
 

Lebensmittelabfälle
fielen früher kaum an. Auf dem Land hatte 
man selbst oder Nachbarn oder Verwandte 
Tiere, in erster Linie Schweine oder Hühner, 
die das wenige, was übrig blieb, verwerteten. 
In der zweiten Hälfte des letzten Jahrhunderts 
änderte sich dies dann nach und nach. Einmal 
führte der zunehmende Überfluss dazu, dass 
Lebensmittel preisgünstiger wurden und da-
her mehr gekauft als verbraucht wurde. Halt-
barkeitsdaten veranlassen uns Verbraucher, aus 
Sicherheitsgründen Waren weg zu werfen, die 
prinzipiell noch geniessbar sind. Inzwischen ha-
ben die Gesetzgeber das Problem erkannt, und 
versuchen durch neue gesetzliche Rahmenbe-
dingungen der Lebensmittelverschwendung 
Einhalt zu gebieten. 

Gartenabfälle und Grünschnitt
wurden früher ebenfalls weitgehend verwer-
tet, sei es nach Verrottung als Dünger für Gar-
ten und Feld oder - soweit es sich um gröbere 
Äste handelt - als Brennmaterial im Ofen. Heu-
te dagegen haben die meisten Bürger keine 
Möglichkeit mehr organische Abfälle selbst zu 
verwerten.

In der Gemeinde Mettlach steht jedem Bürger 
eine Biotonne in der Grösse 120 l zur Verfü-
gung (Gebühr 57,12 € pro Jahr), die in einem 
14tägigen Rhythmus geleert wird. Diese stellt 
eine kostengünstige und umweltfreundliche 
Alternative zur Entsorgung von Bioabfällen 
dar. Die Biotonne sollte möglichst einen schat-
tigen Platz am oder im Haus haben und kann 

sowohl mit Küchenabfällen als auch mit Grün-
schnitt aus dem Garten gefüllt werden. In den 
Sommermonaten ist es wichtig, durch richtige 
Vermischung oder durch Einsatz von etwas Pa-
pier Feuchtigkeit zu verhindern und Fliegen die 
Eiablage zu erschweren.

Von der Pflicht zur Nutzung eines Bioabfallge-
fäßes kann ein Grundstückseigentümer dann 
befreit werden, wenn er erklärt, dass er alle 
anfallenden kompostierbaren Produkte ord-
nungsgemäß verwerten kann. Selbst guten 
Kompost für den Garten herzustellen ist ganz 
einfach. Mit einem selbstgebauten Komposter 
oder einem „Schnellkomposter“ aus den Fach-
geschäften bzw. dem Baumarkt kann jeder 
Kompost selbst herstellen.

Grössere Mengen an Grünschnitt können Sie 
gegen eine Gebühr von 3,50 € pro m3 auf der 
Bauschutt- und Grünschnittdeponie im Ortsteil 
Orscholz, Zur Keltensiedlung, anliefern.

Bitte beachten Sie: 
Das Verbrennen von organischen Materialien 
(Heckenschnitt. Grünschnitt, etc.) ist keine Al-
ternative zur Biotonne bzw. Eigenkompostie-
rung und stellt eine Ordnungswidrigkeit dar. 
Selbst trockenes, sauberes Material führt zu 
Belästigungen der Mitmenschen und bedeutet 
eine sinnlose Energievernichtung und Treib-
hausgasproduktion.

Eine ungeordnete Ablagerung im Wald ist 
ebenfalls nicht erlaubt, da dies nicht nur nicht 
gut aussieht, sondern auch Lebenräume von 
Tieren und Pflanzen verändert.

Die Verwertung von organischen Abfällen ist 
sehr wichtig. Sie stellt Ressourcen für die Pro-
duktion von Energie da. Sie dient dem Klima-
schutz so direkt, da die entstehenden Gase ge-
nutzt werden. Auch Produktion und Nutzung 
von Kompost tragen zur CO2-Reduktion bei. 

Der Verbraucher sollte heute aber auch an 
die Vermeidung denken und bewusst Lebens-
mittel konsumieren. Dazu gehört ausgewoge-
ne Ernährung, mehr Biokost, weniger Fleisch 
und die Vermeidung von Lebensmittelabfällen 
durch verantwortungsvollen Einkauf.

Weitere Fragen beantworten Ihnen die An-
sprechpartner in der Gemeindeverwaltung und 
im kommunalen Rückkonsumzentrum. 

Küchenabfälle und  
Grünschnitt 
Verwertung ist wichtig !
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