Stadtwerke Kirtorf
Neustädter Straße 10-12
Aktenz.:
36320 Kirtorf

Datum:

Antrag auf Genehmigung und Herstellung eines Anschlusses an die öffentliche
Wasserversorgungsanlage und / oder die öffentliche Abwasserbeseitigungsanlage
Grundstückseigentümer/in:
Name, Vorname:
Wohnanschrift, Ort:
Telefon:

Ver- / Entsorgungsstelle:

Ort

Flurstück-Nr.

Straße, Nr.

Ich/Wir beantrage/n für den Bereich

❑ Wasserversorgung
❑ Neuanschluss

❑ Bauwasser

❑ Erneuerung

❑ Änderung/Reparatur

Terminwunsch: (falls noch nicht bekannt, bitte offenlassen)
Erdarbeiten:
Die erforderlichen Erdarbeiten zur Verlegung des Wasseranschlusses auf dem Baugrundstück

❑ beabsichtige/n ich/wir selbst auszuführen bzw. ausführen zu
❑ sollen durch den städtischen Bauhof bzw. einem von diesen beauftragten
Unternehmen ausgeführt werden.

❑ Abwasserbeseitigung
❑ Neuanschluss
❑ Erneuerung

❑ Änderung/Reparatur

Terminwunsch: (falls noch nicht bekannt, bitte offenlassen)
Erdarbeiten:
Die erforderlichen Erdarbeiten zur Verlegung der Anschlussleitung auf dem Baugrundstück

❑ beabsichtige/n ich/wir selbst auszuführen bzw. ausführen zu
❑ sollen durch den städtischen Bauhof bzw. einem von diesen beauftragten
Unternehmen ausgeführt werden.

Angaben zum Niederschlagswasser:
Das Niederschlagswasser (Regenwasser) beabsichtige/n ich/wir folgendermaßen abzuleiten bzw.
zu verwenden:

❑ Einspeisung in eine Brauchwasseranlage (z.B. für Toilettenspülung)
❑ Einleitung in Rückhalte- und Versickerungsanlagen (z.B. Zisterne, Sickermulde, Gartenteich)
❑ Einleitung in die öffentliche Abwasseranlage (auch Überschussmengen aus Rückhalte-

Versickerungsanlagen)
Hinweis:

Mit diesem Antrag sind folgende Unterlagen einzureichen, falls diese nicht mit der
Baugenehmigung bereits der Stadtverwaltung vorgelegt wurden:
- Lageplan
- Geschossplan, in dem der Hausanschlussraum ersichtlich ist, in den die Messeinrichtung gesetzt
werden soll
- Entwässerungsplan aus dem u. a. die Lage des Revisionsschachtes hervor geht
- Vor der Installation des Wasserzählers (erfolgt durch Wasserwerk) ist eine Bescheinigung des
Installationsunternehmens über die ordnungsgemäße Errichtung der Hausinstallation
vorzulegen.
Ich/Wir erkläre/n, dass mir/uns die einschlägigen Satzungsbestimmungen hinsichtlich des
Antrages bekannt sind.

Ort, Datum

Unterschrift/en

Von den Stadtwerken Kirtorf auszufüllen:
Wasser
Anschlussleitung öffentlicher Bereich vorhanden
Anschlussleitung öffentlicher Bereich zu erstellen
Mit der Auftragsausführung wurde beauftragt:
Wasserwerk
Bauhof der Stadt Kirtorf
Firma
Kirtorf,

❑
❑
❑
❑
❑

Kanal

❑
❑
Auftrag-Nr.
Auftrag-Nr.

❑
❑
❑

Auftrag-Nr.
Auftrag-Nr.

