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Der maschinenbauer spALeCK, 
mitglied im WFZruhr, und der 
NAbU Kreisverband borken                        
initiieren projekt zum schutz 
der Umwelt.                     Seite 3

Mehr Sicherheit für Transporter

Deutschlandpremiere: Die Fir-
ma Wüllhorst hat es geschafft; 
ihr Abbiegeassistent darf jetzt 
auch in transporter unter 3,5 t 
verbaut werden.                      Seite 4
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Editorial

Von Krisen und Chancen 
richard von Weizsäcker hat mal vor 
vielen Jahren gesagt: »Von den Chine-
sen könnten wir derzeit viel lernen. Sie 
haben für Krise und Chance dasselbe 
Schriftzeichen.« Mal abgesehen von 
einem potenziellen lerneffekt durch 
fernöstliche Buchstaben soll ja in jeder 
Krise auch immer das Gute zutage tre-
ten. Krisen wirken in der tat manchmal 
wie ein Brennglas und zeigen positive 
wie negative aspekte. Nehmen wir die 
Flutkatastrophe, die in diesem Sommer 
viele Gebiete in deutschland derart 
verwüstete, wie wir es in unserem Brei-
ten kaum für möglich hielten. Ein Jahr-
hundertereignis, das vielen Menschen 
das leben, noch mehr Menschen die 
Existenz kostete, Schäden in Milliar-
denhöhe verursachte – und obendrein 
zigtausende tonnen Sperrmüll hinter-
ließ. letzteres ein Fall für Unternehmen 
der Kreislaufwirtschaft, die sofort 
anpackten, teams in die Krisengebiete 
entsandten und sich um die Müllberge 
kümmerten. oftmals kreativ, denn die 
bestehenden lager reichten nicht aus, 
um die Massen aufzunehmen. Solidari-
tät – auch von vielen Unternehmen, die 
im WFZruhr organisiert sind –, war das 
Stichwort und beflügelte die Freiwilli-
gen, die sich für diesen Katastrophen-
einsatz meldeten. trotz der Hilfe ist 
längst nicht alles getan – weiterhin 
muss Sperrmüll beseitigt und entsorgt 
werden, viele Menschen warten schon 
viel zu lange auf zugesagte Hilfsgelder 
und andere themen haben die Folgen 
der Flut von den titelseiten verdrängt. 
Übrigens: Fachgerechte Mülltrennung 
kann in den Katastrophengebieten 
natürlich nicht erwartet und geleistet 
werden – das könnte fatal sein, da 
unter anderem viele lithium-ionen-
Batterien in den Müllbergen stecken. 
diese Hochenergiebatterien sind ge-
fährlich, wenn sie beschädigt werden, 
und können Brände auslösen. Wir vom 
WFZruhr wollen weiterhin mit unserer 
info-reihe zum thema lithium-ionen-
akkus aufklären und helfen – damit 
menschengemachte Katastrophen 
weitgehend verhindert werden können. 
ich wünsche ihnen viel Freude bei der 
lektüre unseres neuen »Magazins«!  

Peter Kasimir
Vorstandsmitglied 
des WFZruhr

Erfolgreiche Großveranstaltung

Großer Zuspruch: so viele Fach-
aussteller und -besucher wie 
noch nie kamen zum 7. tag der 
entsorgungs-Logistik – erstmals 
zweitägig – nach selm.    Seite 5

Gefahr durch Lithium-Ionen-Akkus
Veranstaltungsreihe des WFZruhr stößt auf große resonanz – experten beleuchten Hintergründe des themas

