1) zur Herstellung von Schmutz- und Regenwasseranschlüssen
1.1.

Einholung der Bestands pläne f ür Sc hm utz - und Regenwass er unter
planausk unf t@ihr -s tadtwerk .de



1.2.

Entwäss erungs antr ag s tellen in 2 -fac her Ausf ertigung m it Lage und G rundr iss plan vom Entwurf s verfass er.





Am tlic her Lageplan, M. 1:500 / 1.000 m it Grunds tück sgröße





Tec hnisc her Lageplan, M. 1:500 m it neues tem G ebäudes tand
vom Entwurfs verf ass er





Dars tellung der Str aßenk anäle vor dem Grunds tück





Sc hm utz- /Regenwas serleitungen, Kontroll - /Sick ersc hächte





G rundr iss pläne, M. 1:100 m it Darstellung von Leitungen und
Entwäss erungs obj ek ten





Sc hnittplan, M. 1:100 durc h:
Fall-/Entlüftungsr ohr e,
Entwäss erungs obj ek te des G ebäudes s owie
G rundleitungen/Revis ionssc häc hte des Grunds tück s



1.3.

G ewer bebetr iebe:
 Besc hr eibung der Abwass ereinric htungen
 Angabe über Abwass erart und -m enge



1.4.

Entwäss erungs genehmigung erteilt?



1.5.

W eiter gabe der G enehm igung an die ausführende Firm a



1.6.

Baubeginn



1.7.

Abnahm e durc h die Stadtwerk e Munster - Bis pingen an offenem
Rohrgr aben erforder lich . T erm in 1 Tag vorher m it Herrn Manthey
von den Stadtwerk en (05192 - 2118) abstimm en
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2) zur Herstellung von Gasnetz-, Stromnetz- und Wasserhausanschlüssen
2.1. Beantragung Bauansc hlüss e



2.2.

Beantragung Netz- /Haus ansc hlüss e



2.3.

Lage- und Gr undr issplan



2.4.

Ver wendung einer zer tif izierten Mehrs partenhauseinf ührung is t
erfor der lic h. Diese muss bauseits geliefert und montiert w erden!



2.5.

Term inabs timm ung für die Hers tellung von Bauansc hlüss en
(m indes tens 3 W ochen vor dem gewüns c hten Verlegeterm in



2.6.

Hers tellung der Bauansc hlüss e



2.7.

Abs timm ung eines Or ts term ins vor Hers tellung der Netz - /Hausan sc hlüss e (Fes tlegung der Trass enführung)



2.8.

Fes tlegung des Rohrgr abens auf dem Grunds tück





2.9.

Hers tellung durc h die Stadtwerk e
Eigenleistung durc h den Ansc hluss nehm er

Term inabs timm ung für die Hers tellung der Netz - /Haus ansc hlüss e
(m indestens 3 W oc hen vor dem gewünsc hten Verlegete rm in)



2.10. Baufr eiheit is t gegeben, frei zugängliche Trass e vorhanden
(G er üs te, Bauc ontainer , Erdaus hub, Sc hutt oder dergleic hen
s ind entf er nt)



2.11. Montageort der Vers or gungs einric htungen is t f es tgelegt



2.12. Netz- /Hausansc hlüss e s ind während der Bauphas e gegen
Manipulation, Besc hädigungen und Fros t gesc hützt



2.13. Haus wir tsc hafts r aum is t abs chließbar



2.14. Putzar beiten s ind erfolgt



2.15. Herstellung der Netz - /Hausans chlüss e



2.16. Beauf tr agung eines zugelass enen Elek tro - , Heizungs - und
Sanitärfac hunternehmens



2.17. Erf or der lic he Unter lagen durc h Ihr beauf tragtes Installations Unter nehm en liegen vor
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2.18. Term inabs timm ung für die Zählers etzung f ür G as und W asser
Erf olgt zwis c hen dem Ins tallations unternehmen und den Stadtwerk en



2.19. Term inabs timm ung f ür die Zählers etzung f ür Strom erf olgt zwis c hen
dem Ins tallations unternehm en und der EW E Netz Gm bH
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3) Weitere Anträge sofern erforderlich/ gewünscht
3.1. T elef onansc hluss
 Antr ag bei der Telek om stellen unter Tel. 0800/3301903



3.2. Kabelansc hluss
 Antr ag bei Kabel Deutsc hland
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