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Nur Besitzer alter
Häuser müssen zahlen
Lecks an Wasser- H ausansch I ü ssen: Ei gentü mer si nd veru nsichert

Die Reparaturrechmurgen selbst
bezat en müssen weiterhin nur
Hauseigentifuner, deren Altsdrlüs'
se seit mehr als 34 [ahren unverän'
dert seblieben sind.

N;cI Möllers Worten hat es füiL-

her mitunter Zugeständnisse des

Untemehmens gegeben, "Wir ha-
ben schon mal auf Kulanz rePa-

riert." Das sei wegen der großen
Tahl der Fälle und der Kosten nicht
mehr möglich. "Der Aufuand für
ReDaraturen entsDäche fa§t unse-
rerir lahresüberscüuss', sagt er. Un-
terdessen haben die Siedler die Ver-
unsidrerung zum Adass genom'
men und die Verantwordidlkeiten
bei kitunesleclG in einem Rund-
schreiben än die Mitglieder erläu'
tert. ,JeEt haben alle 

-den 
gleichen

Kenntnisstand", sagt Becknann.

Gezietle Werbeschreiben einer Ver'
sicherung waren es vermuüich, die
zur Verunsicherung unter Hausbe
siEern in Barsinghausen beig€tra'
cen haben. ln den Briefen wurde
iuggedert, dass es neue gesetsliche
Regelungen gebe und B€§itzer älte
rer Häuser S(häden an ihrcr Haus'
anschluss-Wasserleitung neuer'
dings selbst bezahlen mllssten.

VON ANDREAS KANNEGIESSER

BAR§II{CHAUSEN, ,Es gab eine
gewisse Unruhe, audl unter unse-
ien Miteliedem", b€stätigt der Vor'
sitzendader Barsinghäuser Siedler'
gemeinschaft, Rondo Becknann,
i.ecks an den Hausanschlussleitun-
sen kommen häufig vor, wie Stadt'
ierke-Gesüaftsf üIler Jocfien Möl-

ler b€richtet. Rund 40 ftille im Jahr
treten im Stadtgebiet auf. ,,Meis-
tens handelt es lich um normden
Versctrleß." lm Durchschnitt fal-
len dabei rund 2500 Ewo Repan-
twkosten an, bei langen Anschluss'
leitungen auch mal deutlich m*u.

Näue gesetzliche Regelungen
habe es aber nicht gegeben, betont
Möller GijJtie sei weiterhin eine
1980 in Kraft 

-eesetzte Verordlung,
in der sereeelisei, wer füt Schäden

"rlkonlmä 
müsse. Grundsätzlich

sind demnach die Stadtn'erke zu-
ständie fit alle Ansc}üüsse von
Häusä, die ab 1980 gebaut wur'
den. ,Auch werm ein Hausan'
schluss eines älteren Hauses nach
1980 gewechselt oder rePariert wtu-
de, iidieser in den Besiu der stadt'
werke übergegangen", sagt MöUer.


