STADTWERKE HÜRTH AöR

Hürth, _________________

Postfach 1530

Auftrag-Nr. _____________________

50332 Hürth

Kunden-Nr. _____________________

ANTRAG AUF BESEITIGUNG EINER WASSERLEITUNG
Hiermit beantrage ich die Beseitigung einer Wasserleitung
für das Grundstück HÜRTH-__________________________________________________
(Straße, Hausnummer, Gemarkung, Flur, Flurstück)

und beauftrage Sie mit der Durchführung der erforderlichen Arbeiten.
Einen maßstäblichen amtl. Lageplan mit den Anschluss betreffenden Hinweisen füge ich bei.
Hinsichtlich dieses Anschlusses unterwerfe ich mich den Bestimmungen der jeweils geltenden
Satzung der STADTWERKE HÜRTH über den Anschluss an die öffentliche Wasserversorgung,
die Abgabe von Wasser aus dieser Leitung und der jeweils geltenden Wassergebührensatzung
(Satzung liegt bei der Verwaltung der STADTWERKE zur Einsichtnahme offen). Mir ist bekannt, dass alle für den Anschluss entstehenden Kosten zu meinen Lasten gehen, wozu auch
die Kosten für den Aufbruch und die Wiederherstellung von Straßen gehören. Ich bin darauf
hingewiesen worden, dass ich die Straßenaufbrucharbeiten nicht selbst ausführen darf.
Auf die für den Anschluss entstehenden Kosten werde ich eine Vorauszahlung leisten. Die Höhe wird mir schriftlich mitgeteilt. Die endgültige Abrechnung erfolgt nach Aufwand zu den jeweiligen Tagespreisen. Die evtl. Restkosten werde ich bis spätestens einen Monat nach Zustellung
des Bescheides zahlen.
Das Objekt hat _____ Vollgeschosse (ohne Keller)
Gesamte Grundstückgröße: ________ m²
Das Gebäude hat einen Keller

 ja

 nein

Der Antragsteller ist gleich Wasserabnehmer  ja

(unbedingt angeben)
 nein

______________________________________________________________________
Name des Grundstückseigentümers

jetzige Anschrift

Tel.-Nr.

(nach § 3 der Wasserversorgungssatzung)

Das Grundstückseigentum ist nachzuweisen, z.B. mit der Kopie des Grundbuchauszuges.
Datenschutz: Die Stadtwerke Hürth AöR speichern und verarbeiten die in diesem Formular mitgeteilten Daten gemäß Art.6 Abs.1 Buchstabe b) DSGVO und geben diese ggfls. zur Weiterverarbeitung an Dienstleister weiter, soweit dies zur Durchführung des Vertrages oder zur Erfüllung gesetzlicher Pflichten erforderlich ist. Die Daten werden gelöscht sobald sie für den Erhebungszweck nicht mehr benötigt werden. Der Grundstückseigentümer erteilt hierzu mit seiner
Unterschrift ausdrücklich sein Einverständnis.

___________________________

_________________________________

Stempel und Unterschrift der örtlich
zugelassenen Installationsfirma

Datum / Unterschrift Grundstückseigentümer

