Die AWSH wünscht allen ein gutes und gesundes neues Jahr!

Änderungen und Neues bei der Abfallentsorgung seit Januar 2022

Abfuhrtermine, Öffnungszeiten Recyclinghöfe und Entgelte
Seit einer Woche gelten in den
Kreisen Stormarn und Herzogtum Lauenburg neue Abfuhrtermine – die Abfallwirtschaft
Südholstein (AWSH) bittet alle
Kund*innen, darauf zu achten –
denn für viele Haushalte gibt es
wegen notwendiger Tourenanpassungen Änderungen. Alle aktuellen Termine stehen im Internet auf
www.awsh.de oder sind in der kostenlosen App „AWSH – Wertvolle
Termine“ abrufbar. Zudem haben
alle Rechnungsempfänger*innen
im Dezember einen individuellen
Abfuhrkalender mit allen aktuell
gültigen Terminen per Post von
Achtung,
ab Januar
2022
ändert sich
einiges.

der AWSH erhalten. Darüber hin- an den Samstagen. Die Standorte
aus gibt es 2022 weitere Änderun- in Ahrensburg, Lauenburg,
Ratzeburg, Reinfeld, Stapelfeld
gen bzw. Neuerungen.
und Wentorf haben ab 2022 nicht
Kreise Stormarn und Herzog- mehr an allen Samstagen geöffnet,
tum Lauenburg (awsh). Neben sondern nur noch an denen in unden neuen Abfuhrterminen gibt es geraden Kalenderwochen – in den
seit dem 1. Januar auch auf einigen geraden Kalenderwochen bleiben
Recyclinghöfen Veränderungen. sie geschlossen! „Grund für die
Zudem tut sich bei den Preisen Einschränkung der Öffnungszeietwas. Und nicht vergessen: Im ten ist die knappe Personallage
Januar werden die Weihnachts- bei Fachkräften für Kreislauf- und
Abfallwirtschaft auf dem Arbeitsbäume entsorgt.
markt“, bedauert Olaf Stötefalke,
Leiter Service und KommunikatiEinige Recyclinghöfe mit
on bei der AWSH, den Schritt. „Mit
Änderungen der Samstagsden angepassten Öffnungszeiten
Öffnungszeiten
An sechs der 13 Recyclinghöfe entspannt sich die Situation bei
gibt es veränderte Öffnungszeiten uns aber so, dass die nunmehr gel-

tenden Öffnungszeiten verlässlich
garantiert werden und auch Krankheitsfälle oder sonstige Beeinträchtigungen aufgefangen werden.
Wir arbeiten daher mit Aus- und
Weiterbildungsmaßnahmen daran,
dass die Recyclinghöfe in Zukunft
wieder uneingeschränkt zur Verfügung stehen.“
Der Service der Recyclinghöfe, auf
denen die Kund*innen Wertstoffe,
Schadstoffe, Sperrmüll, Elektroschrott und vieles mehr bequem
abgeben können, wird sehr stark
genutzt. Bei einigen kostenpflichtigen Abfällen kommt es wegen
erhöhter Behandlungskosten zu
Preisanpassungen.

Weiterhin neu: Struktur und
Höhe der Entsorgungsentgelte
Hier kommt es für 2022 in der Regel zu Anpassungen, da unter anderem der Aufwand für die Abfallbehandlung und den Transport leicht

steigt. Außerdem wird nunmehr
kein personenbezogenes Grundentgelt mehr erhoben, sondern nur
noch das grundstücksbezogene
Grundentgelt. Dies erhöht sich entsprechend. Auf der Internetseite der
AWSH www.awsh.de kann man
mit dem neuen Kostenvergleichsrechner sehen, wie sich diese Entwicklungen im Einzelnen auswirken. Hier findet man auch weitere
Infos zu diesem Thema. Die Rechnungen werden wie gewohnt im
Februar versandt.

ZAHL DES MONATS:

So viele Abfuhrtermine bietet
die AWSH ihren Kund*innen
Anfang 2022 für die ausgedienten Weihnachtsbäume: Am 8.,
15., 22. und 29. Januar tourt
sie durch die Kreise Stormarn
und Herzogtum Lauenburg und
nimmt sie kostenlos mit. Bedingungen: Sie müssen vollständig abgeschmückt sein, dürfen
nicht länger als zwei Meter sein
(sonst zerteilen) und müssen
am Abfuhrtag bis 6 Uhr morgens
gut sichtbar am Fahrbahnrand
bereitgestellt werden. Welche
Straßen an welchem der vier
Termine angefahren werden,
steht im Internet auf www.
awsh.de/service/abfuhrtermine/, ist in der kostenlosen App
„AWSH – Wertvolle Termine“
zu finden und beim kostenlo-
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sen AWSH-Servicetelefon unter 0800 2974001
zu erfragen. Übrigens können
die Weihnachtsbäume im Januar auch kostenlos auf allen
13 Recyclinghöfen der AWSH
angeliefert werden. Und wer
glaubt, das war es dann mit den
Tannen, Fichten und Co., der
irrt: Sie werden geschreddert,
kompostiert und in der Landwirtschaft als Dünger wieder
eingesetzt.

