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Es wird darauf hingewiesen, dass in dem Baugebiet keine Regenwasserkanalisation für die Entwässe-
rung der Baugrundstücke vorhanden ist. Für die Entwässerung der öffentlichen Flächen ist einseitig 
die Anlegung einer Versickerungsmulde in den Verkehrsflächen vorgesehen, die lediglich für die öf-
fentlichen Flächen bestimmt und ausgelegt ist. Nicht vorgesehen ist der Anschluss der Baugrundstü-
cke (Hausdächer, Grundstückszufahrten, befestigte Flächen etc.) an diese Muldenversickerung. Anfal-
lendes Oberflächenwasser ist auf den jeweiligen Grundstücken zu versickern. 
 
Die Grundstückseinfahrten einschließlich der fußläufigen Zugänge, die in den Bereichen der Versicke-
rungsmulden hergestellt werden, dürfen maximal eine Breite von 5,0 m aufweisen. Die Breite der Zu-
gangsflächen kann vom Grundstückseigentümer auf eigene Kosten um maximal 3,0 m auf 8,0 m 
durch Rasengittersteine verbreitert werden. Sollte die Grundstückszufahrt mehr als 8,0 m betragen, so 
ist dieses vorab formlos bei der Gemeinde Ringe zu beantragen. Wird die Versickerungsmulde in ihrer 
Funktionsfähigkeit durch die Anlegung einer  breiteren Einfahrt (unabhängig von einer Genehmigung 
durch die Gemeinde Ringe) beeinträchtigt, ist die Funktionsfähigkeit auf eigene Kosten wieder herzu-
stellen. 
 
 
 

Bauplatz Gesamt- Bauplatzfläche Gesamtpreis 

Nr. größe/m² Größe €/m² in € 

III. Vergabeabschnitt 

427 537 537 45,00 24.165,00 
447 655 655 45,00 29.475,00 
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