
I 1 2 8 8  B

Amtsblqft
für den Regierungsbezirk Arnsberg

mit Ufi€nrlidreh Anz€ig.l

N r . 2 8 Au{oscb.n in Ahsbors .h 16.Juli t983*öärf"i*öärf"i

w-t'rzt, w-t'rzt, ""-""-

;.ilf;f;,":'""F"ji["#i* ;.ilf;f;,":'""F"ji["#i* g"ig'J8""i",J"5 g"ig'J8""i",J"5 :f]i.i.ii. :f]i.i.ii. :it:it

2{2, 2{2, Odnüneshehö.dti.[.verordnüngOdnüneshehö.dti.[.verordnüng

flh flh dls dls Eirzusgebiet Eirzusgebiet der der Wag.rEewiDnunsnWag.rEewiDnunsn
elisc ,,Mdhnchqln" ib Ahlb.rs r

(wßer.huugebi.ß!ererdDuDs .,MbhneLoß.d1
aulsrund de.55 le, 21 und 4r de cesekes zü

ordnuns ordnuns da da Wäs*rhaushalts Wäs*rhaushalts (waserhaahdls-(waserhaahdls-
se$t' se$t' - - wsc) wsc) il il dd dd laslns laslns der der Bekamtm-Bekamtm-
drbg vom ld. oktober le76 (BcBl.Is.30t?), zu-
klzl klzl seändert seändert durdr durdr Arliket Arliket 7 7 dd
a ltäu le30 (BcBr. I s. 3?3), det SS u, 1t, 116,
l 1 r  r4 r ,1 r3  Abs .2 ,65  150 ,  161ud  16?  Ab i  2  des

tLndesssseryeerz Lwc)von4. Juli t9?9 (cv
w. w. s. s. 433/SCV. 433/SCV. NW. NW. 7?), 7?), zulctzr zulctzr ceändert ceändert dur.hdur.h

mber1932{CV.
nw. s. 6es) und der is 2s, 30, 33 und 34 d6 ce
Ph6über adlbau und Befusnßsc der ordnuc!

dr dr rasung rasung der der Bekamtmao\ungBekamtmao\ung
iov Nw s. 523/scv. Nw. 2060), geänded durch

ai 1032 (cv. Nw

(2) Drsvasc Khurzseb'er srL.d
h,en slhuraonen (zonen ru B und nt Aj, in
die die engere engere schulzzone schulzzone (zone (zone D D üd üd ib ib d€! d€! Fas,Fas,

(3) (3) Das Das waseEchulzgettd waseEchulzgettd er$eet er$eet sio\ sio\ io io HochHoch
saue.randkreis saue.randkreis rui rui die die Gdarkung Gdarkung Neheib,Neheib,
HUien,Ilur 23,24 ürd 25 der Srädr Afßbe*
sdwie im Xreis soeiaufdi. Cenarkung Höit
gen 'F tL r2 '3undsdc .ceminden !s '

1.!) 1.!) Uber Uber das das waseßchulzsebieiwaseßchulzsebiei
zonen zonen gibr gibr d'e d'e ÜbeGichrskade ÜbeGichrskade im im r{;nsbbr{;nsbb

F) F) Im Im eirelnen eirelnen ergibl ergibl sicn sicn die die genaue genaue AberenzuneAberenzune
des des waserschulzsebieies waserschulzsebieies njt njt seinm seinm Schutä-Schutä-
nen nen aus aus der der Schutzg.bießka.te Schutzg.bießka.te in in MslsbbMslsbb

rII rII A A gelb, gelb, die die zone zone n n durkelgiün, durkelgiün, die die zone zone II

(6) (6) Die Die übersidrckarte übersidrckarte ünd ünd die die schuüs€bieiskaneschuüs€bieiskane
sind sind Beshndteil Beshndteil di6e. di6e. verord,ue verord,ue Die Die ver-ver-
ördnlns ördnlns lies! lies! lon lon Tase Tase de de Inlrnfli.eieft Inlrnfli.eieft anan
zu jedernanns Einsicnt wäh.üd der Dien$-
du €n b.i uchlolgend aulgelüh en BehöL

ln ResierunesFräsidenr Arnsbers

2. 2. oberkreisdü.kror oberkreisdü.kror da da Hchsaue.landkreiseHchsaue.landkreise
in in Merhede Merhede - - unterc unterc \{6srbehö.de \{6srbehö.de --

3. 3. ob€rkreisdrckror ob€rkreisdrckror des des Kreis Kreis es es soesl soesl in in Sos Sos tt
unlere unlere W!$erbehödeW!$erbehöde

4. 4. stadtd;ekio. stadtd;ekio. der der siad! siad! Ahsberg Ahsberg in in Arn$Arn$

