
Zählerablesung 2019
Das Jahr 2019 neigt sich langsam dem Ende zu und es steht die Ablesung Ihrer Wasserzähler an. Alle Kunden mit analogen 
Wasserzählern erhalten gleichzeitig mit dieser Kundeninformation eine Ablesekarte und werden gebeten Ihren Zählerstand mitzu-
teilen. Bitte nutzen Sie vornehmlich unsere Möglichkeiten zur Online-Zählerstandsmitteilung. Sie helfen hierdurch Zeit und Kosten 
zu sparen. Der WZV Neffeltal setzt vermehrt fernauslesbare Digitalzähler ein, die automatisch zum Jahresende ausgelesen wer-
den. Da sich die Zählerstandsmeldung durch den Haueigentümer erübrigt, werden für diese Zähler keine Ablesekarten versendet. 
Weitere Informationen über den Einsatz und die Funktionsweise von digitalen Wasserzählern finden Sie auf unserer Website.

Kundeninformation WZV Neffeltal 11/2019 Seite 1 von 2

Wasserleitungszweckverband der Neffeltalgemeinden

Kundeninformation 11/2019

Direkt zur Registrierung  
und Anmeldung im  
Online-Kundenportal:
kundenportal.neffeltal.de

Onlinekunde werden und  
Online-Rechnung erhalten unter:
kundenportal.neffeltal.de

Online-Kundenportal – 
Kundenservice 24/7
Mit unserem Online-Kunden portal 
bieten wir Ihnen rund um die Uhr 
– 24 Stunden am Tag und 7 Tage 
die Woche – die Möglichkeit die 
wichtigsten Stammdaten selbst 
einzusehen und zu pflegen. Sie 
können wann immer Sie möchten 
und ganz bequem von zu Hause 
oder unterwegs, Ihre persönlichen 
Daten abfragen, ergänzen und 
verwalten – einfach, sicher und 
schnell. Natürlich können Sie uns 
über das Kunden portal auch Ihre 
Zählerstände melden und die Ver-
brauchswerte der letzten Jahre ein-
sehen. Nutzen Sie die Möglichkeiten 
und registrieren Sie sich am besten 
direkt über unsere Website.

Neue Funktion:  
Online-Rechnung
Ab sofort können Sie sich in unse-
rem Kundenportal zusätzlich für 
den papierlosen Rechnungsversand 
anmelden. Aktivieren Sie hierzu im 
Menü „Kundendaten“ den Punkt 
„Onlinekunde“. Die zukünftigen 
Verbrauchs abrechnungen werden 
Ihnen dann nur noch in unserem 
Kundenportal zum PDF Download 
zur Verfügung gestellt und nicht 
mehr postalisch zugesendet. Über 
neue Dokumente werden Sie per 
E-Mail informiert. Als registrierter 
Onlinekunde erhalten Sie ab dem 
Jahr 2020 auch unsere Ableseauf-
forderungen elektronisch per E-Mail 
übermittelt und nicht mehr auf dem 
Postweg. 

Helfen Sie aktiv dabei mit Zeit, Kosten und Ressourcen zu 
 sparen und registrieren Sie sich noch heute in unserem Kunden-
portal als Onlinekunde.

