
...........................................................	    ................................., den .................. 


An den 
Bürgermeister 
der Gemeinde Kranenburg 
-Tiefbauamt-
Klever Str. 4 

47559 Kranenburg 

A n t r a g
 

über den Anschluss an die öffentliche Kanalisation der Gemeinde Kranenburg
 

Bauherr: ...................................................................................................................................................... 


Anschrift des Bauherrn: ............................................................................................................................... 


Lage des Baugrundstücks: .......................................................................................................................... 


 .......................................................................................................................... 


Flur: ............................., Flurstück(e): .............................................................. 


Aufgrund der beigefügten Unterlagen wird der Anschluss des Grundstückes an die öffentliche 
Kanalisation beantragt. 

Als Unterlagen sind beigefügt:

 1.	 Lageplan im Maßstab 1 : 500 


Im Lageplan sind eingezeichnet: 

• 	 die Lage des Straßenkanals und die Führung der vorhandenen und geplanten 

Leitungen außerhalb der Gebäude mit Schächten und Abscheidern, 
• 	 die Lage der vorhandenen und geplanten Sickerschächte. 

Die Einzeichnungen sind unter Angabe der Werkstoffe oder Baustoffe vorgenommen worden: 

Die Leitungen für Abwasser sind in einfachen Linien dargestellt. 

Ausschließlich für Niederschlagswasser vorgesehene Leitungen sind gestrichelt.
 
Leitungen für Abwasser und Niederschlagswasser (Mischwasser) sind strichpunktiert
 
dargestellt. 




 2. Bauzeichnung 
(zeichnerische Darstellung des Vorhabens, aus der Anzahl, Führung, lichte Weite und 
technische Ausführung der Anschlussleitungen sowie die Lage der Kontrollschächte 
hervorgehen) 

3. Flächenskizze (auf beiliegendem Blatt) und Berechnung über 

a) 	 Größe der befestigten und überbauten Grundstücksfläche, soweit von dieser 
Niederschlagswasser durch Abschlussleitung oder über die 
Straßenentwässerungseinläufe in die öffentliche Abwasseranlage eingeleitet werden 
soll. 
Sollten Grundstücksflächen zu einem späteren Zeitpunkt befestigt werden, so ist dieses 
der Gemeinde nach Fertigstellung unverzüglich mitzuteilen. Unterbleibt die rechtzeitige 
Mitteilung, so kann ein Bußgeld festgesetzt werden. 

b)	 Menge und Art des anfallenden Abwassers (nur bei Gewerbebetrieben): 

ca. ....................m³/Art des Abwassers: ............................................................................ 


Der Antrag mit den dazugehörigen Anlagen wird in zweifacher Ausfertigung vorgelegt. 

Angaben zum Niederschlagswasser: 

Das anfallende Niederschlagswasser soll 

a)	 gemäß § 51 a des Landeswassergesetzes NW und der Bestimmungen der 
Abwasserbeseitigungssatzung der Gemeinde Kranenburg ordnungsgemäß versickert, 
verregnet, verrieselt oder in ein Gewässer eingeleitet werden. 

b)	 dem dafür vorgesehenen Mischwasserkanal zugeführt werden. 

c)	 dem dafür bestimmten Trennkanal zugeführt werden. 

(zutreffendes bitte ankreuzen) 

Ich erkläre hiermit ausdrücklich, dass meine vorstehenden Angaben richtig sind. Gleichzeitig verpflichte 
ich mich, die Kosten für die Wiederinstandsetzung der bei den Anschlussarbeiten evtl. beschädigte 
Straßen, Wege, Bürgersteige etc. zu übernehmen. Auch später auftretende Schäden (z.B. durch 
ungenügende Verdichtung) sind durch den Veranlasser zu beseitigen. 

 ........................................................................................
         Unterschrift  


	A n t r a g

