
Worum geht es eigentlich? 

Untersuchungen haben ergeben, dass unser 
Leitungsnetz für Trinkwasser und die 
Oberflächenentwässerung (Regen) veraltet oder sogar 
marode ist. Teilweise liegen noch Trinkwasserleitungen 
von 1920! 
 
Bei den in letzter Zeit vermehrt auftretenden Rohr-
brüchen werden die technischen Mängel mehr als 
deutlich.  
Auch bei der Oberflächenentwässerung gibt es massive 
Probleme. Wassertechnische Berechnungen haben 
ergeben, dass die vorhandenen Auffangmöglichkeiten, 
Sickerschächte und Leitungen besonders bei Stark-
regen den anfallenden Wassermengen nicht mehr 
standhalten. 

Was soll gemacht werden? 

Das geplante Maßnahmenpaket umfasst fünf 
Abschnitte, die ineinander greifen: 
 
1. Kremser Weg 
Erneuerung der Trinkwasserleitungen und Einbau einer 
Entwässerung (derzeitiger Status z.T. mit 
Sickerschächten behördlich nicht mehr zulässig). 
 
2. Hauptstraße 
Beseitigung bestehender Mängel und Anpassung der 
Rohrdurchmesser. 
 
3. Dorfstraße 
Entwässerung aus Haftungs- und 
Verkehrssicherheitsgründen. 
 
4. Dorfstraße bis Autobahn (Wiesen) 
Erneuerung wegen technischer Baumängel  
 
5. Regenrückhaltebecken 
Behördliche Auflage 

 

Warum ist gerade dieses Maßnahmenpaket 
jetzt sinnvoll?  

Der Wegezweckverband wird die Fahrbahndecke des 
Kremser Weges erneuern. Im Zuge dieser Maßnahmen 
können die notwendigen Leitungen verlegt werden.  
Dadurch ersparen wir Anwohnern und regelmäßigen 
Nutzern des Kremser Weges Belastungen und der 
Gemeinde Ausgaben. 
 
Die Dorfstraße wird derzeit nicht entwässert, was aus 
Haftungsgründen für die Gemeinde aber Pflicht ist. Im 
betroffenen Teil der Hauptstraße müssen vorhandene 
Mängel beseitigt und die Rohrdurchmesser angepasst 
werden. Gleichzeitig können bisher nicht vorhandene 
Trinkwasserleitungen und Leitungen zur 
Oberflächenentwässerung verlegt werden. 
 
Das Maßnahmenpaket wurde von der 
Gemeindevertreterversammlung mehrheitlich 
beschlossen und ausgeschrieben. 
Die Ausschreibung ist beendet und es liegt ein sehr 
gutes Angebot vor. 

Kann man das nicht auf mehrere Jahre 
aufteilen? 

Theoretisch wäre das möglich, es macht aber wenig 
Sinn. Die Abschnitte 1. am Anfang und 4. / 5. am Ende 
sind wegen technischer Mängel und behördlicher 
Auflagen zwingend. 
Die verbindenden Abschnitte 2. und 3. dazwischen 
müssen dann sinnvoller Weise auch durchgeführt 
werden. Eine Aufteilung der Abschnitte wird im 
Endeffekt erheblich teurer. 
Das hat selbst der Bürgermeister so gesehen, als er die 
Zusammenfassung der einzelnen Abschnitte zu einem 
Gesamtpaket vorschlug. 

Was kostet uns das?  

Das günstigste Angebot für diese Baumaßnahme liegt 
bei 410.000 €. Das ist viel Geld, das ist uns allen klar, 
aber wir wollen es lieber jetzt für eine zukunftsweisende 
Instandsetzung einsetzen, die uns für viele Jahre Ruhe 
verschafft, als es über die nächsten Jahre für 
Reparaturen von zu befürchtenden Rohrbrüchen und 
ähnlichen unnötigen Notmaßnahmen zu verpulvern.  
 
Allein der vorletzte Trinkwasserrohrbruch am Tieberg / 
Traveweg hat die Gemeinde über 20.000 € gekostet! 
 
Die unter 1. - 5. beschriebenen Maßnahmen sind 
wichtig und notwendig. Und wir werden sie 
durchführen müssen - jetzt oder später. 
 
Jedem sollte jedoch klar sein, dass wir sie günstiger 
nicht mehr bekommen werden! 
 
Die Rücklagen zur Durchführung der Baumaßnahme 
sind in ausreichender Menge vorhanden und sollten für 
die Bürger sinnvoll eingesetzt werden.  
 