5 5 Cneindedtekior Cneindedtekior der der Cemeibde Cemeibde nße nße inin

9 1
Raunnider Raunnider Celtungsbdei.hCeltungsbdei.h

h h Intere$e Intere$e der der derzeii derzeii besielrenden besielrenden öllenniöllenni
o\en o\en waseNersorexng waseNersorexng wird wird nm nm scbuke scbuke desdes
crundw.s.h crundw.s.h im im tri.zugsbereicn tri.zugsbereicn de. de. waseFwaseF
g*innnngsnlageMijhnetog.ndesStüdüs.hen
wa$eNerke wa$eNerke Arnsberg Arnsberg einw'$ersdul4ebieteinw'$ersdul4ebiet



q ,

rn rn der der zone zone rrr rrr s s sind sind eanehmisucsFniüliceanehmisucsFniülic
a) das Enveiiem oderBetreiben von b6iehen-

den den sewerblichen sewerblichen oner oner industdellen industdellen Anlagen,Anlagen,
b) die Ausweisuns neuar oder rtueiierung be,

rciß rciß vorhandener vorhandener laugebiere laugebiere durch durch Bauleit-Bauleit-

c) c) ds ds trtnchhn. trtnchhn. trrseib.n trrseib.n odü odü Bd.eiben Bd.eiben vonvon

d) das lrri.nhn, lNeiiem odef Befteibenlon
TierkörperbeseiliSlngsaNlaltcn TierkörperbeseiliSlngsaNlaltcn odcr odcr Tia-Tia-
kö.peNevertunssbelrieben so*ie ron

E dß nüicrrbn, Drweitem odtrudEiben vob
Sieinbru.hen, Sieinbru.hen, srnd-, srnd-, Ton- Ton- oder oder KiesgNben,KiesgNben,

l) das E dlen, rlweiieln oder Nuirn ldh
crnphg ode. zeltplären,

g) da !nj.hen, EReiter^ oder Beheiben von
wairnapunpenadagenjwairnapunpenadagenj

h) dA Enbehmen, zulaseleilen, zltsseldr-
dem, dem, Ablciten Ablciten oder oder Aulstluen Aulstluen von von crund-crund-
oder oder Obernd.henva$er Obernd.henva$er (Benutzungcn. (Benutzungcn. diedie
nacn detr B6timnungendes WHC oder des

bedürten bedürten keiner keiner cenehmiemg),cenehmiemg),
i) i) das das lrichleh, lrichleh, trrweibm trrweibm od[ od[ Bclreiben Bclreiben vonvon

9 3

(I) (I) h h dd dd zonc zonc Irr Irr a a sind sind cenehnicnngsptuchriscenehnicnngsptuchris
a) a) das das Nutan Nutan von von Wohngebauden. Wohngebauden. wentrwentr

chen chen Bestimungm Bestimungm genehmigte genehmigte xanalixanali

rr) dA aN€ikm odü Bcf€iben von bsreh
den g6\erbli.hen oder nd!sr]ellen Anli
$wb $wb dsen dsen Nubugsändüung.Nubugsändüung.

c) c) ds ds Ericrien Ericrien odar odar trweiiern trweiiern von von SpübSpüb

d) das lrichten ode. tveitem von Stn

onlagen onlagen lür lür den den schisnenverkeh.,schisnenverkeh.,
a) a) alle alle Einrirkuneen Einrirkuneen enr enr den den *wa.nsenen *wa.nsenen NlNl

den, den, die die übe. übe. einc einc Tjelc Tjelc von von 50 50 cn cn hma!s$.hma!s$.
hcn oder dl. Declisdri.hten du.turo0eh i
besondere besondere sprengunsen sprengunsen oder oder Bohru4iBohru4i
(Maßnahner! (Maßnahner! d'e d'e Iür Iür eibe eibe o.dnunssgdlto.dnunssgdlt
l!nd- l!nd- oder oder roßtwi roßtwi schaftli.he schaftli.he NutzungeNutzunge
lorderlicl sind $wie das llri.hen, ENE
1em 1em oder oder Beteiban Beteiban von von veno.snngsle veno.snngsle ss
sen sen Srron, Srron, Gas, Gas, wa$e4 wa$e4 remneldeleituremneldeleitu

n.rr'ssehhigrnsspfl ichr s),
r) da\r'a.hien oder !rueir.rn von schretr

n) das Ablageh von lesten ode.,rüsigen Ab_

(2) Indd zone III R sind ldboien

s) das tüicht.n von Cewcrbrn6en oder mdu_

b) das D ichien, trreitem odar Beteiban von

vec;be uncro'r'orrnvenMdrcns s nd{ zur
CewinnunE vöh Keüencrsic sorvie Lasem
Ddcr A6l.ee!n von radidrkiiven SloJlcn (das

Storre, dLe 'm Btre,ch 'Jrr Prul . Meß oder
ncqelio.hnikso*icin medizinisch.n Ber.id
Anwe.dung ffndcn, i( nnht verböran).

c) d:s sesen Auslaugeh
men üneenched! hserr vun w:s.rg.tJhr
dend€nStolrln. z B von M'n"Gldl.i M n(
ralijlprcdul<tet, ralijlprcdul<tet, CiftenCiften
scnut?, schüdrincsbek,imFlungn oder Aul-
morrsbekimplun8smiteln.morrsbekimplun8smiteln.

g) g) die die obenrdische obenrdische lagerung lagerung von von Minehlil.Minehlil.
undx[ine..lölpmdu}ienbiszu5000]ghJ
der der verordnxne verordnxne übfl übfl Anlagen Anlagen zud zud ilgdnilgdn
Abrü1len undümchlagen wasrgdährds
der sbfie (vAws) von sL ruli resl 1cr
Nw' S. {90/SCV NW ??),

h) das vennsälretrvon Märklen, volksbelü[
sxngen, sxngen, Aus*ellungen, Aus*ellungen, sporiverssi,lissporiverssi,lis
gen gen oder oder ähnicnen ähnicnen unternehmurEen unternehmurEen (ö(ö
Feiem d.s jährli.hen Schützentestes isi.Ldr
genchmic!ngspfi genchmic!ngspfi i.hii i.hii g),g),

i) i) das das trn.!Gn, trn.!Gn, DNeitern DNeitern oder oder Eelre,bei Eelre,bei ww
wämepunFen,nrrss.

