
Fragen an die Gemeindevertretung Broderstorf und das Amt Carbäk 

zur Beschlussvorlage TOP 15 – Konzept Ableitung Niederschlagswasser in Fienstorf auf der 

Grundlage der Mitteilung des Bauausschußvorsitzenden Herrn Jesse auf der Sitzung am 01.02.2017 

„Niederschlagsleitung wird in ganz Fienstorf gebaut, Bürger werden finanziell mit herangezogen“ 

1. Läuft das Niederschlagswasser von der Straße auf die Grundstücke oder von den 

Grundstücken auf die Straße?  

2. Aus welchem Grund soll eine Niederschlagswasserleitung im gesamten Ort gebaut werden?   

( Anmerkung: Ich wohne seit 22 Jahren dort und konnte weder auf der Straße noch auf dem 

Grundstück bei mir und meinen Nachbarn Überflutungen wahrnehmen . )                                             

3. Wann ist wem durch Niederschlagswasser Schaden entstanden und in welcher Höhe? 

4. Gibt es juristisch begründete Gründe der Gemeinde  bzw. Schadenersatzzahlungen der 

Gemeinde, die sie  zum Bau veranlasst? 

Aus meiner Sicht handelt es sich um punktuelle Überschwemmungen. Wurde durch den 
Bauausschuss klargestellt, dass das Wasserhaushaltsgesetz in die Überlegungen miteinbezogen 
werden muss? (u.a. Abschnitt 2 und 4 § 46, 54- 60)  Auszug: § 45 (2) Niederschlagswasser soll ortsnah 
versickert, verrieselt oder direkt oder über eine Kanalisation ohne Vermischung mit Schmutzwasser in ein 
Gewässer eingeleitet werden, soweit dem weder wasserrechtliche noch sonstige öffentlich-rechtliche 
Vorschriften noch wasserwirtschaftliche Belange entgegenstehen,                  d. h. an Überflutungsstellen direkt 
in Carbäk oder Vorfluter 
 

5. Beim Bau der zentralen Abwasseranlage wurden punktuelle Abflüsse gesetzt. Herr Grunow 

und ich vom Bauausschuss  haben nach starkem Regenfall festgestellt, dass teilweise das 

Wasser woanders lang läuft bzw. der Abfluss zu hoch lag, offensichtlich durch bauplanerische 

bzw. in der Ausführung gemachte Fehler. Herr Grunow hat fotografiert und Mängel 

aufgenommen für die Abnahme der Straße, an der er teilnehmen wollte. Ist Ihnen bekannt, 

dass Herr Harms als Bürgermeister ihn überging und die Straße ohne Mängel abnahm, Folge: 

keine Regressansprüche? 

6. Können Sie garantieren, dass die Straße hinterher nicht aussieht wie in Thulendorf oder es so 

stinkt wie in Neu Broderstorf? 

7. Warum wurde keine Bürgerversammlung vor Ort für die Bürger Fienstorfs vor ihrer heute 

möglichen Beschlußfassung einberufen, da sie ja offensichtlich finanziell  nach der 

Straßenbauordnung belastet werden sollen? 

8. Ist ihr Vorhaben vielleicht eine Sache für den Landesrechnungshof, wenn sie den ganzen Ort 

unnötigerweise verrohren und somit Steuergelder verschwenden und dann nochmal den 

Bürgern in die Tasche greifen? 

9. Können Sie sich vorstellen, dass nicht nur meine Familie rechtliche Schritte bei einer 

finanziellen Umlage einleiten? 

Ich fordere Sie dringend auf, mir schriftlich auf meine gestellten Fragen auf der Sitzung am 

01.03.2016 innerhalb von 4 Wochen fach- und sachgerecht zu antworten. 

Mit freundlichen Grüßen    

Wolgang Nagel 

Fienstorf 


