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Schnee, Eis und Frost und ihre 
Auswirkungen auf die Müllabfuhr 

 

Wenn Schnee, Eis und Frost das Entsor-
gungsgebiet Vorpommern-Greifswald 
fest im Griff haben, können die Entsorger 
trotz größter Bemühungen eine termin-
gerechte Leerung der Hausmüll- und Pa-
piertonnen sowie die Abfuhr der Wert-
stoffe und des Sperrmüllabfalles nicht in 
jedem Fall garantieren. Mit etwas Unter-
stützung und Verständnis Ihrerseits kön-
nen Sie die Entsorgung Ihrer Abfälle im 
Winter für die Müllwerker deutlich er-
leichtern und einen möglichst reibungslo-
sen Ablauf ermöglichen. 
 

Straßen können 
nicht angefahren werden. 

 

Die Müllfahrzeuge können bei winterli-
chen Witterungsverhältnissen einige 
Straßen nicht anfahren. Die Fahrer der 
Müllfahrzeuge entscheiden verantwor-
tungsbewusst darüber, ob sie eine po-
tentiell gefährliche Strecke fahren oder 
nicht. Gründe hierfür sind gerade in den 
frühen Morgenstunden z.B. 
 

 kleine Neben-/Anwohnerstraßen wur-
den noch nicht oder nicht ausrei-
chend geräumt 

 steilere Neben-/Anwohnerstraßen 
wurden noch nicht gestreut 

 die geräumte Fahrspur ist durch par-
kende PKW dennoch zu eng für das 
Müllfahrzeug 

 

So können Sie uns unterstützen: 
 

Sind die Straßen nicht befahrbar, bittet 
die Ver- und Entsorgungsgesellschaft 
mbH (VEVG) die Bürgerinnen und Bür-
ger, den Restmüll, die Papiertonnen bzw. 
die gelben Wertstoffsäcke/-tonnen mög-
lichst an die nächste geräumte und somit 
gut anfahrbare Straße zur Entsorgung 
entsprechend der geltenden Abfallwirt-
schaftssatzung bereitzustellen. Nur dann 
kann die Entsorgung durchgeführt wer-
den. Sollte die Entsorgung trotz aller Be-
mühungen dennoch ausfallen müssen, 
kann der anfallende Hausmüll, der nicht 
mehr in die gefüllte Restmülltonne passt, 
in reißfesten Abfallsäcken gesammelt 
und zur nächsten Abfuhr ausnahmswei-
se neben die Restmülltonne gestellt wer-
den. Parken Sie Ihre Fahrzeuge am Ent-
sorgungstag bitte so, dass noch eine 
ausreichende Verkehrsfläche für die 
Müllfahrzeuge verbleibt. 

Hindernisparcours mit Schnee-
barrieren für Container und Behälter 

 

Können die Müllfahrzeuge bis in die An-
wohnerstraße fahren, wartet schon das 
nächste Problem. Wie kommt der Müll-
werker mit dem Gefäß zum Fahrzeug? 
 

 die Tonnen stehen oft hinter einem 
Schneewall zwischen Bürgersteig 
und Fahrbahn 

 vor den Containerboxen türmt sich 
ein großer Schneeberg 

 nur nach längerem Slalomlauf errei-
chen die Müllwerker mit den Tonnen/
Containern ihr Fahrzeug 

 

Insbesondere große oder schwere Be-
hälter lassen sich von den Müllwerkern 
trotz großer Anstrengungen oft nicht 
durch diese Schneebarrieren ziehen 
oder hinüber bewegen. Diese „eingekeil-
ten" Tonnen oder Container können nicht 
geleert werden. 
 

So können Sie uns unterstützen: 
 

Die Umsetzung der Räum und Streu-
pflichten der Pflichtigen (z.T. auch 
Grundstücksbesitzer) hilft den Entsor-
gern bei den Entsorgungsaufgaben und 
erhöht die Sicherheit. Bilden Sie für die 
Behälter eine Gasse im Schneewall zwi-
schen Bürgersteig und Fahrbahn oder 
bringen Sie die Tonnen dorthin, wo eine 
Einfahrt freigeschaufelt ist. Rechtzeitig 
vor der Abholung befreien Sie bitte den 
Weg vom Containerstellplatz bis zum 
Straßenrand von Eis und Schnee. 
 

