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BEKANNTMACHUNG
Vollzug des Bayer. Wassergesetzes (BayWG), des Wasserhaushaltsgesetzes
(WHG) und des Bayer. Verwaltungsverfahrensgesetzes (BayVwVfG);

Anhörung für die gehobene Erlaubnis nach 5 15 WHG;

Hier: Einleiten von gereinigtem Abwasser aus der Ortsteilkläranlage
Dinkelshausen in den Dinkelshausener Kanal durch die Gemeinde Ehekir-
chen

Die Gemeinde Ehekirchen beantragt die wasserrechtliche Erlaubnis für das Einlei-
ten von gereinigtem Abwasser aus der Ortsteilkläranlage Dinkelshausen in den
Dinkelshausener Kanal. Die derzeitige Genehmigung läuft zum 3t.12.20I8 aus. An-

derungen am Erlaubnisumfang wurden nicht vorgetragen.

Der Plan für das Vorhaben liegt in der Zeit vom

10.09.2018 bis zum L2.L0.2018
im Rathaus der Gemeinde Ehekirchen,

Bräugarten L, Zi.Nr. 14 (Bauamt) während der allgemeinen Öffnungszeiten öffent-
lich aus und kann eingesehen werden.

Jeder, dessen Belange durch das Vorhaben berührt werden, kann bis zwei Wochen
nach Ablauf der Auslegungsfrist (26.10.2018) schriftlich oder zur Niederschrift bei
der

Gemeinde Ehekirchen, Bräugarten L, 86676 Ehekirchen

oder beim

Landratsamt Neuburg Schrobenhausen , Platz der Deutschen Einheit L,

86633 Neuburg a.d. Dona u, Zi.Nr. 277

Einwendungen gegen das Vorhaben erheben.

Es wird darauf hingewiesen, dass vorgesehen ist, keinen Erörterungstermin durch-
zuführen, falls keine Einwendungen von Beteiligten erhoben wurden bzw. wenn
ein Beteiligter Einwendungen erhoben hat und nicht innerhalb der Einwendungs-
frist mitteilt, dass er auf die Durchführung eines Erörterungstermins besteht.

Es wird ferner darauf hingewiesen, dass bei Ausbleiben eines Beteiligten in einem

evtl. Erörterungstermin auch ohne ihn verhandelt werden kann.

Es wird weiter darauf hingewiesen, dass

a) die Personen, die Einwendungen erhoben haben, oder die Vereinigungen,

die Stellungnahmen abgegeben haben, von dem Erörterungstermin durch öf-
fentliche Bekanntmachung benachrichtigt werden können,

b) d¡e Zustellung der Entscheidung über die Einwendungen durch öffentliche
Bekanntmachung ersetzt werden kann, wenn mehr als 50 Benachrichtigun-
gen oder Zustellungen vorzunehmen sind.

Wenn ein Erörterungstermin angesetzt wird, wird er mindestens eine Woche vor-
her ortsüblich bekannt gemacht. Die Behörden, der Träger des Vorhabens und die-
jenigen, die Einwendungen erhoben haben, werden von dem Erörterungstermin
benachrichtigt.

Diese Bekanntmachung finden sie auch auf der Homepage der Gemeinde Ehekir-

chen htt .ehekirchen. ntliche-bekan und

auf der Homepage des Landratsamtes Neuburg-Schrobenhausen
nh n machun n.de

Eheki den 22.08.2018
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L. Bürgermeister

Gemeinde Ehekirchen, Bauamt

Brä uga rte n 1., 86678 Eheki rchen

Tel. : 08435/9408-40; Fax: 08435/9408-60

öffnungszeiten:
Mo - Fr 8 - 12Uhr, Di auch 14 - 18 Uhr

Bekann tma chuno sv ermerk :

Ortsüblich bekønnt gemacht durch:

Anschlag an der Amtstafel
am 31.08.2018

Ahgenommen
am 29.10.2014
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