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Bereitstellung und Entleerung der Abfallbehälter im Winter 
 
In den Wintermonaten erreichen den Kommunalen Abfallservice häufig Anfragen von Abfallbe-
sitzern, bei denen eine ordnungsgemäße und vollständige Entleerung der Abfallbehältnisse 
durch die Entsorger nicht erfolgen konnte. 
 
Der Inhalt, insbesondere in den Rest- und Biomüllbehältnissen, ist nach Frostperioden oftmals 
angefroren. Deshalb können die Tonnen nicht oder nicht vollständig entleert werden. Hier 
schafft vorausschauendes Handeln Abhilfe. Im Folgenden gibt der Abfallservice einige Hinwei-
se zur Benutzung der Rest- und Bioabfallbehälter im Winter: 
 

- Legen Sie vor dem Befüllen der Tonnen den Boden des Behältnisses mit Papier oder 
Pappe aus. 
 

- Pressen Sie die Abfälle nicht zusammen, sondern achten Sie auf eine möglichst lockere 
Befüllung. 

 

- Achten Sie darauf, dass keine überflüssige Nässe in Ihrer Tonne entsteht. Wickeln Sie 
nasse Abfälle in Papier ein. Küchenkrepp, Papiertüten von Backwaren o.ä. helfen Ihnen 
beim Vorsortieren. 

 

- Aber Achtung! Niemals Plastiktüten (auch nicht sogenannte kompostierbare Tüten) oder 
Hochglanzpapier in die Biotonne geben! 

 

- Die unterste Schicht in Ihrer Tonne sollte aus trockenem Abfall bestehen. 
 

- Stellen Sie die Tonnen möglichst an einen windgeschützten und frostsicheren Platz   
z.B. nah an die Hauswand, unter Dach oder in die Garage. 

 

- Überprüfen Sie Ihre Tonne am Entleerungstag und versuchen Sie den Inhalt ggf. vor-
sichtig zu lockern und zu lösen. 

 
Sollten Abfälle dennoch in den Tonnen festgefroren sein, besteht kein Anspruch auf eine ge-
bührenfreie Nachentleerung. Nur teilentleerte Tonnen werden vollständig in Abrechnung ge-
bracht. Die Verantwortung für die Schüttfähigkeit der Tonneninhalte liegt ausschließlich bei 
dem Tonnennutzer. 
 
Damit die Entsorgungssicherheit auch nach Schneefall und Straßenglätte gewährleistet wer-
den kann, bitten wir die Bürger des Landkreises um Unterstützung: 
 

- Stellen Sie die jeweiligen Abfallbehältnisse und Gelben Säcke an einer vom 
Abfuhrfahrzeug gut erreichbaren Stelle zur Abholung bereit (ggf. vor Anstie-
gen, nicht hinter aufgetürmten Schneewällen usw.). 

 
Bei Beachtung der oben genannten Hinweise ist eine reibungslose Abfallentsorgung auch bei 
frostigen Temperaturen, Eis und Schnee in der Regel ohne Komplikationen möglich. 
 
Für eventuelle Rückfragen stehen wir Ihnen gerne unter der Servicetelefonnummer 
036253/311-29 oder auch per Mail unter info@abfallservice-gotha.de gern zur Verfügung. 
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