
Hinweise zum Befüllen der Biotonne in den Wintermonaten 
 
Alle Biotonnenbenutzer kennen das Problem im Winter: 
Bei starkem Frost friert der Inhalt am Boden und den Seitenwänden fest und 
kann bei der Abfuhr nur teilweise oder gar nicht entleert werden. Sehr zum 
Ärger der Benutzer. Die Mitarbeiter des Abfuhrunternehmens versuchen zwar 
vor Ort mit Hilfe der Fahrzeugschüttung den Tonneninhalt durch mehrmaliges 
klopfen zu lockern, um so eine Entleerung der Biotonne zu ermöglichen. Eine 
komplette Leerung ist aber nicht immer möglich. 
 
In Ihrem eigenen Interesse bitte ich Sie nachstehende Hinweise bei der 
Nutzung der Biotonne in den Wintermonaten zu beachten: 

1. Legen Sie den Boden der Biotonne mit Wellpappe oder 
zusammengeknülltem Zeitungspapier aus. 

2. Biomüll ist häufig sehr feucht und friert deshalb sehr schnell. 
Lassen Sie die Bioabfälle abtropfen und antrocknen oder wickeln Sie 
die feuchten Abfälle in Zeitungspapier ein oder nutzen Sie 
Bioabfalltüten für kompostierbaren Abfall aus Papier (keine 
kompostierbaren Plastiktüten – sind durch die Satzung des Kreises 
an der Deponie ausgeschlossen). 

3. Mischen Sie die Bioabfälle mit trockenen kompostierbaren Abfällen 
(Gartenabfällen). 

4. Zerkleinern Sie Äste und andere Bioabfälle, die sich in der Tonne 
verkeilen könnten, bevor Sie sie einwerfen. 

5. Pressen Sie Bioabfälle, vor allem nasses Laub, niemals in der 
Biotonne fest. 

6. Stellen Sie die Biotonne möglichst in eine Garage und bringen Sie sie 
erst am Morgen der Leerung nach draußen. Ist dies nicht möglich, 
empfiehlt es sich, die braune Tonne an eine vor Kälte geschützte 
Hauswand zu stellen. 

7. Sitzt der Inhalt der Biotonne am Tag der Entleerung trotzdem fest, 
lockern Sie ihn mit einem Besenstiel, Spaten oder sonstigem Gerät. 
So rutschen die Bioabfälle leichter aus der Tonne. 

 
Ich bitte um Verständnis, dass ein Lösen der Abfälle per Hand durch die 
Müllwerker nicht möglich ist. Ebenfalls ist eine Nachleerung zu einem späteren 
Zeitpunkt nicht möglich. 
 

Ich bitte Sie daher um Ihre Mithilfe. 
Bei frostigen Temperaturen bitte ich die o.g. Hinweise zu 
berücksichtigen. 


