Absender:

Datum:
Entsorgungsbetriebe LH Wiesbaden
Unterer Zwerchweg 120
65205 Wiesbaden

Gebührenbescheid Straßenreinigung vom ........................, erhalten am ....................................
für das Grundstück: .............................................................
Ihr Zeichen: 70.34/7............................

Sehr geehrte Damen und Herren,
gegen den Gebührenbescheid wird hiermit zunächst zur Einhaltung der Widerspruchsfrist Widerspruch
eingelegt.
Es wird darum gebeten, vorerst noch nicht in die Widerspruchsbearbeitung einzutreten.
Vorab wird allerdings um Übermittlung von Auskünften und Unterlagen gebeten, da ohne diese der Bescheid
nicht verständlich und nachprüfbar ist. Da es keine Anhörung vor Erlass des Bescheides gegeben hat,
konnten die Fragen auch nicht früher gestellt werden.
1.

Warum ist die Gebühr sogleich auch für das Jahr 2017 festgesetzt worden? In der Presse war zum Teil
zu lesen gewesen, dass es im Jahr 2017 eine Gebührensenkung geben soll.

2.

Da für die Einstufung in die angegebene Reinigungsklasse dem Vernehmen nach eine Matrix für alle
Straßen erstellt wurde, wird um Überlassung der Matrix für die hier relevante Straße/den
Straßenabschnitt gebeten. Es wird hierbei auch um Überlassung etwaiger verdeckt erhobenener Daten
gebeten. Zugleich wird um Erläuterung gebeten, was die ausschlaggebenden Gründe für die
festgesetzte Reinigungsklasse waren.

3.

Wegen dem in der Zeit bis zum 31.12.2015 konkret vorhandenen Reinigungszustand der hier
relevanten Straße in Bezug auf Fahrbahn und Gehweg wird um Mitteilung gebeten, welche konkreten
Überprüfungen vorgenommen worden sind und welche Ergebnisse diese erbracht haben.

4.

Gab es für die Straße/den Straßenabschnitt Beschwerden wegen einem schlechten
Sauberkeitszustand von Fahrbahn oder Gehweg? Wenn ja, wie viele und in welchem Zeitraum? Von
wem und wie sind diese erfasst und ausgewertet worden?

5.

Bitte teilen Sie mit, wie die Reinigung von Fahrbahn und Gehweg genau erfolgen wird. Insbesondere:
Wird bei Hindernissen aller Art (Bäume, Stromverteilerkästen, Verkehrsschilder, Lampen, parkende
Fahrzeuge) regelmäßig um diese herum per Hand gereinigt, oder wie wird die Reinigung in diesen
Bereichen erfolgen?

Mit freundlichen Grüßen

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

-Unterschrift in Druckbuchstaben durch Gebührenpflichtige(n)-