(:) In der zone III A sind verb.ten
a) a) das das lnichien lnichien oder oder Eneitern Eneitern !Ön !Ön wohng.wohng.

nehnig]teKanalisalion.ingareiietwild,
b)d5sEfic]]leßlonEewerblidenoderj.dtr' ' 

stricnen stricnen Anlagcn Anlagcn (die (die tun.nrüng tun.nrüng von von LäddLädd
ifr ifr Rahncn Rahncn dede
Mo6lelde Mo6lelde ist ist nichl nichl verh.i.n),verh.i.n),

o  deA ! .üe runsa€u . rod . rE^ve i re rung i .

drfts lri.nren, !rrc rcrn odcr Berrc ben @

versibotun! mdoakl \en Märena]. od3
zur Gewinnune von Kemenergie so{'. b
cern cern oder oder Ablagem Ablagem votr votr radiöaktlven radiöaktlven st.flEst.flE
(das (das lacertr lacertr von von gerinse. gerinse. Me.cen Me.cen radioiltradioilt
ver ver stoffc stoffc die die in in B.reich B.reich der der lrül-, lrül-, 66

,, das Anlegen rn GairtLitem'eten,

r) r) das das DurcnlühFn DurcnlühFn mn mn Manävan Manävan odef odef Ulu-Ulu-

aationen aationen (Durdnärsche (Durdnärsche dur.h dur.h dje dje schuizschuiz
-nesind nidn Eenehmislngspni.hüg),

h)das f,üichtcn oder E.weiierb lon ulerirdi
schen schen oder oder obenrdßcnen obenrdßcnen Rohrleitungen Rohrleitungen zunzun

Mincraldl, Minenldlpro-
duklen duklen oder oder Nasergdähdendetr Nasergdähdendetr chemika-chemika-

ii



odd odd Regelt€o\nih Regelt€o\nih sowie sowie im im medizjniso\enmedizjniso\en
3crui.h 3crui.h An*endung An*endung 6nden, 6nden, is! is! niclr niclr verbFverbF

{ { dü dü Dni.hl.n, Dni.hl.n, EMeitem EMeitem oder oder Beheiben Beheiben vonvon

KldnHäranlasen Sbmiß DIN a2dr,

a das Fr $len, t!uejkm oderBdFiben lon
Tßrlrpe bcrtrisu"'enn!lten ode. TieF
küpoNerwedungsbetliaben sowie von

il il d6 d6 Dri.ht.n, Dri.ht.n, !Nc,1crn !Nc,1crn öder öder Beheiben Beheiben vonvon
srinblüchen, send-, Ton

t t da da E E icnre! icnre! oder oder trrweitem trrweitem vo. vo. FriednoFriedno

, , dß dß Enhhren, Enhhren, ftweitdn ftweitdn oder oder Nutzen Nutzen aonaon
Crmpinß- oder zerlFhlFn,

ll dr !.!er {urlsuC€n
mrn tr.ht aeihul?te rrsern oder abr5se'n

&vün. sdnadtrbhlletr

D D dis dis Entleren. Entleren. DünhDünh
tr|: rnrtuß@ntahrtusen (die 3n!ru1_

thablre ni.h da ^usruhr {roi vert.lt
wüdon, wüdon, ist ist nicht nicht verbolen),verbolen),

.rdü Frcn Abfh\nmen 4der au5aueen
utrcnacde r.!an
Aunrd.hsbek:mptMss oder S!hädlinssbe-

r) d,ß washen. schvemnen oder rr.inken von
vhhinoderanobertdi.chencewasem.

dft dft Erichlen, Erichlen, DNeiler! DNeiler! oder oder BciFiben BciFiben vonvon
mrlirtrish?n Anlaq.n und Ubunssplä1F4

ftn ftn ron ron steilkElicn steilkElicn ode. ode. sderer sderer org$tsorg$ts
itrionen itrionen (Durchmirs.he (Durchmirs.he durc\ durc\ die die schu&-schu&-

dls dls D{i.hten D{i.hten ode. ode. rrweiicm rrweiicm von von unrer unrer didi
xnm xnm oder oder obeüdß.hen obeüdß.hen Fohrtetunsen Fohrtetunsen zmzm
Blrrndem Blrrndem von von sas.rse*inrdenden sas.rse*inrdenden slofien,slofien,
iLbrendere iLbrendere von von llineralijl, llineralijl, Mjneralörpro-Mjneralörpro-
dL'kln oder Nrsergelährdenden chenika

drs drs L3sem L3sem von von ciJten ciJten oder oder son$lsen son$lsen wanwan
qrrcf.ihrdcnden qrrcf.ihrdcnden stolfen stolfen ein*hließlich ein*hließlich denden
ti.;.! n von Min{aLu an od.r Minü:lörp'o-
dui m (d eobc'd ..lie L4erunsrcn MinE
nl!$ ',ls Mi^Edrdrprod!kren gnsr I J
^bs,11)Brchshbe gisinjchlverboten),
da, da, ,\blaßern ,\blaßern von von lesien lesien oder oder flüsigen flüsigen ab-ab-

