Stadtentwässerungsb etriebe Köln AriR
Zustand s- und,,FiinktionsPrüfu ng

Ostmerhejff'ör Str. 555
51 109"Köln
24.A3.2014
Eigentümernötigung zur Funktionsprufung von privaten Abwasserleitungen auf privaten
Grundstücken nach Verordnung von Minister Johannes Remmel in Düsseldorf und Antrag an
den Rat der Stadt Köln um Kostenklarstellung.
Sehr geehrte Damen und Herren.!

03.20lt| werden wir durch Verordnung genötigt die
Abwasserleitung aufunssrem Grundstück durch genehmigungspflichtige Unternehmen
prüfen zu lassen , ohne uns mitzuteilen ,wer die Kosten für die Pnifung Iragt?
Meine Miteigentümerin und ich sind im hohen Alter und Rentenbezieher und sehen uns kaum
in der Lage Jie Kosten für die Prüfung der Leitung zu bezahlen. Wenn Herr Remmel so eine
Verordnung erlässt ( er hat ja ein ausreichend hohes Einkommen zu unseren Lasten ) mus er
uns auch rug*n woher wir das Geld für so eine willkurliche Maßnahme nehmen sollen ?
Gemäß Ihrem Schreiben vom 04.

Die Nötigung geht sCIgaf soweit , das er uns zwingt ein genehmigungspflichtiges
Unternelin*n *it bestimmten Arbeitsmitteln zu beauftragen, das uns die Zulassung zu dieser
Arbeit mit Erlaubnisdokument nachweisen muss . Das sind Methoden wie in der DDR im
Osten gewe$en sind! Wenn er schon so eine Verordnung erlässt, sollte er auch für die
ja
Kosten eine Lösung haben , damit der Bürger nicht weiter ausgeplündert wird . Dies scheint
mittlerweile das Prinzip bei den grünen Pollitikern geworden zu sein I
Wir können seiner Verordnung nur folgen ,, wenn uns die Stadt ein zinsloses Dadehen
einräumt das wir mit monatllctr tO € tilgen können oder uns firr den Prüfungsbetrag später die
Abwassergebuhr erlassen werden bis der Betrag fur die Prüfung ausgeglichen istl
Um jedocü die erforderlichen Kosten feststellen zu können, bitte ich vorab um eine Liste mit
den Untemehmen , die von der Stadt Köln rlie Genehmigung haben so eine Prüfung durch zu

führen.
Weiterhin stelle ich den Btirgerantr*g an die Städt KöIn , den,Bürgern fürdiese Aktion
einen zinslosen Kredit bei der Stadtsparkasse KölnBonn zu gewähren oder die Kosten
für die Ahwasserprüfung rnit den Abwassergebührkosten zn verrechnen '
Ohne vorher die Kosten fi.ir so eine Prüfung zu kennen , sind wir nicht in der Lage , überhaupt
ein Unternehmen mit der Pnifung"der Abwasserrohre zu beauftragen .
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Hierfirr bitte ich um Verstän apf;fifa Zusenrlung der Unternehmensliste für zugelassene

unternehment
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