Formular drucken

Grundstückseigentümer:
Straße:
Postleitzahl u. Wohnort
An die
Stadtwerke Bad Oeynhausen (AöR)
Geschäftsbereich Abfall
Postfach 101255
32512 Bad Oeynhausen

Antrag auf Befreiung vom Anschluss- und Benutzungszwang
für die Biotonne
1. Hiermit beantrage ich die Befreiung vom Anschluss- und Benutzungszwang für die Biotonne für das folgende Grundstück:
Straße / Hausnummer:
Vertragskonto
Gemeldete Personenzahl
Grundstücksgröße:
Größe der Gartenfläche, auf
welcher der Eigenkompost
verwertet wird:
2.

Gründe für die Befreiung:
 vollständige Kompostierung der Bioabfälle im eigenen Garten
 Mitbenutzung einer Biotonne (Erklärung auf der Rückseite erforderlich)

3.

Mir ist bekannt, dass im Falle der Befreiung von der Biotonne keine kompostierbaren
Abfälle in die graue Restmülltonne, in den gelben Sack und in die blaue Papiertonne
gelangen dürfen. Ich verpflichte mich, danach zu handeln.

4.

Mit den anfallenden Speise- und Lebensmittelresten, Knochen und Wildkräutern verfahre ich wie folgt:

_____________________________________________________
___________________________________________________________________
5.

Ich bin mit einer Kontrolle der grauen Restmülltonne sowie meines Komposthaufens
(bei Eigenkompostierung) durch Vertreter der Stadtwerke auch außerhalb der
normalen Abfuhrtage einverstanden, auch dann, wenn sich die Tonne zum Zeitpunkt
der Kontrolle noch innerhalb des Grundstückes befindet.

6.

Ich bin darüber belehrt worden, dass bei einer festgestellten Zuwiderhandlung gegen
Sortiervorschriften mit der Rücknahme der Befreiung zu rechnen ist und ein Bußgeld
verhängt werden kann.

7.

Zu meinem Antrag erkläre ich folgendes:
a)
Ich bin Grundstückseigentümer. Sofern ich nicht der alleinige Eigentümer bin,
habe ich die Vollmacht meiner Miteigentümer für die Antragstellung.
b)
Die Kompostierung ist über das ganze Jahr, auch in den Wintermonaten ,
sichergestellt.

Ort, Datum

Grundstückseigentümer (Unterschrift)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Erklärung zur Mitbenutzung der Biotonne
Hiermit erkläre ich, Herr /Frau_________________________________________________
wohnhaft _________________________________________________________________
(Straße und Hausnummer, Postleitzahl, Wohnort)
a)

dass der oben genannte Antragsteller berechtigt ist, die Biotonne auf meinem
Grundstück ____________________________________________________________
(Straße und Hausnummer)
Vertragskonto _______________
für die Zeit seiner Befreiung von der Biotonne mit zu benutzen,

b) dass mein Grundstück und das des o.g. Antragstellers unmittelbar aneinandergrenzen
bzw. dass es sich um zwei gegenüberliegende Grundstücke handelt.
c) dass die anfallenden Gebühren über meinen Grundbesitzabgabenbescheid erhoben
werden und ich die vollen Gebühren für meine Biotonne zu zahlen habe. Einen evt.
Gebührenausgleich regele ich selbst mit dem Mitbenutzer.
d) dass die Komposttonne sowohl den o.g. Personen, die für dessen Grundstück gemeldet
sind, der sich dort berechtigt aufhalten (z.B. Besucher) ungehindert zugänglich ist. Die
Betretungsbefugnis darf nicht in missbräuchlicher Art und Weise sowie zu unüblichen
Tageszeiten wahrgenommen werden.
e) dass ich den Stadtwerken das Recht einräume, das o.g. Grundstück zum Zwecke der
Überprüfung des Einhaltens dieses Antrages betreten zu dürfen.
f)

dass mir bekannt ist, dass ein Widerruf der Erklärung zur Mitbenutzung mit einer Frist von
einem Monat vor den Tauschterminen möglich ist. Die Zustimmung der Stadtwerke zur
Mitbenutzung der Biotonne kann nach pflichtgemäßem Ermessen widerrufen
werden, z.B. wenn die ordnungsgemäße Entsorgung der Abfälle nicht gewährleistet ist.

Ort, Datum

Grundstückseigentümer (Unterschrift)

