
Name, Vorname      

PLZ, Ort                   

Personen Gewerbe

Telefon                      

Fax 02323/164320

Für das oa. Grundstück beantrage ich ab dem folgende Veränderung bei der Abfallentsorgung:

     7 tgl.*     14 tgl.**      4wö.**        7 tgl.*                14 tg.*      7 tgl.*              14 tgl.*    4wö.**

abmelden
auf-

stellen
abmelden

auf-

stellen
abmelden

auf-

stellen
abmelden

auf-

stellen

80 l   80 l

120 l  120 l

240 l 240 l

660 l 660 l

1.100 l 1.100 l

Bitte beachten Sie bei Ihrer Bestellung das vorgeschriebene Mindestvolumen gem. § 11 Abs. 1 der Abfallsatzung ****).

Teilnahme an der Restabfall-/Bioabfallsammlung   = 12 Liter Restabfall und 8 Liter Bioabfall pro Person und Woche

Teilnahme als Eigenkompostierer   = 12 Liter Restabfall pro Person und Woche

ja

 nein

Falls ja, bitte die Entfernung angeben: *) Meter

Der Transport der Rest- / Bio-Abfallbehälter soll gegen Zahlung der Zusatzgebühr von  entsorgung herne ja

vorgenommen werden. *)  nein

ja

  nein

 

Herne

*) Zutreffendes bitte ankreuzen oder eintragen

***) Gebührensatzung über die Abfallentsorgung in der Stadt Herne vom 13.12.2012

****) Satzung über die Abfallentsorgung in der Stadt Herne (Abfallsatzung) vom 13.12.2012

Teilnahme an der Restmüllabfuhr 

(ohne Trennung zw. Rest- und Biomüll)
  = 20 Liter pro Person und Woche

Ist der Rest- / Bio-Abfallbehälter weiter als 10 m vom Gehweg an der öffentlichen Straße entfernt ? *)

Muss der Transport des/der Berhälter/s durch einen Flur oder Keller erfolgen?

UnterschriftDatum

Der Transportweg muss eben und befestigt sein.

 

Anzahl *)
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Anzahl *) Anzahl *)

**)  Ausnahme: Nur bei einem Wohngrundstück mit nicht mehr als drei Bewohner (lt. § 4 Abs. 1 der Abfallgebührensatzung***)

Restabfallbehälter

entsorgung herne

 

Restabfall

behälter
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Wohngrundstück

Wohn-/Gewerbegrundstück

Gewerbegrundstück

   4 wö.**

Teilnahme an der

Restabfallabfuhr

(ohne Trennung zw. Rest- und 

Biomüll)

Leerungsintervall: Leerungsintervall:

Postfach 10 17 79

44607 Herne

Teilnahme als 

Eigenkompostierer

Angaben zum Grundstück 

 

 

 

Grundstück, auf dem die Änderung erfolgen soll

Straße, Nr.

Anzahl

Eigentümer/Bevollmächtigter

Straße                      

Teilnahme an der Bioabfallsammlung

(Bioabfallbehälter werden nur

14täglich geleert)

Leerungsintervall Restabfallbehälter:

Anzahl *)

Restabfall-

behälter

Bioabfall-

behälter
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