ZAHLEN DES MONATS:

Neue Abfuhrtermine ab 2021 24
Vorverlegungen vor Weihnachten beachten

in diesem Zusammenhang: Der
Abfuhrtag Freitag, 1. Januar, wird
wegen Neujahr auf Sonnabend,
2. Januar, verschoben und noch
nach dem 2020 geltenden Terminplan durchgeführt. Beim Übergang
einer solch großen Aufgabe können
anfänglich Fehler passieren. Die
AWSH bittet um Verständnis und
darum, sich dann sofort zu melden,
damit diese schnellstmöglich behoben werden können.
ist der Abfallwirtschaft Südholstein (AWSH) weitgehend
gelungen – dank des Einsatzes
des gesamten Teams, speziell
den Fahrern und Ladern der
Entsorgungsfahrzeuge sowie
den Mitarbeiter*innen auf den
Recyclinghöfen.

Ein außergewöhnliches Jahr
geht bald zu Ende. Während
der Corona-Pandemie war es
vor allem wichtig, die Leistungen der kommunalen Daseinsvorsorge aufrechtzuerhalten,
um die Menschen mit lebenswichtigen Dienstleistungen versorgen zu können. Dazu gehört
auch die Abfallentsorgung. Das

Kreise Stormarn und Herzogtum Lauenburg (awsh). Neben
der Aufrechterhaltung einer zuverlässigen Abfallentsorgung gelten
die Aktivitäten der AWSH weiterhin
den Themen Abfalltrennung, Recycling und Nachhaltigkeit – dafür
hat sie für 2021 die Weichen gestellt.
Neue Abfuhrtermine ab
4. Januar 2021
Ab dem 1. Januar übernimmt die Firma Damm Entsorgung Südholstein
(DESH) aus Grambek bei Mölln

im Auftrag der AWSH die Leerung
der rund 270.000 Rest- und Bioabfallbehälter in den Kreisen Stormarn und Herzogtum Lauenburg.
Dadurch verändern sich ab dem
4.1.2021 fast alle Abfuhrtermine.
Die AWSH bittet ihre Kund*innen,
alle Informationen dazu sehr aufmerksam zu lesen und die neuen
Termine zu beachten! Dazu gehören unter anderem der individuelle Abfuhrkalender, der aktuell an
alle Rechnungsempfänger*innen
verschickt wird, und der Abfallratgeber, der durch die Post
an alle verteilt wird. Auch unter
www.awsh.de sind alle Termine einsehbar. Am einfachsten ist
die Nutzung der App „AWSH
– Wertvolle Termine“, über die
die Kund*innen alle Termine auf
ihrem Smartphone angezeigt bekommen. Noch zwei Hinweise

Wir lieben Recycling
Damit wirbt die AWSH weiterhin
für noch mehr Wertstofftrennung.
Ziel bleibt es, möglichst viele
verwertbare Stoffe zu recyceln
und so natürliche Ressourcen zu
schonen sowie das Klima zu
schützen. Mit einer Reduzierung
des genutzten Restabfallvolumens
kann man auch seine Entsorgungskosten reduzieren, die 2021 nach
einer sehr langen Phase erstmals
wieder steigen.

Neue Entsorgungspreise 2021
Die Entgelte für die Abfallentsorgung müssen 2021 erhöht werden,
weil die neu ausgeschriebenen Abfuhrleistungen teurer werden – unter anderem durch höheren Personal- und Fahrzeugeinsatz als bisher.
Etwa 100 Mitarbeiter*innen und 34
Entsorgungs-Lkw sind zukünftig
am Start. Zudem sind die Fahrzeuge
mit den neuesten Umwelt- und Sicherheitsstandards ausgerüstet. Darüber hinaus hat der Verfall der Preise am Wertstoffmarkt zu deutlich
weniger Einnahmen geführt. Alle
Preise können die Kund*innen der
AWSH bereits in den links genannten Medien einsehen. Die Rechnungen werden im Februar versandt.
Ausgefallene Rest- bzw. Bioabfallabfuhren werden darin berücksichtigt.

Verschiebungen Abfuhrtage – Vorverlegungen Tour vom:
wird gefahren am:
beachten!
Mo. 21.12. Sa. 19.12.
Durch Weihnachten und Neujahr
verschiebt sich die Abfuhr von
Restabfall, Bioabfall, Papier und
Wertstoffen – an den rot markierten Tagen wird die Abfuhr
vorgezogen.
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Türchen hat der digitale Adventskalender der AWSH.
Auch wenn nicht mehr viele
Tage offen sind – das Mitmachen lohnt sich noch: An den zurückliegenden Tagen kann man
immer noch viele Umwelttipps
nachlesen und es folgen noch
zwei Gewinnspiele – eines davon am 24. Dezember, bei dem
es ein tolles umweltfreundliches Fahrrad aus Bambus von
my-boo.de zu gewinnen gibt.
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Recyclinghöfe
der
AWSH bleiben trotz
des aktuellen Lockdowns bis auf weiteres wie
gewohnt geöffnet. Dabei gelten weiterhin die üblichen
Abstands- und Hygieneregeln
sowie die Pflicht zum Tragen
eines Mund-Nasen-Schutzes.
Die AWSH bittet allerdings darum, nur in dringenden Fällen
zu kommen und wenn möglich
eine Anlieferung auf später zu
vertagen. Auch bei den anderen
Leistungen der AWSH kommt es
zu keinen weiteren Einschränkungen. Einzige Ausnahme: Die
Zusatzleistungen „Vorhol- und
Zerlegeservice“ werden bei den
Sperrmüll- und E-Schrott-Terminen derzeit nicht durchgeführt.