Qdo. DuFhl!hlen lon olRcJrseln auf nkhi

wr$crserährdendrr
Sbrrc all Lle' A.h.e (der TrJn\poi von

00

0 l g

$ {
scnrtz scnrtz ir ir der der zone zone llll

0) 0) ]n ]n der der zone zone rI rI sibd sibd senetmisugsptucitigsenetmisugsptucitig
!) !) d.s d.s ldchten ldchten odd odd trseiteh trseiteh von von staßen,staßen,

weden weden oder oder ParkDlÄizenParkDlÄizen
kehisa kehisa acen acen rtu rtu den den so\ienenverkebr,so\ienenverkebr,

b) b) dic dic un-andlu.e un-andlu.e lon lon toßiwnßchaltlio\entoßiwnßchaltlio\en
lrd.hcnin jede ndere Nuizungsa,

O O die die Unwrndlung Unwrndlung von von crünlmd crünlmd in in A.kerbsuA.kerbsu

all€ all€ Taibcrände, Taibcrände, dre dre in in den den zonen zonen n n a a udud

sind. duüber himus alle Handrungen, d'e
lee,mst s id dauernd oder in einem nidt
;!. L!^erhebl,.hetr au.msß Rhädl,.nt ver

uder b,olos':!h€n Be<hJIIei]reiL d€s wÄsaE
h.rheürrühr.n (die Blwciduns und Erricn

b) b) däs däs verwendQ verwendQ !.n !.n .hemicnen .hemicnen Miteln Miteln fürfür
"nrnzenscnulz. "nrnzenscnulz. schidrinas schidrinas oder oder AulvudsAulvuds
bekinDlune 5oq e zur wr.h,rumsruselung
dLe vo;l der BLDLos^!nen BundFsnnalt in
Emunrnüeis lü. dje Anvenduns ,,i. zu-

rnlaren oder Tf iknnsErt,kpflen" hjdt
zuseGsen s'.r b?w. un$dseddßes vel
w;den zu!.r'sencr Mitlel drescr Art sowle
deEn Ansandune !!s LDliJahüengen,

cl Ll,e anLmJl5.he DLnsLna. sem drc Dunc_

s 5

hrltuns.re vo hrillaen vge' gl r!sr_q I unaen

der Aus!bdng der uewin

Erh r tnc  und  r i  gc  dc r
c r !ndwä$ tsß  no rsend  g (n

C lJsna ,ba . re .en
di,ftrn un.l ri'mJli\!he Dinsuns r^d veroo

i3r BJ.d.. de'

hJndel.. ud.' m t ,lü unlcfhJtrung dei voF

hordl'lhcnÜb".!"!huns JÜrcrbenbd'uts n0

5 6
DuldlngsPfridienDuldlngsPfridien

Nurzunssberechli8le lon
Grunddüdrcn in wa$eNhrkaebiei haben die



va*rbehördliche va*rbehördliche ÜbeMacrDg ÜbeMacrDg de de wBer-wBer-
schut4ebiete schut4ebiete sovie sovie der der nach nach dieser dieser ve&.d-ve&.d-
nuns nuns sehoffenen sehoffenen ahordnlngen ahordnlngen und und Bmbach-Bmbach-
1un3m de. ccwä$er n.d des Bodens sen srs
Ahetz 2 Nr. z, s zr wHc und s9 116, 11? u
16? Absaiz 2 LWC zu dürden

(2) Eigenlüne. und Nutzun$berea{ictc haben
Mrßn.hhan, Mrßn.hhan, dje dje zü zü Durchtühruhg Durchtühruhg d6 d6 vdodvdod
nuncszwe.kes nuncszwe.kes erfo.derlich erfo.derlich sind, sind, zu zu durden durden siesie

untcrhrllcn untcrhrllcn odcr odcr bcscilig! bcscilig! wedcn.wedcn.
(3) (3) Die Die üh.e üh.e wase.behöide wase.behöide oror

den berrolrenen Eigentümern oder Nlizungs-
be r€ .h lg lend jegem,Absa lz2zudü ldenden

Der B6chcid isi mii cine. Rechlsbehellsbeleh-
rMg 2u vexehen und dem Duldungspnichiigen
roustencn roustencn Den Den wa$er\verksbeheibef wa$er\verksbeheibef isi isi diedie
Ehis.heidung Ehis.heidung nachrichtlich nachrichtlich bekannlzugeber.bekannlzugeber.

! ?
cenenmjgnngcenenmjgnng

{l) une. die cenehnisnngen nacn den $! , bis {
enkcheidei die lntere w3$arbehdrde. Hand-
lunsen, lunsen, di€ di€ nach nach anderea anderea BeslimunEen BeslimunEen einereiner
trraubnis, trraubnis, Ba\.llipns, Ba\.llipns, einef einef CenennjsxnsCenennjsxns
oder oder eiher eiher sßligen sßligen behij.dlichen behij.dlichen zurasug zurasug be-be-
dürlen, dürlen, b?nötigen b?nötigen keine keine Cenehnisrng Cenehnisrng nach nach denden
vor.hdlten vor.hdlten dja*r dja*r vemdnuns, vemdnuns, wenn wenn s.hons.hon
die die andereh andereh Balilmungm Balilmungm einen einen hin.oicherdcnhin.oicherdcn

EnGcheiden in diesen lällen andere Behiirden
sk sk wNerb€htirden wNerb€htirden so so bedürIen bedürIen si€ si€ .!Be. .!Be. inin
PlanJ6tstellu.ssverr.,hren PlanJ6tstellu.ssverr.,hren des des trinvemahmenstrinvemahmens

