
Bio-Abfall getrennt sammeln – gut für die Umwelt und spart Gebühren  

 

Bio-Abfall muss auf Grund gesetzlicher Vorgaben getrennt gesammelt werden, weshalb vor etwa 

zwei Jahren die Bio-Tüten in unserer Region eingeführt worden sind. Seit ca. 1 ½ Jahren besteht in 

Piesport an der Moseltalhalle die Möglichkeit Bio-Tüten im Bioabfall-Container zu entsorgen. Die 

strikte Trennung von Bioabfall hilft zum einen, diese Bioabfälle zu kompostieren und wieder in den 

natürlichen Kreislauf zurück zu führen, andererseits hilft es Gebühren zu sparen. Wer seinen 

Bioabfall nicht über den Hausmüll entsorgt, spart hierdurch Entleerungen der Restmülltonne und 

kann somit Müllgebühren sparen, wenn er dadurch keine oder weniger gebührenpflichtige 

Zusatzleerungen der Restmülltonne benötigt. Weiterhin wird das aktuelle Bringsystem der 

Biotüten zu den Container von den zuständigen Behörden nach der derzeitigen Testphase 

dauerhaft nur als gesetzeskonforme Lösung akzeptiert, wenn Mindestmengen in der Region über 

dieses System eingesammelt werden. Sollte dies nicht gelingen, droht die zwangsweise Einführung 

von großen Biotonnen in jedem Haushalt, von denen erwartet wird, dass sie nur durch höhere 

Gebühren zu finanzieren sein werden, weiterhin ist davon auszugehen, dass große Biotonnen in 

jedem Haushalt nicht unbedingt angenehm/hgyienisch sind. Daher sollten alle Haushalte das 

Bringsystem für Bioabfall in den Tüten zu den Containern nutzen.  

 

In Piesport wurde durch den Zweckverband A.R.T. ein Container für Biogut auf der Wertstoffinsel 

bei den Glas- und Altkleidercontainern auf dem Platz an der Moselhalle in der Bahnhofstraße 

aufgestellt, der regelmäßig geleert und gesäubert wird.  

 

Dem Problem der aufweichenden Biotüten hat sich der A.R.T. dahingehend angenommen, dass die 

Tüten heute eine bessere Qualität haben, zum anderen sind die neuesten Sammeleimerchen nicht 

mehr geschlossen sondern verfügen über Belüftungslöcher, sodass der Biomüll in den Tüten 

leichter trocknetund die Tüten nicht so schnell durchweichen.  

 

Wenn Sie sich mit einem Starterset bestehend aus Biomüll-Eimerchen, Bioabfall-Tüten und 

Infoflyer ausstatten möchten, können Sie dies weiterhin in den Büros des A.R.T., bei der 

Verbandsgemeindeverwaltung und auch im Gemeindebüro/Touristinformation Piesport tun. 

Biotüten erhalten Sie, ebenso wie gelbe Säcke, in Piesport im Winzermarkt Görgen, Unterer 

Wierth, sowie im Gemeindebüro/Touristinformation, Heinrich-Schmitt-Platz.  

 

In die Biotüte und anschließend in den Bioabfall-Container gehören: Obst- und Gemüsereste, 

Speiseabfälle, verdorbene Lebensmittel (unverpackt), Brot- und Gebäckreste, Kaffefilter und 

Teebeutel, Eierschalen.  

 

Weitere Informationen zur Biotüte finden Sie auf www.art-trier.de/bioabfall oder wenden Sie sich 

telefonisch unter der Nummer 0651- 9491 414 an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des A.R.T.  
 

 
 
 
 
 