Nachhaltigkeit Effizienz

Von Andreas schmid

Recyclingwirtschaft braucht 
machmal etwas mehr Ord-
nungspolitik«, meint Kilian 

Schwaiger, stellvertretender Ge-
schäftsführer des Verbandes Deut-
scher metallhändler e.V., wenn er 
über das thema Lithium-Ionen-
Akkus spricht. »richtige erfas-
sung, richtiges sammeln, richtige 
Wiederaufbereitung, das sind die 
stichworte«, sagt der politikwissen-
schaftler und verweist auf das elek-
troaltgerätegesetz, das seit Oktober 
2015 in Deutschland in Kraft ist. 
Für schwaiger ist ein pfand auf be-
stimmte Akku-produkte eine »posi-
tivbotschaft«. Natürlich spiele auch 
die Herstellerverantwortung immer 
eine wichtige rolle, sagt schwai-
ger, der aber vor allem mehr von 
der politik erwartet. Klare Vorgaben 
müsse es geben, die politischen 
rahmenbedingungen müssten 
verbessert werden: »so sollten Ak-
kus zum beispiel entnehmbar und 
auch eine Kennzeichnung üblich 

sein – da-
für braucht 
e s  Vo r g a -
ben seitens 
der politik.« 
O b e n d r e i n 
wünscht er 
sich mehr In-
formationen 
zum thema 
und begrüßt 
a u s d r ü c k -
lich die Info-
r e i h e  d e s 

WFZruhr. »mich wundert, dass das 
bmU in seiner Öffentlichkeitsarbeit 
wenig zum thema Lithium-Ionen-
Akkus präsentiert – schade«, fin-
det schwaiger, der glaubt, dass 
die branche das thema mit »mehr 
Kooperation und Kommunikation« 
sowie stoffstromübergreifendem 
Denken in den Griff bekomme. 

Für Univ.-prof. Dr. mont. Roland 
Pomberger vom Lehrstuhl für Ab-
fallverwertungstechnik und Abfall-
wirtschaft der montanuniversität 
Leoben in Österreich ist Handeln 
geboten. »Die probleme nehmen 
zu«, sagt der Wissenschaftler, 
der sich schon lange mit Geräte-, 
Fahrzeug- und Industriebatterien 

beschäftigt und aktuelle 
Zahlen erhoben hat. »30 
prozent der batterien im 

Großer Erfolg mit Tag der Entsorgungs-Logistik
Fachvorträge, Fachgespräche, Fachbesucher: branchenvertreter netzwerken auf WFZruhr-Veranstaltung in selm

Um aus Hausmüllverbrennungsa-
schen wertvolle metallische roh-
stoffe zu gewinnen und gleichzeitig 
einen hochwertigen erdbaustoff zu 
produzieren, investiert die mAV-
Gruppe, mitglied im WFZruhr, konti-
nuierlich in die Aufbereitungstech-

nik. Die mAV Gruppe ist in NrW mit 
standorten in Krefeld (s. Luftbild), 
Köln, erftstadt und Lünen vertreten.   
Zuletzt wurde mit einer Gesamtin-
vestition von rund 3,5 mio. € am 
standort Krefeld die Aufbereitungs-
anlage für Hausmüllverbrennungs-
asche wieder in betrieb genommen. 
Im Kern des Umbaus stand die er-
weiterung der Anlage um die soge-
nannte merIt®-technologie. Diese 
punktet gegenüber herkömmlichen 
trockenmechanischen Aufberei-
tungsverfahren mit einer deutlich 
erhöhten Austragungsrate im be-
reich der feinkörnigen Ne-metalle – 

bei gleichzeitig stabilem, wartungs-
armem Anlagenbetrieb. 

Zusätzlich wurde die Aufberei-
tungsanlage mit einem modernen, 
maßgefertigten Haldenbandsys-
tem ausgestattet, das über eine 
automatisierte steuerungstechnik 

den verfügbaren Lagerplatz best-
möglich ausnutzt und gleichzeitig 
durch die konstant niedrige band-
abwurfhöhe, die Kapselung der 
Förderbandstrecke und den gezielt 
bewässerten Abwurf einen nahezu 
emissionsfreien betrieb ermöglicht.
Nach der Gewinnung der metal-
le wird die mineralische Asche  
als güteüberwachter ersatzbaustoff 
unter der marke granova® als sub-
stitut für Naturstein im erdbau von 
Gewerbeflächen, für den straßen-
unterbau oder vergleichbare An-
wendungen eingesetzt. mehr Infos 
unter https://mav-gmbh.com

 Hollywood-Star ralf Moeller setzt sich für sicheres recycling von lithium-ionen-akkus ein.

