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Bebauungsplan Grundschule Bechtolsheim
Hier: abwassertechnische Stellungnahme
 
 
Sehr geehrter Herr Baro,
 
ich habe den Bebauungsplan „Grundschule Bechtolsheim“ erhalten und bitte um Berücksichtigung folgender
Anmerkungen:
 
Da noch keine entwässerungstechnische Voruntersuchung oder Planung für das Baugebiet vorliegt, ist daher die
Passage
 
„Eine getrennte Behandlung von Schmutz- und Niederschlagswasser ist vorgesehen. Das endgültige
Entwässerungskonzept wird vom Zweckverband Abwasserentsorgung Rheinhessen in Absprache mit der SGD Süd
festgelegt.“
 
zu verwenden.
 
Geh-, Fahr – und Leitungsrecht:
Das Leitungsrecht für den Regenwasser – und Schmutzwasserkanal ist ab 01.01.2022 auf den Zweckverband
Abwasserentsorgung Rheinhessen (Rechtsnachfolger der Verbandsgemeindewerke Alzey-Land) und zusätzlich auch
im Grundbuch einzutragen.
 
Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft
Die Bepflanzungen im Bereich des Beckens gehören nicht zur Abwasseranlage, sondern dienen als Fläche zum
Schutz, zur Pflege und Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft  für die Ortsgemeinde. Auf Grund des fehlenden
wasserwirtschaftlichen Zusammenhangs und der nicht vorhandenen entwässerungstechnischen Erfordernis ist daher
die Ortsgemeinde für die Übernahme der Unterhaltungslast der Bepflanzungen zuständig. Die Bepflanzungen dürfen die
Funktion des Beckens nicht beeinträchtigen, weshalb sie zum einen nur oberhalb der Einstaulinie des Beckens
hergestellt werden dürfen und zum anderen für die Pflege der Bepflanzungen eine Abstimmung mit dem ZAR zu
erfolgen hat sowie eine Vereinbarung zwischen Ortsgemeinde und ZAR zu schließen ist. Des Weiteren ist zwischen
dem Zaun um das Becken und den Bepflanzungen ein mindestens 1,0m breiter Fußweg zu Unterhaltszwecken frei zu
halten.
 
Des Weiteren fordern wir Sie auf, einen Bepflanzungsplan in den Bebauungsplan mit aufzunehmen, aus dem auch die
Bepflanzung des Beckens hervorgeht. Diese Forderung wird grundsätzlich im weiteren Verfahren von der SGD Süd
gestellt.
 
 
Nach Vorgabe der SGD Süd dürfen keine unbeschichteten Metalle (Kupfer, Zink, Blei) zur Dacheindeckung verwendet
werden.
 
Bei der Wahl der Baumstandorte ist auf die vorgeschriebenen Abstände zu den Abwasseranlagen gemäß DWA-M 162
zu achten und ggf.  Schutzmaßnahmen gegen Durchwurzelung vorzusehen. Die Ausführung von Schutzmaßnahmen
ist mit dem ZAR abzustimmen.
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Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag:
Karen Maier
 

 
Zweckverband Abwasserentsorgung Rheinhessen
Amtgasse 10
55232 Alzey
 
Telefon: +0 62 49 – 805 68 24
Telefax: +0 62 49 – 805 68 20
E-mail: k.maier@z-a-r.org
 
 
Diese E-Mail - inklusive aller Anlagen - ist ausschließlich für den Adressaten bestimmt und enthält möglicherw eise vertrauliche Informationen. Falls der
Empfänger dieser Nachricht nicht der beabsichtigte Adressat oder ein für den Mail-Zugang zuständiger Mitarbeiter oder Vertreter ist, w erden Sie hiermit darauf
aufmerksam gemacht, dass jede Weitergabe, Verteilung, Vervielfältigung oder sonstige Nutzung dieser Nachricht oder ihrer Anlagen verboten ist. Wenn Sie
diese Nachricht aus Versehen erhalten haben, informieren Sie bitte den Absender per E-Mail und löschen Sie diese E-Mail aus Ihrem Computer.
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you are hereby notif ied that any dissemination, distribution, copying, or other use of this message or its attachments is strictly prohibited. If  you have received
this message in error, please notify the sender immediately by replying to this message and please delete it from your
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