
 

Gartenabfälle und Grünschnitt wurden früher 
weitgehend verwertet, sei es nach Verrottung als 
Dünger für Garten und Feld oder - soweit es sich 
um gröbere Äste handelt - als Brennmaterial im 
Ofen. Heute 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 Verfügung 
(Gebühr 69,96 € pro Jahr), die in einem 14tägigen 
Rhythmus geleert wird. Diese stellt eine kosten-
günstige und umweltfreundliche Alternative zur 
Entsorgung von Bioabfällen dar. Die Biotonne 
sollte möglichst einen schattigen Platz am oder 
im Haus haben und kann sowohl mit Küchenab-
fällen als auch mit Grünschnitt aus dem Garten 
gefüllt werden. In den Sommermonaten ist es 
wichtig, durch richtige Vermischung oder durch 
Einsatz von etwas Papier Feuchtigkeit zu verhin-
dern 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 an-
fallenden kompostierbaren Produkte ordnungs-
gemäß verwerten kann. Selbst guten Kompost 
für den Garten herzustellen ist ganz einfach. Mit 
einem selbstgebauten Komposter oder einem 
„Schnellkomposter“ aus den Fachgeschäften 
bzw. dem Baumarkt kann jeder Kompost selbst 
herstellen.

Grünschnitt kann gegen eine geringe Gebühr 
auf der Bauschutt- und Grünschnittdeponie im 
Ortsteil Orscholz, Zur Keltensiedlung, angeliefert 
werden. Die Gebühren können der entsprechen-
den Satzung entnommen werden, die auch über 
www.entsorgung-mettlach.de einsehbar ist. 
Dies gilt nur für Bürger der Gemeinde Mettlach !

Abfälle nicht verbrennen - Vorsicht bei offenen 
Feuern 

Das Verbrennen von organischen Materialien 
(Heckenschnitt. Grünschnitt, etc.) ist keine Alter-
native zur Biotonne bzw. Eigenkompostierung 
und stellt eine Ordnungswidrigkeit dar.

Selbst trockenes, sauberes Schnittmaterial führt 
zu Belästigungen der Mitmenschen und bedeutet 
eine sinnlose Energievernichtung und Treib-haus-
gasproduktion. 

Abfälle zu Verbrennen ist grundsätzlich verboten. 
Dies gilt nicht nur für Brandförderer wie Reifen, 
Altöle oder Kraftstoffe sondern auch für Möbel-
teile oder Konstruktionsholz, insbesondere wenn 
diese behandelt sind oder aus Holzwerkstoffen 
bestehen. Nutzen Sie die Abgabemöglichkeiten 
im Rückkonsumzentrum !

Nutzen Sie für Feuer zum Grillen oder im Rah-
men von Gartenfesten ausschliesslich trockenes 
unbehandeltes Holz bzw. dafür vorgesehen Pro-
dukte wie Holzkohle. Lassen Sie Vorsicht walten, 
nehmen Sie Rücksicht auf ihre Nachbarn und be-
achten Sie zum eigenen Schutz und Schutz von 
Kindern:

Benutzen Sie auf keinen Fall Brandbeschleuniger 
wie Benzin zum Anzünden sondern speziell hier-
für vorgesehene Produkte wie Zündwürfel oder 
Grillpaste. In allen Fällen, in denen Sie mit offe-
nem Feuer umgehen, sollten Löschmittel bereit 
gehalten werden. Dies sollte mindestens ein Ei-
mer mit Wasser oder Sand sein, besser noch eine 
Löschdecke oder ein Feuerlöscher.

Nicht in Wald oder Flur ablagern

Eine ungeordnete Ablagerung in Wald oder Flur 
ist ebenfalls nicht erlaubt, da dies nicht nur nicht 
gut aussieht, sondern auch Lebenräume von Tie-
ren und Pflanzen verändert.

Die Verwertung von organischen Abfällen ist sehr 
wichtig. Sie stellt Ressourcen für die Produktion 
von Energie da. Sie dient dem Klimaschutz so di-
rekt, da die entstehenden Gase genutzt werden. 
Auch Produktion und Nutzung von Kompost tra-
gen zur CO2-Reduktion bei. 

Weitere Fragen beantworten Ihnen die Ansprech-
partner in der Gemeindeverwaltung und im kom-
munalen Rückkonsumzentrum. 

Grünschnitt ordnungsgemäss ent-
sorgen - keine Abfälle verbrennen !
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