MAV-Gruppe investiert in Technik

Die sonne strahlte mit Aus-
stellern, besucher*innen und 
dem Veranstalter um die Wet-

te – der erstmals zweitägige tag 
der entsorgungs-Logistik auf dem 
Lasise-Gelände in selm war ein 
voller erfolg: »Wir sind so zufrieden 
mit der resonanz, dem Verlauf und 
dem großen Zuspruch«, resümier-
te Dr. Hildebrand von Hundt, Ge-
schäftsstellenleiter und »erfinder« 
des tages der entsorgungs-Logistik. 
Die zum siebten mal veranstaltete 
Fachtagung lieferte rekordzahlen: 
58 Austeller, mehr als 100 Fahrzeu-
ge aus nahezu allen bereichen der 
Logistik und Kreislaufwirtschaft, 
über 500 begeisterte Fachbesucher 
und bis zu 80 teilnehmer*innen 
an den Fachvorträgen rund um die 
themen »Alternative Antriebe« und 
»sicherheit«. Das großzügige Ge-
lände wurde fast vollständig genutzt 
– neben Ausstellungen gab es auch 
Vorführungen sowie einen kleinen 
parcours für elektrogetriebene Fahr-
zeuge. »Auf dem nächsten tag der 
entsorgungs-Logistik werden wir 
nicht nur präsentationen haben, 
sondern viel mehr möglichkeiten, 
die Fahrzeuge zu testen oder zu-
mindest probefahrten zu absolvie-
ren«, blickt von Hundt bereits nach 
vorne. Der termin steht schon fest: 
Am 1. und 2. september 2022 lädt 
das WFZruhr zum nächsten tag der 
entsorgungs-Logistik in selm. 

Kilian Schwaiger ist 
stellvertretender 
Geschäftsführer des 
VdM in Berlin.

Innovative Seitenlader von VDL Translift
VDL translift verstärkt seit kurzem 
das Kompetenznetzwerk WFZruhr. 
Das niederländische Unternehmen 
aus Dronten ist aktiv in der ent-
wicklung, produktion, montage, 
dem Verkauf und service von in-

novativen 
A b f a l l -
sammel-
systemen. 
schon im 
Jahr 1966 

hat VDL translift den ersten seiten-
lader mit Wechselsystem auf den 

markt gebracht. Darüber hinaus hat 
das Unternehmen elektrisch betrie-
bene entsorgungsfahrzeuge entwi-
ckelt, u.a. in Kooperation mit DAF. 
mehr Informationen zum Unterneh-
men  und zu den produkten gibt es 
unter www.vdltranslift.nl/de

WFZruhr-Partner in der Fort- und Weiterbildung: Vorteile für Mitgliedsunternehmen
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BEW GMBH
Das BEW (Duisburg/Essen) gehört seit 35 
Jahren zu den in Deutschland führenden 
Anbietern von betrieblicher Aus- und 
Weiterbildung im Bereich der Ver- und 
Entsorgungswirtschaft. Das Portfolio um-
fasst u.a. Seminare, Tagungen, E-Learning 
Kurse und Inhouse-Schulungen. 
www.bew.de

aKadEMiE dr. oBladEN
Die Akademie Dr. Obladen (Berlin) bie-
tet eine Vielzahl von Führungstrainings, 
Lehrgängen und Angeboten rund um 
Personalentwicklung an. Auch Coaching 
und Profiling gehören zu den Angeboten 
des Bildungsdienstleisters. Dr. Hans-
Peter Obladen ist ein erfahrener Experte 
sowohl im Bildungsbereich als auch in 
der Abfallwirtschaft. www.obladen.de

