
UMZUGSLISTE 
 

� Diese Formulare und Anträge liegen hier für Sie bere it! Erforder - 
lich 

Erledigt  

� An- oder Ummeldung bei der Meldebehörde  
Notwendige Unterlagen: - Personalausweis/Reisepass 
 - Wohnungsgeberbestätigung 

� � 

� Abfallbehälter Änderung / Neuantrag  
Bitte senden Sie den vom Eigentümer/Hausverwalter unterschriebenen Antrag direkt an die 
Stadtbetriebe oder geben Sie ihn zur Weiterleitung an der Information ab. 

� � 

� Bewohnerparkausweis für die Innenstadt  
Als Bewohner der Innenstadt können Sie einen Bewohnerparkausweis für die ausgewiesenen 
Flächen beantragen. Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte der Broschüre oder 
unserer Internetseite. 

� � 

� An-/Abmeldungen von Hunden  
Bitte beachten Sie, dass bei der Abmeldung ein Nachweis über Verkauf/Abgabe oder eine 
Bescheinigung des Tierarztes über den Tod des Tieres vorgelegt werden muss. 
Größere Hunde (Schulterhöhe ab 40 cm oder Gewicht ab 20 Kg) sind – zusätzlich zur 
Steueranmeldung – anzeigenpflichtig bei der Ordnungsbehörde. 

� � 

 An-/Abmeld en Strom/ -Wasseranschluss  
� � 

 Gewerbe An -/Ab- und Ummelden  
Ordnungsamt, Frau Odenthal, Zimmer 200, Tel.: 02234/501-1301 � � 

� Fahrzeugschein "Kfz. -Papiere"  
Bei jedem Wohnungswechsel sind Sie verpflichtet, die Adresse in Ihrem Fahrzeugschein beim 
Straßenverkehrsamt unverzüglich ändern zu lassen. 
� Bei Wohnungswechsel innerhalb des Rhein-Erft-Kreises (Zuzug aus dem Rhein-Erft- 
 Kreis oder Umzug innerhalb Frechens) ohne Kennzeichen änderung, kann die Adress- 
 änderung im Bürgeramt erfolgen. 
�Wichtig für die Ausstellung eines Bewohnerparkausweises! 

� � 

 Kauf/Verkauf von Wohneigentum  
Bitte denken Sie daran, den Kauf/Verkauf von Wohneigentum dem Steueramt und dem Finanz- 
amt entsprechend mitzuteilen. 

� � 

 Postnachsendeauftrag  
� � 

 Telefonanschluss An -/Abmelden  
� � 

 

� 
 
Adressänderung mitteilen an: 

  

 Steueramt  / Finanzamt  
(geschieht automatisch bei Ihrer An- oder Ummeldung bei der Meldebehörde) � � 

 Arbeitgeber  
� � 

 Versicherungen  
(z.B. Lebensversicherung, Krankenversicherung, Hausratversicherung, Haftpflichtversicherung, 
Kfz.-Versicherung) 

� � 

 Bank / Sparkasse  
� � 

 Vereine und Clubs  
� � 

 

� 
 
Noch was vergessen?   

  � � 
  � � 
  � � 
  � � 
  � � 
  � � 
 

 


