
Heinz Walter, Fraktionsvorsitzender
Quellenstr. 10
32791 Lage
Tel.: 05232-80533; mobil: 0172-6158267
Fax: 05232-697848
E-Mail: heiwal@online.de

www.bbl-lage.de

Fraktion im Rat der Stadt Lage

BBL Fraktion im Rat der Stadt Lage, Quellenstr. 10, 32791 Lage

Stadt Lage
Der Bürgermeister
Postfach 1970
32778 Lage

22.9.2013

Zustand der Kanäle in Lage

Sehr geehrter Herr Bürgermeister,

innerhalb des von 2014 bis 2018 geplanten Straßeninvestitionsprogramms, das wir prinzipiell

begrüßen, sollen im Rahmen des Straßenbaus gleichzeitig auch fällige Kanalbaumaßnahmen mit

durchgeführt werden.

Das erscheint uns alles in allem auch sinnvoll. Allerdings werden sich diese Parallelmaßnahmen

natürlich kostenmäßig bemerkbar machen, denn zusätzlich zu den Kosten für die Investitionen für

Straßen werden natürlich auch Kosten für die Kanalbaumaßnahmen entstehen. Daher muss man

nach Meinung der BBL beide Maßnahmen vor allem hinsichtlich der finanziellen Auswirkungen

ein wenig im Zusammenhang sehen und nicht nur etwas über den augenblicklichen Zustand der

Straßen, sondern auch etwas über den augenblicklichen Zustand der Kanäle wissen.

Außerdem haben wir von wiederkehrenden Überflutungen sowohl öffentlicher Straßen als auch

privater Grundstücke infolge außergewöhnlich starker Niederschläge gehört und möchten auch

dazu die Meinung der Verwaltung wissen.

Für die Diskussion und Entscheidungsfindung innerhalb der BBL-Fraktion hätten wir daher gern

einige genauere Auskünfte zur Einschätzung der Verwaltung über den aktuellen Zustand der

Kanäle in Lage:

In welchem Zustand befinden sich die Kanäle im Stadtgebiet nach Einschätzung der1)

Verwaltung, besonders in den Straßen, die für eine Sanierung in den nächsten Jahren in

Fraktionsanfrage
(per Mail)



Frage kommen bzw. vorgesehen sind? Ein Beurteilungsmaßstab dafür könnten die

innerhalb der Süw V Kan (Selbstüberwachungsverordnung Kanal) NRW regelmäßig

durchzuführenden Untersuchungen und zu erstellenden Berichte sein. Der Einfachheit

halber können Sie uns auch den letzten Bericht oder die letzten Berichte aus der Süw V

Kan NRW überlassen, um festzustellen, in welchem Zustand sich Kanäle, (unterirdische)

Bauwerke und Düker befinden. Wir bitten aber zusätzlich um eine zusammenfassende

Gesamteinschätzung der Verwaltung.

Gibt es nach Kenntnis der Verwaltung Bereiche in der Stadt, in denen es vorwiegend oder2)

regelmäßig starke Überflutungen von Straßen und Grundstücken gibt? Wenn ja: Welche

Gründe sind nach Erkenntnissen der Verwaltung dafür verantwortlich und haben diese

Überflutungen ggf. auch mit dem Zustand der Kanäle zu tun?

Sind nach Meinung der Verwaltung seitens der Stadt ausreichend Vorfluter für die3)

Ableitung von starken Niederschlägen vorhanden? Sind in näherer Zukunft noch weitere

Vorfluter oder ähnliche Maßnahmen geplant?

Den Fragenkatalog bitten wir zur Information auch an die anderen Fraktionen zu übermitteln.

Für eine zügige Bearbeitung wären wir dankbar, da für die BBL eine differenziertere Bewertung
des geplanten Straßeninvestitionsprogramms auch von den Antworten auf unsere Fragen abhängt.

Mit freundlichen Grüßen

Fraktionsvorsitzender


