
Die RegioEntsorgung bittet um Mithilfe bei der Müllabfuhr im Winter 
 
Wenn Schnee, Eis und Frost das Entsorgungsgebiet der RegioEntsorgung AöR fest im Griff haben, 
kann der Entsorger trotz großem Bemühen nicht immer eine termingerechte Leerung der Restabfall-, 
Bioabfall- und Papiertonnen gewähren. Ebenfalls kann die Abfuhr von Sperrmüll nicht garantiert 
werden. Mit etwas Verständnis Ihrerseits und Ihrer Unterstützung können Sie die Leerung Ihrer 
Abfallbehälter für die Müllwerker deutlich erleichtern und einen reibungslosen Ablauf ermöglichen. 
 
So können Sie uns helfen: 
Parken Sie Ihre Fahrzeuge am Entsorgungstag bitte so, dass noch eine ausreichende Fahrspur für die 
Müllfahrzeuge verbleibt.  Sorgen Sie dafür, dass die Abfallbehälter nicht eingeschneit sind und stellen 
die Abfallbehälter so an die Straße, dass sie nicht durch Schneebarrieren zum Fahrzeug gezogen 
werden müssen. 
 
Dort wo die Abfuhr witterungsbedingt ausgefallen ist, erfolgt die planmäßige Abfuhr zum nächsten 
Termin nach Angabe im Abfallkalender. Haben Sie Verständnis dafür, dass die Abholung aus 
logistischen Gründen nicht nachgeholt werden kann.  Bei der nächsten regulären Abfuhr nehmen wir 
zusätzlich zum Papierbehälter Kartons oder Bündel mit; zusätzlich zur Biotonne kann ein Papiersack 
beigestellt werden.  
 
 
Festgefrorene Abfälle in Behältern: 
Durch Nässe von feuchten Abfällen können die Abfälle in der Bioabfall- und Restabfalltonne 
zusammenfrieren oder am Behälterrand festfrieren. In diesem Fall können die Behälter gar nicht 
oder nur teilweise entleert werden.  
 
Das Einwickeln von feuchten Abfällen in Tageszeitungspapier oder Papiertüten (z.B. Verpackungen 
von Obst oder Brot) bindet die Feuchtigkeit und erschwert das Anfrieren der Abfälle an den Wänden 
der Abfallbehälter. Aber auch das Auslegen des Tonnenbodens mit Eierkartons oder Wellpappe 
leistet gute Dienste. 
Die Abfallbehälter selbst stehen am besten möglichst frostsicher, z. B. in Garagen oder 
Kellereingängen. Wenn das nicht möglich ist, kann die Tonne auf eine Styroporplatte gestellt werden. 
Sollten bei besonders starkem Frost dennoch die Abfälle festgefroren sein, können diese z.B. mit 
Hilfe eines Spatens oder eines alten Besenstiels von den Tonnenwänden gelöst werden, damit die 
Tonne restlos entleert werden kann. 
 
Weitere Informationen erhalten Sie unter www.regioentsorgung.de oder bei Ihrer Abfallberatung im 
Rathaus unter 02427/ 809-61. 
 

http://www.regioentsorgung.de/