Eingliederung des WZV Gödersheim zum 1. Januar 2020
Der seit nunmehr über 15 Jahren durch den WZV Neffeltal betriebsgeführte WZV Gödersheim wird zum 1. Januar 2020 in den WZV 
Neffeltal eingegliedert. Die hierzu erforderlichen Beschlussfassungen wurden im Verlauf des Jahres 2019 einvernehmlich inner-
halb der Verbandsmitglieder der beiden Verbände gefasst. Als Rechtsnachfolger übernimmt der WZV Neffeltal den vollständigen 
Aufgaben- und Mitgliederbestand des WZV Gödersheim, der zum Zeitpunkt der Eingliederung als aufgelöst gilt. Ab dem 1. Januar 
2020 finden die Satzungen des WZV Neffeltal einheitlich für alle Kunden Anwendung. Die Eingliederung erfolgt insbesondere vor 
dem Hintergrund, den zukünftigen Herausforderungen innerhalb der Wasserwirtschaft als eine gemeinsame und größere Einheit 
schneller, besser und flexibler begegnen zu können. Durch die Eingliederung soll die Trinkwasserversorgung für alle Kunden lang-
fristig und nachhaltig zu wirtschaftlichen Konditionen sichergestellt werden. Das Versorgungsgebiet des WZV Neffeltal vergrößert 
sich auf eine Fläche von über 240 qkm. Es werden insgesamt über 35.000 Einwohner in 43 Ortschaften mit Trinkwasser versorgt.
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Spitzenabgaben im Sommer 2019 – Sorgsamer Umgang mit unserem wichtigsten Lebensmittel geboten
Der Sommer 2019 war erneut durch extreme Witterungsbedingungen mit 
Spitzentemperaturen und ausbleibenden Niederschlägen geprägt. Der WZV 
Neffeltal beherrscht die Trinkwasserversorgung auch bei extremen Bedingungen 
und niemand muss verzichten. Dennoch sollte jeder auf den Verbrauch achten 
und das Trinkwasser sparsam und bewusst nutzen. Allerdings sollte nicht nur 
an heißen Tagen darauf geachtet werden, nicht verschwenderisch mit unse-
rem Trinkwasser umzugehen, sondern auch an jedem anderen Tag. Für einen 
Rasensprenger werden pro Stunde alleine bis zu 800 Liter Trinkwasser verbraucht. 
Der tägliche Wasserverbrauch eines Bundesbürgers liegt dagegen im Vergleich 
bei lediglich 127 Liter, von denen nur ca. 5 Liter zum Kochen, Trinken und Essen 
genutzt werden. Im Zuge des fortschreitenden Klimawandels muss mit einer 
Zunahme von extremen Wetterereignissen gerechnet werden. Wir raten daher 
grundsätzlich zu einem sorgsamen und bewussten Umgang mit unserem kostba-
ren und unverzichtbaren Gut Trinkwasser.

Leitungswasser trinken und Klima schützen
Leitungswasser ist gesund und günstig. Unser Trinkwasser ist 
das in Deutschland am strengsten kontrollierte Lebensmittel 
und kann bedenkenlos getrunken werden. Es enthält 
Mineralstoffe wie Calcium und Magnesium und ist ein perfek-
tes Erfrischungsgetränk. Durch den Umstieg von Flaschen- auf 
Trinkwasser vermeiden Sie die mit der Herstellung, Logistik, 
Reinigung und Entsorgung der Flaschen verbundenen CO2-
Emissionen und Plastikabfälle. Ein Umstieg stellt somit einen 
wichtigen Beitrag zu einem nachhaltigen und klimafreund-
lichen Wandel unserer Gesellschaft dar. Tun Sie gleichzeitig 
etwas für Ihre Gesundheit und unser Klima und greifen Sie 
täglich zu einem frischen Glas Leitungswasser. Zudem ist der 
Preis für unser Trinkwasser unschlagbar – ein Liter frisches 
Trinkwasser aus der Leitung kostet Sie weniger als 1 Cent und 
ist damit um ein vielfaches günstiger als abgepacktes Wasser 
aus dem Supermarkt.

Der Winter naht – schützen Sie Ihren Wasserzähler vor Frost
In den Wintermonaten kann es in Folge länger andauernder Minustemperaturen zu Beschädigungen der Wasserzähler kommen. 
Die Kosten für den Austausch eines durch Frost beschädigten Wasserzählers betragen für einen normalen Hauswasserzähler 
ca. 50 EUR und sind vom Grundstückseigentümer zu tragen. Sollten noch weitere Beschädigungen an der Leitung oder den 
Absperrventilen dazukommen, wird es wesentlich teurer. Wer seinen Wasserzähler und freiliegende Wasserleitungen vor Frost 
sichert, kann unnötige Kosten sparen. Schützen Sie während der Frostperiode alle frostgefährdeten Wasserleitungen und 
Wasserzähler, vor allem in Kellerräumen, an Außenwänden, Garagen und in Schächten ausreichend vor Frost. Besonders frostge-
fährdete Wasserzählerplätze und Leitungsteile sollten mit frostsicheren Isolierstoffen umwickelt werden. Achten Sie jedoch dar-
auf, dass der Wasserzählerplatz jederzeit zugänglich bleiben muss. Nicht benötigte Leitungen, z. B. im Garten- und Außenbereich 
sowie in Garagen, sollten vollständig entleert werden. Wir weisen darauf hin, dass der Grundstückseigentümer dazu verpflichtet ist 
jegliche Beschädigung an der Messeinrichtung unverzüglich zu melden.

Geänderte Öffnungszeiten zum Jahresende 2019
In der Zeit vom 23. Dezember 2019 bis einschließlich 1. Januar 2020 bleibt die Verwaltung des WZV Neffeltal geschlossen. In tech-
nischen Notfällen wenden Sie sich bitte unter der Tel.-Nr. 02424 9402-22 an unsere Notrufzentrale. Ab Donnerstag, den 2. Januar 
2020 sind wir wieder zu den gewohnten Öffnungszeiten für Sie da.


