
In ternet -Adresse:  Sparkasse Arns tadt - I lmenau Sprechze i t en (außer  E inwohnermeldeamt ) :  
h t tp : / /www.gerata l .de  BLZ 84051010 |  K to .  1140000108  Diens tag:  09:00 Uhr  -  12:00 Uhr  
e-Mai l :  vg@gerata l .de  IBAN:  DE68 8405 1010 1140 0001 08  13:00 Uhr  -  18:00 Uhr  
 B IC:  HELADEF1ILK  Donners tag:  09:00 Uhr  -  12:00 Uhr  
E-Mai ls  nu r  für  den a l l gemeinen In fo rmat ionsaus tausch   13:00 Uhr  -  15:00 Uhr  
und n icht  fü r  Rechtsbehel f e  (Wide rsprüche) .  Fre i tag:  09:00 Uhr  -  12:00 Uhr  
Sprechzei ten Gemeinde E lgersburg :  Mi t twoch 16.00 -  18.00 Uhr  

 Gemeinde Elgersburg 
 

   -- Der Bürgermeister -- 
 

 

  

  
 

Elgersburg, 05.09.2022 
 
 

 
 
 
 
Liebe Bürgerinnen und Bürger, liebe Besucherinnen und Besucher, 
 
 
am 29.08.2022 habe ich Sie darüber informiert, dass der Hochbehälter des Tretbe-
ckens seinen maximalen Füllstand durch das Anstauen erreicht hat und dieses dem-
entsprechend wieder in Betrieb genommen wird, obwohl der Zulauf für den Hochbe-
hälter sehr gering war und ist. 
 
Nach nur 7 Tagen im Normalbetrieb ist der Wasserstand im Hochbehälter, welcher 
das Tretbecken mit Frischwasser versorgt, auf einen so niedrigen Stand abgesun-
ken, dass eine ausreichende Versorgung des Tretbeckens mit Frischwasser erneut 
nicht mehr realisiert werden kann. Bei einer Begehung des Hochbehälters am Mon-
tag, dem 05.09.2022 wurde dies durch die Gemeindearbeiter festgestellt, welche im 
Anschluss das Tretbecken aus hygienischen Gründen abgelassen haben.  
 
Wir sind bemüht, durch eine erneute Anstauung im Hochbehälter einen ausreichen-
den Wasservorrat zu generieren. Falls dies zum wiederholten Male gelingen sollte, 
steht Ihnen das Tretbecken wieder zur gewohnten Nutzung zur Verfügung. Eine 
terminliche Aussage zur Befüllung des Tretbeckens kann derzeit jedoch nicht ge-
troffen werden. 
 
Vielen Dank für Ihr Verständnis. 
 
 
 
Mario Augner 
Bürgermeister  
 

Gemeinde Elgersburg , Lindenplatz 5, 98716 Elgersburg 