Was nützt uns ein schöner Kontoauszug, wenn das 
Trinkwasser aus uralten Leitungen tröpfelt und bei 
starkem Regen die Keller voll laufen? 

 



 

 

Der Bürgerentscheid 

Das von Gerda Grund und Joachim Hauschildt initiierte 
Bürgerbegehren wurde begründet mit der  
Einsparungsmöglichkeit von 290.000 €, die sich so 
nicht realisieren lässt.  
 
Hier wurde von falschen Voraussetzungen 
ausgegangen. 
 
Das hat der zuständige Ingenieur vom Amt Leezen auf 
der letzten öffentlichen Gemeindevertretersitzung 
überzeugend dargelegt und vorgerechnet. 
Durch die von den Initiatoren vorgeschlagene Trasse 
lassen sich maximal 50.000€ einsparen.  
 
Allerdings wird bei dieser Variante komplett auf die 
Entwässerung des Kremser Weges und den betroffenen 
Teilen der Haupt- und der Dorfstraße (Abschnitte 1., 2. 
und 3) verzichtet!  
Das Regenrückhaltebecken ist wegen behördlicher 
Auflagen rechtlich nicht verzichtbar. 
  
Damit entfallen die Grundlage und Argumente des 
Bürgerentscheids! 

Ist ein Kompromiss möglich? 

Wir hören häufig: “Kommt den Antragstellern doch 
etwas entgegen, findet einen Kompromiss!” 
 
Die Gemeinde kann aber aufgrund der Ausschreibung 
und des vorliegenden Angebotes die Maßnahmen nur 
wie jetzt geplant beauftragen. Jede Abweichung führt 
zur Neuausschreibung mit den vorher genannten Folgen 
und Mehrkosten. 
 
Daher gibt es keine andere Möglichkeit als den 
Bürgerentscheid komplett zurückzuziehen, wenn die 
Mehrkosten vermieden werden sollen.  
 
Diejenigen, die den Bürgerentscheid unterstützt haben, 
wollten damit in guter Absicht unnötige Ausgaben der 

Gemeinde verhindern.  
 
Genau das Gegenteil ist jedoch der Fall.  
 
Wir können Sie nur bitten, sich auf Ihre ursprüngliche 
Absicht Kosten zu sparen zu besinnen und daher die 
entstehenden Mehrausgaben zu verhindern. 
 

Die Folgen für Bebensee 

 Das Unternehmen, das das beste Angebot 
abgegeben hat, ist nur noch bis zum 14.07.2007 
daran gebunden, selbst wenn die Bürger im Oktober 
mehrheitlich gegen den Vorschlag der Antragsteller 
stimmen sollten. 

  
 Das Unternehmen kann sogar den entgangenen 

Gewinn einfordern! 
 
 Wir müssten eine neue Ausschreibung durchführen, 

die zu höheren Kosten führen wird. Laut Statis-
tischem Bundesamt ca. 20%! 

 
 Die Maßnahme, wie auch immer sie aussehen wird, 

kann erst nächstes Jahr durchgeführt werden, d.h. 
wir leben ein weiteres Jahr mit den bestehenden 
Problemen. 

 
Wir haben jetzt die Chance Bebensee einen großen 
Schritt voranzubringen mit einer Maßnahme, die wir 
bezahlen können. Allerdings nur wenn der 
Bürgerentscheid zurückgezogen wird.  
Sonst wird diese Chance vertan! 
 
Die Antragsteller halten trotzdem noch immer am 
ursprünglichen Bürgerbegehren fest! 
 
Nur sie können zum jetzigen Zeitpunkt aber den 
laufenden Bürgerentscheid noch stoppen.  
 
Bei ihnen liegt jetzt die Verantwortung. 

Bebenseer Aktive Wählergemeinschaft 
 

BAW 
 
 

Wasser geht uns alle an! 
 

 
 

Was bedeutet der für Oktober geplante  
Bürgerentscheid für Bebensee? 

 
 

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 
in den letzten Wochen gab es einige Diskussionen 

 über die geplanten Baumaßnahmen  
zur dringend notwendigen Modernisierung und 

Sanierung unseres Wassernetzes.  
Dabei wurde deutlich,  

dass für viele Bürger noch Fragen offen sind. 
 

Wir möchten auf diese Fragen eingehen und  
Sie hiermit über den aktuellen Stand informieren. 


