
Aus dem Maschinenraum der Wasserversorgungsgenossenschaft
Liebe Mitglieder und an der Wasserversorgung Interessierte,

vor gut einem Monat haben wir alle Mitglieder angeschrieben und neben einigen Informationen 
auch die E-Mail-Adressen erbeten, um eine leichtere und schnellere Kommunikation ermöglichen zu 
können. Das erste Informationsschreiben darüber („Newsletter“) lesen Sie gerade.

Dieses erste Schreiben enthält viel Text, da es viel zu berichten gibt. Vermutlich werden die 
zukünftigen Rundschreiben kürzer werden.

Vorstand
Stefan Hoppe wird aus privaten Gründen nicht im Vorstand der WVGS mitarbeiten, steht aber als 
interessiertes Mitglied unterstützend zur Verfügung.
Joachim Kremp und Max Görler sind weiterhin bereit als Vorstand tätig zu sein. Zusätzlich konnte mit 
Anke Meier-Bielfeldt ein weiteres Mitglied für die Vorstandsarbeit gewonnen werden.

Die Neubesetzung des Vorstands bedarf der Zustimmung der Mitglieder der Generalversammlung, 
die gerade in der Vorbereitungsphase ist.

Bedenken Sie, dass Vorstand und Aufsichtsrat ehrenamtlich in der Freizeit und nach bestem Wissen 
und Gewissen tätig sind!

Generalversammlung
Die Generalversammlung soll zeitnah durchgeführt werden. Nach Anfrage beim Kreis wird derzeit 
deutlich von einer Präsenzveranstaltung abgeraten. Daher planen wir eine Versammlung in Textform.
Zusätzlich werden wir eine Online-Diskussionsrunde anbieten. In der offiziellen Einladung wird das 
Verfahren genauer erläutert.

Wer hat Erfahrungen mit großen Webkonferenzen und möchte bei der Auswahl unterstützen?

Ausbau Wasserwerk
Schon vor längerer Zeit wurde der Ausbau der Aufbereitungskapazitäten - zusätzlicher Filter und 
Brunnen - angedacht. Größere Wasserkapazitäten sind nicht zuletzt durch die geplante 
Dorferweiterung um ca. 32 Häuser notwendig. Ebenfalls müssen und wollen wir zukünftig die 
Grenzwerte für unser Trinkwasser einhalten.

Nach ersten Einschätzungen sind dazu umfangreiche Arbeiten im Wasserwerk und vermutlich auch 
Dacharbeiten notwendig. Die Steuerungstechnik muss in dem Zusammenhang sicherlich auch 
angepasst werden. Weiterhin gibt es Überlegungen zum Bau eines weiteren Brunnens.

Die Kosten, die voraussichtlich im mittleren 6 stelligen Bereich liegen, werden zur Zeit ermittelt sowie
Zuschussmöglichkeiten geprüft und Finanzierungskonzepte erarbeitet.

Wir planen das Thema nicht in der Generalversammlung ein, da es vermutlich noch keine 
belastbaren Zahlen geben wird. Stattdessen wollen wir dazu eine eigene Versammlung durchführen.

E-Mail-Verteiler



Es gibt derzeit zwei E-Mail-Verteiler:

 Informationen zur Versorgung und Betrieb:
Hier werden kurz und knapp für Wassernutzer relevante Infos (Betriebsunterbrechungen, 
Leitungsspülen, Zählerablesungen) gegeben.
Der Verteiler wird im Betreff mit „[WVGS-Betriebsinfo]“ eingeleitet. 

 Allgemeine Informationen:
Hier möchten wir allgemein zu aktuellen Themen in der Wasserversorgungsgenossenschaft 
informieren.
Der Verteiler wird im Betreff mit „[WVGS-Newsletter]“ eingeleitet. 

Kommunikation
Die Webseite wurde technisch neu aufgestellt. Der Speicherplatz ist von 50MB auf 100GB 
gewachsen, die Kosten wurden gesenkt. Wir haben nun ein leistungsfähiges System, das wir 
weitestgehend selbst betreuen können. Derzeit haben wir neben der Webseite einen Onlinespeicher,
Videokonferenzsystem und Mailverteiler in Betrieb. Email-Adressen können wir selbst anlegen und 
betreuen. Das genutzte Rechenzentrum liegt in Deutschland.

Die neu geschaltete Telefonnummer ist fest der Genossenschaft zugeteilt und für alle 
Vorstandsmitglieder nutzbar. Es entstehen keine laufenden Kosten.

Hilfen
Bisher wird die Arbeit für die Genossenschaft neben Vorstand und Aufsichtsrat durch einige sehr 
engagierte Mitarbeiter erledigt.

Wir würden uns sehr freuen, wenn sich weitere Interessierte für Tätigkeiten im Zusammenhang mit 
dem Wasserwerk finden würden. Nicht zuletzt wollen wir die Wassergenossenschaft auf eine breite 
personelle Basis stellen. Sei es das bisherige aktive Mitglieder kürzer treten oder ausscheiden, neue 
Aufgaben dazu kommen oder „nur“ die irgendwann anstehende Generationenübergabe reibungslos 
funktioniert.

Wer also Interesse an der Mitarbeit im aktiven Genossenschaftsteam hat oder auch nur einmal unser
Wasserwerk näher kennen lernen möchte, ist sehr herzlich eingeladen Kontakt mit uns 
aufzunehmen!

Themen, die einladen sich aktiv zu beteiligen, gibt es vielfältige. Hier eine kleine Auswahl, die 
keinerlei Anspruch auf Vollständigkeit erhebt:
Kontakte zu weiteren Wassergenossenschaften, Routinetätigkeiten im Wasserwerk und Netz, 
Wartung, Planung Werkserweiterung, Betreuung Homepage, 3D-Druck, Gestaltung Webseite, 
Datenbankprogrammierung, Austragen von Briefen, Koordination mit Behörden, Unterstützung bei 
Gartenarbeit, Öffentlichkeitsarbeit...

Wir sind für alle unterstützenden Tätigkeiten dankbar und hoffen auf vielfältige Angebote.

Logo der Genossenschaft
Die Genossenschaft hat derzeit kein eigenes Logo zur Verwendung bei Anschreiben, Broschüren, 
Ordnern, Signaturen und ähnliches. Das möchten wir gerne ändern. Wer also künstlerisch veranlagt, 
ist darf sich gerne Gedanken machen und sich bei uns melden.



Aus dem Betrieb
Jörg Müller führt auch weiterhin sehr
gewissenhaft seine täglichen
Routinetätigkeiten u.a. das wöchentliche
Filterrückspülen, im Wasserwerk durch.

Anfang des Jahres wurde Filterkies in den
Wasserfiltern nachgefüllt. Die Keimfreiheit
wurde nachgewiesen und zeugt von guter
Arbeit der Beteiligten.

Im April wurde mit Unterstützung der Feuerwehr das Leitungsnetz gespült. Bei schönem 
Sonnenschein auch ein Vergnügen für die jungen Wassernutzer.

Schlusswort
Soweit ein kleiner Bericht aus dem „Maschinenraum“ der Wasserversorgungsgenossenschaft Schülp. 
Wir freuen uns auf Rückmeldungen von unseren Mitgliedern und allen Interessierten.

 

Für den Vorstand,
Anke Meier-Bielfeldt, Max Görler, Joachim Kremp
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