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Kreis Steinburg
Amt für Umweltschutz
Abfallwirtschaft

Startschuss für die Abfalllogistik Steinburg
Die Müllabfuhr von Bioabfall, Restabfall und Papier wurde am 01.04.2021 von der
Abfalllogistik Steinburg GmbH übernommen
Lange hat die Abfallwirtschaft auf diesen Moment gewartet: Die neue Gesellschaft hat am 01.April 2021 ihre Arbeit
aufgenommen.
Für die Bürgerinnen und Bürger des Kreises ändert sich
nichts, die Abfallgebühren und die bekannten Abfuhrtermine bleiben bestehen.
Wir bitten jedoch um Verständnis, wenn am Anfang in Einzelfällen ein schwarzer Sack oder eine Mülltonne übersehen wird. Sollte das passieren, melden Sie sich bitte umgehend bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Abfallwirtschaft unter 04821/69484.
Auch wenn die Abfuhrtage die gleichen bleiben, so werden
sich teilweise die Uhrzeiten ändern, zu denen das Müllfahrzeug kommt. Deshalb stellen Sie die Behälter unbedingt
am Vortag zur Abfuhr bereit, da bereits um 6.00 Uhr morgens mit der Leerung begonnen wird.

Abfalllogistik Steinburg GmbH
Störfischerstr. 4
25524 Itzehoe
Telefon: 04821-403960
E-Mail: info@abfall-steinburg.de
Homepage: www.abfall-steinburg.de

Die neue Abfall-App ist da!
Abfalltermine zu verpassen ist nervig, da kann
man nichts schön reden. Die neue Abfall-App
schafft Abhilfe.
Mit der kostenfreien App können Sie schnell
und einfach die persönlichen Müllabfuhrtermine auf Ihr
Smartphone oder Tablet laden. Außerdem erhalten Sie Auskunft über alle möglichen Fragen zur Abfallentsorgung, zum
Beispiel:
 Wo bekomme ich Gelbe Säcke?
 Wie lange hat der Wertstoffhof geöffnet?
 Wie viel kostet eine zusätzliche Biotonne?
 Wann ist das Schadstoffmobil in meiner Nähe unterwegs?
Sie können sich die App gleich hier installieren, scannen Sie
einen der folgenden QR-Codes und folgen Sie den Anweisungen. Nachdem Sie Ihre Adresse erfasst haben, haben
Sie bereits vollen Zugang auf alle Informationen und Features der neuen App.
Viel Spaß beim Entdecken!

Für iOS

Für Android

Weitere Informationen über die
App sowie die Datenschutzhinweise finden Sie unter
www.steinburg.de.
Kreis Steinburg
Amt für Umweltschutz
Langer Peter 27a, 25524 Itzehoe
Tel.: 04821-69484
Fax: 04821-699370
abfall@steinburg.de
www.steinburg.de

An sämtliche Haushalte
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Altpapier - Beistellungen nur in Ausnahmefällen

RICHTIG

Der Online-Handel blüht. Die Einkäufe
von zu Hause aus bestellen und die
bestellten Waren direkt bis an die
Haustür liefern lassen. Das ist praktisch und bequem, sorgt aber auch für
immer mehr leere Kartons und Pappen im Haushalt. Und das wiederum
führt dazu, dass sich mittlerweile in
einigen Straßen neben jeder zweiten
Altpapiertonne Pappen und Kartonagen auftürmen. Auch weil sich kaum
jemand die Mühe macht, Pappen zu
zerkleinern, um das Gefäß vollständig
zu füllen. Der Mehraufwand für die
Müllwerker ist enorm.

Beistellungen nur in Ausnahmefällen
Wenn bei Ihnen z.B. im Rahmen einer Neuanschaffung ausnahmsweise einige Pappen und Kartonagen anfallen, können Sie diese zusammengefaltet und in Bündeln verschnürt neben die Tonne legen.

Erst Tonne füllen, dann beistellen!
Bevor Sie zusammengefaltete, gebündelte und verschnürte Pappen
neben die Tonne legen, muss die Tonne zunächst komplett gefüllt
sein. Ggf. müssen Pappen zerkleinert oder zerschnitten in die Tonne
gegeben werden. Beistellungen werden sonst nicht mitgenommen.
Durchweichte und ungebündelte Pappen sowie lose neben die Tonne
gelegte Kartons werden nicht mitgenommen.

