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                   Terminankündigung  

 
    

Strauchschnittabfuhr im HerbstStrauchschnittabfuhr im HerbstStrauchschnittabfuhr im HerbstStrauchschnittabfuhr im Herbst    
 
Borgstedt, Borgstedt, Borgstedt, Borgstedt, 03.0903.0903.0903.09.2019.2019.2019.2019        
 
Ab dem 30. September beginnt im Kreis Rendsburg-Eckernförde die Herbstsammlung von 
Baum- und Strauchschnitt aus Privatgärten.  
 
Wer jahrelang Freude an einem wuchsfreudigen Garten haben möchte, sollte in regelmäßi-

gen Abständen Büsche und Sträucher zurückschneiden und ausdünnen. Das gilt für Obst- 
und Ziergehölze gleichermaßen. Wer dies im Herbst oder im Frühjahr in Angriff nehmen 
will, muss dies bis Mitte März erledigt haben, denn mit Ausnahme von gärtnerisch genutz-
ten Grünflächen, dürfen Bäume und Sträucher aus Naturschutzgründen danach nicht mehr 
beschnitten werden!  

Aber aufgepasst: Einfach die Heckenschere nehmen und los, ist der falsche Weg. Ihre 
Sträucher schneiden Sie am besten an einem frostfreien Tag mit scharfem Werkzeug und 
die Triebe immer direkt über einer Knospe ab - das schont die Pflanzen.  
Das Ast- und Strauchwerk können Sie am Abfuhrtag gebündelt am Straßenrand bereitstel-
len. Dabei ist zu beachten, dass die einzelnen Bündel nicht länger als 1,50 m und nicht 
schwerer als 15 kg sein dürfen. Bitte achten Sie darauf, dass nur kompostierfreundliche Ma-

terialien zum Verschnüren der Bündel verwendet werden. Diese können Sie auch bei uns 
kaufen. Äste und Stämme von mehr als 10 cm Durchmesser werden bei dieser Sammlung 
nicht mitgenommen. Dasselbe gilt für Baumstümpfe (Stubben) sowie Pflanzenabfälle in 
Säcken.  
Zusätzlich zu dieser Regelung kann jeder Haushalt jährlich bis zu einem Kubikmeter 

Strauchschnitt, auch der, der aufgrund der Größe oder des Gewichts bei der Baum- und 
Strauchschnittsammlung nicht mitgenommen wird,  gegen Vorlage der Originalabfallrech-
nung 2018 kostenfrei auf einem der AWR-Recyclinghöfe anliefern. Die Anlieferung darf ma-
ximal in 2 Teillieferungen erfolgen. Stubben sind von dieser Regelung ausgenommen, d. h. 
die Anlieferung ist  immer kostenpflichtig.. 

 
Ihre Abfuhrtermine und weitere Informationen gibt es im Internet unter www.awr.dewww.awr.dewww.awr.dewww.awr.de oder 
beim Service-Telefon der AWR unter (04331) 345(04331) 345(04331) 345(04331) 345----123123123123 montags bis freitags von 07:30 Uhr bis 
17:00 Uhr. 
 
 
 
 
Ansprechpartner für diese Terminankündigung: 
Ralph Hohenschurz-Schmidt  Fon: 04331 / 345 - 103, Fax: - 111 
Mail: hoschmi@awr.de 