iKt GGMBH
Das IKT (Gelsenkirchen) als ein neutra-
les und gemeinnütziges Institut arbeitet 
praxis- und anwendungsorientiert an 
Fragen des unterirdischen Leitungsbaus 
mit Schwerpunkt Kanalisation. Für Bau, 
Betrieb und Sanierung unterirdischer 
Infrastruktureinrichtungen führt das IKT 
Forschungsprojekte, Prüfungen, Waren-
tests, Beratungen und Seminare durch.  
www.ikt.de

WHy! aGENtUr
Effizient kommunizieren ist heute eine der 
wichtigsten Voraussetzungen für unterneh-
merischen Erfolg. Wie finden Sie neue Mit-
arbeiter? Wie sprechen Sie Kunden an? Wie 
halten Sie gute Mitarbeiter? WHY! Agentur 
für Kommunikation und Wesentliches GmbH 
(Dortmund) entwickelt gemeinsam mit Ihnen 
tragfähige Konzepte, schult Ihr Team und un-
terstützt bei der Umsetzung. Lassen Sie uns 
miteinander sprechen. www.why.ruhr

GEFaHrGUtJäGEr GMBH
Insbesondere im Bereich Gefahrgutrecht, 
für alle Verkehrsträger, sowie anderen 
Bereichen des Umweltschutzes bietet GE-
FAHRGUTJÄGER (Bochum) ein umfangrei-
ches Kursprogramm an, auch als Inhouse-
Schulung buchbar. Ebenso wird eine 
Betreuung zum Umweltmanagementsys-
tem, im Rahmen der Zertifizierung nach 
ISO 9001 und 14001 angeboten.
www.gefahrgutjaeger.de

MoVE
Das Verkehrszentrum Unna macht sei-
ne Teilnehmer fit für das Arbeitsleben. 
Fahrlehrer Aus- und Weiterbildung, Fahr-
sicherheitstrainings sowie zahlreiche 
Lehrgänge für Berufskraftfahrer*innen 
gehören dazu. Darüber hinaus bietet 
das Verkehrszentrum  Unna Schulungen, 
Unterweisungen im Arbeitsschutz und in 
der Arbeitssicherheit. Mehr Infos gibt es 
unter www.move-bildung.de

F&t laSiSE GGMBH
Das Forschungs- und Technologiezent-
rum Ladungssicherung Selm (LaSiSe) ist 
Europas modernstes Freiluft-Forschungs-
labor für Ladungssicherung mit Experten 
für Fahrsicherheit, Ladungssicherung 
und Weiterbildung. Vorteile: ein großes 
Gelände sowie modernste Schulungs-
räume. Kontakt: Harald Meyer-Heß 
M.:0172/2825007, B.: 02592/9730112,  
Mail: harald.meyer-hess@lasise.de

dMt GMBH & Co. KG
Die Seminar- und Trainingsangebote 
der DMT, abrufbar über den Newsletter 
»Seminare und Training«, bieten Fachin-
formationen zu den Themen Technische 
Gebäudesicherheit, Brand- und Explo-
sionsschutz sowie Tunnelsicherheit. Wir 
beraten Sie rund um das Thema Sicher-
heit und Qualität von Produkten, Anlagen, 
Immobilien und Prozessen.
www.weiterbildung.dmt-group.com

Lesen Sie weiter auf Seite 2

prof. roland pomberger lehrt 
im österreichischen leoben.

