
Antrag 
(nur von dem/der Grundstückeigentümer/in auszufüllen) 

 

an den Magistrat der Stadt Trendelburg 
Eigentümer und Anschrift des Grundstückes: 
 
Name, Vorname:  _________________________________________________________ 

Straße:    _________________________________________________________ 

Ortsteil:   _________________________________________________________ 

Telefon-Nr.:   _________________________________________________________ 
 
1. Ich beantrage für mein Grundstück eine kleinere graue Tonne für den Restmüll. 

 
Anzahl: __ 80 Liter  ___ 120 Liter  ___ 240 Liter  ___ 1100 Liter 
 
Bisher stehen auf meinem Grundstück folgende Restmüllbehälter: 
 
Anzahl: __ 80 Liter   ___ 120 Liter  ___ 240 Liter   ___ 1100 Liter  
 
 
Anzahl der auf dem Grundstück polizeilich gemeldeten Personen: ____________ 
Bitte beachten Sie das Mindestvolumen von 20 Litern pro Person! 

 
 
 

_________________ 
(Unterschrift Grundstückseigentümer)       (Datum) 
 
2. Ich lebe allein auf dem oben genannten Grundstück und möchte keine graue  

    Restmülltonne, sondern beantrage stattdessen die Entsorgung des Restmülls   

   über    13 Abfallsäcke (40 l)   26 Abfallsäcke (20 l)  pro Jahr. 

 
Bisher stehen auf meinem Grundstück folgende Restmüllbehälter: 
 
Anzahl:  __ 80 Liter  __ 120 Liter  __ 240 Liter  ____ 1100 Liter 

 
 

 
_______________________ 

(Unterschrift Grundstückseigentümer)       (Datum) 
 

3. Das Grundstück ist unbewohnt, daher beantrage ich die Abholung sämtlicher 
Abfallbehälter. 

 

 

 
_______________________ 

(Unterschrift Grundstückseigentümer)       (Datum) 
RÜCKSEITE BEACHTEN!  

 
 

_________________________________________ 

 
 
__________________________________________________________ 

 
 
__________________________________________________________ 



4. Wir möchten eine graue Tonne für den Restmüll gemeinsam nutzen und 
beantragen daher eine gemeinsame Nachbarschaftstonne für die folgen-
den Grundstücke: 

 
a) _________________________________________________________________________ 
      (Name)       (Kassenzeichen)     (Unterschrift) 
    _________________________________________________________________________ 
     (Anschrift) 
b) _________________________________________________________________________ 
     (Name)       (Kassenzeichen)     (Unterschrift) 
    _________________________________________________________________________ 
     (Anschrift) 
c) _________________________________________________________________________ 
     (Name)       (Kassenzeichen)     (Unterschrift) 
    _________________________________________________________________________ 
     (Anschrift) 
 
 
Auf unseren Grundstücken sind insgesamt _____ Personen gemeldet. 
 
Bitte beachten Sie das Mindestvolumen von 20 Litern pro Person! 

Wir möchten einen bzw. mehrere Restmüllbehälter mit der folgenden Größe: 
 
Anzahl: __ 80 Liter  __ 120 Liter  __ 240 Liter  __ 1100 Liter 
 

Bisher stehen auf unserem Grundstück folgende Restmüllbehälter: 
 
Anzahl: __ 80 Liter  __ 120 Liter   __ 240 Liter  __ 1100 Liter   __ Säcke 
 
Mit meiner Unterschrift erkläre ich verbindlich, die Gebühren für den bzw. die 
Restmüllbehälter der o. g. Grundstücksgemeinschaft zu zahlen (nur ein 
Grundstückseigentümer kann diese Erklärung abgeben). 
Bitte den betreffenden Grundstückseigentümer in der zuvor genannten Aufstellung ankreuzen. 
 

 
 
_____________________ 

(Name, Unterschrift)         (Datum) 
 

5. Ich beantrage den Gebührennachlaß für Eigenkompostierer. 

Hiermit erkläre ich, dass ich alle auf meinem Grundstück anfallenden organischen Abfälle 
ganzjährig selbst kompostiere. Die kompostierbaren Küchen- und Gartenabfälle werden nicht 
über die Restmülltonne oder ein anderes Sammelsystem entsorgt. Ich bitte daher um den 
entsprechenden Gebührennachlaß. Auf meinem Grundstück steht bisher eine____l Biotonne. 

 
 
_____________________ 

(Unterschrift Grundstückseigentümer)       (Datum) 

 
 
______________________________________ 

 
 
_______________________________________ 


