
 

 

 

 

Wasserwerk Gerauer Land Auftrag-Nr.:....................................... 

Breslauer Straße 10 VLB-Nr.:............................................. 

64521 Groß Gerau  

ANTRAG Antrag-Nr.: ....................................... 

auf Anschluss und Benutzung der Wasserversorgungsanlage 
auf Herstellung der Wasseranschlussleitung 

Antragsteller (Bauherr): 

Vor- und Zuname:...................................................................................................................................................................... 

Straße:......................................................................................................................................... Haus Nr.:…..………...……… 

Wohnort:………………....................................................................................................Telefon:............................................... 

Antragsteller ist Bauleister:         Ja / Nein                        (nicht zutreffendes bitte streichen) 

 bei Ja bitte Freistellungsbescheinigung vom Finanzamt vorlegen  

Unter Anerkennung der mir/uns bekannten Bestimmungen der Wasserversorgungssatzung des Wasserwerkes 
Gerauer Land beantrage(n) ich/wir für das Grundstück  

in: .............................................................................................................Flur: ..............Flurstück: ........................................... 

Straße: ............................................................................................................................................Haus Nr.: ........................... 

den Anschluss an die öffentliche Wasserversorgungsanlage, deren Benutzung und die Herstellung der 
Wasseranschlussleitung. 

Das Wasser wird benutzt:   als Bauwasser,  zum Hausbedarf   (nicht zutreffendes bitte streichen). 

Der Anschluss wird beantragt für ein Wohnhaus ( bitte die Wohneinheiten angeben )................. 

Der Anschluss wird beantragt für ein Mehrfamilienhaus oder Gewerbe.………..….......................... 
 (bitte Nennweite der Leitung angeben) 

Löschwassermenge wird gefordert für Gewerbe und Lagerhallen:   Ja / Nein 

(nicht zutreffendes bitte streichen)   bei  Ja bitte die Nennweite der Leitung angeben: ……………. 

Einzel-Hauseinführung: Ja / Nein (nicht zutreffendes bitte streichen) 

Mehrsparten-Hauseinf. ( ohne/mit Gas ): Ja / Nein (nicht zutreffendes bitte streichen) 

MSH-Einbau:  bauseits (Bauherr)  HSE  (Gasversorger) 

Auf dem Grundstück ist eine Eigenversorgungsanlage (Brunnen) geplant / nicht geplant / 

vorhanden / nicht vorhanden  (Lage und Beschreibung der Anlage, bitte ein gesondertes Blatt beifügen) 

Auf dem Grundstück ist eine Zisternenanlage und Versickerung geplant / nicht geplant 
(Lage und Beschreibung der Anlage, bitte ein gesondertes Blatt beifügen) 
 

Der Zeitpunkt des Anschlusses ist mit dem Wasserwerk Gerauer Land abzustimmen. 
 

Für Rückfragen steht Ihnen Herr Mehl unter der    Tel.-Nr. 06152/9817-15 oder 
Fax-Nr. 06152/9817-34   jederzeit gerne zur Verfügung. 
 
Ich/Wir verpflichte(n) mich/uns unwiderruflich den Wasseranschlussbeitrag zu zahlen und die Kosten 
für die Herstellung der Wasseranschlussleitung nach der Wasserversorgungssatzung zu übernehmen. 
 
Diesem Antrag bitte beifügen:   (unerlässlich) 

a) Lageplan (1:500 oder 1:1000) mit Ausweisung des Grundstückes, des geplanten Bauvorhabens und der gewünschten 
Wasserleitungseinführung in das Gebäude. 

b) Kellergrundriss (1:100) mit Eintrag der Außentreppe, Terrassen sowie maßstäblichem Eintrag aller vorhandenen bzw. 
geplanten Ver- und Entsorgungsleitungen, einschl. Zisterne und Rigolenversickerung. 

c) Bei Mehrfamilienhäusern, Gewerbebetrieben und anderen Bauvorhaben ist eine nähere Beschreibung der 
Wasserverbrauchsanlage mit Angabe des geschätzten Wasserbedarfs auf einem gesonderten Blatt erforderlich. 

 

 

......................................., den .....................   ............................................................ 
         ( Unterschrift ) 

 


