
 

 

 

 

  

 

 
Biotonne winterfest machen 

 

Stellen Sie sich vor: Sie freuen sich auf eine frisch entleerte Biotonne, 

schauen hinein und müssen feststellen, dass die Tonne noch halb voll ist. 

Woran liegt’s?  

„Wenn’s draußen frostig wird, kann es schnell passieren, dass der Inhalt 

der Biotonne an den Innenwänden oder am Boden festfriert“, erklärt Ab-

fallberaterin Birgit Lukat. „Die Biotonne kann dann unter Umständen nur 

unvollständig oder auch gar nicht geleert werden.“ Das ist ärgerlich und 

muss nicht sein: „Es gibt ein paar einfache Hilfsmittel, mit denen sich das 

Festfrieren zumindest bei mäßigem Frost vermeiden lässt,“ beschreibt 

Birgit Lukat. „Stellen Sie die Tonne möglichst an einem 

frostfreien Platz auf. Der Inhalt der Behälter sollte nicht gepresst werden, 

vor allem sehr feuchte Bioabfälle wickeln Sie besser vorher in einige La-

gen Zeitungspapier. Trockene Zweige, Eierkartons oder zerknülltes Zei-

tungspapier verhindert das Festfrieren am Boden. Bei sehr starkem Frost 

empfiehlt es sich, den Biomüll mit dem Spaten aufzulockern, bevor die 

Tonne geleert wird.“ 

 

Machtlos sind die Mitarbeiter der Müllabfuhr, wenn der Inhalt der  Abfall-

behälter erst einmal festgefroren ist. Dann hilft auch kein noch so starkes 

Rütteln mehr: Die Biotonne bleibt ungeleert oder geht sogar kaputt. Ein 

Auflockern oder Lösen des Abfalls in der Mülltonne ist den Müllwerkern 

berufsgenossenschaftlich untersagt. 

Es ist auch nicht möglich, die Entsorgung an einem anderen Tag nachzu-

holen, weil dann schon wieder eine andere Tour auf dem Plan steht. 

In solchen Fällen bleibt nur die Möglichkeit, die bis zum nächsten Ab-

fuhrtermin gesammelten Bioabfälle in Papiersäcke zu füllen und am regu-

lären Abfuhrtag an den Fahrbahnrand zu stellen.  

 

Sie haben noch Fragen zur Abfallentsorgung im Winter? Die Abfallbera-

tung steht Ihnen unter der Telefonnummer 04821-69484 gern zur Verfü-

gung. Auch auf der Homepage des Kreises Steinburg unter 

www.steinburg.de finden Sie zahlreiche Informationen zum Thema Abfall. 

 

 

 

  

 

      

  

 

 

 
Itzehoe, 14. Dezember 2018 

 
 

 
 

 

Amt 
Büro des Landrats 
 
Dienstgebäude 
Viktoriastr. 16-18 
 
Ansprechpartnerin 
Britta Glatki 
 
Zimmer 
231 
 
Kontakt 
Telefon:  04821/69 487 
 04821/69 0 (Zentrale) 

Fax:  04821/69 231 

E-Mail: 
b.glatki@steinburg.de 
 
 
Anschrift 
Kreis Steinburg – Der Landrat 
Viktoriastr. 16-18 
D – 25524 Itzehoe 
 
 
www.steinburg.de 
 

http://www.steinburg.de/
http://www.steinburg.de/