(r) (r) Den Den G.lehhiguisshhas G.lehhiguisshhas {viedeh) {viedeh) sind sind un,un,
leriagen $ie lesdEibuns, Pläne. zcichnlnscn
und und Nacnweise Nacnweise beizulüg.n, beizulüg.n, eweil eweil sie sie zur zur Beu-Beu-
leilss des ̂nhaees dlordellicn sind. Ani.äse,
dia nanEelharl sind
Unjcfl.cin vorselesi wcrd.n, koMen zurulk-

süEn süEn Frisr Frisr nichl nichl behebt. behebt. Der Der Antacnene. Antacnene. islisl

(3) Die untere wa$crbchärde bcteilis! dd wav

du.gd,c Srenugnahmc d.s si.rtli.heb Alnics

unlerewas.rbchördeden B.denkendes Sia*-
lichen lichen Amles Amles rur rur wsse.- wsse.- und und Ablallwi Ablallwi scnaltscnalt
niclii n€hnrng hlsen, !o hal sie die weisuns

(4) Der mü cinc{
henc henc Bescheid Bescheid übd übd den den cenehmieunEsän'ragcenehmieunEsän'rag

verksbelreibef verksbelreibef kL kL die die Dnßcneidung Dnßcneidung nachricninachricni

(ä) (ä) Die Die Cerehnisnng Cerehnisnng c.lischi.c.lischi.
halb votr zwai Jahren.xch ih.c. zuslel]üng das

s 3
BelFi!necnBelFi!necn

o) o) Die Die untere untere wasdbehörde wasdbehörde kam kam aul aul Äntras Äntras 1616
den den verbolen verbolen der der 5s 5s 2 2 bis bis 5 5 Beireiürs Beireiürs edejldredejldr

a) c.ündedeswohlsderAllgdeinheildieÄl
weichus weichus errordm errordm odefodef

b) b) das das verbor verbor a a €i.er €i.er offe.bar offe.bar nichr nichr beabsidlbeabsidl
rislen rislen Hürb Hürb rührd rührd *nrde *nrde ünd ünd dre dre AbwiAbwi
cnung cnung nir nir den den BelanE€n BelanE€n des des wohls wohls der der nnnn

schllzes schllzes im im sinne sinne di6er di6er verodnung, verodnung, venitrvenitr

(2) (2) Dem Dem was$Me.ksbelreiber was$Me.ksbelreiber kann kann aur aur Antr4Antr4
,on ,on def def unteren unteren wsserbehdrde wsserbehdrde Betreimg Betreimg MM
der der verbolen verbolen diese. diese. vercrdrung vercrdrung erteilr erteilr veve
den, den, sorveit sorveit di6 di6 zrn zrn Berneb Berneb des des waseNerl6waseNerl6
erlorderlich erlorderlich und und mit mit den den Belangen Belangen des des wd'Lwd'L
der der Allern.inhejt Allern.inhejt veFihbar veFihbar ist.ist.

(3) (3) Die Die vo.schrirbn vo.schrirbn des des $ $ ? ? di6e di6e vebrdnDg vebrdnDg sd,sd,

0 s

(r) Da in do. verordnuns nber
gern, gern, Ablüllen Ablüllen und und UmslLlagen UmslLlagen wassergelärdwassergelärd
dende. Slolle (VAWS) vom 31. Juli r93l (Cl
NW NW S. S. 400/Scv 400/Scv Nw. Nw. ??) ??) und und in in ai'demai'dem
Reo\tsvorsdrift Reo\tsvorsdrift er er vorgesehercn vorgesehercn AEeige, AEeige, caca
rehmiglnEe rehmiglnEe ode. ode. anderen anderen b€härdlichen b€härdlichen zulezule
sünEsptuchten, sünEsptuchten, Be.niainkusen Be.niainkusen Dd Dd vdboqvdboq

(2) (2) Bsi Bsi jeder jeder Dnkcneid!ru Dnkcneid!ru isl isl ds ds SchulzwedSchulzwed
dieser dieser vemrdnmg vemrdnmg R*hnung R*hnung a a hagen.hagen.

s 1 0
EniscnädjgnngEniscnädjgnng

Stellt Stellt eine eine Anordnug Anordnug nach nach dieser dieser vobrdnütvobrdnüt
eine eine Enbignung Enbignung dar, dar, so so beindel beindel dje dje obere obere W,€,W,€,
behijrde behijrde aul aul Anhag Anhag dq dq BeimfiBeimfi
schädisnq sen. q leAb$tz3, s z0lvHc,5 rsAb
sau2 und3, SS 13a, r3t, rta bis 1t6 Lwc.

! ü
ordnu*swidnsk.iletrordnu*swidnsk.iletr

(r) ordtunesNidns in sinne von I 4r absat I
Nr.2 wHcund $ t6l Absiz 1Nr 2 Lwc haL
dal1. {er vo$äizlic\ odc. lahrläsig ein. nd
S 2  abeu 2 ,5  3  abqu2,  q  4  ̂ b$D 2  und !5
d,cser ve'oLdnune cerboiene F:hdrüns otu
djc djc Berreiuie Berreiuie ba.h ba.h $ $ 3 3 vdninmtvdninmt

(2) ordnunsswidris im sinne von S 4r ^hskl
Nr 2WHCündÄ r0l Absalzl Nr 2 LlVChat
delr delr auch, auch, !ve. !ve. voßätzlich voßätzlich odcr odcr lahrlJssis lahrlJssis eireir
n'.h! rabsb r und s 3 Abs& I und s41\i.

tige Handlung ohne die Gcnchnigung nach ! I

(3) (3) ordhungskidfigkell.n ordhungskidfigkell.n könnetr könnetr nit nit einer einer cel+cel+
buße bis n 100 000 DM geah.der verden.

