatagen _und Einst~llplätze 
sind so festgesetzt, daß ein flüssiger Verkehr.sablauf auf 
der Schäferstraße _(Wohnsammelsti--a:ße) gewährleistet isto 

Durch den ~ebauungsplan soll die städtebauliche Entwicklung 
geordnet vollzogen werden. 

I ~ Vorgesehene -.. Neuordnungsmaßnahme 

1. Ordnung der Bebauung 
2. Bodenordnende Maßnahmen: 

Überführung von Straßenverkehrsflächen in das 
Eigentum der Stadt Peine 
Überführung aufzuhebender Straßenverkehrsflächen' 

; in das Privateigentum zum Zwecke der Bebauung . 

II. 
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II. Eihze1heiten der Durchführung 

1) Der Zeitpunkt für die ' Dürchführung der Einzel
maßnahmen wird jeweils .bes9nders bestimmt. 

2) Die #rschließung des :Baugebfetes mit Versor
gungalel tun.gen und Entwässertingsanlagen ist 
durchführbare 

.III .Kostenaufwand 
Die durch d ie Planungsmaßnahmen entstehenden 
überschlägigen Kosten werden auf cao466.000 9 =DM 
geschätzt~ · 

Ihre Verteilung ist durch d3.s Ortsrecht ger:,pg~'.;Ji4;;·~4 

Peine, den 1967 
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