
Bauvorhaben zur Erschließung von Wohnbauflächen in Vettweiß im 

Ortsteil Gladbach 

Anzeige zur Erstellung eines Kanalisationsnetzes nach § 57.1 LWG 

 

Erläuterungen: 

Allgemeines 

Die Gemeinde Vettweiß beabsichtigt mit Hilfe eines privaten Investors im Ortsteil 

Gladbach ein Baugebiet zu erschließen. 

Bei dem Baugebiet handelt es sich um ein ca. 2,5 ha großes Areal im südlichen 

Randbereich vom Ortsteil Gladbach entlang des Michelsgraben und östlich vom 

Donatusweg. Ca. 80m östlich des Baugebietes verläuft der Neffelbach. 

Bei der Planung zur Ausführung ist gem. § 44 LWG bzw. §55 WHG zu untersuchen, 

ob die Versickerung, die Verrieselung oder die Einleitung in ein ortsnahes Gewässer 

möglich ist. Zur Einleitung in ein ortsnahes Gewässer bietet sich der Neffelbach 

an. 

Struktur des Baugebietes 

Die Größe des Baugebietes beträgt ca. 2,5 ha. Es handelt sich um ein Wohngebiet 

mit insgesamt 37 Parzellen und somit ca. 150 Einwohnern. 

Die Fläche des Baugebietes fällt in nordöstliche Richtung also zum Neffelbach hin. 

Zurzeit wird die Fläche durch Ackerbau intensiv bewirtschaftet. Die Parzellierung, 

ist vor Ort nicht zu erkennen. In dem Bereich ist kein Wegebau vorhanden. 

Beseitigung des Niederschlagswassers durch ortsnahe Einleitung in ein 

vorhandenes Gewässer 

Durch die Nähe zum Baugebiet und den natürlichen Gefälleverhältnissen bietet 

sich der Neffelbach zur Aufnahme des Niederschlagswassers aus dem Baugebiet 

an. Da es sich beim Baugebiet um ein Allgemeines Wohngebiet handelt bedarf es 

keiner Behandlung des Niederschlagswassers. Die Ableitung des Regenwassers 

aus dem Wiesengelände entspricht weitestgehend den natürlichen Gegebenheiten. 

Durch die teilweise Versiegelung der Fläche wird lediglich das Abflussverhalten im 

Gelände verändert. Daher ist seitens der Aquatec GmbH, als 

Dienstleistungsunternehmen des Erftverbandes, die hydraulische 

Leistungsfähigkeit des Neffelbaches nachgewiesen worden. Es ist somit schadlos 

möglich, dass Niederschlagswasser des Baugebietes ungedrosselt in den 

Neffelbach einzuleiten.  

 

 



Abwassersystem 

Die vorgenannten Erläuterungen führen bei der Entwässerungsplanung zu einem 

klassischen Trennsystem. Das bedeutet, dass das Schmutz- und 

Niederschlagswasser getrennt voneinander in einem jeweils separat verlegten 

Leitungsnetz abgeleitet wird. Das Niederschlagswasser wird, wie beschrieben in 

den Neffelbach eingeleitet. Das Schmutzwasser wird in das vorhandene 

Mischsystem im Michelsgraben eingeleitet. Eine hydraulisch höhere Belastung des 

vorhandenen Netzes ist dabei nicht zu befürchten, da die Menge des 

Schmutzwassers zu vernachlässigen ist. 

Dem Eigentümer der beiden Eckgrundstücke zum Michelsgraben wurde zugesagt, 

diese Grundstücke zukünftig an das neue Kanalnetz anzuschließen, anstatt an das 

Netz im Michelsgraben. Dadurch werden die beiden letzten Haltungen im Baugebiet 

als Mischwasser deklariert und in der Dimension angepasst. Das Abwassersystem 

bleibt dadurch unberührt. 

 

 


