Kommunaler Umweltschutz, Abfallwirtschaft

Antragsvordruck „Pflegetonne“

Landratsamt Neumarkt i.d.OPf.
Kommunaler Umweltschutz, Abfallwirtschaft
Nürnberger Str. 1
92318 Neumarkt

Antragsteller/in:
Name, Vorname
Straße, Hausnr.
PLZ, Ort, Ortsteil
Telefon

E-Mail

Eigentümer des
Grundstücks,
falls abweichend
(Name, Adresse)

In meinem/unserem Haushalt* wohnt Herr/Frau

Name, Vorname der behinderten oder pflegebedürftigen Person

bei dem / bei der es aufgrund von Behinderung und/oder Pflegebedürftigkeit zu einem erheblichen
zusätzlichen Mehranfall an Inkontinenzartikel-Abfällen kommt. Eine 120 l Restmülltonne reicht
hierfür nicht aus. Aus diesem Grund müssen wir mindestens 180l Restmüllvolumen bereitstellen
und beantragen dafür eine Gebührenermäßigung (sog. „Pflegetonne“)
* Ein Haushalt in diesem Sinne besteht aus einer oder mehreren Personen, die in
finanzieller Hinsicht und in der alltäglichen Haushaltsführung gemeinsam wirtschaften.
Personen mit eigenständiger Haushaltsführung sind als eigener Haushalt zu betrachten.

im Haushalt der/des Pflegebedürftigen lebt keine weitere Person
in diesem Haushalt leben neben der pflegebedürftigen Person noch folgende Personen:
Name, Vorname
Name, Vorname
Name, Vorname
Name, Vorname

bitte wenden!

Antragsvordruck „Pflegetonne“ – Seite 2

Für das normale Abfallaufkommen in meinem/unserem Haushalt sowie für den
zusätzlichen Bedarf aus der Pflegebedürftigkeit nutze ich/nutzen wir insgesamt folgende
Restmülltonne(n)
Mülltonnengröße
Anzahl
60l
120l
240l

Die insgesamt o.g. Tonne(n) wird/werden nur vom Pflegehaushalt genutzt:
Ja

Nein
Zutreffendes bitte ankreuzen

Aufgrund der Pflegebedürftigkeit wird beantragt, auf das von mir/von
uns insgesamt bereitgestellte Restmüllvolumen eine gebührenfreie
Ermäßigung von 60 Litern als sog. „Pflegetonne“ zu gewähren.

Ort, Datum

Unterschrift

Hinweis: Liegen die Voraussetzungen für die Gewährung der „Pflegetonne“ nicht mehr
vor, ist dies dem Landratsamt Neumarkt i.d.OPf. unverzüglich zu melden.
Unvollständig ausgefüllte Anträge können leider nicht bearbeitet werden.

Bestätigung des behandelnden Arztes oder der Sozialstation bzw. des
Pflegedienstes
Die Angaben von Seite 1 des Antragsvordrucks werden bestätigt:
Ggf. Ergänzungen / Anmerkungen

Ort, Datum

Unterschrift und Stempel
des behandelnden Arztes / der Sozialstation
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