
Was ändert sich beim Müll 2023 ?  
 

Seit dem 1. Januar 2023 gibt es in Raeren einen Biomüllsack für organische Abfälle, außerdem werden 

Hartplastik und Folien gemeinsam in einem Sack gesammelt. Die detaillierten Informationen hierzu finden 

Sie weiterhin über unsere Webseite:  

https://www.raeren.be/wichtige-neuerungen-bei-der-muelltrennung-ab-2023/  
 

Ab 2023 werden die Gratis Müllsäcke nicht mehr in Form von Gutscheinen verteilt, sondern sind bereits in 

den Verkaufspreis einberechnet: 

- Preis pro Rolle à 10 Tüten (6 + 4 Gratis) für Restmüll: 12 € 

- Preis pro Rolle à 10 Tüten (6 + 4 Gratis) für Biomüll: 4 € 
 

Alte Gutscheine verfallen jedoch nicht und werden von den Geschäften weiterhin angenommen. 

 

 

Qu'est-ce qui va changer pour les déchets en 2023 ?  
 

Depuis le 1er janvier 2023, Raeren dispose d'un sac à déchets biologiques pour les déchets organiques, 

et les plastiques durs et les films plastiques sont collectés ensemble dans un seul sac. Vous trouverez des 

informations détaillées à ce sujet sur notre site web :  

https://www.raeren.be/wichtige-neuerungen-bei-der-muelltrennung-ab-2023/ 

 

A partir de 2023, les sacs poubelle gratuits ne seront plus distribués sous forme de bons, mais seront déjà 

inclus dans le prix de vente : 

- Prix par rouleau de 10 sacs (6 + 4 gratuits) pour les déchets résiduels : 12 €. 

- Prix par rouleau de 10 sacs (6 + 4 gratuits) pour les déchets organiques : 4 €. 
 

Les anciens bons n'expirent toutefois pas et sont toujours acceptés par les commerces. 

 

 

 

 

Nachstehend finden Sie die Liste der Verkaufsstellen für Mülltüten, Biomülltüten und PMK-Tüten / 

Vous trouverez ci-dessous la liste des points de vente de sacs poubelles, sacs pour déchets 

biologiques et sacs PMC :  

 

Raeren 

Bäckerei Kockartz, Hauptstraße 38 

Metzgerei Kreusch, Hauptstraße 41 (zusätzlich Verkauf von PMK-Säcken / vente de sacs PMC) 

Mini Markt, Haustraße 5 

Press & more, Hauptstraße 57 (zusätzlich Verkauf von PMK-Säcken / vente de sacs PMC) 

Proxy Delhaize, Petergensfeld 76 (zusätzlich Verkauf von PMK-Säcken / vente de sacs PMC) 

 

Eynatten 

Bäckerei Kockartz, Aachener Straße 53  

Bäckerei Kockartz, Lichtenbuscher Straße 2  

Bäckerei Kockartz, Raerener Straße 22  

Delhaize, Aachener Straße 47 (zusätzlich Verkauf von PMK-Säcken/ vente de sacs PMC) 

Weltladen, Aachener Straße 8  

 

Hauset 

Bäckerei Kockartz, Kirchstraße 123  
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