
Stand: 22.11.13 

 

 

Absender 

 
Name:_____________________  Vorname:______________________                     
 
  95326 Kulmbach, Hofer Straße 14 

Fernruf:       09221/9042−20 
Anschrift:________________________________________  Telefax:       09221/67343 
 
> Antrag auf Herstellung eines Anschlusses an die Wasserversorgung der Stadt Kulmbach ˘Stadtwerke− 

zu den Allgemeinen Bedingungen für die Versorgung mit Wasser (AVBWasser) und den ergänzenden Bestimmungen  
der Stadt Kulmbach ˘Stadtwerke− zu der Verordnung über Allgemeine Bedingungen für die Versorgung mit Wasser 
(AVBWasserV) für das Grundstück 
                  95326 Kulmbach _______________________________________________ (Straße, Hausnummer) 

                   Fl.−Nr. _______________________________Gemarkung _________________________________ 

Das Wasser wird benutz ˘ Vorerst zu Bauzwecken − und später ˘ zum Hausbedarf − zu landwirtschaftlichen − zu  
gewerblichen ˘ zu Feuerlöschzwecken. 
 
Grundstücksgröße (lt. Messungsverzeichnis) ______________m2  

 

Beschreibung der auf dem Grundstück geplanten Wohnungen, Geschäftsräume und gewerblichen Betriebe, für die  
Trinkwasser verwendet werden soll 
__________________ Wohnungen                   __________Geschäftsräume_______________ m2  

__________________ Fabrik− bzw. Gewerbebetrieb (Art) _________________________________ 

__________________ m2  nutzbare Fläche der Fabrikationsräume 

 
Ist bzw. wird das Grundstück an die öffentliche Kanalisation angeschlossen?  ja/nein 
 
Die auf dem Grundstück geplanten Wasserversorgungsanlagen hinter der Absperrvorrichtung und dem Rückfluß− 
verhinderer nach dem Wasserzähler sollen durch das zugelassene Installationsunternehmen 
 
                   Firma___________________________________________________________ 

                   Ort____________________________ Straße___________________________ 

ausgeführt werden. 
                                                                                                           Anschluss montiert am: _________________________ 

 
> Antrag auf Herstellung eines Anschlusses an das Gasversorgungnetz der Stadt Kulmbach ˘Stadtwerke− 
 
Auf der Grundlage der Niederdruckanschlussverordnung (NDAV), den ergänzenden Bestimmungen und den technischen 
Anschlussbedingungen für das Grundstück 
 
                   95326 Kulmbach _______________________________________________(Straße, Hausnummer) 

                   Fl.−Nr. _______________________________Gemarkung _________________________________ 

Beschreibung der geplanten Nutzung 
 
>   Kochen         >   Heizen         >   Warmwasserbereitung         >   Sonstiges_______________________ 

voraussichtlicher Wärmebedarf ______________________________ kWh 

Ein Baukostenzuschuß für Gas wird zur Zeit nicht erhoben. 
 
Die auf dem Grundstück geplanten Gasversorgungsanlagen hinter der Hauptabsperrvorrichtung und dem Zähler sollen  
durch das zugelassene Installationsunternehmen 
 
                   Firma _____________________________________________________________________ 

                   Ort ___________________________ Straße ______________________________________ 

ausgeführt werden. 

Die Kosten der Erd− und Rohrverlegearbeiten für Gas und Wasser von der Hauptleitung bis zur Meßeinrichtung sind vom 
Antragsteller zu tragen.  
 
Ich (Wir) verpflichte (n) mich (uns), die Ausführungen der AVBWasser und der NDAV zu befolgen. 
 
Datum: _______________________     Unterschrift des Grundstückseigentümers:_____________________________ 
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