
 

75.                           S a t 
 

zur Änderung der Satzu
und die Erhebung von

(Straßenreinigung
vom 19. 

 
 
 
Aufgrund des § 7 der Gemeindeordnung 
der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (G
§§ 3 und 4 des Gesetzes über die Rei
18.12.1975 (GV NW S. 706), in der z.Zt.
munalabgabengesetzes für das Land N
NW S. 712), in der z. Zt. gültigen Fassun
Sitzung am 17.11.2003 folgende Satzung
 
 
 

 
 

 
 
§ 6 Abs. 4 der Satzung vom 20.12.1985 w
 
Bei einer einmaligen wöchentlichen Rein
stücksseite (Absätze 1 bis 3) jährlich 0,96
 
Bei mehrfacher Reinigung vervielfacht sic
 
 

 
 

 
 
Diese Satzung tritt mit Wirkung vom 01.0
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z u n g 
ng über die Straßenreinigung 
 Straßenreinigungsgebühren 
s- und Gebührensatzung) 
November 2003 

für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung 
V NW S. 666), in der z.Zt. gültigen Fassung, der 

nigung öffentlicher Straßen (StrReinG NW) vom 
 gültigen Fassung, und der §§ 4 und 6 des Kom-
ordrhein-Westfalen (KAG) vom 21.10.1969 (GV 
g, hat der Rat der Gemeinde Altenberge in seiner 
 beschlossen: 

I. 

§ 6 

ird wie folgt geändert: 

igung beträgt die Benutzungsgebühr je m Grund-
 € 

h die Gebühr entsprechend. 

II. 

§ 10 

1.2004 in Kraft 
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Bekanntmachungsanordnung 
 

 

Die vorstehende Satzung zur Änderung der Satzung über die Straßenreinigung und die 
Erhebung von Straßenreinigungsgebühren (Straßenreinigungs- und Gebührensatzung) 
wird hiermit öffentlich bekanntgegeben. 
 

Gemäß § 7 Abs. 6 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NW) wird darauf 
hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der GO NW beim Zu-
standekommen dieser Verordnung nach Ablauf eines Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht 
mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wur-
de nicht durchgeführt, 

b) diese Verordnung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekanntgemacht worden, 

c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt und dabei die 
verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 

 

 

 

48341 Altenberge, den 19. November 2003 

 

 

 

Gemeinde Altenberge 
Der Bürgermeister 

 

gez. Schipper 

 

 


