Ehrenfriedersdorf, den 03.11.2016

Gartenverein
„Am Greifenstein“ e.V.
Ehrenfriedersdorf

Liebe Gartenfreundin, lieber Gartenfreund,
wir haben unseren Internetauftritt www.gartenverein-greifenstein.de online geschaltet. Alle
Inhalte sind noch nicht fertig, aber dennoch kann man nun hier ein paar wichtige
Informationen erhalten. Über ein Feedback jeglicher Art würden wir uns freuen.
Weiter ist es zwingend erforderlich, dass alle Strom- und Wasserzähler in der
Gartenanlage, dem § 2 Abs. 1 S. 1 Eichgesetz (EichG) entsprechen.
Das heißt, alle Zähler müssen ein gültiges Eichdatum aufweisen.
Die im Eichgesetz festgelegten Eichgültigkeiten betragen dabei 6 Jahre beim
Kaltwasserzähler, 16 Jahre beim elektromagnetischen Induktionszähler und 8 Jahre beim
digitalen Elektrozähler.
Die allermeisten der installierten Elektrozähler haben ihre Eichgültigkeit überschritten und
müssen erneuert werden. Dies gilt ebenso für die meisten Wasserzähler.
Insbesondere gab es auch bei den Wasserzählern Versäumnisse und Diskrepanzen. Beim
Ausbau eines alten und möglicherweise defekten Wasserzählers wurde fast nie der
Ausbaustand vermerkt, ebenso wurde der Einbaustand des neuen Zählers oft nicht
angegeben. Dies führte immer wieder zu vielen Rückfragen, nicht aufzuklärenden
Verbräuchen und letztendlich einer unübersichtlichen Menge von nicht registrierten
Zählern.
Von einer Nacheichung der vorhandenen Zähler, haben wir übrigens aus Kosten- und
organisatorischen Gründen Abstand genommen.
Zukünftig muss bei einem Tausch des Wasserzählers, der „alte“ Zähler gegen einen
„neuen“ Zähler beim Vorstand getauscht werden. Der Einbau erfolgt dann wieder durch
den Pächter. Diese Vertrauensbasis wollen wir gern aufrecht erhalten. Sollten jedoch dann
die Differenzen weiterhin nicht den üblichen Toleranzen entsprechen, behalten wir uns vor,
den Einbau der Uhren kostenpflichtig plombieren zu lassen.
Im Anhang dazu auch ein entsprechendes Merkblatt (2 Seiten) des Eichamtes.
Weiter befindet sich im Anhang ein Formblatt, mit den entsprechenden Angaben zu den
vorhandenen Zählern, was durch jeden Pächter auszufüllen und bis zum 10.12.2016 in
den Briefkasten beim Vereinszimmer am Gartenheim zu werfen ist, bzw. per Mail an
info@gartenverein-greifenstein gesendet werden kann.
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Der Vorstand hat nun auch folgendes Beschlossen:
•

Die entstehenden Kosten für den Zählerwechsel (Wasserzähler, Elektrozähler,
Wechselkosten) werden wir mittels separater Rechnung Anfang Januar 2017 an die
Gartenmitglieder ausgeben.
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

pro Kaltwasserzähler ca. 20,00 €
pro digitalem Stromzähler 22,00 € (8 Jahre Eichgültigkeit)
pro mechanischem Zähler 25,00 € (16 Jahre Eichgültigkeit)
pro REG-Einbauzähler 52,00 € (8 Jahre Eichgültigkeit)
Einbaukosten pro Stromzähler bei Standardzählerplatte 15,00 €
Einbaukosten pro Stromzähler bei schwierigen Einbauorten je nach Aufwand
Einbaukosten pro Stromzähler durch eine Fachfirma ca. 35,00 €.

•

Sobald dann die Gelder für die Beschaffung eingegangen sind, wird der Verein den
Kauf von einheitlichen und beglaubigten Wasserzählern bzw. Elektrozählern
vornehmen (geplant ist dies für Mitte Februar).

•

Wir behalten uns vor, den Elektro- bzw. Wasseranschluß bei säumigen Zahlern still
zu legen. Diese Kosten werden wir dann jedoch auch an den säumigen Zahler
weiter berechnen.

•

Rücknahme der alten Wasserzähler und Ausgabe der neuen Wasserzähler im
Anschluß an die Jahreshauptversammlung vom 23.04.2017 bzw. auch am
08.04.2017 sowie am 22.04.2017, jeweils zwischen 09:00 und 12:00 im
Vereinszimmer.

•

Der Einbau der neuen Wasserzähler muss dann durch das jeweilige Gartenmitglied
erfolgen, Unterstützung können Sie sich gern bei den entsprechenden Ablesern
holen.

•

Austausch der Elektrozähler durch Elektrofachkäfte aus dem Verein am
08.04.2017, 22.04.2017 und 23.04.2017 jeweils zwischen 09:00 und 17:00 Uhr bzw.
durch eine eventuell noch zu beauftragende Firma. Die genauen Zeiträume für die
jeweiligen Abteilungen und Gärten werden wir ab März/2017 im Schaukasten
aushängen. Die freie Zugängigkeit zum Zähler ist durch den jeweiligen Pächter zu
gewährleisten, ggf. ist der Schlüssel einem Gartennachbar auszuhändigen.

Wir bitten um Ihre notwendige Unterstützung, damit der Wechsel und Einbau der neuen
Zähler problemlos und ohne großen Aufwand über die Bühne gehen kann.
Bei Rückfragen zum Zählerwechsel wenden Sie sich bitte an Herrn Grämer unter
0151/14527404 oder per Mail an info@gartenverein-greifenstein.de

gez. Winkler
Vorstand des Gartenvereins „Am Greifenstein“ e.V.
Anlagen:
2 Seiten Merkblatt des Eichamtes Leipzig
1 Seite Formblatt Zähler
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