
 

 

 

 

  

 

 

Am 01. April geht’s los: Abfallentsorgerwechsel  

 

Der Kreis Steinburg wartet schon gespannt auf den April, denn ab dem 01. 

April wird die Abfalllogistik Steinburg GmbH die Sammlung von Restabfäl-

len, Bioabfällen und Papier im gesamten Kreisgebiet übernehmen. 

 

„Die Mitarbeiter sind eingestellt, die Fahrzeuge stehen bereit und die letzten 

Vorbereitungen an der neuen Geschäftsstelle in Itzehoe laufen. Auch die 

Tourenplanung ist abgeschlossen, an den Abfuhrterminen wird sich nichts 

ändern“, freut sich Denise Maas, Abfallberaterin beim Kreis Steinburg. 

Aufgrund des neuen Standortes in Itzehoe wird es allerdings nicht bei den 

altbekannten Zeiten bleiben. Die Kreisverwaltung bittet deshalb, die Behäl-

ter unbedingt schon am Vortag zur Abfuhr bereitzustellen, da um 6.00 Uhr 

mit der Leerung begonnen wird. 

 

„Die Gesellschaft ist froh, einige erfahrene Mitarbeiter in ihren Reihen zu 

haben, die zu einem reibungslosen Übergang beitragen werden“, so Denise 

Maas weiter. Leider kann nicht völlig ausgeschlossen werden, dass am 

Anfang doch vereinzelt Behälter nicht geleert oder Abfallsäcke übersehen 

werden. Hier wirbt sowohl die Abfallwirtschaft als auch die neue Gesell-

schaft um Verständnis. Eine Umstellung muss eben auch erstmal eingeübt 

werden, aber alle Beteiligten sind zuverlässig, dass die Entsorgung fix rei-

bungslos funktionieren wird.   

 

Sollte ein Behälter am Abfuhrtag vergessen worden sein, melden Sie sich 

gerne am darauffolgenden Werktag bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbei-

tern der Abfallwirtschaft unter der Telefonnummer 04821/69484. 

Auch die Abfalllogistik Steinburg GmbH bietet den kostenpflichtigen Full-

Service an. Bei einem Full-Service werden die Behälter von den Mitarbei-

tern der Gesellschaft vom Standplatz geholt und nach der Leerung wieder 

zurückgebracht. Ohne vereinbarten Full-Service müssen Sie die Behälter 

selbst zur Abfuhr bereit stellen. 

Sollten Sie bisher den Full-Service nutzen und sich noch nicht bei der neu-

en Gesellschaft gemeldet haben, so holen Sie das bitte unbedingt nach. 

Senden Sie dafür Ihre Anfrage per E-Mail an die Abfalllogistik Steinburg 

 

  

  

 

 

 
Itzehoe, 19. März 2021 
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GmbH über steinburg@alba.info oder wenden Sie sich an die Mitarbeiter/innen der Abfallwirt-

schaft unter der Telefonnummer 04821/69484. 

 

Die Abfalllogistik Steinburg GmbH freut sich auf die Übernahme und ist sich sicher, dass sie 

den SteinburgerInnen eine zuverlässige Müllabfuhr bieten wird. 
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