i(i(
!{!{



q 1 ,

lritt am l. Auclsf 1933 in

Abr. neg. Abg. 1933, s r?5

iD iD Er.dbbrück, Er.dbbrück, r&.k r&.k snge!,snge!,

auJsnnd des q 32 abs.2 in verbi.dunc bii S 23
dcs dcs G.seizes G.seizes zu. zu. Sicherung Sicherung des des NN
1ur Entwicklung de. krdschalt (lnndschafßs*
sb) laE l3 reb.uar reTr (cv
Nw ?e4 ib dar ra$lns der Ber
,6. 6 ß30 (cv Nw s. ?54) $wie aulstud der

ulbau und Befug-
,rs der Crdnungsbehi;rdrn {Ordnungsbehdrden-

geset) in der Fa$uns der B.kanntD,chung rom
f. okrobe. re60 (cv Nw s ?32/scv. Nw 2060),

{lett {lett geä|d€dgeä|d€d
lcv. Nw s.5?3) wjrdvero.dnctl

s 1
scnutbbjek! und schutzreck

2u{ und 225 (DcK t
E 56i!, R 3{r{ Ehdtebni.k) liesende teucnrgebier
'Heneneiren" {ird .ls Cesc!üiurer Lrndscn,fß-

Die Die Fcskelzug Fcskelzug erlolei erlolei atr atr sicheßteuüg sicheßteuüg de.de.
rcisrungsläh jgkeit des Natulhaus
*ehr s.hadli.ner ünsirkü.gen.

s ,
In In den den ces.nützren ces.nützren rinds.narßbe$andreil rinds.narßbe$andreil (S (S 1)1)
.d. $'eir nicni I3 dwtr ander

gende Esndru.gen unteegr:

2. das f,richlen odd Anbnnge
lrcen oder Werbeni tteln ;

3. 3. dls dls Aulstell.. Aulstell.. von von verkauf$iänder, verkauf$iänder, verkauG-verkauG-
wagen, wagen, ware.aulomaren ware.aulomaren oder oder wohnwägen!wohnwägen!

L L Aur$hürüeen, Aur$hürüeen, AbgEbunccn AbgEbunccn oder oder andeNeiandeNei
risever"nderühsen de.Bodensesiait. fdnef di.
Beseiticus oder w.senui.he ung.sialturgder

absenkung oder Beeinhadrt'cung des crund-

itungen oder das

Ei!{!ieduncen nit Ausnahmc odsübrichcr rvci

ßß

6 das ligem odc. Abla$mvon
den Storlcn od€r ce8eNiänden, i.sbe$ndeF
abfalliof lcn oder Altn*crialienl

7 dis refahreo der Flaicncn sowie das Abneren

r0 d6 f,inbiDgen Beschtd,sen oder Entrcmcn

Handlungcn, d,e den Scnue-
rreck rreck i$h i$h s s ' ' dE.. dE.. vüördnu.s vüördnu.s eacbrilireacbrilir

s 3
Nrht bdrorrene Tiigkener

von der reselunc des S 2 bleibe
Ausübuns der Jaed, d,e enrtjge
dieser verordnuns ro.hlmiß jg aßceLrbten Nutzun-
seh seh und und die die Dürchrühruns Dürchrühruns der der Landschalßbehörd-Landschalßbehörd-

5 4

von den verhoten des 5 ? kann der oberkEisdi-

:charßbehi'rde ci.e Befteiuns nach I 31 ds !un-
de5naturehuügesetes in verblndung mit s 69 des
Lrdd5chxttsgesekes ede,len

s 5
ordnungswidriekeiren

ofdnugssidrig in sinne lon S 7o Abs. r Nf. 2

oder lahrlässig gcg?n dic vcrbdc dA S , diesr

R U N D V E F F O G U N C E X

Kdtd. Kdtd. | | 6 6 r r - - o o h.! h.! V V e e I I d d 6..qg.-6..qg.-
Ang.lesenheite.

o o fr$ fr$ dirh dirh Le{ell Le{ell kn kn vcncs vcncs u u lgsin lgsin gcnicusgcnicus

lng. Madib Diel
n.iin \1 reh \ ? rr) dcr B<ruf\ordnuns iür d'e



re30 (BeBI. r s 373), der ss '4
143 Abs. r, g! 1ä0,16r ud 16? abs., d6 wApr

n n wcslralcn wcslralcn (]-an-(]-an-
dAwm$rseeu dAwm$rseeu Lwc) Lwc) von von 4. 4. ruri ruri ß?s ß?s (cv. (cv. NwNw
s.433/SCV NW ?7), Turcür geän
15 15 des des CesetFs CesetFs von von 6. 6. Norenber Norenber t9s4 t9s4 (GV (GV N1fN1f
s. 663) Dd dd tg 2e. 30, 33 un
über Aurbau und Berugn,s de. ordnuesbehijr-

z (oBG) - in der
Iasung Iasung der der Bckannimachüs Bckannimachüs vv
(Gv Nw s. b2srscv N 2060) 4rerr leä.de.r

(Gv Nw s 11?0), wird jd xjnvc

! 1

,urgerüüt n wr*cslhuLse-
bieisvcrordNnsen bieisvcrordNnsen {eder {eder enbprech.d enbprech.d S S 2 2 sese

lü rde lReg iauncsbu i r k
Amsbere Nr 36 vom 1l sepl.nbcr 1032 abge

in in KHft KHft cebeterecebetere
ordnDs ordnDs zu zu re*seizuns re*seizuns des des lvasseNchuizgelvasseNchuizge
bret6 Jü. das Einzus$ehiet de. wasserssin-

