
 

 

 

 
Schnee und Eis erschweren Müllabfuhr 
 
Des einen Freud, des anderen Leid: Während sich manch einer 
freut, dass der Winter bei uns doch noch Einzug zu halten scheint, 
bereiten Schnee und Eis den Mitarbeitern der Müllabfuhr erhebliche 
Schwierigkeiten.  
„Die Müllwerker geben ihr Bestes - sie sind derzeit deutlich länger 
unterwegs als gewöhnlich“, betont Dieter Pape, Leiter der Steinbur-
ger Abfallwirtschaft. „Trotzdem kann es durch die  Wetterbedingun-
gen zu Verzögerungen bei der Abfallentsorgung kommen.“   
Vereiste Wege erschweren nicht nur den Transport der Abfallbehäl-
ter,  sondern werden schnell auch zur gefährlichen Rutschpartie. 
Damit es nicht passiert, dass Mülltonnen nicht geleert werden kön-
nen oder es gar zu Unfällen bei der Müllabfuhr kommt, bitten Kreis 
und Entsorgungsunternehmen die AnwohnerInnen um Unterstüt-
zung: „Die Transportwege der Abfallbehälter bis zum Straßenrand 
sollten am Abfuhrtag von Eis und Schnee befreit werden. Die 
schweren Müllbehälter lassen sich nur mit sehr viel Kraft bewegen“, 
so Pape. 
 
Machtlos sind die Mitarbeiter der Müllabfuhr auch, wenn der Inhalt 
der  Abfallbehälter erst einmal festgefroren ist – gerade bei Kompost 
ist das schnell der Fall. Dann hilft auch kein noch so starkes Rütteln 
mehr: Die Biotonne bleibt ungeleert oder geht sogar kaputt. Wegen 
berufsgenossenschaftlicher Vorschriften dürfen die Müllwerker den 
Abfall in der Mülltonne auch nicht auflockern oder lösen. 
„Es gibt ein paar einfache Hilfsmittel, mit denen sich das Festfrieren 
zumindest bei mäßigem Frost vermeiden lässt,“ informiert Abfallbe-
raterin Birgit Lukat. „Stellen Sie die Tonne möglichst an einem frost-
freien Platz auf. Der Inhalt der Behälter sollte nicht gepresst werden, 
vor allem sehr feuchte Bioabfälle wickeln Sie besser vorher in einige 
Lagen Zeitungspapier. Trockene Zweige, Eierkartons oder zerknüll-
tes Zeitungspapier verhindert das Festfrieren am Boden. Bei sehr 
starkem Frost empfiehlt es sich, den Biomüll mit dem Spaten aufzu-
lockern, bevor die Tonne geleert wird.“  
 
Sie haben noch Fragen zur Abfallentsorgung im Winter? Die Abfall-
beratung des Kreises Steinburg steht Ihnen unter der Telefonnum-
mer 04821-69484 gern zur Verfügung. 
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