
ANTRAG

um Aufnahme als Mitglied in die Wassergenossenschaft Oberneukirchen und Genehmigung eines 
Wasseranschlusses.

Name des Antragstellers

Anschrift des Anschlusswerbers Telefon 

Anschrift des anzuschließendes Objektes

Grundstücksnummer Katastralgemeinde

(1) Ich (Wir) ersuche(n) die Wassergenossenschaft Oberneukirchen um Aufnahme als ordentliches 
Mitglied mit allen satzungsgemäßen Rechten und Pflichten und um die Genehmigung zur 
Herstellung eines Wasseranschlusses für oben angeführtes Objekt.

(2) Ich (Wir) bestätige(n), dass ich (wir) Eigentümer des oben angeführten Grundstückes und Objektes 
bin (sind) und damit die satzungsgemäße Voraussetzung für eine Mitgliedschaft in der 
Wassergenossenschaft Oberneukirchen gegeben ist.

(3) Ich (Wir) erkennen die Satzungen sowie die Gebührenordnung der Wassergenossenschaft 
Oberneukirchen voll inhaltlich an. Des weiteren verpflichte(n) ich (wir) mich (uns), die 
vorgeschriebenen Gebühren fristgerecht zu leisten und die Anschlussbedingungen vollständig und 
umgehend zu erfüllen.

(4) Ich (Wir) gebe(n) unwiderruflich meine (unsere) Zustimmung, dass ich (wir) die mit der Errichtung, 
Überprüfung, Instandhaltung und dem Betrieb der genossenschaftlichen Wasserversorgungsanlage 
verbundenen Beanspruchung meiner (unserer) Grundstücke unentgeltlich zulasse(n) und dulde(n), 
sowie Anschlussarbeiten der Wassergenossenschaft von meiner (unserer) Zuleitung aus und über 
mein (unser) Grundstück jederzeit durchgeführt werden dürfen.

(5) Alle Verpflichtungen gelten auch für meine (unsere) Rechtsnachfolger.
(6) Es ist mir (uns) bekannt, dass die Aufnahme als Mitglied in die Wassergenossenschaft und die 

Herstellung des Wasseranschlusses satzungsgemäß noch der Genehmigung durch die 
Genossenschaftsversammlung bedarf.

(7) Einen Bauplan lege(n) ich (wir) vor Baubeginn der Wassergenossenschaft für die Berechnung der 
Anschlussgebühr vor.

(8) Ich (wir) bin (sind) ausdrücklich damit einverstanden, dass meine (unsere) persönliche Daten, die für
die Abwicklung und Verrechnung des Wasseranschlusses notwendig sind, von der 
Wassergenossenschaft Oberneukirchen automatisiert verarbeitet und gespeichert werden.

Oberneukirchen, am  ………………… …………………………………………
Unterschrift(en)
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