Festgefrorene Abfälle 
in Tonnen und Containern 

 

Durch Nässe von feuchten Abfällen kön-
nen die Abfälle in der Tonne/dem Contai-
ner zu einem einzigen Klumpen zusam-
menfrieren der am Behälterrand fest-
friert. Dann kann der Inhalt der Behälter 
trotz mehrmaligem „Anschlagen" beim 
Schüttvorgang gar nicht oder nur teilwei-
se herausrutschen. Auch häufigeres 
Nachschütteln und Rütteln hilft nicht und 
bewirkt nur, dass die Tonne aus der 
Schüttung reißt oder der Kunststoff be-
schädigt wird. Es ist den Müllwerkern 
aus Gründen der Arbeitssicherheit verbo-
ten, in die Gefäße zu fassen oder selber 
die feuchten, angefrorenen Abfälle mit 
einem Werkzeug zu lockern. Festgefro-
rene Abfälle, die nicht herausfallen, müs-
sen in der Tonne verbleiben. 

 

So können Sie uns unterstützen: 
 

 über Winter die Behälter möglichst 
frostfrei lagern, z.B. in Garage, 
Schuppen oder Keller, und erst am 
Morgen der Abholung herausstellen 

 Nässe von feuchten Abfällen durch 
Einwickeln in Zeitungspapier, Papier-
tüchern o.ä. binden 

 Behälterboden mit Papier/Pappe/Sty-
ropor/Stroh o.ä. auslegen 

 Inhalt nicht verpressen - achten Sie 
möglichst auf eine lockere Befüllung 

 Inhalt kurz vor der Abholung mit ei-
nem Besenstiel/Stock oder Spaten 
von der Innenwand lösen und durch 
Stoßen lockern 

 

Glut und heiße Asche sorgen 
für unliebsame Überraschungen 

 

In kleinen Öfen, Kaminen oder Heizun-
gen für Holz, Kohle oder Brikett fällt 
Asche an, die oft noch heiß ist, wenn sie 
entsorgt wird. Die Glutnester in der 
Asche können sich noch über viele Stun-
den lang halten und kleine Schwelbrände 
in der Mülltonne entfachen. Unentdeckt 
kann der Brandherd dann im Müllfahr-
zeug oder in der Entladestation einen 
noch weit größeren Schaden anrichten. 
 

So können Sie uns unterstützen: 
 

Verwenden Sie im eigenen Interesse ei-
nen Metall-Ascheimer für Ihre anfallende 
Asche. Nach zwei bis drei Tagen können 
Sie abgekühlte Asche problemlos in die 
Restmülltonne geben. 

Hauptsatzung in § 11 Absatz 2 entspre-
chend geändert. Diese 3. Satzung zur 
Änderung der Hauptsatzung wird nach 
Vorlage bei der Rechtsaufsicht entspre-
chend auf der Homepage der Stadt be-
kanntgemacht. 
 

Spenden für Wettbewerb 
 

Die Stadtvertreter haben der Annahme 
von Spenden für die Durchführung des 
Perotti-Gesangswettbewerbs über 7.150 
Euro (Sach-/Geldspenden) zugestimmt. 

Gespräche mit Altwarp 
 

Die Gemeinde Altwarp bekundete ein 
grundsätzliches Interesse an einem „Zu-
sammengehen“ mit Ueckermünde. Am 
04. Dezember trafen sich die Bürger-
meister und deren Stellvertreter zu ei-
nem ersten gemeinsamen Gedanken-
austausch. In der Folge beauftragte die 
Stadtvertretung nun den Bürgermeister 
und seine Stellvertreter per Mehrheitsbe-
schluss, weitere Gespräche mit Altwarp 
zu einer möglichen Fusion zu führen. 

Die Ver- und Entsorgungsgesellschaft des Landkreises informiert: 

Müllabfuhr im Winter - So können Sie uns unterstützen: 

Haff-Sail 2018 ruft 
 

Aussteller gesucht! 
 

Vom 01. bis 03. Juni wartet die 14. Ue-
ckermünder Haff-Sail wieder mit einem 
bunten Programm auf die Besucher im 
Ueckerpark und im Stadthafen. Neben 
bewährten Programmpunkten, wie z.B. 
Bootskorso, Drachenbootfestival, Se-
gelregatta oder Vereinsmeile, und na-
türlich etlichen kulturellen Darbietungen 
soll auch die Messe am Samstag und 
Sonntag wieder mit zahlreichen Aus-
stellern den Gästen Bekanntes aber 
auch einiges Neues zeigen. Wer als 
Aussteller an der Messe teilnehmen 
möchte, kann sich gern bei der FEG, 
Frau Steffen, Telefon 03973/228813, 
melden. Alle wichtigen Infos rund um 
die Messe, wie Preise und das Anmel-
deformular, finden Sie auch auf der In-
ternetseite www.haff-sail.de. Natürlich 
gibt es hier noch viel mehr Infos rund 
um das erste Open-Air-Event des Jah-
res im Seebad Ueckermünde. Der Ein-
tritt zu allen Veranstaltungen am Haff-
Sail-Wochenende ist weiterhin frei! 




