
Gemeinsames Kommunalunternehmen zur Trinkwasserversorgung 
der Gemeinden Feldafing und Pöcking  

 

Wichtige Informationen zur künftigen Zahlung der  
Wassergebühr 

 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
zum 01.01.2021 hat die Wasserversorgung Feldafing Pöcking gKU wie bereits angekündigt 
die Wasserleitungen der beiden Gemeinden (Feldafing und Pöcking) übernommen.  
 
Somit liegt jetzt die gesamte Wasserversorgung (Beschaffung, Speicherung und Verteilung) 
in einer Hand. 
Der Umzug der Verwaltung erfolgt im Januar 2021 in die neuen Räume in Feldafing. 
Eine Umstrukturierung ist immer mit viel Arbeit und Aufwand verbunden und somit wird auch 
die Übergabe der Wasserablesedaten, Vorauszahlungen und Übertragung in ein neues 
Programm bis voraussichtlich Mitte des Jahres 2021 dauern. 
 
Aus diesem Grund werden voraussichtlich erst ab Sommer 2021 die Bescheide mit den 
Wassergebührenvorauszahlungen an sie verschickt werden. 
Wir bitten sie daher dies bei ihren persönlichen finanziellen Planungen zu berücksichtigen 
und gegebenenfalls das Geld in Höhe der bisherigen Vorauszahlungen gesondert zu sparen. 
 
 
Die bisher erteilten SEPA-Mandate gelten nur für die Gemeinde Feldafing bzw. Pöcking. 
Somit ist es notwendig der Wasserversorgung Feldafing Pöcking GKU ein  
neues SEPA-Lastschriftmandat zu erteilen. 
Sie tragen damit erheblich zu einem reibungsloseren Zahlungsverkehr bei, wenn sie uns 
dieses SEPA-Mandat erteilen – und für sie ist es bedeutend bequemer. 
Die Wassergebühren können pünktlich zum Fälligkeitstermin von ihrem Konto abgebucht 
werden, ohne, dass sie selber aktiv werden müssen. Das bedeutet zum einen 
Planungssicherheit für die Wasserversorgung und zum anderen versäumen sie keinen 
Zahlungstermin und geraten nicht in Zahlungsrückstand. 
Dies wiederum erspart uns Zeit und Kosten für etwaige Mahnungen und trägt somit 
letztendlich zu stabilen Wassergebühren bei. 
Auch Guthaben aus der Abrechnung können von uns dann zügig an sie erstattet werden. 
 
Der Vordruck für das SEPA-Mandat liegt diesem Schreiben bei. Sie können ihn auch auf 
unserer Internetseite herunterladen. 
Auf unserer Internetseite erfahren sie auch weitere Informationen und Notfallnummern. 
 
Unsere neuen Kontaktdaten sind:  
 
Wasserversorgung Feldafing Pöcking gKU 
Possenhofener Str. 5 
82340 Feldafing 
 
Tel:  08157 / 90845-0 
Fax: 08157 / 90845-97 
E-Mail:  info@wasserversorgung-gku.de 
Internet:  www.wasserversorgung-feldafing-poecking.de 
 
Sollten sie hierzu noch Fragen haben, stehen wir sehr gerne zur Verfügung 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
Ihre Wasserversorgung Feldafing Pöcking 


