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Sehr geehrte Damen und Herren.

in vorbezeichneter Angelegenheit vertreten wir bekannllich di6 lnteressen der Frau

iie Eigeniümerin der Grundbesilzung
W9dersloh, isl.
Wie lhnen ebentalls bek nnt ist, geht es um den Bebauungspl.n Nr. 86.Lechtgnweg

r.
Unsere l\randanlin legte uns die weiteren Unterlagen uod insbesondere die Stellungnahme

-

EEebnisprotokoll vom 07.03.2019-vor.

Femer müssen wir nach wie vor festslellen, dass ein konkreter Entwässerungsplanung
beziiglich des Grundstücks unserer Mandantin nicht vorliegt.
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Eine solche konkrete Planung muss noch im Ptanungsvorfahrsn orfolgon_

sen darauf hin, dass das Grundstück unserer t\,lendantir

Wr wei-

punkt" liegt be_
"arn liefslen

zogcn auf den jetzigen Bebauungsplsn. Schon die jetzige Straßenführung tiegt höher
a,s die Grundstticke unsgrer Mandantin. Es isl somil mit abschießendem Wasser zu
rechnen, insbesondere bei Starkregen.
F€rner wurde dis zulässige Bebauung an der östlichen Grundstocksgrenze un3erer
Mandantin auf 6 Wohneinheiten erhöht.

Es wurde festge§telll, dass an dieser östlichen Grund§lilc*sgrenze bereits der s.g. ver-

nässte Bereich lieglVVie ebenfalls von dem Vater

umerer Mandantin im Ortstermin geschildert, wude sei-

nezeit schon bei den ersten B-Plänen Lechtenweg versäumt, eine odnungsgemäße
Enh/vässeß,ng votzusehen bejm Bau der Kita.

Oa§ Problem hat sich somlt ver§chärft. Der Entwässerungsgreben an der nördlichen

Grund§iickeite liegt auf d€r Grenze und

e6 wird auch hier um Mitteilung

konkreter

Maßnahmen gebeten, wie verhindert werden soll, dass im Zuge der Bauarbeiten di6ser Graben €ventuell zug€§chtlttet wird und nicht mehr al3 Entwä§serung zur Verfügung gestellt und femer, ob aüch insoweit die Abstandsfläche von 0,50 m zur landwirt-

schaftlichsn Nutzung oingehalten wird.
Hiarüber fehlen jegliche Angaben.

WrgEhon wsite. davon au6, dass Einigkeil besl€ht, dass aufgrund dei voöandenen
Topographie des nalüdichen Einzugsgebiets ein ontsprechendss Getährdungspotentaal
besleht bezüglich der gesamten Entwässerungssituation. Dies ist aufgeführt in dem
Ergebnisprotokoll unterZiffer 5.0

-

besondere Hinweise - der von lhnen eingeschalte-

ten KSU-lngenieure.
Es wird somit um kurzfrislige Mitteilung gebeten welche konkreten I\,4aßnahmen ergrif'

fen werden Eollen. um diese Problematik in den Gdff zu bekommen.
Wir dorfen insowsit auch veMeisen auf lhre BegrÜndung

zufl Bebauungsplan

in Ziffer

8.1, Abs. 2 und 3. oort ist aufgeführt, das§ im Plangebiet anfallondes Regenwasser

durch entsprechende lvaßnahmen so von den privaten Grundstück§flächen sowie von
der Slraßenverkehßfläche abzuleiten ist, dass keln Wa3serelntlag auf die Grund_

stticka dcriewelligan Unterliegor erfolgt. Unsere Mandantin bittet insoweit um ein

-3konstruktiv6s Gespräch.

Nach den uns vorliogondrn lr{ormalionen liegt die Nculassung des B-plans bis zum
21.05.20'19 aus.

Wr6lwarten deshalb Ihre Stallungnahmo bis spät$tanr 16.05.2019 - einrchtießlich d.! Gosprächst.rmins.
lMr welSen darauf hin, dass Sie leid€r uns nicht weiler informiert hab€n obwohl lhnen
unsere Bevollmächtigung bekannl ist.
Wia aMarten auah hier dieE6 lnformation nicht nur direkt an unsere Mandantin, son-

dern auch zu unseren Händen.

Hierbei gehen wir davon aus, dass nach wie vor eine kurzfrjstige Lösung außeagerichllich gefunden $/erden soll.

Mlt fr.undlichen Grüßen