- - lvasserschutgebials!€rlvasserschutgebials!€r
drdnlng sch63larlL- voo l1 ausu* t902.

njf den regierungsbezirk
.{frsborg Nr. 49 vom 11 Dezsnber 1032 abge
drulktelnd mitwukungvon r Jhuar 1933 jn

nunc nunc zu. zu. reiserzung reiserzung des des \\rasemdruizeebiei€s\\rasemdruizeebiei€s
tü dls f,i nzls.gobi et der wa$c

brnd.s Bmetarlnn (wasd{hureebießvcr
ordnüng'Le.]]hecke ) von I Dezenbef 1931

Ansbcrg Nr. ,10 von 11. Dezsnber l93l:bse
druckre u.d mjil{i.kung von r Janua.1033in

odnl.gsbehö,drL.he verörd-
nu^4 zur Feisetzung des wass
rü dls llinzrgsgebiei def lvase

Bhrhihauscn (wassc6.burg€bietsre.ordnu.g
winbe|g) von r. Dez€nber t9s2

s :
s s I I Abs Abs , , sdz sdz 1 1 $h:iri $h:iri rorsebde rorsebde rAsüs:rAsüs:

Eiseniund Eiseniund hd hd Nrhhssberehriele Nrhhssberehriele haben haben z!z!

sen lid soonigeEin.idrrunee. an die vo.scnriltcn

derlia\c derlia\c Sicheru.gsnannalxnen Sicheru.gsnannalxnen ss

$ 3

nacn nacn inrer inrer verkündüg verkündüg im im Ambblat Ambblat rür rür denden
Regiaungsbe*kAmbBrginKrart'

F c n d a i n $ 1
sem.nien,"nßp!..henden sem.nien,"nßp!..henden w6semcnuegcbietsw6semcnuegcbiets
vemrdnDg vemrdnDg äußer äußer kaltkalt

DdEegicroespräsideni
GrüNchlägerGrüNchläger

276. O.dnungsbcnärdlichcvciordnuns

aurgluid d4 si rr, r ud { d6 Gaer$ zlr
ordnug ordnug des des \{asrhaushaur \{asrhaushaur (w(w
ser,-wtsG) in dd fa$rng der Bekanntmachung
voh 16 okiob.f 1s?6 (BGBr rs 30t?), zurcrl ee

re30lBGBr.  r  s .3r3) .  dd !s  11

n-wedlsreo lL'!-
deswa,serleser - Lwc) vorn 4. ruri rs?e (Gv Nw
s.433rscv Nir rr).zuLetzi salh

Novenber 1$a (cv Nw
s 66:r) rnd de. !{ 2e. 30. 33 un
Dbdf au$trL Lnd BerLsn,s{- dar odnüngsbchöF

rasune do Eekammadnmg vom 13. llai 1030
(cv Nw s r23,scv. N1{ ,060), zuretzt gcänder

(cv rfws 3?r) Iird rc.o ne!:

5 r
Dje Dje nacbJolg€nd nacbJolg€nd auJgerüluten auJgerüluten wsseßchuizgewsseßchuizge

bietsve.ordrune.n bietsve.ordrune.n \€rden \€rden .nlsrrrechend .nlsrrrechend S S 2 2 eeee

fu .de iRee isu igsbd i l k
,\msberg ,\msberg \r. \r. ?3 ?3 rcn rcn 16 16 JL'li JL'li 1033 1033 abgednckleabgednckle
und nii wnkung voo r a!gu{ r93! jn K.ali

Feststzu.g Feststzu.g dss dss wasershutzeebieies wasershutzeebieies Iür Iür dasdas
si.zugsgebiel si.zugsgebiel de. de. rva$ersewiBungsa,naeerva$ersewiBungsa,naee
,Mabneboeen4 ,Mabneboeen4 ih ih A,osbe€ A,osbe€ I I (wssexchucge(wssexchucge
bieNerordnung bieNerordnung 'Möbneboga 'Möbneboga ) ) lon lon 3d 3d JüniJüni

fü. fü. dcn dcn RegrerungsbezirkRegrerungsbezirk

und an r apnr 193.1 jn Krari gerr.erene ord
nunssbehordli.]1c

der der wascrgevinnungsanlage wascrgevinnungsanlage Halingü Halingü dsrdsr
cchen*ascr AGin lrdndenbe.g/ enden (was

..Hglincdn') vdh

rü. dcn Rcg,erungsbezik

dnckle ud nil lvirkung
Keft Cc|rettoe oldDungsbehödli.he ve!o!d-

Iüf Iüf ds ds niüugsgebiel niüugsgebiel def def wase.gevinnugse-wase.gevinnugse-
laee laee der der spinger spinger Quelle Quelle ir ir Altena Altena EvinesenEvinesen
lwascrshutzecbicisercrdnung'spnngeF
aren{ von r DePmber 1es2

rür rür den den R.gierogsbczirkR.gierogsbczirk
Ansbe.g N. rr lon Ie. Mid r9$ rbgedtulkie
und und nt nt Wüküs Wüküs von von t. t. Aprir Aprir 19ß 19ß in in KraJ! KraJ! sese



tdene tdene ordnügshetij.dliche ordnügshetij.dliche verddrug verddrug ^r^r
Ieslsclzurg Ieslsclzurg da da wascschulzgebietes wascschulzgebietes rür rür dNdN
Xinrlsssebie! Xinrlsssebie! der der wßergewimDgsnlagewßergewimDgsnlage
'unäe 'unäe Ii.eel Ii.eel in in MesohedFl.ejenohl MesohedFl.ejenohl (waser-(waser-
schulzcebietsvoordaus schulzcebietsvoordaus ,,untere ,,untere Lsgel Lsgel ) ) aomaom

