Terminänderungen bei der Leerung der Abfallbehälter

Abfallentsorgung: Neues im neuen Jahr

Ab 1. Januar 2022 gibt
es sehr viele neue Abfuhrtermine. In erster
Linie sind die Restund Bioabfallbehälter
betroffen, aber auch
bei Papier- und Wertstofftonnen kann es
zu
Veränderungen
kommen. Neben der
Optimierung einzelner Touren ist dafür das
dynamische Wachstum
der Kreise Stormarn und
Herzogtum Lauenburg verantwortlich: Neue Wohngebiete bedeuten einen Zuwachs an Haus-
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ZAHL DES
MONATS:
Auf so vielen Entsorgungsfahrzeugen
sowie
den
Fahrzeugen für das
Behältermanagement wirbt die
AWSH für Impfungen gegen Corona.
Als Unternehmen
der kommunalen
Daseinsvorsorge
möchte sie auch in
diesem Zusammenhang ihren Beitrag
leisten.

halten und damit auch
an Abfallbehältern, die
geleert werden müssen.
Dies führt von Zeit zu Zeit
zwangsläufig zur Umplanung von Touren und damit
zu neuen Terminen.

in diesen Tagen einen
individuellen Abfuhrkalender per Post
zugeschickt. Alle Informationen über die
neuen und aktuellen
Abfuhrtermine gibt
es natürlich im
Internet auf www.
Kreise Stormarn und Herzogawsh.de, in der kostenlosen
tum Lauenburg (awsh). Damit
es bei dieser Umstellung nicht zu App „AWSH – Wertvolle Termine“
Schwierigkeiten kommt, infor- sowie am AWSH-Servicetelefon
miert die Abfallwirtschaft Südhol- unter 0800 2974001.
stein (AWSH) ihre Kund*innen
umfangreich zu den neuen Außerdem liegt dem AbfuhrkalenTerminen. So bekommen alle der ein Informationsschreiben bei.
Grundstückseigentümer*innen Darin weist die AWSH unter an-

derem darauf hin, dass sich durch
die Terminveränderungen für
Kund*innen Entsorgungslücken
von bis zu drei Wochen ergeben
können. Betroffene Haushalte
dürfen in diesem Fall ausnahmsweise einen blauen Sack mit Mehrmengen zu den Restabfallbehältern stellen, die dann mit entsorgt
werden. Dies gilt ausschließlich für
die Restabfallentsorgung!
Durch das zunehmende Angebot
an digitalen Informationsquellen
wird die AWSH den Abfallratgeber nicht mehr – wie in den Vorjahren – jährlich an alle Haushalte
verteilen. Auch das ist ein Beitrag
zum Klima- und Ressourcenschutz. Er ist nunmehr bei allen

Achtung!
Wegen des
nach
wie
vor hohen
Infektionsgeschehens
gilt ab Montag,
den 20.12., auf allen Recyclinghöfen der AWSH wieder die Maskenpflicht. Zu tragen sind FFP2bzw. medizinische Masken.

Recyclinghöfen sowie in der Geschäftsstelle in Elmenhorst/Lanken erhältlich.
Einen Download sowie alle
Infos gibt es
natürlich auf
www.awsh.de.

Gemeinsam gegen Corona.

Wir sind geimpft, weil
wir unseren Beitrag
leisten möchten.
#jede-impfung-zählt

Die AWSH wünscht allen fröhliche
Weihnachten, einen guten Start ins Jahr 2022 –
und jede Menge Gesundheit!
Denken Sie bitte auch an Geschenke für die Umwelt – zum Beispiel durch Verzicht auf Plastik
bei Geschenkverpackungen. Kreativität beim
Einpacken von Präsenten kann Abfall sparen.
Zeitungspapier oder Tücher sind beispielsweise
Alternativen. Weitere Tipps gibt es unter anderem hier:
www.utopia.de/ratgeber/geschenke-verpacken-tipps/ und
https://ecoyou.de/geschenke-nachhaltig-verpacken/

