ABFALLW
WIRTSCHAFT
LANDKRE
A
EIS
NEUMAR
RKT I.D.O
OPF
Derr Landkre
eis Neum
markt i.d.O
OPf. unte
erstützt Familien
F
m
mit Klein
nkindern
Familien
n mit mehre
eren Kleink
kindern hab
ben oft ein
nen erhöhte
en Anfall a n (Windel)--Abfällen. Der
D
Landkreis Neumarrkt i.d.OPff. unterstüttzt diesen Personenkreis mit einer Erm
mäßigung der
d
Müllgebü
ühren, wenn folgende Voraussetzzungen vorliegen
• Im Haushaltt der Familie leben miindestens zwei
z
Windelkinder, diee 42 Lebens
smonate no
och
n
nicht vollend
det haben
• im
m Haushaltt wird bereitts mindeste
ens eine 120
0l-Restmüllttonne genuttzt
Wenn eiine 120 l-M
Mülltonne nic
cht ausreich
ht und darü
über hinaus weiteres R
Restmüllvolu
umen benö
ötigt
wird, errhalten bettroffene Fa
amilien bzw
w. Erziehu
ungsberechttigte auf A
Antrag ein zusätzlich
hes
Restabfa
allvolumen (sog. Wind
deltonne) vo
on 60 Literrn. Dies ka
ann entwedeer eine kos
stenfreie 60
0 lRestmülllmarke ode
er eine Gebü
ührenermäß
ßigung von 60,00 € auf eine größeere Restmü
ülltonne sein
n.
Für die G
Gebührenerrmäßigung bzw. für die
e gebührenffreie 60 l-Marke benötiigen Sie:
 e
einen Antra
ag, der bei den Rathä
äusern, beim
m Sachgeb
biet Abfallw
wirtschaft im
m Landratsa
amt
N
Neumarkt oder im Interrnet erhältlicch ist
 e
eine Kopie der
d Geburts
surkunden d
der Kinder unter
u
3 1/2 Jahren
J
bzw
w. 42 Lebensmonate.
Im Gebührenbesch
heid wird die
d Gebüh renermäßig
gung für die Windeltoonne künftig jeweils als
Gutschriift ausgewiiesen und von der i nsgesamt sich ergeb
benden Geebühr für alle
a
genutzten
Restmülllgefäße abg
gezogen. Es
E muss alsso mindeste
ens ein Restmüllvolumeen von 180
0l bereitgesttellt
werden, damit für 60l
6 die Wind
deltonnenerrmäßigung gewährt
g
werden kann.
Den Ge
ebührenbescheid incl. Müllmarke
e(n) erhält jeweils
j
derr Grundstücckseigentüm
mer. Falls die
Antragstteller Mietter sind, empfiehlt es sich
h den Grundstücks
G
seigentümerr über den
d
Windelto
onnenantrag
g zu informieren.
Künftig muss der Antrag
A
auf die „Winde
eltonne“ nicht jedes Ja
ahr neu gesstellt werde
en. Entfällt die
Berechtiigung, z.B. weil ein Kind 42 Lebe
ensmonate vollendet hat
h und nurr noch ein Kind
K
unter der
d
Altersgre
enze im Ha
aushalt lebt, endet de
er Anspruch
h auf die Ermäßigung
E
g. Sollte die
e Windelton
nne
noch üb
ber die erste
en 42 Lebe
ensmonate hinaus ben
nötigt werde
en, ist einee einmalige Verlängeru
ung
bis zu 6 Monaten möglich.
m
Nach Ab
blauf der Berechtigun
B
g entfällt d
die Gutschrift. Wenn die
d Windeltoonne nicht mehr genu
utzt
wird, muss die Müllmarke
M
an
a das La
andratsamt zurückgeg
geben werdden, da ansonsten alle
a
genutzte
en Restmüllltonnen normal berech net werden
n.
Ein An
nspruch auf
a
die Ermäßigung
E
g der Ge
ebühren besteht
b
nuur für Fa
amilien bzzw.
Erziehun
ngsberechtiigte in priv
vaten Hausshalten, nic
cht für Ein
nrichtungen wie Kinde
erkrippen und
u
Kindergä
ärten.
Die Gen
nehmigung einer Win
ndeltonne u
und ein ev
ventueller Stoffwindelz
S
zuschuss schließen
s
s
sich
generell gegenseitig
g aus.

D
Den Antrag
g finden Sie auf der Rückseite
e dieser In
nformation
n
A
Antragsformulare kö
önnen Sie auch aus dem Internet herun
nterladen unter:
w
www.landk
kreis-neum
markt.de/abfallwirtsc
chaft
Sie hab
ben noch Fragen?
F
Wenden
n Sie sich bitte an da
as Team de
er Abfallwirtschaft im
m Landratsaamt Neumarkt,
Tel. (0 9
91 81) 470
0-238, E-Mail: abfallw
wirtschaft@
@landkreis--neumarkt..de
Sta
and:

Juni 2 017

Kommunaler Umweltschutz, Abfallwirtschaft

Antragsvordruck „Windeltonne“

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 unserem Haushalt leben _____ Wickelkinder, die 42 Lebensmonate noch nicht vollendet haben.
(Anzahl)

Dadurch kommt es zu einem erheblichen Mehranfall an Windel-Abfällen, so dass eine 120 Liter
Restmülltonne nicht ausreicht.
Für das normale Abfallaufkommen in meinem/unserem Haushalt sowie für den zusätzlichen Bedarf
aus dem Windelanfall nutzen wir insgesamt folgende Restmülltonne(n)

Mülltonnengröße
Anzahl

60l

120l

240l

Ich beantrage daher, auf das von mir/von uns insgesamt bereitgestellte Restmüllvolumen eine gebührenfreie Ermäßigung von 60 Litern als sog. „Windeltonne“ zu
gewähren.
Ich verpflichte mich, den Wegfall der Berechtigung unverzüglich dem Landratsamt Neumarkt
i.d.OPf. zu melden. Mir ist bekannt, dass ich andernfalls die Abfallgebühren für die Zeit der
unberechtigten Nutzung nachzahlen muss.
Unvollständig ausgefüllte Anträge können leider nicht bearbeitet werden.

Ort, Datum

Anlage: _____ Geburtsurkunden (in Kopie)

Unterschrift

