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Entsorgungsparks entlasten – Wartezeiten verkürzen 

Die Entsorgungsparks in Adliswil, Horgen (KVA) und in Wädenswil sind gut besucht, 

insbesondere an Samstagen bilden sich lange Schlangen. Das ist einerseits erfreulich, weil viel 

Material ins Recycling gelangt. Andererseits würde die Nutzung der Strassensammlung, bei 

denen ein Fahrzeug vor der Haustüre die Abfälle abholt, und der Sammelstellen im Quartier, 

weniger Verkehr aufkommen lassen. Entsorgung Zimmerberg versucht nun mit einer 

Benutzungsgebühr von fünf Franken einen Anreiz zu schaffen, dass die Einwohnerinnen und 

Einwohner nicht ausschliesslich wegen Glas, Dosen, Papier oder Elektrogeräten mit dem Auto 

zu den Entsorgungsparks fahren. Dies dürfte auch die Wartezeiten verkürzen. 

Wer seine Wohnung aufräumt, stösst immer auf Material zum Entsorgen: Alte Farbtöpfe, defekte Geräte 

oder Möbel. Diese Abfälle können zum Entsorgungspark gebracht und gegen eine Gebühr entsorgt 

bzw. recycelt werden. Bisher wurden die alltäglichen Abfälle wie Dosen, Glas, Leuchtmittel, sowie 

Elektrogeräte kostenlos entgegengenommen, weil bereits eine vorgezogene Entsorgungsgebühr bzw. 

Recyclinggebühr dafür entrichtet wurde. Doch die Situation, dass sich vor den Entsorgungsparks 

Schlangen bilden und teilweise lange Wartezeiten entstehen, hat Entsorgung Zimmerberg dazu 

bewogen, nach einer Lösung zu suchen.  

Weniger Wartezeiten 

Mit einer Benutzungsgebühr von fünf Franken will die Entsorgung Zimmerberg (EZI) erreichen, dass die 

Einwohnerinnen und Einwohner tendenziell nur noch Fahrten zum Entsorgungspark machen, wenn sie 

Abfälle haben, die sie nicht über die kostenlosen Angebote wie Strassensammlung und 

Quartiersammelstelle entsorgen können. Wenn die Gebühr Wirkung zeigt und weniger Fahrten zum 

Entsorgungspark resultieren, so kann dies die Entsorgungsparks entlasten und für die Nutzerinnen und 

Nutzer zu weniger Wartezeiten führen. Romano Wild, Geschäftsführer von Entsorgung Zimmerberg, 

sagt: «Wir wollen Recycling und Entsorgung nicht weniger attraktiv machen, im Gegenteil, wir möchten 

ein rasches Abladen sowie Unterstützung durch unsere Mitarbeitenden ermöglichen.» Wer 

beispielsweise Sperrgut bringt und ohnehin einen Betrag zahlen muss, erhält die fünf Franken 

angerechnet.  

Kostenlose Quartiersammelstelle und Tür-zu-Tür-Sammlung nutzen 

Damit die bestehende Strassensammlung einfacher zu nutzen ist, sind alle Abfuhrtermine im online-

Entsorgungskalender der jeweiligen Gemeinde verfügbar. Wer den kostenlosen SMS-Dienst abonniert, 

wird daran erinnert, den Container oder die Papierbündel rechtzeitig rauszustellen. Die 

Quartiersammelstellen sind ebenfalls im online-Entsorgungskalender der Gemeinden auf einer Karte 

dargestellt. Weitere Infos: https://www.entsorgungzimmerberg.ch (ab Dezember 2022) 

 

  

https://www.entsorgungzimmerberg.ch/


   

 2 

Kontakt und Auskunftsperson: 

Romano Wild 

Geschäftsführer 

Entsorgung Zimmerberg (EZI) 

Zugerstrasse 165, 8810 Horgen 

Telefon 044 718 24 24 

Telefon direkt +41 44 718 24 30                

info@ezi.ch 

www.ezi.ch  
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