
 
 
 
 
 
An das  
Wasserwerk der Gemeinde Blankenheim 
-Gemeindewerke für Wasser und Abwasser- 
Koblenzer Str. 19 
53945 Blankenheim 
 

 
Antrag auf Änderung/Beseitigung eines bestehenden Kanalgrundstücksanschlusses 
 

 
Bauherr: 
 
Name / Vorname: ____________________________________________________ 
 
Ortsteil / Straße:  ____________________________________________________ 
 
Wohnort: ____________________________________ Tel.: ___________________ 
 
Eigentümer des Grundstücks (falls nicht Bauherr): 
 
Name / Vorname:  ____________________________________________________ 
 
Anschrift: ___________________________________________________________ 
 
Ich ( Wir ) beantrage (n) die Genehmigung 
 

 zur Änderung des bestehenden Kanalgrundstücksanschlusses 
 


 

zur Beseitigung eines bestehenden Kanalgrundstückanschlusses
 

 


 

durch Abtrennung.
 

 



 

durch Verschließen

 
 

Hinweis:

 

Grundstücksanschlussleitungen

 

sind die Leitungen vom öffentlichen Sammler bis zur Grenze des jeweils anzuschließenden Grundstücks

 
 

Hausanschlussleitungen

 

sind Leitungen von der privaten Grundstücksgrenze bis zu dem Gebäude oder dem Ort auf dem Grundstück, wo das Abwasser 
anfällt. Zu den Hausanschlussleitungen gehören auch Leitungen unter der Bodenplatte des Gebäudes auf dem Grundstück, in dem Abwasser anfällt sowie 
Schächte und Inspektionsöffnungen. 

 
 

für das Grundstück:

 
 

Gemarkung: _______________________. Flur: _____, Flurstück(e): ____________

 
 

Ortsteil / Straße: _____________________________________________________

 
 

Größe des Grundstücks: __________m²

 
 
 



Welche Firma soll mit den Arbeiten beauftragt werden: 
 
___________________________________________________________________ 
 
Es wird die Änderung/Beseitigung beantragt an den 
 

  Schmutzwasserkanal     Regenwasserkanal     Mischwasserkanal 

( Rohrdimension jeweils 150mm ) 
 

Besondere Bestimmungen: 

Veränderungen während der Bauzeit sind unverzüglich mitzuteilen. Der Antrag muss vollständig 
ausgefüllt sein. 

Unter Berücksichtigung der möglichen Rückstauhöhe des Kanals sind ggf. die anfallenden Abwasser 
unter Kellerdecke abzufangen oder durch Anordnung einer ausreichend zu bemessenden Pumpe auf 
die Rückstauebene zu heben und dem Kanal zuzuleiten. Für eine Rückstausicherung auf dem 
Grundstück ist in jedem Fall Sorge zu tragen. 
 

Für die Richtigkeit der Angaben haftet der Antragsteller. 
 

Ich (Wir) erkläre(n) mich (uns) hiermit zur Übernahme der Kosten für die Abklemmung des 
Anschlusses bereit. 
 

Datum:____________ 
 

Unterschrift des Antragstellers (Bauherr): _________________________________ 
 

Unterschrift Eigentümer (falls abweichend v. Bauherrn):______________________ 
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