
Bekanntmachung über die Änderung des Abfuhrunternehmens für Fäkaliengruben  

 

Ab dem 1.1.2021 ist die Fa. Düppen Rohr- und Kanalreinigung, 52396 Heimbach als neues 

Abfuhrunternehmen für Fäkaliengruben für die Stadt Nideggen tätig.  

Gem. § 5 Abs. 1 der Satzung der Stadt Nideggen über die Entsorgung von 

Grundstücksentwässerungsanlagen (Kleinkläranlagen, abflusslose Gruben) ist vom Eigentümer sicher 

zu stellen, dass die Zufahrt zur Fäkaliengrube mit dem Entsorgungsfahrzeug problemlos möglich ist. 

Um die Zufahrt zu den Fäkaliengruben zu ermöglichen, ist es wichtig, die Zufahrt in einer Breite von 3 

m und bis zu einer Höhe von 4 m von Astwerk frei zu halten, sonst können Schäden am 

Entsorgungsfahrzeug entstehen.  

 

Ich darf Sie daher bitten, erforderliche Arbeiten zeitnah durchzuführen oder durchführen zu lassen. 

Sollte das Entsorgungsfahrzeug die Grube nicht anfahren können, muss Ihnen die vergebliche Anfahrt 

in Rechnung gestellt werden.  

 

Weiterhin weise ich Sie darauf hin, dass alle Gruben in einem Sammeltermin abgefahren werden. Die 

Abfuhrtermine werden zukünftig von der Fa. Düppen Rohr- und Kanalreinigung disponiert. Sollten Sie 

eine Abfuhr außerhalb dieser anberaumten Termine wünschen, so sind die Kosten für die Einzelanfahrt 

in Höhe von 85,00 Euro von Ihnen zu tragen.  

Die Sammelabfuhrtermine finden Jährlich hauptsächlich in den Sommermonaten zwischen Mai und 

September statt. Hierüber werden Sie jeweils vorher informiert.  

 

Abflusslose Gruben sind gem. § 6 Abs.1 der Satzung der Stadt Nideggen über die Entsorgung von 

Grundstücksentwässerungsanlagen nach Bedarf, mindestens jedoch einmal pro Jahr zu entleeren. 

Kleinkläranlagen sind bei einem Abfuhrbedarf, mindestens jedoch im 2-jährigen Abstand zu entsorgen. 

Bitte überlegen Sie, ob Sie diese Termine um Kosten zu sparen nicht mit diesen Sammelterminen 

wahrnehmen möchten. Halten Sie bitte Ihre Füllstandsanzeige entsprechend im Auge um evtl. 

zusätzlich anfallende Kosten zu vermeiden.  

 

 

Termine werden von der Fa. Düppen direkt mit den Eigentümern abgesprochen. Sollte eine Abfuhr 

außerhalb dieser Termine nötig sein, dürfen Sie sich gerne mit der Fa. Düppen unter  Telefonnummer 

01716902306  in Verbindung setzen. 

 

 

 


