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Neuordnung der Abfallwirtschaft in der Kreisstadt Merzig
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,

ab dem 1. 1. 2011 wird die Abfallwirtschaft in der Kreisstadt Merzig neu geordnet. Zukünftig soll die Abfallvermeidung
und -verwertung belohnt werden. 

Wie soll das funktionieren?
Was ist in der Mülltonne drin?

Derzeit werden in Merzig noch immer Jahr für Jahr rd. 210 kg Müll pro Einwohner und Jahr als Restmüll eingesammelt, trans-
portiert und zu hohen Kosten in den Müllverbrennungsanlagen verbrannt. 

Der Blick in eine „Durchschnitts-Restmülltonne“ verdeutlicht sehr eindrucksvoll, wie durch konsequentes Sortieren die Restab-
fallmenge erheblich reduziert werden kann. Künftig kann jeder einzelne durch Abfalltrennung die Höhe seiner Müllgebühren
selbst mitbestimmen.

Bisher zahlt jeder Haushalt für die Abfuhr der Restmülltonne jährlich eine bestimmte Summe, egal was und wie viel sich am
Abfuhrtag in der Tonne befindet.  Ob sich dabei jemand besonders umweltbewusst verhält in dem Abfälle vermieden oder sortiert
werden, wird bei der  Gebührenberechnung nicht berücksichtigt.

Müllverwiegung kommt

Dies wird sich nächstes Jahr ändern, denn ab dem 1. 1. 2011 wird der Müll in der Kreisstadt Merzig verwogen. Ab diesem Zeit-
punkt werden die Haushalte, die bereits ihre Abfälle trennen und den vorhandenen Verwertungswegen (Biotonne, Wertstoffcontai-
ner, Papiertonne oder Gelber Sack) zuführen bzw. selber kompostieren oder auch schon beim Einkauf Abfälle vermeiden für ihr
Abfall- und Umweltverhalten belohnt.

Mülltonnen werden umgerüstet

Um den Müll allerdings verwiegen und den jeweiligen Haushalten zuordnen zu können, müssen die Abfallbehälter mit elektroni-
schen Chips ausgestattet werden. Die Kreisstadt Merzig wird die Abfallbehälter in der zweiten Junihälfte mit den Chips ausrüsten.

Weitere Informationen

Details, wann in Ihrem Stadtteil die Behälterausrüstung erfolgt, erfahren Sie in der nächsten Ausgabe von „Neues aus Merzig“. In
der ersten Junihälfte wird zudem jeder Haushalt per Post mit wichtigen Informationen zu der Behälterumrüstung versorgt. 

Weitere Einzelheiten zur Neuordnung der Merziger Abfallwirtschaft, z.B. wie die künftige Gebührenstruktur genau aussehen
wird, erhalten Sie in den nächsten Wochen und Monaten per Post, in Neues aus Merzig, auf speziellen Informationsveranstaltun-
gen nach den  Sommerferien oder auf der Internetseite der Kreisstadt Merzig: www.merzig.de.

Die städtische Papiertonne – jetzt schon vormerken lassen

Haushalte, die zukünftig eine städtische Papiertonne nutzen möchten, können diese Behälter jetzt schon bei der Kreisstadt Merzig
unter Tel.-Nr. 85 444 bestellen. Die Behälter werden Ihnen ab Juli 2010 zugestellt.

Mittlere Zusammensetzung des Mülls in den grauen Abfallbehältern (Quelle: Umweltministerium)

...noch im Restmüll ...aber jetzt schon als Wertstoff entsorgbar

organisches Material à Biotonne, Eigenkompostierung

Papier/Pappe/Karton à Papiertonne, Depotcontainer 

Verpackungskunststoffe à Gelber Sack (Verpackungen)
Flaschen/Glas à Depotcontainer
Dosen/Metalle à Gelber Sack (Verpackungen)
Textilien/Schuhe à Sammelstellen, Container, Sammlung DRK

sonstiger Abfall
der über die
Restmülltonne
entsorgt werden
muss.

Abfallvermeidung ist Klimaschutz !

Recycling bedeutet nicht nur weniger Müll, sondern hilft auch dabei die zusätzliche Entstehung von Treibhausga-
sen wie CO2 zu vermeiden. Die Wiederverwertung von Rohstoffen schont somit nicht nur den Geldbeutel, sondern
vor allem unsere Umwelt.


