Abs.

Hallesche Wasser und Stadtwirtschaft
GmbH (HWS)
Bornknechtstr. 5
06108 Halle (Saale)

Mitteilung Eigentümerwechsel bzw. Kündigung der
Abfallentsorgung

Tel.
Fax.

0345/581-4200
0345/581-4222

zum 01.

für das
Wohngrundstück
:
Die Abfallentsorgung wird komplett gekündigt.
Das Grundstück ist zum Kündigungstermin unbewohnt und ungenutzt. Alle bisher gemeldeten Wohnsitze
wurden bzw. werden bei der Meldebehörde abgemeldet.
Alle Abfallbehälter sollen eingezogen werden.
Ich bitte / wir bitten um Mitteilung eines Abholtermins für die Abfallbehälter.
Zusätzliche Hinweise:

.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................

Das Grundstück wird weiterhin von ______________ Personen bewohnt und genutzt.
Bitte ankreuzen (mehrfache Kreuze möglich)

m Die Bewohner bleiben die gleichen wie bisher.
m Einige der bisherigen Bewohner bleiben im Grundstück.
m Der neue Eigentümer (ggf. plus Familie) zieht ein.
m Neue Mieter stehen schon fest.
m Neue Mieter werden gesucht.
Die Abfallentsorgung wird weiterhin benötigt. (Wir bitten um vorherige telefonische Abstimmung zu den
Details Ihres Behälterbedarfs mit dem Fachbereich Umwelt unter 0345/221-4656.)
Das Grundstück ist nicht mehr bewohnt (es werden keine Wohnsitze bei der Meldebehörde
angemeldet) aber es ist dennoch eine Restmüllentsorgung erforderlich.
Alle vorhandenen Restmüllbehälter sollen weiter genutzt werden.
Alle vorhandenen Wertstoffbehälter sollen eingezogen werden. (Eine kostenpflichtige Weiternutzung der
Biotonne kann bei Bedarf abgestimmt werden.)
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sonstiges/Hinweise

Der Übergang der Nutzen und Lasten ist der ___.___._______

Künftiger Grundstückseigentümer:
Name, Vorname
bzw. Firma
Straße, HausNr.
PLZ, Ort
Tel:, Fax:, E-Mail:

Ich bin / wir sind der bisherige und künftige Grundstückseigentümer.
Ich bin / wir sind der bisherige Grundstückseigentümer.
Ich bin / wir sind der neue Grundstückseigentümer.
Ich bin / wir sind Verwalter für den bisherigen und künftigen Grundstückseigentümer
(Vollmacht liegt bereits vor oder anbei).
Ich bin / wir sind Verwalter für den bisherigen Grundstückseigentümer
(Vollmacht liegt bereits vor oder anbei).
Ich bin / wir sind Verwalter für den neuen Grundstückseigentümer
(Vollmacht liegt bereits vor oder anbei).

Datum und Unterschrift des Grundstückseigentümers
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Name in Druckbuchstaben

