
 

13.7.2021 

   

1050. Stadt Dortmund informiert zur Untersuchung der 
Grundstücksanschlussleitungen im Gebiet „Hörder Bach“ 

 

Der Rat der Stadt Dortmund hat entschieden, dass die rund 95.000 
privaten Grundstücksanschlussleitungen im Stadtgebiet über einen 
Gesamtzeitraum von rund 30 Jahren von der Stadtentwässerung auf 
Funktionstüchtigkeit überprüft werden. Dazu fährt ein Kamerafahrzeug 
des Kanalbetriebs durch die Leitungen und erstellt dabei 
Videoaufnahmen. 

Grundstücksanschlussleitungen sind der Teil der privaten 
Abwasserleitungen vom öffentlichen Kanal – in der Straßenmitte – bis 
zur Grundstücksgrenze.  

Warum untersucht die Stadtentwässerung nur diesen Teil der 
privaten Leitung und nicht direkt das gesamte System?  
Die privaten Leitungen auf Grundstücken, die nicht der Stadt gehören, 
zu untersuchen ist uns aus rechtlichen Gründen leider nicht möglich.  

Um diese Mammutaufgabe zu bewältigen, nimmt sich die 
Stadtentwässerung gezielt nach und nach die Gebiete vor, in denen sie 
erst kürzlich die öffentliche Kanalisation untersucht hat.  

Das erste Befahrungsgebiet „Wasserschutzzone“ im Dortmunder Süden 
ist mittlerweile abgearbeitet. In den kommenden fast 2 Jahren werden 
die Grundstücksanschlussleitungen im Gebiet „Hörder Bach“ untersucht. 
Die beigefügte Karte gibt einen Überblick über das Einzugsgebiet 
„Hörder Bach“.  

Warum untersucht die Stadtentwässerung überhaupt die 
Grundstücksanschlussleitungen?  
Nun ganz einfach: Die Untersuchung ermöglicht einen einmaligen 
Überblick über den Zustand der privaten Leitungen, deren Verlauf und 
Zustand weitgehend unbekannt sind. So reduziert sich die Gefahr von 
Tagesbrüchen im öffentlichen Verkehrsraum, die wiederum zu 
Personen- und Sachschäden führen könnten. Zusätzlich wird damit 
gemeinsam die Umwelt geschützt – kein Abwasser mehr, das aufgrund 
schadhafter Leitungen in das umliegende Erdreich eindringt und 
schließlich unsere Umwelt belastet. 

Wie erfährt man von dem Ergebnis? 
Egal was bei der Untersuchung festgestellt wird, wir informieren Sie in 
jedem Fall über das Ergebnis. Aber keine Sorge, selbst wenn Ihre 
Abwasserleitungen einen Schaden aufweisen sollten, stehen unsere 



 

Fachleute der Stadtentwässerung Ihnen für eine selbstverständlich 
kostenlose Beratung immer gerne zur Verfügung.  

Schauen Sie auch bitte gerne auf unserer Internetseite 
www.grundstuecksentwaesserung.dortmund.de vorbei – dort finden Sie 
unter dem Reiter „Zustands- und Funktionsprüfung“ jede Menge 
nützliche Informationen rund um die Kamerauntersuchung von privaten 
Abwasserleitungen! Und falls Sie darüber hinaus schon jetzt Fragen 
haben, zögern Sie nicht uns einfach mal anzurufen (0231/50-24755).  
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