
Es gibt gute Nachrichten für die 
Haushalte in den Kreisen Stor-
marn und Herzogtum Lauen-
burg: Ab Mitte nächster Woche 
haben wieder alle 13 Recycling-
höfe in der Region jeden Sams-
tag von 9 bis 14 Uhr geöffnet. Im 
Gegenzug dazu bleiben einige 
Annahmestellen montags ge-
schlossen.

Kreise Stormarn und Herzog-
tum Lauenburg (awsh). Abfälle 
und Wertstoffe (fast) jeder Art 
sowie Schadstoffe nehmen die 
13 Recyclinghöfe der Abfallwirt-
schaft Südholstein (AWSH) an – 
das meiste sogar kostenlos. Mehr 

als 600.000 Kund:innen nutzen 
diesen bequemen Entsorgungsser-
vice jährlich. Jetzt ändern sich die 
Öffnungszeiten – was die meisten 
freuen wird. Als erstes gelten ab 
1. März die längeren Sommer-
öffnungszeiten in der Woche bis 
18 Uhr (Lanken bis 17.30). Zudem 
richtet die AWSH den beliebten 
und gewohnten Anliefertag Sams-
tag wieder überall ein.

Dafür bleiben einige Recycling-
höfe montags geschlossen. An 
diesem Wochentag sollen unter an-
derem notwendige Wartungs- und 

Reparaturarbeiten sowie erforder-
liche Schulungen erfolgen. Diese 
Neuerung hat auch das Ziel, dass 
weitere Schließtage im Jahr weit-
gehend vermieden werden können.

Die AWSH rät dennoch allen 
Kund:innen, die es zeitlich ein-
richten können, in der Woche die 
Recyclinghöfe anzufahren, weil 
es erfahrungsgemäß dort weniger 
Wartezeiten gibt. 

Alles auch 
digital im Blick
Die Öffnungs-
zeiten für jeden 
der 13 Recyclinghöfe 
stehen auch in der kostenlosen App 
„AWSH – Wertvolle Termine“. 
Hier fi nden die Kund:innen zusätz-
lich Adressen, Karten und Rou-
tenplaner für jeden Recyclinghof. 
All dies gibt es auch im Internet: 
www.awsh.de/recyclinghoefe

Recyclinghöfe wieder jeden 
Samstag geöffnet

Neue Öffnungszeiten ab 1. März 2023

In so vielen Tagen fi ndet die 
jährliche landesweite Früh-
jahrsputzaktion „Unser sau-
beres Schleswig-Holstein“ 
statt: Am 11. März sammeln 
Gemeinden, Vereine, Schulen 
und Kitas achtlos weggeworfe-
nen Abfall in ihrer Umgebung 
ein. Die AWSH unterstützt dies 

wieder mit der Gestellung von 
Containern und weiteren Hilfs-
mitteln. Für die Kleinen gibt es 
Kinderhandschuhe und Warn-
westen, für die Großen eben-

falls Arbeitshandschuhe und 
bei Bedarf Abfallsäcke. Das 
gilt für maßvolle Bestellungen 
und solange der Vorrat reicht. 
Interesse? Dann E-Mail schrei-
ben an info@awsh.de

ZAHL DES MONATS:

• Ahrensburg
• Bad Oldesloe
• Lanken
• Lauenburg

• Ratzeburg
• Reinbek
• Reinfeld
• Wentorf
• Stapelfeld

Diese Recyclinghöfe 
sind montags geschlossen:

• Bargteheide
• Grambek

• Trittau
• Wiershop

Weiterhin montags geöffnet 
haben diese Recyclinghöfe:
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