
 

 

 

Liebe Bürgerinnen und Bürger, liebe Kundinnen und Kunden, 

ab dem 9. Januar 2023 startet in Meran die Biomüllsammlung von Tür zu Tür für alle Zonen, in denen 

keine Presscontainer verfügbar sind. 

Für diesen Service ist die Nutzung spezifischer grüner Behälter vorgesehen; die Art der Behälter ist 

abhängig von der Anzahl der im jeweiligen Gebäude vorhandenen Wohneinheiten. 

Für Gebäude mit maximal 7 Wohneinheiten ist je ein Behälter mit 23 Liter Volumen pro Wohnung 

vorgesehen, während ab 8 Wohneinheiten ein 120-Liter-Gemeinschaftscontainer bereitgestellt wird (ein 

Container für je 10 Wohneinheiten). 

Für alle bestehenden Haushalte (mit oder ohne Nutzung der Presscontainer) wird außerdem ein mit 

Lüftungsöffnungen versehener kleiner 10-Liter-Behälter ausgegeben, der unter die Spüle passt, 

zusammen mit den entsprechenden Papiersäcken für den täglich anfallenden Biomüll. Wir weisen 

nochmals darauf hin, dass keine Säcke aus anderen Materialien als Papier für die Sammlung von 

organischen Abfällen verwendet werden dürfen (wie beispielsweise Mater-Bi).  
Sie finden die für die Biomüllsammlung zulässigen Abfallarten auf unserer Website unter: 

https://www.swmeran.it/de/dienstleistungen/mullentsorgung/wertsoffsammlung/biomull  

Die Kunden, die nicht die Presscontainer nutzen, geben, je nach der ihnen zur Verfügung gestellten 

Ausstattung, die Papiersäcke in ihre eigenen Eimer bzw. in die 120-Liter- Gemeinschaftscontainer.  

Die Eimer und die Gemeinschaftscontainer für Biomüll müssen zur Abholung in der Nähe des 

Gebäudeeingangs auf öffentlichen Grund gestellt werden, wo bislang bereits die Restmüllcontainer zur 

Leerung positioniert wurden.  

Nur in Bereichen, wo die Abholung den Verkehr beeinträchtigen könnte, werden die Behälter an 

„Sammelstellen“ in der Nähe der jeweiligen Gebäude aufgestellt (vorgesehen ist eine Entfernung von 

rund 40 Metern zwischen den einzelnen Sammelstellen). Diese Bereiche werden den betroffenen Kunden 

rechtzeitig mitgeteilt und entsprechend ausgeschildert.  
Wir empfehlen, die Behälter mit einem persönlichen Erkennungszeichen zu versehen, da diese aus 

Datenschutzgründen völlig anonym gestaltet sind, um zu vermeiden, dass sie verwechselt werden, 

verlorengehen oder beschädigt werden. 

Für Kunden, die Presscontainer nutzen, ändert sich nichts an der Vorgehensweise zur Entsorgung. Sie 

können ihre Bioabfälle weiterhin wie bisher an den vorgesehenen Tagen mit Unterstützung unserer 

Mitarbeiter abgeben. Diese Kunden können jedoch auch den Untertischbehälter sowie die für die 

Biomüllsammlung vorgesehenen Säcke verwenden.   
Wer eine private Kompostierung durchführt und daher eine Tarifermäßigung erhält, setzt diese – ohne 

eine zusätzliche Ausstattung zu erhalten – wie gewohnt fort. 

Wir möchten bei dieser Gelegenheit daran erinnern, dass Sie bei einer Einstellung der privaten 

Kompostierung die Stadtwerke Meran kontaktieren müssen, damit wir Ihre Einstufung ändern und die 

vorgesehenen Behälter an Sie ausgeben können. 

Aufgrund der Einführung der Biomüllsammlung wurden die wöchentlichen Abfallkalender geändert: Die 

Biomüllsammlung erfolgt zweimal pro Woche, während der Restmüll nun einmal pro Woche abgeholt 

wird. Für eventuelle Feiertage erfolgt keine Ersatzabholung an anderen Tagen, weder von Restmüll noch 

von Bioabfällen, sofern dies nicht ausdrücklich mitgeteilt wird.   
Um eine verantwortungsvolle Abfalltrennung zu fördern, werden Container und/oder Eimer, die nicht die 

in der Gemeindeverordnung zu Bioabfällen vorgesehenen Abfälle enthalten, nicht entleert und mit einem 

Aufkleber versehen, der die Aufforderung enthält, sich bezüglich der Abholung des Inhalts als Restmüll 

mit den Stadtwerken in Verbindung zu setzen. 

Was die Tarifierung anbelangt, ist die Biomüllabholung kostenlos. Die Einführung einer forcierten 

Abfalltrennung hat jedoch eine Absenkung der vorgesehenen Mindestmengen zur Folge, so dass die über 

die Mindestmengen hinausgehenden anfallenden Abfälle nun mehr kosten.  
Für Auskünfte zu dem neuen Dienst wurden die folgenden Telefonnummern eingerichtet:  

 

0473/476518 (für Deutsch sprechende Kunden), 
0473/476519 (für Italienisch sprechende Kunden). 

 

https://www.swmeran.it/it_IT/servizi/raccolta-rifiuti/raccolta-differenziata/umido-organico-bio


 

 

Diese sind vom Montag bis Freitag von 8.30 Uhr bis 20.00 Uhr sowie am Samstag von 8.30 Uhr bis 

13.00 Uhr erreichbar. 


