
Abfälle und Wertstoffe – das sollten Sie wissen.

   Alle Informationen zu den Angeboten und Leistungen  
    der AWSH gibt es auf www.awsh.de, in der Abfallfi bel  
        oder persönlich beim kostenlosen Servicetelefon   
              0800 - 29 74 001. Hier können Kunden auch  
                 Bio- und Papiertonnen bestellen.

INFORMATIONEN UND BERATUNG DER AWSH

Vom 19. bis 27. November fi ndet 
die Europäische Woche der Ab-
fallvermeidung statt. Deshalb 
sensibilisiert die Abfallwirtschaft 
Südholstein (AWSH) ihre Kunden 
noch einmal besonders für weniger 
Abfall und mehr Mehrweg im 
Alltag. Am Sonnabend, dem 19. 
November, steht ein Beratungs-
team mit einem Aktionsstand auf 
dem Reinbeker Wochenmarkt 
und freut sich auf viele Besucher.

Kreise Stormarn und Herzogtum 
Lauenburg (awsh). Von 8.00 
bis 12.00 Uhr präsentiert sich die 
AWSH am Sonnabend, dem 19. 
November, mit einem besonderen 
Informations- und Aktionsange-
bot auf dem Täbyplatz in Reinbek. 

Plastik? Kommt 
nicht in die Tüte!

Tausch-Aktion zur Woche der Abfallvermeidung

Gemeinsam mit der Klimaschutz-
initiative Sachsenwald gibt sie an 
ihrem Stand wertvolle Tipps und 
Anregungen zur Vermeidung un-
nötiger Abfälle sowie zum Klima-
schutz allgemein. Interessierte Kunden 
erhalten verschiedene Informations-
materialien und können ihr Abfall-
wissen bei einem Quiz unter Beweis 
stellen – attraktive Preise winken!
   
Tausch-Aktion Beutel 
gegen Tüten 
Highlight in diesem Jahr ist der 
Tausch von Plastiktüten gegen 
Mehrwegbeutel: Die AWSH schenkt 
jedem Kunden einen im Tausch gegen 
eine Kunststofftüte. Damit setzt 
sie ein wichtiges Zeichen auch 
gegen die Verschmutzung der Meere 

– und das plakativ: Alle 
Plastiktüten landen in einem 
großen Metall-Fisch, um auf die 
Probleme der Gewässerver-
schmutzung aufmerksam zu 
machen. Die AWSH befürwortet 
in diesem Zusammenhang 
auch die Handels-Initiativen, 
immer mehr auf Plastik-
tüten zu verzichten bzw. 
diese nur noch kosten-
pfl ichtig abzugeben.

Die Klimaschutzinitiative 
Sachsenwald informiert 
unter anderem über die 
geplanten Veranstal-
tungen der Stadt Reinbek 
im Zusammenhang mit dem in-
tegrierten Klimaschutzkonzept und 
stellt das Reinbeker Repair-Café 
vor. Damit soll der Gedanke der 
Nachhaltigkeit und Ressour-
censchonung durch praktisches 
Handeln mit Leben gefüllt werden.

ZAHL DES 
MONATS:   99
So viel Prozent aller Seevögel, die in der Arktis untersucht werden, 
haben Plastik im Magen, das durch Strömungen aus Nordeuropa 
Richtung Nordpol gelangt. Zu diesem traurigen Ergebnis sind 
Ozeanforscher vom Londoner Imperial College gekommen. Also: 
Kunststoffverpackungen jeder Art gehören nicht in die Natur – 
sondern am besten in den Gelben Sack.

MUSS DAS SEIN?
Obst und Gemüse sind bereits 
verpackt – von der Natur! Warum 
also alles noch einmal in Schale und 
Folie packen? Muss nicht sein, kaufen 
Sie es am besten alles lose.
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                Papier und Zeit sparen 
              mit Kundenportal und App
            Auch die kostenlosen digitalen  
            Informationsangebote der  
         AWSH tragen zur Abfallver-

  meidung und Ressourcenschonung    
    bei. Wer im Kundenportal unter  
 www.awsh.de Rechnungen herunter-
 lädt oder seine Sperrmüll- bzw Elektro-
schrottabfuhr beauftragt oder mit der 
App „AWSH – Wertvolle Termine“ 
seine Abfuhrdaten, Serviceorte und 
News im Auge behält, ist nicht nur 
zeitlich unabhängig, sondern spart 
auch jede Menge Papier. Ein Tipp 
noch für alle User der MyMüll.de-App: 
Diese zeigt ab 2017 keine Daten 
der AWSH mehr an – deshalb jetzt 
wechseln. Tausch-Aktion 

Wochenmarkt 

Reinbek - Sonnabend, 

19. November, 

8-12 Uhr


