Neurregelun
ngen bei
b der
Rein
nigung in der Innens
stadt
Sehr gee
ehrte Grundsttückseigentüm
merin,
sehr gee
ehrter Grundstückseigentümer,
m Ziel das Sauberkeitsb
bild unserer Innenstadt ganzheitlich zu verbesssern, bedien
nt die komm
munale
mit dem
Stadtrein
nigung seit 1. Januar diese
es Jahres die
e Straßen und
d Gehwege der Innenstadtt vollumfängliich. Dazu hab
ben die
Kommun
nalbetriebe ne
eue Reinigung
gsklassen miit neuen Gebühren festgelegt.
Auch fü
ür ihr Grund
dstück überrnehmen wirr diesen Se
ervice. Als Eigentümer werden Siie damit in ihren
Reinigun
ngspflichten deutlich entlas
stet. Wir habe
en Ihnen nach
hfolgend Informationen daazu zusamme
engestellt.

Vollumfängliche Reinigung
R
durch d
die kommu
unale Stadtreinigung
Die Stad
dt Ingolstadtt hat auf politischen
p
A
Antrag die
regelmäß
ßige vollumfä
ängliche Rein
nigung der IInnenstadt
durch die
e kommunale
e Stadtreinigu
ung eingefüh
hrt und die
Kommun
nalbetriebe (IN
NKB) damit beauftragt.
Das heiß
ßt, dass ab Januar 201
13 mehr Strraßen der
Innenstadt von der kommunalen Stad
dtreinigung
ßig, bis zu 6 Mal
M die Woch
he, bedient we
erden.
regelmäß
Zudem re
einigen wir hier die Gehw
wege für Sie m
mit, bisher
war der A
Anlieger selbsst zuständig.

Die Kommunalbetriebe führen drei neue Rein
nigungsklassen (IIG, IVG undd VI G) mit
m unterschie
edlicher
Reinigungshäufigkeit füür die Innenstadt ein. Die
D alte
d
neuen Klassen
K
Reinigungsklasse III isst in diese drei
en. Gleichze itig wurden die Frontme
eter der
aufgegange
Grundstück
ke mit deem amtlich
hen Datenb
bestand
abgeglichen
n.
Entsprechend den Reiinigungskoste
en fallen Ge
ebühren
an, welche
e sich nachh den Straß
ßenfrontmete
ern des
Grundstück
kes und deer entsprechenden Rein
nigungsklasse richten.

Was än
ndert sich – Unser Service für S ie:

Neue Reiniigungsklasssen – neue Gebühren

 Regelm
mäßige und häufige Rein
nigung –
entspre
echend der Beanspruchun
B
ng, Sie brauch
hen
sich um
m die Reinigu
ung nicht meh
hr kümmern
 Reinig
gung ihres Gehweges durch die INKB
 Neue G
Gebühren in den neuen Reinigungskla
R
assen
 Besteh
hende Gebüh
hren bleiben
n gleich – keiine
Gebüh
hrenerhöhung
g
 Frontm
meter – aktue
ell aus dem Amtlichen
A
Dattenbestan
nd
ngeschlossen
n von der Reinigung ist d er WinterNicht ein
dienst, d
dieser obliegtt weiterhin Ih
hnen als Gru
undstückseigentüm
mer.
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Neue Geb
bühren für die Stadtre
einigung

Reinigun
ngsklasse
I (wie bisher)
II (wie bisher)
II G (mit Gehweg)
IV G (mit Gehweg)
VI G (mit Gehweg)

Reinigung
1 x /Woche
2 x /Woche
2 x /Woche
4 x /Woche
6 x /Woche

Gebühr je
e Jahr
2,20 €/M
Meter
4,40 €/M
Meter
7,90 €/M
Meter
15,80 €/M
Meter
23,70 €/M
Meter

bschlägen
Neuer Bescheid mitt neuen Ab
Im beiliege
enden Beschheid ersehen
n Sie, für wiie viele
Meter Sie welchen Bettrag leisten müssen
m
und welche
n Abschlägee zukünftig fällig sind. Vorerst
monatlichen
werden nu
ur die monaatlichen Abs
schläge ab Mai in
Rechnung gestellt. Diee Kosten fü
ür Januar biis April
g im Oktobe
er 2013
werden mit der Jahressabrechnung
verrechnet.
b
Siie mit dem ne
euen Besche
eid noch
Zeitgleich bekommen
einen Endbescheid füür die Reinigungsgebührren bis
31.12.2012 zugesandt.

Für
Frage
en stehen
.
wir Ihnen gerne zur Verfügung
g!
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