Mit Abfallratgeber, App und Web muss niemand die Leerung von Rest- und Bioabfall- sowie Papierbehältern verpassen

Neue Abfuhrtermine ab 4. März 2019
AWSH @ Facebook
A
und Instagram
Die Kreise Stormarn und Herzogtum Lauenburg wachsen
nach wie vor dynamisch. Das
hat Auswirkungen auf die Abfallentsorgung. Die Touren für
die Leerung der Abfallbehälter
müssen kontinuierlich überprüft und gegebenenfalls geändert werden. So ist es auch in
diesem Jahr. Ab dem 4. März
ändern sich die meisten Termine für die Rest- und Bioabfallbehälter, außerdem einige für
die Altpapiertonnen und die
Gelben Säcke. Die Abfallwirtschaft Südholstein (AWSH) hat
die neuen Termine über viele
Kanäle veröffentlicht und bittet
alle Kunden, diese unbedingt zu
beachten.
Kreise Stormarn und Herzogtum Lauenburg (awsh). Alle
AWSH-Kunden aufgepasst: Ab
Montag, den 4. März 2019, gelten
für viele neue Abfuhrtermine. Diese hat die AWSH für jeden Ort bzw.
jede Straße im aktuellen Abfallratgeber veröffentlicht und als zusätzlichen Service vor kurzem an alle

Für alle Freunde der Social MediaKanäle startet die AWSH ab sofort
auf Facebook und bei Instagram
richtig durch. Zig Millionen Menschen bewegen sich hier täglich –
jetzt gibt es Neues, Kurioses und
Unterhaltsames auch rund um das
Thema Abfall. Die AWSH postet
regelmäßig Wissenswertes, Anschauliches oder Bewegtes und Bewegendes – und freut sich auf den
digitalen Dialog und Austausch mit
vielen ihrer Kunden. Bei Facebook
und Instagram einfach „AWSH
Abfallwirtschaft Südholstein“ in der
Suche eingeben und mitmischen!

Rechnungsempfänger verschickt.
Natürlich finden die Kunden alle
Daten auch auf www.awsh.de –
hier können sich die User per
Adresseingabe ihre persönlichen
Daten anzeigen lassen und bei
Bedarf auch ausdrucken. Am einfachsten ist natürlich die kostenlose App „AWSH – Wertvolle Termine“ – sie erinnert automatisch an
alle Abholtermine und berücksichtigt dabei auch Terminverschiebungen durch Feiertage.
Sommer-Öffnungszeiten auf den
Recyclinghöfen
Auch wenn es kalendarisch noch
lange nicht soweit ist – ab sofort
gelten wieder die Sommer-Öffnungszeiten auf den Recyclinghöfen der AWSH. Das bedeutet: Ab
1. März bis 30. November können
die Kunden ihre Abfälle und Wertstoffe montags bis freitags statt bis
16 Uhr jetzt bis 18 Uhr abgeben
(Lanken bis 17.30 Uhr). Auch in
diesem Zusammenhang stehen alle
wichtigen Infos auf www.awsh.de
und in der App „AWSH – Wertvolle Termine“.

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 2974001. Hier können Kunden auch Bio- und
Papiertonnen bestellen.

ZAHL DES MONATS:

20.000

Mehr als so viele Müllsammler machen jedes Jahr freiwillig Frühjahrsputz in rund 200 Städten und Gemeinden in Schleswig-Holstein.
Die landesweite Aktion „Unser sauberes Schleswig-Holstein“ findet
in diesem Jahr am 23. März statt und wird auch von der AWSH unterstützt, unter anderem durch Bezuschussung der Kosten für Container und die Abfallentsorgung sowie durch die Ausgabe von über
2.000 Paar Handschuhen, mehr als 1.000 Warnwesten für Kinder und
natürlich Säcken für die kleinen und großen Helfer. Die AWSH rechnet wieder mit 150 Tonnen Abfall in 100 Containern, die in den Kreisen Stormarn und Herzogtum Lauenburg zusammenkommen und
die Region sauberer und noch lebenswerter machen. Lust mitzumachen? Anmeldeschluss ist der 8.3. (www.sauberes-sh.de).