SBH WESt GMBH
Sie ist eine regional verankerte Gesellschaft 
der SBH-Gruppe, einer der größten Bildungs-
dienstleister Deutschlands, mit rund 80 
Standorten in NRW. Das Tätigkeitsspektrum 
in der geförderten beruflichen Aus-, Weiter- 
und Aufstiegsfortbildung umfasst u.a. Be-
rufskraftfahrer/innen, Lagerlogistik sowie in 
gewerblich-technischen Berufen (z.B. Indus-
trieelektronik, Schweißpässe).
www.sbh-west.de
www.fachkraefteentwicklung.de

Solidarität: Kreislaufwirtschaft hilft Flutopfern 
D ie Flut, die im Juli städte und 

Gemeinden in NrW, rhein-
land-pfalz und an derswo 

heimsuchte und die existenzen 
tausender menschen vernichtete, 
war das, was man wohl eine Jahr-
hundertkatastrophe nennt; die Fol-

gen werden noch lange nachhal-
len. Umso wichtiger, dass schnelle 
Unterstützung von vielen seiten 
geleistet wurde – ganz vorne mit 
dabei, die entsorgungsbetriebe 
aus unserer region. Viele WFZruhr-
mitglieder waren im einsatz.

»Alle waren am start, haben toll 
reagiert und keiner hat irgendwel-
che regularien nach vorne gestellt«, 
betont Uwe Unterseher-Herold, Ge-
schäftsführer des Hagener entsor-
gungsbetriebs (Heb). seine stadt 
war besonders betroffen – »unsere 

teams waren mit radladern und Lkw 
vor Ort«, sagt Unterseher. 4.800 t 
sperrmüll seien angefallen. »Der 
Krisenstab hat super gearbeitet; 

sutco erweitert Portfolio

Gelsendienste sind mit an Bord
GeLseNDIeNste, der zentrale An-
bieter kommunaler Dienstleistun-
gen in Gelsenkirchen, ist neues 
WFZruhr-mitglied. mit rund 1.200 
mitarbeiter*innen bietet GeLseN-
DIeNste sowohl den bürgerinnen 
und bürgern als auch Gewerbebe-
trieben und anderen Unternehmen 
ein breites Dienstleistungsspek-
trum an. Darüber hinaus über-
nimmt die »eigenbetriebsähnliche 
einrichtung« zahlreiche Aufgaben 
im Auftrag der stadt – dazu zählen 

u.a. die Abfallentsorgung für privat-
haushalte und Unternehmen, stra-
ßenreinigung und Winterdienst so-
wie die Unterhaltung und planung 
städtischer Grünanlagen, Wälder 
und Friedhöfe sowie die Zentral-
werkstatt für städtische Dienstfahr-
zeuge. mehr Infos zum Unterneh-
men  und zu den Dienstleistungen 
unter www.gelsendienste.de

Die pFreUNDt GmbH, Neu-mitglied 
im WFZruhr, plant, entwickelt und 
vertreibt mobile und stationäre 
Wiegetechnik einschließlich ent-
sprechender Datenübertragungs-
systeme und software für Unter-
nehmen u.a. aus den branchen 
entsorgung und recycling. Als be-

gründer mobiler Wiegesysteme ist 
das südlohner Unternehmen seit 
über 40 Jahren weltweiter Innova-
tionsführer im markt. mehr Infos 
unter www.pfreundt.de

Mobile Wiegesysteme reduzieren Kosten

Neues Mitglied: Versicherer stärkt WFZruhr
»Unser Geschäftsmodell ist eigent-
lich ganz einfach: Wir versichern 
das, was normale Versicherer ver-
meiden. Und 
weil wir das 
schon recht 
l a n g e  t u n , 
sind wir für 
solche, meistens schwierigen risi-
ken über die Jahre auch zu echten 
experten geworden.« ein Zitat von  
Nico Hübener, Gründer der Hübener 
Versicherungs-AG, seit neuestem 

mitglied im Kompetenznetzwerk 
WFZruhr. Die expert*innen der Hü-
bener Versicherungs-AG wissen, 

dass Unternehmen 
der recycling-bran-
che es schwer ha-
ben, Versicherungs-
schutz für schäden 

insbesondere in Folge von Feuer 
zu erhalten. mehr Informationen 
zum Geschäftsmodell und dem 
Unternehmen gibt es unter www.
huebener-ag.eu

