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Pressemitteilung  

 

Überflutet ? Nochmal übersch
Sie benötigen Rat & Hilfe von unabhängige

 
Unser Bürgerverein wandte sich bereits unmittelbar nach dem letzte
20.06.21 mit Fragen und Hinweisen an die Stadtentwässerungsbetr
unmittelbare Prüfung der Sachzusammenhänge sowie Aufklärung u
haben wir etliche besorgte Fragen und Hinweise aus der Bevölkeru
 

Die StEB hat reagiert und bietet nun mit uns eine gemeinsam

EINLADUNG 
an die betroffenen Haus- & Wohnun

von Heimersdorf, Seeberg-Süd und V
zu individuellen Beratungsgespräche

Unabhängige Fachleute der Sanitär-Heizung-Klima-Inn
 

• am Samstag, dem 17. Juli
• im Taborzentrum in Heimer

 
Eine persönliche Anmeldung per Mail oder Telefon is

maria.celik@steb-koeln.de oder eva.spitzley
oder telefonisch  über Frau Dr. Celik 0221-221 2316

 

Sie erhalten keinen Vortrag sondern ein ganz persönli
Bitte bringen Sie mit : Ausweis, Pläne des Gebäudes m
Leitungen (Tipp : siehe ggf. Kanalinspektions-Unterlag
denn das hilft die individuellen Sachverhalte konkrete
 

• Wichtig : Alle, die sich anmelden, erhalten ein
Rückmeldung , so dass unnötige Wartezeiten 
können. Zutritt ist nur mit dieser Rückmeldun

• Tragen Sie bitte einen Mundschutz. Es gelten 
 

Mit freundlichen Grüßen 

 
     bvh-koeln.de 

   
BVH-IBAN-Nr : DE33 3705 0198 1934 7413 54 (Spar

- eingetragen ins Vereinsregister beim AG-Köln – A
  

                      

10.07.2021          

eg 26 – 50767 Köln 

                

wemmt  ? 
n Fachleuten ? 

n lokalen Starkregen am 
iebe (StEB) und beantragte eine 
nd Beratung vor Ort. Zugleich 
ng an die StEB weiter geleitet. 

e Veranstaltung hierzu an : 

gseigentümer 
olkhoven-Weiler 
n mit den StEB. 
ung beraten Sie ebenfalls 

 von 14- 18 Uhr 
sdorf (Taborplatz 4) 

t hierfür erforderlich an : 
@steb-koeln.de  
2 / Fax 02212216623162 

ches Beratungsgespräch. 
öglichst mit Lage der 
en), Fotos, Videos o.ä. – 

r zu besprechen. 

e terminbezogene 
vermieden werden 
g möglich. 
die AHA+L-Regeln. 

kasse KölnBonn ) 
z. VR 20177 -   

mailto:rueyan.celik@steb-koeln.de
mailto:eva.spitzley@steb-koel.de