FALSCH

Regelmäßige oder wiederholte Beistellungen
werden nicht mitgenommen! Bestellen Sie
weitere Papiertonnen
oder bringen Sie die
Pappen zum Wertstoffhof! Die Papiertonnen
sind gebührenfrei.

Behälterbestellung (nur durch Eigentümer/in):


Online
www.steinburg.de „Abfallwirtschaft - Formulare“



Per E-Mail für Grundstücke in
Stadt Glückstadt, Amt Breitenburg, Amt Horst-Herzhorn, Amt Krempermarsch

abfallsued@steinburg.de
Amt Kellinghusen, Amt Schenefeld, Amt Wilstermarsch

Auch die „kompostierbare Plastiktüte“ darf, genauso
wie die herkömmliche Plastiktüte, nicht in die Biotonne entsorgt werden. Der Zerfallsprozess von Bioplastik dauert bis zu einem halben Jahr - viel zu lange für die modernen Vergärungs- und Kompostierungsanlagen.
Nicht alle Tüten
können in unseren
Sortierprozessen
aus dem Bioabfall
FALS
CH
entfernt werden.
Verbleibende Tüten zerfallen zu
Mikroplastik, das
aus dem fertigen
Kompost nicht herausgesiebt werden
kann. Es landet auf
Gut getrennt aber nicht zu gebrauchen
den Beeten und
Äckern, wird ins Grundwasser gespült, gelangt ins
Meer und landet damit unweigerlich in unserer Nahrungskette. Das bedeutet: Mikroplastik in unserem
Trinkwasser und unseren Nahrungsmitteln.

abfallnord@steinburg.de

Daher bitten wir Sie:

Stadt Itzehoe, Amt Itzehoe-Land

Wenn Biomüll in eine Tüte soll,
dann in jedem Fall in eine aus
Papier.

abfallmitte@steinburg.de



Viele wissen es einfach nicht:

Telefonisch 04821 - 69484
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Altglascontainer sind keine Müllabladestellen
Altglascontainer sind keine Müllabladestellen
Altglasrecycling ist ein wichtiger Beitrag für den Umweltschutz, da Glas nahezu unendlich oft wiederverwertet werden kann.
Umso ärgerlicher ist es, dass die Containerstandorte häufig als Müllabladeplätze missbraucht werden.
Jährlich sind mehr als 30 Tonnen Abfälle zu entsorgen. Das entspricht dem Inhalt von 4-5 großen Müllfahrzeugen. Die Entsorgung dieser Abfälle kostet
viel Geld. Ausgaben, die aus dem Gebührenhaushalt finanziert werden, und die letztlich jeder Gebührenzahler zu tragen hat.
Besonders ärgerlich: Pappkartons, Elektrogeräte
und andere sperrige Dinge werden auf den Wertstoffhöfen kostenlos entgegengenommen.
Gefüllte Farbeimer können bei der Schadstoffannahmestelle kostenlos abgegeben werden.
Restentleerte Farbeimer und Dosen gehören in den
gelben Sack.
Nutzen Sie diese Abgabe- und Entsorgungsmöglichkeiten!
Bei Fragen hilft gerne die Abfallberatung
 04821-69484

Containerstandorte
 (04821) 69484
www.steinburg.de

Service– Telefon
 (04821) 69489
(verunreinigte Standplätze,
überfüllte Container)

Der Zustand des Geländes um die Container ist
erschreckend! Klar ist: Neben den Containern
darf nichts abgestellt werden.
Wer erwischt wird, muss eine Geldstrafe zahlen.

Einwurf nur werktags
8-20 Uhr

Lithium-Ionen-Batterien richtig entsorgen
Sie sind in Notebooks, Tablets,
Smartphones, Kameras, in Spielzeug, in Werkzeugen sowie in
Haushalts- und Gartengeräten zu
finden. Auch dienen sie als Energiequelle in Elektroautos und EBikes. Lithium-Ionen-Batterien
und -Akkus sind aus dem täglichen Leben nicht mehr wegzudenken. Sie sind leistungsfähig
und liefern die nötige Energie für
den modernen Alltag. Bei unsachgemäßer Verwendung
stellen sie aber eine Brandgefahr dar. Beschädigungen, starke Hitze- oder Kälteeinwirkung
oder unsachgemäße Lagerung
können zu Kurzschlüssen führen.
Der richtige Umgang während der
Nutzung und die richtige Entsorgung am Ende der Lebensdauer
sind daher besonders wichtig.
Kleben Sie bei lithiumhaltigen
Batterien und Akkus vor der
Entsorgung die Pole ab, um einen Kurzschluss zu vermeiden.