Ein starker Partner aus der Schweiz
Villiger, Neumitglied im WFZruhr, 
mit Hauptsitz in der schweiz und 
einer Niederlassung in maselheim 
(Deutschland) ist ein modernes Un-
ternehmen der Kreislaufwirtschaft 
mit zahlreichen innovativen pro-
dukten, die sowohl standard- als 
auch Individuallösungen umfassen. 
Dazu gehören Unterflur- und Ober-
flurcontainer, vollautomatische Lift- 
und Kransysteme. entscheidend für 

die Kunden: 
Vill iger-Lö-
sungen sind 
effizient, praktisch, sauber. mit 
den entsorgungssystemen liefert 
das Unternehmen einen rundum-
service: Angefangen bei kompeten-
ter persönlicher beratung bis hin zu 
montage-, Wartungs-, reparatur- 
und reinigungsarbeiten – mehr In-
fos unter www.villiger.com

Neumitglied GTE bietet Brandfrüherkennung
Die Investition in intelligente 
brandmeldesysteme zahlt sich 
aus. Anlagenbetreibern ersparen 
sie täuschungsalarme und Feuer-
wehreinsätze, Löschmittelschäden 
und betriebsausfälle. recyclingan-
lagen müssen mit ihren oft großen 
Hallen, schredderanlagen und La-
gerboxen durch spezielle brand-
schutzkonzepte für sonderbauten 
gesichert sein. Die ADICOs-brand-
meldesysteme des WFZruhr-Neu-
mitglieds Gte Industrieelektronik 
aus Viersen sind besonders für 
industrielle Anwendungen unter 
rauen Umgebungsbedingungen 
ausgelegt. maßgeschneidert für 
die Kunden decken sie durch in-
telligente parametrierung und 
Auswertung diese hohen Anforde-
rungen ab – und leisten viel mehr 
als herkömmliche brandmelder. 
brandüberwachung betrifft alle sta-
tionen: beim recycling erschweren 
staub, Abgase, Dreck, Feuchtigkeit 
oder Nebel die Arbeit. Hinzu kom-

men oft Wärmestaus, Glutnester, 
Hitze und Funkenflug. In jedem 
betrieb ist die Umgebung anders. 
trotz klar definierter Vorgaben für 
vorsortiertes recyclinggut sind 
Gefahren nicht auszuschließen. 
recycler müssen prüfen: sind an-
gelieferte materialien leicht ent-
zündlich oder selbstentzündlich? 
Können Glutnester oder unzulässig 
entsorgte Gegenstände enthalten 
sein, z. b. Akkus, elektrokleingeräte 
oder spraydosen? Die ADICOs-spe-
zialisten empfehlen deshalb eine 
gezielte Auswahl und platzierung 
ihrer branddetektoren entlang der 
gesamten prozesskette. mehr Infos 
unter www.adicos.de

Die Anforderungen an den metall-
handel sind vielfältig und erfor-
dern besondere Lösungen. Die te-
gosgroup aus Dortmund, mitglied 
im WFZruhr, hat mit comotor eine 
spezielle software entwickelt: »sie 
ist teil unserer tegossuite, wie ein 
trading tool auf den metallhandel 
ausgelegt und mit raschen Aus-
wertungen, umfangreichen mate-
rialanalysen und Abbildung aller 
branchenspezifischen prozesse 
macht sie jeden Arbeitsschritt 
nachvollziehbar – von der Fibu 
bis zur Waage«, erläutert tobias 
Kullmann, Digital marketing ma-
nager der tegosgroup. Die Unter-
nehmen mOXbA und metreX mit 
sitz im niederländischen Herleen 
und Armelo – spezialisiert auf 
das Filtern von Wertstoffen in Ka-
talysatoren – haben das erkannt 
und werden künftig die digitalen 
prozessketten ihres Kerngeschäfts 
abbilden. Als Nukleus dient como-
tor für produktanalyse, Handel und 
Lagerlogistik. »Für unser Verständ-
nis entscheidet eine integrierte 
branchensoftware maßgeblich über 
unsere weiteren erfolge. In Zukunft 
wünschen wir uns alle prozesse 
automatisiert und aus einer Hand 
abzubilden«, so marcel maris, Ge-
neral manager der mOXbA. mit der 
Implementierung von comotor sei 
der Grundstein für eine erfolgreiche 
Digitalisierung gelegt. mehr Infos 
unter www.tegos-group.com

