
 
 
  

  
Ansprechpartner:    Telefon: 06732 95608-11   Anschrift: 

Rudolf Hasselberg    rudolf.hasselberg@a-w-w.org   Energie-Allee 1, 55286 Wörrstadt 

 

Ausbringungsnachweis für die  
landbauliche Verwertung von Weinbauabwässern 

 
 

Die Flächen, die für die landbauliche Verwertung genutzt werden, sind der Abwasserbeseitigung 
Wöllstein-Wörrstadt AöR vor der Ausbringung schriftlich (formlos) mitzuteilen. 
 
Betrieb: 
 
Name:  _______________________________________ Bürger-Nr.: _________________ 
 
Gemeinde: _______________________________________ 
 
 

Datum Abwasser-
menge in m³ 

Parzellennummer 
befrachteter Fläche 

Größe der 
befrachteten 
Parzelle in ha 

Unterschrift des 
Verantwortlichen 
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