Gerätebatterien und -Akkus
richtig entsorgen
Lithium-Ionen-Batterien und
-Akkus und andere Gerätebatterien können bei verschiedenen Sammelstellen abgegeben
werden. Diese Sammelstellen finden Sie überall dort, wo Gerätebatterien verkauft werden. In der Regel
sind in Supermärkten,
Fachgeschäften und auf
den Wertstoffhöfen des
Kreises Sammelboxen
für Altbatterien aufgestellt.
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Große Lithium-Ionen-Akkus richtig entsorgen
Große Lithium-IonenAkkus aus E-Bikes, Pedelecs und E-Scootern
werden kostenfrei von
den Vertreibern dieser
Batterieart zurückgenommen. Auf den Wertstoffhöfen werden diese Akkus nicht angenommen.

Bei Fragen zur Entsorgung von Batterien und Akkus  04821-69484
Weitere Informationen unter www.brennpunkt-batterie.de
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Datenschutz in der Abfallwirtschaft
Dieses „Abfall-aktuell“ wollen wir, die Abfallwirtschaft des Kreises, nutzen, Sie kurz über den
Datenschutz zu informieren, denn der Schutz Ihrer Daten ist uns sehr wichtig. Die Datenverarbeitung hat ihre Grundlage in der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO), aber auch in der
Abfallentsorgungssatzung des Kreises.

Wofür und welche Daten werden erfasst?
Die Abfallwirtschaft erfasst und verarbeitet Daten von jedem Grundstückseigentümer, z. B.
Name, Anschrift, Telefonnummer, Objekt- bzw. Kundennummer. Das ist notwendig, damit die
Gebührenbescheide erstellt werden können, aber auch für Rückfragen, etc. Der Schriftverkehr, aber auch Behälterbestellungen, etc. werden ausschließlich digital gespeichert. Für den
Zahlungsverkehr mit dem SEPA-Lastschrift-Mandat und zur Erstattung von Überzahlungen
verarbeiten wir Ihre Bankdaten. Daten von Mietern oder Pächtern werden grundsätzlich nicht
erhoben!

Wie werden meine Daten behandelt?/ Werden meine Daten weitergegeben?
Ihre Daten werden selbstverständlich vertraulich behandelt. Eine Weitergabe von Daten an
unbefugte Dritte erfolgt nicht! Die im Auftrag des Kreises tätigen Entsorger bekommen einen
Teil der Daten, aber nur in dem Umfang, der für die Abfallentsorgung zwingend notwendig ist,
z. B. Behältergröße und -anzahl. Die Firmen müssen wissen, wo welcher Behälter steht, sonst
klappt die Abfuhr nicht! Nicht geleerte Abfallbehälter sind für alle Beteiligten ärgerlich. Mit den
Entsorgern schließen wir Auftragsverarbeitungsverträge ab, damit Ihre Daten dort ebenso vertraulich behandelt und nicht an Dritte weitergegeben werden. Der Schutz Ihrer Daten ist uns
wichtig!

Wie lange werden meine Daten gespeichert?
Ihre Daten werden nur solange gespeichert, wie es für die Durchführung der Abfallentsorgung
erforderlich ist und die Aufbewahrungsfristen (bis zu 10 Jahre) es vorsehen.

Wann werden meine Daten gelöscht?
Ihre Daten werden gelöscht, wenn sie für die Abfallentsorgung nicht mehr benötigt werden,
z. B. wenn Sie Ihr Haus verkauft haben und die Aufbewahrungsfristen abgelaufen sind.

Darüber hinaus können Sie sich
bei Fragen gern an die Datenschutzbeauftragte des Kreises
Steinburg wenden:
Tel.: 04821 / 69 515
Fax: 04821 / 69 9 515
Email: datenschutz@steinburg.de

