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Niederschrift 
 
 
 
über die 1. Anliegerversammlung am Mittwoch, den 19. Februar 2014 in der 
Aula der Realschule der Stadt Billerbeck 
 
Teilnehmer:  Herr Marco Schlüter, IKT 
   Herr Michael Kipsieker, HI-Nord GmbH 
   Herr Christoph Börger, HI-Nord GmbH 
   Herr Michael Watzenig, HI-Nord GmbH 
   Herr Frank Baumgarten, INGPLAN 
   Herr Jörg Tönnishoff, INGPLAN 
   Frau Nadine Schwerhoff, INGPLAN 
    
   Anlieger des betroffenen Gebietes 
 
   von der Verwaltung: Frau Marion Dirks, Bürgermeisterin  
       Herr Rainer Hein, Betriebsleiter 
       Frau Ulla Seelig als Schriftführerin 
 
 
Herr Schlüter begrüßt um 19.36 Uhr die anwesenden Grundstückseigentümer und 
Frau Bürgermeisterin Dirks. Er stellt kurz sich und das IKT sowie die Referenten und 
weiteren Projektbeteiligten vor, insbesondere auch die zukünftigen Ansprechpartner 
vor Ort für die Grundstückseigentümer.  
Weiterhin erläutert er die Differenzierung von öffentlichen und privaten 
Entwässerungsleitungen und geht auch kurz auf das Ziel des Projektes, die 
ganzheitliche Sanierung der Entwässerung in der Innenstadt ein.  
 
Es folgte die Präsentation von Herrn Rainer Hein, die dieser Niederschrift als Anlage 
beigefügt ist. Er verweist dabei auf Internetseite des Abwasserbetriebes und 
empfiehlt zur näheren Information auf den dort eingestellten Film. 
In seinem Vortrag geht Herr Hein insbesondere auf die Gründe für die Notwendigkeit 
der Fremdwassersanierung und die bereits erfolgten Fremdwassersanierungen 
„Kohkamp“ und „Bernhardstraße“, sowie die in diesen Projekten entstandenen 
Kosten ein. Ergänzend weist Herr Hein darauf hin, dass die Entwässerungsgebühren 
wegen der anstehenden Kanalsanierung nicht steigen werden. 
 
Herr Stock erkundigt sich, wie die Sanierung auf dem Privatgrundstück verlaufen soll, 
wenn man keinen Keller hat. Herr Hein erklärt, dass im Innenstadtbereich die 
Leitungen oftmals in den Soden zwischen den Häusern verlaufen und ggfs. auch 
neuen Leitungen wieder dort verlegt werden könnten. Dies müsse aber für jeden 
Einzelfall geprüft werden. Wer kein Fremdwasserproblem auf seinem Grundstück 



habe, müsse nur den Anschluss an den neuen Schmutzwasserkanal vornehmen und 
sonst keine weiteren Maßnahmen durchführen. 
 
Herr Kipsieker stellt sich vor und erläutert anhand seiner Präsentation die Planung für 
die Sanierung der öffentlichen Kanalisation 
Auf Nachfrage von Herrn Schlüter nach der Motivation für diese Maßnahme, erklärt 
Herr Kipsieker, dass es vor allem um die Trennung des Fremdwassers, die 
Verbesserung des Entwässerungskomforts, das Fernhalten des Drainage- und 
Regenwassers von der Kläranlage und die damit verbundene Kostenersparnis geht. 
 
Im Anschluss an den Vortrag von Herrn Kipsieker stellt Herr Tönnishoff den 
geplanten Ablauf der privaten Sanierungen und die vorgesehe Begleitung der 
betroffenen Grundstückseigentümer bei den Maßnahmen auf ihren Grundstücken 
vor.  
 
Herr Schlüter bittet Herr Hein um eine Zusammenfassung. Daraufhin gibt Herr Hein 
nochmals einen Überblick über den geplanten Ablauf. In diesem Jahr sollen die 
privaten Sanierungen geplant und die Mischwasserkanäle umgeleitet werden. Im 
Jahr 2015 sollen auf der Basis der bis dahin gewonnenen weiteren Erkenntnisse die 
Bauabschnitte gebildet und die Reihenfolge der Bauabschnitte festgelegt werden. In 
den Jahren 2015 bis 2017 sollen dann die Bauabschnitte abgearbeitet werden und 
jeweils im Nachgang zu den öffentlichen Maßnahmen die privaten Sanierungen 
erfolgen und mit der Dichtheitsprüfung abschließen, da diese eine 
Fördervoraussetzung ist. Er betont nochmals, dass es beabsichtigt ist, die Bürger bei 
Planung und Umsetzung der Sanierungsmaßnahmen sowie bei der Beantragung und 
Auszahlung der Zuschüsse umfassend zu begleiten. 
 
