
 

 

 

 

  

 

 

Landesweite Kontrolle der Biotonnen abgeschlossen.  

Der Kreis Steinburg zieht positive Bilanz 

Die Herstellung von Qualitätskompost aus Bioabfall wird durch zu hohe 

Störstoffanteile immer schwieriger. Um dem entgegenzuwirken haben die 

schleswig-holsteinischen Abfallentsorger vom 07. bis zum 17. September 

mit Unterstützung des Ministeriums für Umwelt- und Landwirtschaft eine 

landesweite Tonnenkontrollaktion durchgeführt und falsch gefüllte Bioton-

nen stehen gelassen – auch im Kreis Steinburg. Diese stichprobenartigen 

Kontrollen werden fortgesetzt.  

 

Obst- und Gemüsereste, verdorbene Lebensmittel, Rasenschnitt – all das 

landet im Kreis Steinburg seit Jahren in der Biotonne. Leider werden auch 

immer wieder Störstoffe – allen voran Plastiktüten und Biofolienbeutel – in 

der Biotonne geworfen. Um das Trennverhalten der Bürgerinnen und Bür-

ger positiv zu beeinflussen, wurde diese Tonnenkontrollaktion durchge-

führt. Unter dem Motto „Mülltrennung ist Klimaschutz: Schleswig-Holstein 

räumt auf in der Biotonne!“ wurden im ganzen Bundesland und so auch im 

Kreis Steinburg die Tonnendeckel hochgeklappt. Falsch gefüllte Biotonnen 

wurden von den Müllwerkerinnen und Müllwerkern nicht geleert. 

 

Die Abfallwirtschaft des Kreises Steinburg hat im Vorfeld einen Bereich 

aus Block-, Mehrfamilienhaus- und Einfamilienhausbebauung ausgewählt, 

in dem die Tonnen gezielt kontrolliert wurden. „Alles in allem ziehen wir 

eine positive Bilanz“, freut sich  Anja Martens, Abteilungsleiterin der Ab-

fallwirtschaft des Kreises Steinburg. „Insgesamt war das Feedback aus der 

Bevölkerung überwiegend positiv und verständnisvoll. Das Trennverhalten 

der Bürgerinnen und Bürger war sehr erfreulich. Nur 6% der kontrollierten 
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Biotonnen waren falsch gefüllt.“ Leider gibt es aber immer wieder Ausnah-

men. „Es gibt Bereiche, in den wir weitere Aufklärung betreiben müssen und 

auch immer wieder stichprobenartig kontrollieren werden“, so Anja Martens. 

„Das Entsorgungsunternehmen ist auf eine korrekte Abfalltrennung der Bür-

gerinnen und Bürger angewiesen.  Nur aus sauberen Bioabfällen kann sau-

bere Komposterde werden.“ 

 

Bioabfallsammlung im Haushalt: So geht’s richtig. 

Bioabfälle sollten im besten Fall lose in einem dafür vorgesehenen Behälter 

gesammelt und direkt – ohne Plastiktüte bzw. kompostierbare Plastiktüte – in 

die Biotonne entleert werden. Wer seinen Bioabfall dennoch in einer Plastik-

tüte sammeln möchte, kann den Inhalt in die Biotonne entleeren und die 

Plastiktüte im Anschluss in den Restmüll geben. Deutlich einfacher ist es, 

Zeitungspapier oder Papiertüten zu verwenden. Diese können mit in die Bio-

tonne gegeben werden. Papiertüten erhalten Sie online oder im Einzelhan-

del. Geeignet sind alle Tüten, die zu 100 Prozent aus Papier bestehen. Ma-

chen Sie mit und halten Sie Ihre Biotonne frei von Plastiktüten. 

 

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die Abfallberatung des Kreises, Tel. 

04821-69484 oder schauen Sie unter www.steinburg.de. 
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