Abfälle und Wertstoffe – das sollten Sie wissen.

„Europäische Woche der Abfallvermeidung“ vom 18. bis 26. November
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Gib Dingen ein zweites Leben
So lautet das diesjährige Motto Europas größter Kampagne zum Thema Abfallvermeidung. Nachdem
die Europäische Kommission die
Aktion 2009 initiierte, ging sie 2010
in Deutschland an den Start. Seitdem sensibilisieren in der „Europäischen Woche der Abfallvermeidung“ zahlreiche Veranstaltungen
für einen achtsameren Umgang
mit allem, was übrig bleibt. Und
genauso wie Muttertag, Valentinstag und Co. sollte auch die Abfallvermeidungs-Woche keine Eintagsfliege sein – sondern die Sinne
schärfen für weniger Abfall an 365
Tagen im Jahr.

Kreise Stormarn und Herzogtum
Lauenburg (awsh). Seit vielen Jahren
schon wirbt die Abfallwirtschaft
Südholstein (AWSH) regelmäßig für
Abfallvermeidung und Wiederverwendung. Sie bietet ihren Kunden
zahlreiche Hinweise und Empfehlungen
für die Weiterverwendung von gut
erhaltenen oder noch brauchbaren
Gegenständen, die zu schade für den
Müll sind. Das passt zum Motto der
Abfallvermeidungs-Woche 2018, das
auf Reparieren und Wiederverwenden zielt. In jedem Fall ist der beste
Abfall der, der gar nicht erst entsteht
– extra zur Aktionswoche gibt es von
der AWSH einen Kalender mit bei-

INFORMATIONEN UND
BERATUNG DER AWSH
Alle Informationen zu den Angeboten und Leistungen der
AWSH gibt es auf www.awsh.de, im Abfallratgeber oder
persönlich beim kostenlosen Servicetelefon 0800 - 29 74 001.
Hier können Kunden auch Bio- und Papiertonnen bestellen.

So viele ausgediente Handys hat das
Rücknahmesystem Mobile-Box 2016
gesammelt, um sie repariert wieder
in den Produktkreislauf zu bringen oder
einer umweltgerechten Verwertung
zuzuführen.

spielhaften Vorschlägen für tägliche
„Termine“ für mehr Umweltschutz.
Weitere Informationen gibt es hier:
www.wochederabfallvermeidung.de
und www.awsh.de.

Zweite Chance nach erstem Handy-Leben

Hallo
Hallo …
… da
da ist
ist doch
doch noch
noch jemand?
jemand?
Bei vielen Menschen liegen alte, ungenutzte Handys in den Schubladen – weil das neue Modell unbedingt hermusste, obwohl sein Vorgänger noch gar nicht kaputt war. Sehr schade eigentlich in ökologischer Hinsicht, aber
für alle Trendsetter gibt es mit Mobile-Box seit 2012 ein Rücknahmesystem für funktionsfähige und defekte Mobiltelefone. Ein Teil der Handys kann nach technischer Prüfung und Reparatur sogar weiterverwendet werden. Durch
die verlängerte Nutzung werden Energie und Ressourcen gespart, die für die Produktion eines neuen Handys nötig
gewesen wären. Und tatsächlich nicht mehr zu reparierende Geräte werden umweltgerecht recycelt und zu einzelnen
Materialfraktionen zerlegt. Dabei werden wertvolle Metalle wie Silber, Gold und Kupfer zurückgewonnen. Zusätzlich gehen von dem Erlös aus Recycling und Wiederverwertung Spenden an verschiedene Umweltprojekte wie die
Ökologischen Freiwilligendienste. Weitere Infos gibt es unter www.mobile-box.eu.
Kooperation mit der AWSH: Handysammlung auf Recyclinghöfen
Wer sein Handy entsorgen bzw. abgeben möchte, kann dies auf allen 13 Recyclinghöfen in den Kreisen Stormarn
und Herzogtum Lauenburg tun – die AWSH ist Partner der Mobile-Box und leitet alle Altgeräte weiter.
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18.11.
Der große WochenendEinkauf – mit Korb und
Leinenbeutel auf dem Markt,
da gibt es alles lose und
unverpackt, Plastik kommt
nicht in die Tüte.

19.11.
Lecker das Sonntagsessen, war nur etwas zu viel
– aus den Kartoffel- und
Gemüseresten einen
Auflauf für Montag vorbereiten.

20.11.
Die Kleinen brauchen
neue Schuhe – die alten
gehen jetzt aber in den
Altkleider-Container auf
dem Recyclinghof.

Dienstag
21.11.
Langer Tag, da braucht es
Verpflegung – aber nur
in wiederverwendbaren
Behältern, die Schulstulle
natürlich in der Brotdose
von der AWSH.

Mittwoch

Donnerstag

Freitag

Samstag

Sonntag

22.11.
Das neue Fahrrad abholen,
das alte ist nicht mehr top –
aber auch nicht vollkommen
kaputt, ab damit zum Sozialkaufhaus, da freut sich noch
jemand drüber.

23.11.
Bummeln mit der Freundin
und unterwegs einen
Coffee to go – aber auf
jeden Fall im mitgebrachten
Mehrwegbecher.

24.11.
Der Schrank wird geliefert,
leider stark verpackt –
Karton und Luftpolsterfolie
aufbewahren. Und den alten
gleich auf die Tauschbörse:
www.awsh.de

25.11.
Ups, Lebensmittel sind
„abgelaufen“ – aber erst mal
schauen, ob sie nicht noch gut
sind, das Mindesthaltbarkeitsdatum ist ja nur eine
Empfehlung.

26.11.
Basteln für die Adventszeit,
Upcycling ist die Methode
– so werden aus Metallund Plastikresten, Korken
und Holzteilen, Textilien
und Pappe kleine weihnachtliche Kunstwerke.

