
Am Sonntag ist bereits der 
2. Advent und damit beginnt spä-
testens die heiße Phase für die 
Vorbereitungen auf das Weih-
nachtsfest. Mit dem Öffnen der 
Türchen am Adventskalender 
und dem Zünden der Kerzen am 
Adventskranz steigt bei vielen die 
Freude auf das Fest und die Hoff-
nung auf eine besinnliche Zeit in 
den Wochen bis Weihnachten. 
Allerdings gilt es auch immer eine 
Menge zu bedenken und zu erle-
digen. Besinnlichkeit und Betrieb-
samkeit liegen in diesen Wochen 
daher oft dicht beieinander. Das 
liegt auch daran, dass neben den 
Weihnachtsvorbereitungen auch 
bereits Vorkehrungen für Verän-
derungen im kommenden Jahr 
vorgenommen werden müssen. 

Kreise Stormarn und Herzog-
tum Lauenburg (awsh). So geht 

es auch der Abfallwirtschaft Süd-
holstein (AWSH). Einige Dinge 
müssen kontinuierlich neu geprüft, 
kalkuliert und angepasst werden. 
Das gilt z. B. für die Entgelte für 
die Leistungen der Abfallentsor-
gung und die Tourenplanung für 
die Leerung der Abfallbehälter. 
Andere Angebote werden unter 
dem Gesichtspunkt einer weite-
ren Verbesserung der jeweiligen 
Dienstleistung begutachtet und bei 
entsprechenden Beobachtungen 
und Erfahrungen umgesetzt. Da-
von sind im nächsten Jahr u. a. die 
Abläufe auf den Recyclinghöfen 
und die Abholung der ausgedienten 
Weihnachtsbäume betroffen.

Kontinuität
Im nächsten Jahr haben die von der 
AWSH beauftragten Entsorgungs-
unternehmen – bis auf ganz kleine 
Ausnahmen – keine Verände-

rungen bei den 
Leerungsterminen 
der Abfallbehälter 
vorgenommen. So 
können die aller-
meisten Kund:innen ab Montag, 
den 2. Januar 2023 ihre Rest- und 
Bioabfallbehälter sowie die Altpa-
pier- und Wertstofftonnen zum ge-
wohnten Termin zur Abfuhr bereit-
stellen.

Auch bei den Preisen für die 
Abfallentsorgung deutet sich an, 
dass es trotz der enormen Preis-
steigerungen in allen anderen 
Lebensbereichen nur geringe An-
passungen geben wird! Letztlich 
müssen aber noch die Kreistage 
über das genaue Tarifwerk ent-
scheiden. 

Veränderungen
Die ausgedienten Weihnachts-
bäume werden Anfang 2023 nicht 
wie bisher an einem Samstag, 

sondern an 
einem Ab-
fuhrtag der 
B i o t o n n e 

abgeholt. Die genauen Abholter-
mine sind bereits im Internet unter 
www.awsh.de sowie in der App  

en Tannenbaumentsorgung) sowie 
über Standorte und Öffnungszeiten 
von Containern und Recycling-
höfen. Aktuelle News fi nden die 
User:innen auch in der App sowie 
in den Social Media-
Kanälen der AWSH 
auf Facebook und 
Instagram. 

Rechnung im 
Portal erhalten
In den nächsten Wochen verschickt 
die AWSH ca. 120.000 Rechnungen 

für das Jahr 2023 an ihre Privat-
kund:innen. Viele erhalten diese 
bereits digi-
tal im Portal. 
Das spart 
Ressourcen 
und hat auch 
sonst viele Vorteile. Hier kann man 
zudem Zahlungsstände einsehen 
und viele Dienstleistungen beauf-
tragen, zum Beispiel die Abholung 
von Sperrmüll. Einfach registrieren 
mit nur wenigen Angaben unter 
www.awsh.de/portal und los geht’s.

„AWSH – Wertvolle Termine“ ver-
öffentlicht und können dort einge-
sehen werden.

Ab dem 
2. Januar 
wird der 
Besuch auf den Recyclinghöfen 
für einen fl üssigeren Ablauf neu 
organisiert. Die Ein- und Ausfahrt 
wird elektronisch geregelt, die Ent-
sorgung kostenpfl ichtiger Abfälle 
wird auf einer Servicekarte erfasst 
und die Bezahlung wird bargeldlos 
mit EC- oder Kreditkarte bzw. dem 
Smartphone durchgeführt. 

Aufgrund 
der gerin-
gen Nut-
zung stellt die AWSH die mobile 
Schadstoffsammlung ab 2023 ein. 
Für die Entsorgung der Schadstoffe 
stehen nach wie vor die 13 Recyc-
linghöfe der AWSH zur Verfügung.

Digitale Informationsangebote 
der AWSH
Wer nichts verpassen und hinsicht-
lich der anstehenden Neuerungen 
immer auf dem neuesten Stand sein 
will, sollte das Angebot an digita-
len Medien nutzen: Die kostenlose 
App  „AWSH – Wertvolle Termine“ 
informiert über und erinnert an alle 
Abfuhrtermine (auch die der neu-

Viel Neues im neuen Jahr
Was die Haushalte 2023 rund um Abfälle erwarten können ZAHL DES MONATS:

Möglichst so wenige vermeidbare Ab-
fälle sollten gerade auch in der Weih-
nachtszeit in den Tonnen landen. Die 
AWSH hat einige Tipps für abfallarme 
Feiertage, zum Beispiel:

• Natürliche Deko wie 
Tannen zweige und -zapfen, 
Zimtstangen und Sternanis statt 
Artikel aus Plastik und Metall 
oder mit elektrischer Funktion

• Langlebige Spielzeuge aus z. B. 
Holz

• Teelichte ohne Aluminium-
Schale

• Verpackungsabfälle sparen 
durch Kauf im örtlichen Han-
 del statt online

• Weniger ist mehr (z. B. gemein-
same Zeit statt Verlegenheits-
geschenk)

• Geschenkpapier und Schleifen 
mehrfach oder alte Zeitungen als Geschenkpapier statt beschich-
tetes Verpackungsmaterial und Glanzfolien nutzen

• Verpackungen (z. B. Kartons, Schachteln, Leinenbeutel) kreativ 
gestalten und weiterverwenden

MONATS:

 Natürliche Deko wie 
Tannen zweige und -zapfen, 
Zimtstangen und Sternanis statt 
Artikel aus Plastik und Metall 
oder mit elektrischer Funktion

 Langlebige Spielzeuge aus z. B. 

 Teelichte ohne Aluminium-
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