Iiü Iiü dm dm Reeicnnesbct.kReeicnnesbct.k
Ambe.e Nr. I vom 25. iebru$ t99.1 abs+
&uckle &uckle ud ud nil nil 1ti*ung 1ti*ung yom yom 5. 5. März März 19311931

ordnurasbehijrdrichc ordnurasbehijrdrichc vcr-vcr-
ord.une ord.une zur zur lesisekung lesisekung des des wasr.schurge-wasr.schurge-
bietes bietes rür rür d$ d$ linnsssebiei linnsssebiei def def wasereevinwasereevin
rügsarnäge rügsarnäge 'Queue 'Queue m m Eagcn Eagcn dcs dcs lvas*ryo-lvas*ryo-
bandes .,weiße Fäu ir der sbdt Mrsbers,
Stxdteil Stxdteil Bednshauso,Bednshauso,
(waserschulzgebicksrcdnung (waserschulzgebicksrcdnung ,BennghN,BennghN
scn ) vom ?r leb.lar resr

$ 2
0 6 Abs.2 Sdz 1 ernäli lolgendc rasuns:

nigen|öne|lndNnuungsberechiielehabenzu
dulden, daß rchtnäßiC cßtcllLc
gcn ünd on{is. ELlridiurge. l

eseitigi eseitigi LDd LDd erlorerlor
derlche Sichcrungsmaßnahincn e

$ 3

r r c h n d s i l s l
gan, gan, nn nn i.n i.n an an rlpred rlpred end€ end€ o o riva*c\ch riva*c\ch urBebi urBebi etsets
vcrodnug vcrodnug außer außer ItuaIiItuaIi

Dcr Dcr RcsiarünlsPrri{dentRcsiarünlsPrri{dent

abr Rde. Abc 1335. s. 1:0

2t7. ordNngshhärdli.heverordnuns
rr Andcrunq de. ordnunssbehördlicl'€b

verord!ü4 zur rcsisckung dcs wa$cß.nrb

rerb, cs siege a'd h ßad Bertcburs

lulsrüd dd {rj r9.2r und 11ds cedFs zur
o.dnuns des wasseüxüsh! ts o{rsscrhaushatßsc
t.tz,wHcl nr dcr rasunc def Eellnoim(iun!
voh 16 oridbcr 1976 (BGBL rS 3t1r). zuteu e.
ändei ändei du..r du..r arrkcr arrkcr ? ? des des cesecese
!1ü0 (BGrr r s 373). der $! r1
1.13 ^Li r, S! s0. '61 lnd 16? A

n-r'/.nratc. (Lan
des{xsc.sereiz-Lwc) 'om.r ruli 1e?01cv Ns,
s.433rscv Nrv it. zlrei?ls.rn

Nolenbef relr1 (cv Nlv
S 663) und dc. !i$ 39. :0, 3: r'
über rlrb3ü trid Beflgnise dc

(oBGl in der

(cv. Nw s. ii23rscv Nw ,060). ?Irerzt geinderi

(cv Nw s.3?0), iird voordnd:

g 1
Dic Dic in in Amtsblatt Amtsblatt für für den den neddhgsbezükneddhgsbezük

3 3 abgednckte abgednckte undund
nit wirlrung rcm 1. Apnl1933 in Kßn getretene
W$seßchürzsebießvdordnüs,sqeMiese'W$seßchürzsebießvdordnüs,sqeMiese'
vird vird enßT.edred enßT.edred $ $ 2 2 gdlndert.gdlndert.

t ,
S S 5 5 Abs Abs z z Saiz Saiz I I erhiilt erhiilt lolsende lolsende rlssug:rlssug:

tiseniüFer tiseniüFer hd hd Nurungsbse.htisre Nurungsbse.htisre hben hben 44
düIden, düIden, daß daß r€chftäßig r€chftäßig er$elleer$elle

dd dd verordNng verordNng angepaßi angepaßi oder oder beseingi beseingi md md erlorerlor
derLiche derLiche Si.ierunesmaßnahnen Si.ierunesmaßnahnen getrollen getrollen wdden.wdden.

$ r
1. 1. Diese Diese AnderungsvercdnungAnderungsvercdnung

nach nach inE. inE. vcrkündung vcrkündung im im Anbbra$ Anbbra$ f,i. f,i. dcndcn
regierungsbezirkarnsbers i. Khtl.

s.hul?gebitrsv.ro!d.u.s

Der RcgrarungsPrtsidenr

^bl. RcC. Abg. 193t. s. !2I

hgTTEt lERFOAUi tG IT I

,(oro.t ,(oro.t f- f- und und Vermes.ends.Vermes.ends.
Ä.s€l.gen,teiter 

-

Der üp.-lnr. Anlonjus Pölling i

hues in Dolrmund

t902.d.iu. v.urcsungsgcnchn

.ldgrshc{cucrtcn sönciz- nnd wrnrhalicotebs
01,lnnobschmcr,üfeD) 01,lnnobschmcr,üfeD) für für Aluni.iunlcei.runßenAluni.iunlcei.runßen

dohl 1, beanhaer


