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uf dem o.g. Grundstück anfallenden Bioabfälle im Sinne des § 4 Abs. 1 Abtadt Krefeld (AbfS) (Gartenabfälle, Äste und Zweige, Obst, Gemüse, andere
abfälle „vor dem Kochtopf“) auf diesem Grundstück kompostiert.
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ndstück sind folgende Kompostiermöglichkeiten vorhanden:

ufen/Kompostmiete

mich, den Nachweis jederzeit zu erbringen, dass ich in der Lage bin, die
hlich und vollständig auf dem o.g. Grundstück zu verwerten.

ass alle o.g. Angaben den Tatsachen entsprechen. Änderungen (z.B. Aufompostierung) werde ich unaufgefordert und unverzüglich dem Fachbereich
geben. Mir ist bekannt, dass ordnungswidrig handelt, wer nicht richtige
bfallanfall und zur Eigenkompostierung erteilt. Dies kann gemäß § 25 AbfS
uße bis zu e 50.000,- geahndet werden und darüber hinaus zur Aberkenompostierer führen.
Unterschrift des Grundstückeigentümers

ennung als Eigenkompostierer ist die Erbringung eines Nachweises darüber, dass alle auf dem Grundstück anfallenden BioabGrundstück verwertet, das heißt aufgebracht und eingearbeitet werden. Hierbei müssen folgende Bedingungen erfüllt sein:
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Was kommt wohin?
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