Herr Kohring erkundigt sich, ob es möglich sei, die Dichtheitsprüfungen für alle 
zusammen durchzuführen, das sei doch günstiger. Herr Hein erklärt hierzu, dass die 
Dichtheitsprüfung nur durch zugelassene Sachkundige durchgeführt werden dürfe, 
natürlich könne man u.U. mehrere Aufträge zusammenfassen, ggfs. gebe es aber 
auch in der beauftragten Firma einen Sachkundigen, der die Prüfung direkt nach den 
Bauarbeiten durchführen könne. 
 
Frau Mollenhauer meldet sich zu Wort und stellt sich als Ratsmitglied vor. Sie gibt an, 
die Stimmung erfahren zu wollen und erkundigt sich nach den für die Bürger 
anfallenden Kosten. Herr Hein verweist hierzu auf die Ausführungen in seinem 
Vortrag und legt nochmals dar, dass die Kosten je nach Einzelfall sehr 
unterschiedlich ausfallen können. Im Gebiet Kohkamp habe es zwar einen 
Durchschnittswert von 12.500 € Sanierungskosten, nach Abzug der dort geltenden 
50%igen Förderung somit einen Eigenanteil für die Bürger von im Schnitt 6.250 € 
gegeben, es sei aber von Kosten im Bereich einiger hundert Euro bis hin zu 30.000 € 
alles vorgekommen. Im Innenstadtbereich sei die gleiche kostengünstigere Variante 
wie bei der Fremdwassersanierung Bernhardstraße geplant. Hier gebe es eine 
Förderung von 30%. Im Bereich Bernhardstraße beliefen sich die durchschnittlichen 
Kosten nach Abzug der Förderung auf rd. 4.000 €, aber auch hier habe es in 
Einzelfällen deutlich höhere Kosten gegeben. Eine konkrete Aussage über die 
voraussichtlichen Kosten für die einzelnen Grundstückseigentümer kann erst nach 
genauer Untersuchung getroffen werden. 
 



Auf Nachfrage von Herrn Widders, ob es bei einem Grundstück ohne Keller nicht 
günstiger sei, nur den Regenwasseranschluss zu erneuern, erwidert Herr Hein, dass 
diese u.U. möglich sei, wenn es kein Grundwasserproblem gebe. Es müsse aber der 
Einzelfall genau geprüft werden und ihm ist keine Fallgestaltung gegenwärtig, die 
dies ermöglichen würde. 
 
Die Frage von Herrn Christaller, ob er es richtig verstanden habe, dass nur die 
Sanierung auf seinem Grundstück sein Problem sei, bejaht Herr Hein. 
 
Herr Tüncher möchte wissen, ob es unbedingt sein müsse, eine Trennung 
vorzunehmen, wenn mehrere Häuser einen gemeinsamen Anschluss hätten. Hierzu 
erläutert Herr Hein, dass in der Satzung klar geregelt ist, dass jedes Grundstück 
einen eigenen Anschluss haben müsse. Ihm sei jedoch bekannt, dass in der 
Innenstadt oftmals die Entwässerung über die Soden zwischen den Häusern laufe. 
Ggfs. müsse es hier grundbuchrechtliche Absicherungen der Leitungsrechte geben. 
 
Herr Bröker fragt nach, ob die Wiederherstellung der Straßen in den Kosten 
enthalten sei. Herr Hein erklärt hierzu, dass die Kosten im öffentlichen Raum über die 
Entwässerungsgebühr gedeckt seien. Die Wiederherstellung der Straßen sei nicht 
beitragsfähig, es entstünden somit keine zusätzlichen Kosten. 
 
Nachdem Herr Meinert sich erkundigt, ob die Dichtheitsprüfung als Druckprüfung 
erfolgen müssen oder auch die Kamerabefahrung zugelassen werden, erläutert Herr 
Hein, dass bei Dichtheitsprüfungen außerhalb von Fremdwassereinzugsgebieten die 
Inspektion, z.B. Kamerabefahrung für Bestandsleitungen ausreicht. In einem 
Fremdwassereinzugsgebiet müsse aber aufgrund der allgemein anerkannten Regeln 
der Technik die Dichtheitsprüfung nach der Sanierung für die neu erstellten 
Schmutzwasserleitungen mit Luft oder Wasser erfolgen. Dies sei im Übrigen auch 
Teil der Förderbedingungen des Landes NRW: 
 
Herr Ahlers erkundigt sich nach der Zeitspanne für die Auszahlung der Fördergelder. 
Hier muss Herr Hein auf die Formalien der NRW-Bank verweisen. Genaue Aussagen 
über die Abwicklung können noch nicht gemacht werden. Erst müsse der komplette 
Förderantrag eingereicht werden. Es sei angedacht, die Abrechnung 
bauabschnittsweise vorzunehmen.  
 