Mit der tegosgroup in die 
digitale Zukunft 

Daniel Paulus leitet
Gelsendienste
Von der Isar an den rhein-Herne 
Kanal:  Dr. Daniel paulus, neuer 
betriebsleiter von Gelsendienste,  
wechselt von der bayerischen me-
tropole münchen ins ruhrgebieet 
nach Gelsenkirchen. Anfang April 
hatte der 39-Jährige die Leitung 
des städtischen eigenbetriebes 
übernommen, er folgte Ulrich Hus-
emann nach, der ende 2020 nach 
essen gewechselt war. Zuvor hatte 

paulus in münchen 
den bereich ent-
sorgungsdienst-
leistungen beim 
Abfallwirtschafts-
betrieb der bayeri-
schen Hauptstadt 

geleitet. Ganz fremd ist ihm Nord-
rhein-Westfalen nicht. Geboren im 
sauerland, zog es ihn zum studi-
um in den süden. paulus studier-
te maschinenwesen und betriebs-
wirtschaft an der tU münchen mit 
Auslandsaufenthalten in den UsA 
und der schweiz, schloss 2007 als 
Diplom-Ingenieur ab; 2013 promo-
vierte er in Ingenieurwissenschaf-
ten. »Wirtschaft und technik haben 
mich schon immer gleichermaßen 
fasziniert«, begründet er die Kom-
bination der studienfächer. schnell 
stellte er fest, dass ihn die themen 
Umwelt und Nachhaltigkeit am 
meisten interessieren: »Also habe 
ich mich für die stelle in münchen 
entschieden.« Im Frühjahr dann der 
schritt nach Gelsenkirchen – »auch, 
weil meine Familie in NrW lebt«, 
sagt er.  Das thema Nachhaltigkeit 
hat er sich für seine Zeit als Gel-
sendienste-betriebsleiter auf die 
Fahnen geschrieben. »Wir sollten 
schauen, dass wir das, was wir tun, 
stetig verbessern und ökologischer 
machen können, sozial sind wir 
bereits gut aufgestellt«, beschreibt 
er die Ziele für die nächste Zeit. so 
gelte es beispielsweise beim ma-
schinenpark genau hinzuschauen, 
was man brauche, welche (alterna-
tiven) Antriebe zum einsatz kom-
men oder wie man im Grünbereich 
noch mehr mit und nicht gegen die 
Natur arbeiten. Wichtig: seine mit-
arbeiterinnen und mitarbeiter sol-
len mitgenommen werden.

Zum 1. Juli 2021 hat die sutco recy-
clingtechnik GmbH die marke bIO-
DeGmA® übernommen und damit 
ihr portfolio um eine zusätzliche 
technologie im bereich der biologi-
schen Abfallbehandlung erweitert.

