_______________________________
(Antragsteller)
________________________________
(Anschrift)
Stadt Lage
Der Bürgermeister
Fachteam Steuern, Gebühren, Beiträge
Am Drawen Hof 1
32791 Lage

Lage, den _________________

Antrag auf Befreiung von der Pflicht zum Vorhalten grünen Müllgefäßvolumens;
Hier: Befreiung des

□ Eigentümer-Haushalt mit ____ Personen
□ Mieter-Haushalt mit ____ Personen

Auf dem Grundstück insgesamt vorhandene Haushalte: ____mit zusammen ____ Personen
Auf dem Grundstück vorhandene Betriebe: _____
Hiermit beantrage(n) ich/wir eine Befreiung von der Pflicht zum Vorhalten grünen
Müllgefäßvolumens und erkläre(n) dazu:
Mir/uns ist bekannt, welche Abfälle mittels grauer und grüner Müllgefäße zu entsorgen sind
und welche Wertstoffe mit gelben Säcken eingesammelt werden.
Alle aus rottefähigen, organischen Stoffen bestehenden Abfälle kompostiere(n) ich/wir, um
sie in dem von mir/uns auf dem Wohnungsgrundstück bewirtschafteten ____qm großen
Nutzgarten zu verwerten. Mein/unser Ziergarten, in dem neben dem Haushalt ebenfalls
Abfälle organischer Art anfallen, ist insgesamt ____qm groß.
Mit nachstehend genannten Abfällen, für deren Entsorgung die grüne Mülltonne vorgesehen
ist, verfahre(n) ich/wir wie folgt:
Knochen und Fleisch/Speisereste:____________________________________________
Wildkräuter:_____________________________________________________________
Baum-und Strauchschnitt:___________________________________________________
Die Kompostierung ist über das ganze Jahr hinweg, also auch in den Wintermonaten,
sichergestellt.

Ich/Wir schließe(n) aus, dass über das grüne Müllgefäß zu entsorgende Abfälle im Falle
einer Befreiung über die graue Tonne, Beistellsäcke oder mit Direktanlieferung am
Kompostwerk/Deponie ensorgt werden.
Ich/wir nehme(n) zur Kenntnis, dass im Falle einer Befreiung von der Pflicht zum Vorhalten
grünen Müllgefäßvolumens mit häufigeren Kontrollen des Inhalts der grauen Reststofftonne
zu rechnen ist und dass die Abfallentsorgungssatzung der Stadt Lage eine GrundstücksBetretungsrecht für städtische Bedienstete oder entsprechend Beauftragte beinhaltet, um
eine Prüfung zu ermöglichen, ob die Vorschriften dieser Satzung befolgt werden.
In der Vergangenheit habe(n) ich/wir für das grüne Müllgefäß vorgesehene Abfälle
regelmäßig unter Verwendung von Beistellsäcken oder durch Direktanlieferung am
Kompostwerk entsorgt:
□ ja

□nein

__________________________________________
(Unterschrift/en)

Zusatzerklärung des/der Grundstückseigentümer(s):
(falls der Befreiungsantrag von einem Mieter gestellt wird)
Als Grundstückseigentümer(in) bestätige(n) ich/wir, dass der Mieter
________________________
Auf meinem/unseren Grundstück einen ________qm großen Nutzgarten bewirtschaftet und
darauf/darin alle Abfälle organischen Ursprungs kompostieren darf.
___________________________________________
(Unterschrift/en)

