Pressemitteilung

Tipps für Mülltonnen bei Frost
Landkreis Augsburg, November 2018 - Durch länger anhaltenden Frost kann es
vorkommen, dass Abfälle in den Tonnen festfrieren. Die Müllwerker können die Tonnen mit eingefrorenem Inhalt entweder gar nicht oder nur teilweise leeren. Die Müllwerker versuchen zwar stets ihr Bestes, eingefrorene Müllgefäße können ihnen jedoch
nicht angelastet werden. Jeder hat selbst dafür Sorge zu tragen, dass seine Tonne
geleert werden kann.
Um Probleme zu vermeiden, sind folgende Vorkehrungen empfehlenswert:









Stellen Sie die Tonnen möglichst frostgeschützt auf, z. B. nahe an die Hauswand, in die Garage oder in den Carport. Restmüll sollte in Kunststoffbeuteln
und feuchter Biomüll in Papier verpackt sein.
Die Müllbehälter können mit Zeitungen ausgelegt werden. Dadurch wird Feuchtigkeit entzogen und das Einfrieren verhindert. Hilfreich ist auch das Auskleiden
der Tonnen mit einem großen Papiersack. Als unterste Schicht für die BioEnergieTonne eignen sich auch kleine Äste, Zweige, unbehandelte Holzspäne oder
eine Lage Zeitungspapier.
Lassen Sie feuchte organische Abfälle, z. B. Kaffee- und Teefilter, gut abtropfen
bevor sie in die BioEnergieTonne geworfen werden und wickeln Sie die Bioabfälle in Papiertüten, Zeitungspapier oder Küchenkrepp ein (kein Hochglanzpapier verwenden). Kunststofftüten dürfen zum Sammeln des Bioabfalls nicht verwendet werden. Auch die im Handel erhältlichen als „biologisch abbaubar" oder
„kompostierbar" gekennzeichneten Kunststofftüten sind nicht erlaubt, da sie
sich in der Vergärungsanlage der AVA GmbH nicht zersetzen.
Um zu verhindern, dass die Abfälle anfrieren, stellen Sie die Tonnen nach Möglichkeit erst am Abfuhrtag um 6:30 Uhr bereit und nicht schon am Vorabend.
Sind die Abfälle schon festgefroren, den Inhalt vorsichtig mit einem Spaten vom
Rand lösen oder mit einem Besenstiel lockern. Keinesfalls mit harten Gegenständen an die Kunststofftonne schlagen, da sie bei großer Kälte brechen
könnte. Empfehlenswert ist auch, die Tonne einige Tage an einen wärmeren
Ort (Garage, Keller) zu stellen.
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