Herr Althoff weist darauf hin, dass im Gebiet der Bernhardstraße Revisionsschächte 
auf den Grundstücken verlegt wurden und fragt nach, ob dies im Innenstadtbereich 
auch so vorgesehen ist. Herr Hein erwidert, dies sei nicht überall möglich, es werde 
verschiedene Varianten geben, teilweise auch nur Steigrohre DN 150, je nach den 
örtlichen Gegebenheiten. 
 
Frau Overkamp hakt nach, ob die blauen Punkte auf den gezeigten Karten Schächte 
seien, bei ihrem Grundstück werde direkt vor der Tür gerade gepflastert, da sei ein 
blauer Punkt. Sie habe Sorge, dass alles noch einmal aufgerissen werden müsse. 
Herr Kipsieker erklärt, dass diese blauen Punkte Schächte im öffentlichen Raum 
seien. Herr Hein ergänzt, dass diese hinsichtlich der Hydraulik untersucht wurden. 
 
Frau Schulze Thier möchte wissen, welche Kriterien zur Festlegung des Gebietes 
geführt haben. Herr Hein erklärt, dass es sich um ein festgestelltes 
Fremdwassereinzugsgebiet handelt, der genaue Umriss hat sich durch die Planung 



aufgrund der Fragestellungen und Zielsetzungen ergeben, insgesamt 155 
Grundstücke, somit ein klar umrissenes Sanierungsgebiet 
 
Herr Tüncher äußert Bedenken, ob denn nach der Sanierung die der Kanalisation 
zugeführten Flüssigkeitsmengen ausreichen würden, oder ob man mit vermehrten 
Verstopfungen zu rechnen habe. Dem entgegnet Herr Kipsieker, dass man es mit 
einer guten Gefällesituation zu tun habe, eine ausreichende Spülwirkung sei 
gegeben. Herr Hein ergänzt, dass es nicht stimmt, dass Kanäle durch Regenwasser 
gespült werden müssen. 
 
Herr Simon erkundigt sich, ob die Umleitungen der Kanäle neu gelegt werden.  
Dies bejaht Herr Hein, es sei erforderlich obwohl die dort verlegten Mischwasser-
kanäle erst ca. 10 Jahre alt sind, damals sei die Fremdwasserproblematik noch nicht 
bekannt gewesen und konnte somit bei der damaligen Baumaßnahme nicht 
berücksichtigt werden. Daraufhin möchte Herr Simon wissen, warum im Bereich 
Hörsterstraße/Friedhofstraße nicht auch die Entwässerungssysteme getrennt 
würden. Hier erläutert Herr Kipsieker, dass dies keinen Sinn mache, da in diesem 
Bereich nicht die Möglichkeit besteht, das Niederschlagswasser in einen Vorfluter 
(Gewässer) abzuleiten. 
 
Herr Heßling stellt fest, dass es ungenutzte Gebäude in der Innenstadt gibt, die 
voraussichtlich irgendwann abgerissen werden, und erkundigt sich, ob es möglich 
sei, bei diesen Gebäuden auf den neuen Schmutzwasseranschluss zu verzichten. 
Herr Hein sieht hier das Problem, dass es vermutlich nicht baurechtlich zu regeln ist, 
dass dieses Gebäude garantiert nicht mehr benutzt und somit auch kein 
Schmutzwasser eingeleitet wird, bis es tatsächlich abgerissen wird. Daher werde 
wohl auch in diesen Fällen eine Sanierung erforderlich sein. Frau Dirks ergänzt, dass 
Fristen gesetzt werden müssten. Dies sei auch im Projektgebiet Kohkamp so 
gewesen. 
 
Auf Nachfrage von Herrn Meinert, wie diese Informationen zugänglich sind, erklärt 
Herr Hein, dass die heutigen Präsentationen auf die Homepage des 
Abwasserbetriebes eingestellt werden.  
 
Nachdem keine weiteren Fragen gestellt werden, schließt Herr Schlüter nach einem 
Schlusswort von Herrn Hein um 21.35 Uhr die Versammlung.  
 
Es besteht noch die Möglichkeit für die Anlieger zu Einzelgesprächen mit den 
anwesenden Fachleuten. 
 
 
 
Ulla Seelig 
Schriftführerin 
 
 
 


