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Frisch
hes „Blut“ für die
e Bauord
dnung
Mit ne
euem Mita
arbeiter sollen
s
Antträge sch
hneller be
earbeitet w
werden

Bauantrag ist ein Fall für sich. D
Das bedeu
utet auch, dass
d
die G
Genehmigung mal
Jeder B
etwas a
auf sich wa
arten lässt, weil viele
e Details un
nd Vorschrriften zu prrüfen sind. Damit
Baugen
nehmigung
gen im Datttelner Rat haus schneller erteiltt werden kkönnen, hat die
Stadtve
erwaltung einen
e
neue
en Mitarbe
eiter in der Bauordnun
ng eingesttellt.
Julian B
Bram ist eiin 25 Jahre
e junger Ba
auingenieu
ur und seit Anfang Määrz in der
Datteln
ner Bauordnung. Vorh
her war er knapp zwe
ei Jahre in Waltrop inn derselben
Abteilung tätig: „D
Dieser Job ist vielseittig und inte
eressant“, sagt
s
Juliann Bram, de
er seine
Arbeit g
gerade desshalb mag, weil er da
abei mit vie
elen Mensc
chen in Koontakt kommt.
„Außerrdem samm
melt man ständig neu
ue Erfahrun
ngen.“
Für kün
nftige Antra
agsteller hat er einen
n wertvollen Hinweis:: „Wir könnnen schneller
arbeiten, wenn wir
w von Beginn an alle
e erforderlic
chen Unterlagen vorlliegen hab
ben“,
sagt Ju
ulian Bram. Er rät des
shalb, sich
h vorher be
ei der Bauo
ordnung zuu erkundige
en oder
in der B
Bauprüfverrordnung nachzuscha
n
auen, was für einen Bauantragg erforderlic
ch ist.
Allerdin
ngs ist es schon
s
ein großer
g
Untterschied, ob ein Bau
uantrag fürr eine
Terrasssenüberda
achung ode
er für ein V
Vier-Familie
en-Haus ge
estellt wirdd. Jeder An
ntrag
wird ge
ewissenhafft geprüft, denn
d
es ge
eht ja nichtt nur darum
m, Gesetzee und
Vorschriften zu beachten. Ganz
G
im Vo
ordergrund
d steht die Sicherheitt der Bürge
erinnen
und Bü
ürger. „Dass, was wir genehmige
g
en, soll nac
chher auch
h sicher nuutzbar sein und
ein paa
ar Jährchen
n halten“, sagt
s
Julian
n Bram.
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