
 

Abfall-Gebührenreduzierung „Windelgutschrift“ für Kinder bis zum 3. Lebensjahr 
 

Liebe Eltern, 
 

Kinder- und Familienfreundlichkeit ist in Wächtersbach ein wichtiges Ziel. Wir bemühen uns – im Rahmen der städti-
schen und vor allem der finanziellen Möglichkeiten – hier in Wächtersbach ein familien- und kinderfreundliches Um-
feld zu schaffen und zu erhalten. Eine Maßnahme hierzu ist die Möglichkeit, in den ersten Lebensjahren eines Kindes 
die durch Nutzung von Einwegwindeln verursachten, außergewöhnlichen Restmüllmengen und damit die Müllge-
bühren für junge Familien zu reduzieren. Für Säuglinge und Kleinkinder kann die Stadt eine sogenannte „Windelgut-
schrift“ gewähren. Aus diesem Grund können in den ersten drei Lebensjahren pro Jahr jeweils maximal 240 kg an 
Restmüll abgezogen werden. Somit können pro Jahr maximal 240 kg Restmüll kostenfrei entsorgt werden.  
 

Wie können Sie die „Windelgutschrift“ beantragen? Ganz einfach: 
1. Kreuzen Sie auf dem unteren Abschnitt eine der beiden Zeitspannen für die Reduzierung an. 
2. Notieren Sie auf diesem Schreiben rechts unten die Nummer Ihrer Restmülltonne. Diese finden Sie auf dem 

Deckel Ihrer Tonne, beginnend meistens mit den Ziffern „02“, danach noch weitere vier Ziffern. Alternativ 
können Sie auch die seitlich an der Tonne angebrachte 7-stellige Nummer notieren.  

3. Schicken Sie bitte dieses Schreiben zum Bürgerservice der Stadt Wächtersbach zurück oder werfen es in un-
seren Briefkasten am Schloss ein. Wenn Sie die „Windelgutschrift“ für das aktuelle Kalenderjahr wünschen, 
muss uns dieses Schreiben bis spätestens 23. Dezember vorliegen. Später eingehende Anträge können für 
die Abrechnung des laufenden Jahres leider nicht mehr berücksichtigt werden. 
 

Die erforderlichen Daten können Sie uns auch per E-Mail an steueramt@stadt-waechtersbach.de übermitteln. Wenn 
Sie Fragen haben, beantworten wir diese gerne unter der Tel.-Nr. 06053 802-48 oder 802-60. 
 

Freundliche Grüße 

 

Andreas Weiher 
Bürgermeister 

 
 

Die Reduzierung beantrage/n ich/wir für die nachfolgend angekreuzte Zeitspanne: 

 Für das Jahr der Geburt des Kindes plus 2 Folgejahre 

 Für das Jahr nach der Geburt des Kindes plus 2 Folgejahre 

 

Die von mir/uns genutzte Restmülltonne hat folgende Nummer:  

 
 
 
 

Name, Vorname (Eltern) 
 
 

Adresse (Stadtteil, Straße) 
 

Angaben zum Kind:   _______________________________________________________________________ 
     Name des Kindes    Geburtsdatum 
 

Telefon-Nummer für eventuelle Rückfragen (freiwillig):   ____________________________________________ 

Stadt Wächtersbach 
Der Magistrat 

 

mailto:steueramt@stadt-waechtersbach.de

