Abfallentsorgung – neue öffentliche
Entsorgungsstellen
PRESSCONTAINER SIND INSTALLIERT
EG Seit dem Frühjahr dieses Jahres
wurden die öffentlichen Unterstände im
Dorfgebiet von Zermatt neu erstellt. Die
herkömmlichen schwarzen Kehrichtcontainer wurden entfernt und durch sogenannte Presscontainer ersetzt. Diese
weisen ein Fassungsvolumen von mehr als
25 herkömmlichen 800l-Containern auf.

Zugleich wurden die einzelnen Sammelstellen neu organisiert und auf die Bedürfnisse
pro Einzugsgebiet angepasst. Standorte wurden durch die privaten Bodeneigentümer
gekündigt, andere wurden zusammengelegt
und einige neu erstellt.
Reduzierung der Sammelstellen

Die Anzahl Sammelstellen im Dorfgebiet
von Zermatt wurde von 60 auf aktuell 46
Standorte reduziert. Allerdings können an
den einzelnen Standorten verschiedene Fraktionen zugleich entsorgt werden.

Je nach öffentlichem Unterstand können
neben dem Siedlungsabfall ebenfalls die
Fraktionen Glas, Dosen, Papier und Karton
entsorgt werden. Die einzelnen Entsorgungsstellen sind an jedem öffentlichen Unterstand
auf einem Plan ersichtlich.
Ab dem kommenden Frühjahr werden hinter
den einzelnen Presscontainern Holzrückwände erstellt, damit diese anschliessend
von der Umgebung abgetrennt werden und
optisch mit dem Containerhäuschen eine
Einheit bilden.

Dieses Angebot wird sehr rege genutzt, sodass
an Spitzentagen sogar mehr als 1,5 Tonnen
Material gesammelt werden konnten. Um diese Dienstleistung auszubauen, steht der Bevölkerung diese mobile brings! neu an nachfolgenden drei Standorten zur Verfügung:

mobile brings !

Mittwoch, 16.00 Uhr – 18.00 Uhr

Beim öffentlichen Unterstand «Obere Matten» steht der Bevölkerung seit Dezember
2012 die mobile brings ! zur Verfügung.
Während zweier Tage pro Woche (jeweils
vier Stunden) konnten alle Abfallarten, welche nicht eingesammelt und in der Annahmestelle im Spiss angenommen wurden, dort
in Kleinmengen abgegeben werden.

Öffentlicher Unterstand
«Untere Matten»

Dienstag, 16.00 Uhr – 18.00 Uhr
Öffentlicher Unterstand
«Haus Colmar, Staldenstrasse»

Öffentlicher Unterstand «Obere Matten»

Donnerstag, 16.00 Uhr – 18.00 Uhr
Samstag, 10.00 Uhr – 12.30 Uhr
Kontrollen

Die richtige Entsorgung mit den gebührenpflichtigen Kehrichtsäcken (17 l, 35 l, 60 l)

Standorte Abfallentsorgung

So dürfen die Container mit Plomben nicht
bereitgestellt werden. Der Deckel muss
geschlossen sein!

resp. mit Gebührenplomben (240 l, 600 l,
800 l) funktioniert in Zermatt grösstenteils
sehr gut. Um den illegalen Entsorgungen
noch besser entgegenwirken zu können,
werden monatlich neu vermehrt koordinierte Kontrollen durchgeführt, an welchen
vereidigte Mitarbeitende der Gemeindepolizei sowie des Technischen Dienstes der Einwohnergemeinde Zermatt und der Firma
Schwendimann AG teilnehmen.
Gebührenplomben

Bei der Entsorgung von Siedlungsabfall
via Gebührenplombe musste mehrmals
festgestellt werden, dass einzelne Container überfüllt waren und der Deckel nicht
mehr geschlossen werden konnte. Wichtig:
Die Gebührenplombe (240 l, 600 l, 800 l)
ist jeweils für einen gefüllten Container bestimmt – der Deckel muss noch geschlossen
werden können.
Die Einwohnergemeinde Zermatt macht die
Bevölkerung darauf aufmerksam, dass inskünftig derartige überfüllte Container mit
einer Gebührenplombe nicht mehr geleert
werden, sofern sich der Deckel nicht mehr
schliessen lässt.

Informationen

Abfall-, Glas-, Dosensammlung

Glas-, Dosensammlung

Abfallsammlung

Papier-, Kartonsammlung

Abfall- / Glassammlung
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Zusätzliche Informationen sowie die
genauen Standorte der einzelnen Entsorgungsstellen finden Sie auf der Webseite
der Einwohnergemeinde Zermatt (http://
gemeinde.zermatt.ch/betriebe/abfallentsorgung/) – Anpassungen / Ergänzungen
werden laufend aktualisiert.

