
FULDA 
INFORMIERT 
ViSdP: Magistrat der Stadt Fulda, vertreten durch  
Oberbürgermeister Dr. Heiko Wingenfeld, Schlossstraße 1, 36037 Fulda

28. November 2020

STELLENAUSSCHREIBUNGEN

Ab sofort sind sie verfügbar: 
die Autogrammkarten des 
Fuldaer Hessentagspaars 
2021, Vera Vogt und Max Du-
dyka. Die beiden Botschafter 
des Landesfests haben in den 
vergangenen Tagen mehrere 
Filzstifte verbraucht, um alle 
Karten, die es in zwei Motiv-
Varianten gibt, zu signieren. 
Die Karten gibt es kostenlos 
an der Tourist-Information am 
Bonifatiusplatz. Hessentags-
Fans von außerhalb können 
ihre Autogrammkartenwün-
sche auch per Mail an in-
fo@fulda-hessentag.de oder 
Telefon (0661) 102-1809.

Autogramme 
zum Hessentag

Die Gebühren für die Entsorgung des Niederschlagswassers in Fulda werden künftig direkt vom Abwass-
serverband Fulda erhoben.  Foto: Stadt Fulda

Bislang wurde die Nieder-
schlagswassergebühr für die 
versiegelten und an die öf-
fentliche Kanalisation ange-
schlossenen Flächen eines 
Grundstücks zusammen mit 
weiteren Grundstücksabga-
ben in Fulda durch den Ma-
gistrat der Stadt Fulda im 
Auftrag des Abwasserver-
bandes Fulda erhoben. Diese 
Aufgabe wird im Zuge von 
Optimierungsmaßnahmen 
ab dem 1. Januar 2021 vom 
Abwasserverband Fulda di-
rekt wahrgenommen. Für 
die organisatorische Aufga-
benerledigung wurde die 
RhönEnergie Fulda GmbH 
gewonnen, die das Inkasso-
wesen dieser Dienstleistung 
dann im Auftrag des Abwas-
serverbandes Fulda durch-

führt. Besonders betont der 
Abwasserverband Fulda, 
dass mit dieser Änderung 
keine Änderung des gültigen 
Gebührensatzes verbunden 
ist. 

In den nächsten Tagen er-
halten alle betroffenen 
Grundstückseigentümer ein 
Informationsschreiben mit 
Hinweisen über die bevor-
stehenden Änderungen. Mit 
dieser Änderung verlieren 
zum 31. Dezember 2020 so-
wohl das bisher verwendete 
Kassenzeichen als auch ein 
evtl. bereits erteiltes SEPA-
Lastschriftmandat für die 

Abbuchung der Nieder-
schlagswassergebühr durch 
den Magistrat der Stadt Ful-
da ihre Gültigkeit. Leider 
kann auch ein der Rhön-
Energie Fulda GmbH bereits 
erteiltes SEPA-Lastschrift-
mandat für Abbuchungen 
der Niederschlagswasserge-
bühren nicht genutzt wer-
den. Daher wäre es für den 
Abwasserverband Fulda und 
die RhönEnergie Fulda 
GmbH eine große Erleichte-

rung, wenn die Gebühren-
zahler für die Gebührener-
hebung ein (erneutes) SEPA-
Lastschriftmandat erteilen. 
Hierzu wird den Informati-
onsschreiben ein portofreier 
Rücksendeumschlag für die 
Rücksendung des vorberei-
teten SEPA-Lastschriftman-
dats beigefügt.  

Wie bisher schon prakti-
ziert, wird die Nieder-
schlagswassergebühr per 
Dauerbescheid festgesetzt 
und der Gesamtbetrag in 
vier jährlichen Teilbeträgen 
zu den Terminen 15. Febru-
ar, 15. Mai, 15. August und 
15. November eines jeden 
Jahres fällig. Lediglich bei ei-
ner Änderung der Versiege-
lungsflächen, der Änderung 
des Niederschlagswasserge-
bührensatzes oder bei einer 
Änderung der Eigentums-
verhältnisse werden zukünf-
tig neue Gebührenbeschei-
de an die betroffenen 
Grundstückseigentümer 
verschickt. 

Für Rückfragen stehen die 
Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter des Abwasserver-
bandes Fulda unter der Ruf-
nummer (0661) 8397-4980 
bzw. unter der Mailadresse 
abwassergebuehr@fulda.de 
sehr gerne zur Verfügung. 

FULDA (jo). Der Abwasser-
verband Fulda (AVF) weist 
auf eine anstehende Ände-
rung bei der Erhebung der 
Niederschlagswassergebüh-
ren im Bereich der Stadt Ful-
da hin. Die Änderung gilt ab 
1. Januar 2021. Für die Ge-
bührenzahler der AVF-Mit-
gliedsgemeinden Künzell 
und Petersberg hingegen 
wird es keine Änderungen 
geben.

Gebührenerhebung erfolgt künftig durch AVF

Änderung beim  
Niederschlagswasser

FULDA (fd). Die Jugendfeu-
erwehr Oberrode teilt mit, 
dass aufgrund der Corona-
Pandemie die geplante Alt-
papier-Straßensammlung 
am 5. Dezember in Oberro-
de, Niederrode und Mittel-
rode leider ausfallen muss. 
Es gibt keinen Nachholter-
min. Die Bewohnerinnen 
und Bewohner der Stadtteile 
werden gebeten, die Papier-
presse des städtischen Wert-
stoffhofs oder vorhandene 
Altpapiertonnen zu nutzen. 
Der Verein weist darauf hin, 
dass die Sammeltätigkeit 
eingestellt wird. Er bedankt 
sich bei allen Unterstützern 
für die Hilfe in den vergange-
nen Jahren. 

Sammlung 
muss ausfallen

Neues SEPA-Mandat 
erforderlich


