
ANTRAG AUF VERÄNDERUNG DES ABFALLGEFÄẞBESTANDES 

 
An den Eigenbetrieb  Telefon:  06441 99-7070 
Stadtreinigung Wetzlar Telefax:  06441 99-7074 
Altenberger Straße 63 E-Mail:  wertstoffhof@wetzlar.de 
35576 Wetzlar 
 
Grundstückseigentümer/-in: 
Name, Vorname°       
Anschrift°       
Telefonnummer (tagsüber)°       
E-Mail-Adresse       

° verpflichtender Eintrag 
 

Grundstück: 
Wetzlar/Stadtteil°       
Straße und Haus-Nr.°             
Kassenzeichen des 
Grundbesitzabgabenbescheides       

Anzahl der 
gemeldeten Personen°       

Anzahl der 
Gewerbe-
betriebe° 

      
Achtung: Angaben auf 
gesondertem Beiblatt 
erforderlich!! 

 
Als Grundstückseigentümer/-in beantrage/n ich/wir für das o. g. Grundstück folgende Ver-
änderungen bei den Abfallgefäßen ab dem                    
 
 Vorhandener Gefäßbestand Neuer Gefäßbestand 

 120* l- 
Gefäße 

240* l- 
Gefäße 

0,77 m³-
Container 

1,1 m³-
Container 

120* l- 
Gefäße 

240* l- 
Gefäße 

0,77 m³-
Container 

1,1 m³-
Container 

Restmüll                                                 
Behälternr. 
 

      
      

      
      

      
      

      
      

      
      

      
      

      
      

      
      

Biomüll                                                 
Behälternr. 
 

      
      

      
      

      
      

      
      

      
      

      
      

      
      

      
      

Altpapier                                                 
Behälternr. 
 

      
      

      
      

      
      

      
      

      
      

      
      

      
      

      
      

* Behältergröße mit Schwerkraftschloss erhältlich. Falls gewünscht, bitte unter „Bemerkungen“ angeben. Die Kosten für die Schlösser 
werden separat in Rechnung gestellt und können bei einem möglichen Tausch der Behälter nicht zurückerstattet werden.  
 
Für die Bestellung der (gebührenfreien) gelben Tonnen wenden Sie sich bitte direkt an die Fa. Knettenbrech + Gurdulic Mittel-
hessen GmbH & Co. KG (Tel.: 0800 1015860 / E-Mail: kommunal-mittelhessen@knettenbrech-gurdulic.de). 
 ! Achtung: Der Wechsel einer Anschlussart (Abfallfraktion), der Behälterzahl oder der Behältergröße von Abfallgefäßen ist auf der 
Grundlage von § 18 AGS gebührenpflichtig. Ausgenommen hiervon sind der erstmalige Wechsel innerhalb eines Kalenderjahres, der 
Erstanschluss, auch an die Getrenntsammelsysteme, sowie die endgültige Abmeldung (vgl. § 17 Abs. 9 AGS). 
 
Bemerkungen: 
      
 
 
Sofern die beantragten Müllgefäße ein geringeres Volumen als die veranlagten bzw. zu beantragenden Restmüllgefäße aufweisen oder 
ein Müllgefäß nicht gewünscht wird, erkenne/n ich/wir an, dass hierdurch der ortsrechtlich vorgegebene Anschluss- und Benutzungs-
zwang unberührt bleibt und von mir/uns die Jahresgebühr für die Restmüllgefäße trotzdem zu entrichten ist. Mir/uns ist bekannt, dass 
ich/wir jederzeit die erneute Bereitstellung eines entsprechenden Müllgefäßes fordern kann/können. Ein gewünschtes Mehrvolumen an 
Abfallgefäßen ist gegenüber den veranlagten Restmüllgefäßen mit zusätzlichen Gebühren verbunden. Die Befreiung vom Anschluss- 
und Benutzungszwang für die Biotonne gemäß § 11 Abs. 6 AGS bleibt hiervon unberührt. 
 

Hiermit bestätige/n ich/wir, dass ich/wir damit einverstanden bin/sind, dass die Stadt Wetzlar meine/unsere Daten auf Basis 
der aktuellen datenschutzrechtlichen Vorgaben elektronisch erfasst, verarbeitet und zur Erfüllung meines/unseres Anliegens 
speichert. 

 
 
       
Ort, Datum  
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