Nach jahrelanger erfolgreicher 
Zusammenarbeit der beiden Unter-
nehmen und der realisierung ver-
schiedener großer projekte im be-
reich der mechanisch-biologischen 
Abfallbehandlung, vorwiegend in 
polen, übernimmt der Anlagenbau-
er nun das Asset des Ludwigsburger 
Unternehmens, das sich auf die pla-
nung und den bau aerober Abfallbe-
handlungsanlagen spezialisiert hat.
Auch der langjährige Geschäftsfüh-
rer der bIODeGmA®, ralf müller, 
und seine mitarbeiter werden in die 
Organisation der sutco recycling-

technik eingegliedert. sie bleiben 
am ursprünglichen bIODeGmA®-
standort Ludwigsburg und werden 
von dort aus in gewohnter Weise 
ihre Geschäfte betreiben. Der An-
lagenbauer vergrößert damit seine 
möglichkeiten, auf die Anforde-
rungen seiner weltweit vertretenen 
Kunden einzugehen.

LOGEX: Die größte Mittelstandskooperation
»Wir befeuern den Wettbewerb, 
bieten einen zentralen einkauf und 
eine bildungsakademie an«, sagt 
Christian Haub, neuer Ge-
schäftsführer von LOGeX, 
die sich seit ihrer Gründung 
1993 zur leistungsstärksten 
Kooperation familiengeführ-
ter, regionaler entsorger 
entwickelt hat. LOGeX ist 
neues mitglied im WFZruhr – 

den Grund erläutert der 38-jährige 
Christian Haub: »Ursprünglich war 
unser schwerpunkt bayern 

und baden-Württem-
berg, aber wir wollen 
deutschlandweit agie-
ren.«    Ziel von LOGeX 
ist die steigerung der Wett-
bewerbsfähigkeit des mittel-
standes und die erschließung 
neuer märkte. www.logex.de

Lesen Sie weiter auf Seite 2
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»Es ist nun Zeit, Dinge zu verändern«
NAbU borken und maschinenbauer spALeCK gehen Kooperation zum schutz der Umwelt ein

Abbiegeassistent auch für Transporter
Firma Wüllhorst aus selm verfügt über erste betriebserlaubnis in Deutschland

D ie Fassadenbegrünung ist 
schon umgesetzt und eine 
NAbU-Fahrradtour mit Azubis 

für den 6. Oktober geplant – die Ko-
operation von NAbU Kreisverband 
borken e.V. und dem bocholter Fa-
milienunternehmen spALeCK trägt 
bereits Früchte. Gemeinsam wollen 
die Naturschutzorganisation und 
das Industrieunternehmen an den 
standorten in bocholt, Greiz, bor-
ne (NL) und resita (rO) weitere Um-
weltschutzmaßnahmen initiieren 
und umsetzen. Gemeinsames Ziel 
ist es zudem, sich regional für ein 
nachhaltigeres Wirtschaften einzu-
setzen. Welche möglichkeiten für 
Natur- und Umweltschutz gibt es im 
eigenen Unternehmen? Wie können 
die mitarbeiter*innen dabei einbe-
zogen werden? Und wichtig – wie 
können auch andere Unternehmen 
mitgenommen werden? Antworten 
auf diese und weitere Fragen sind 
ein Ziel der beiden partner. Ge-
meinsam möchten sie zeigen, dass 
Ökologie und Ökonomie zusam-
mengehören. Dazu müssten Natur- 
und Umweltschutzthemen auch in 
Wirtschaftsunternehmen oben auf 
die tagesordnung gesetzt werden.

beLANGe Der UmWeLt 
beACHteN

Carsten sühling, Geschäftsführer 
der spALeCK Holding: »Als Indus-
trieunternehmen hinterlassen wir 
seit vielen Jahren einen großen öko-
logischen Fußabdruck. es ist nun 
Zeit, Dinge zu verändern, um unser 
aller Lebensgrundlage langfristig zu 
sichern. Gemeinsam mit möglichst 
vielen anderen Unternehmen müs-
sen wir die belange der Umwelt 

zukünftig besser berücksichtigen 
und ressourcen schützen.« Dabei 
sehe das Unternehmen viele Chan-
cen. sühling weiter: »Als Familien-
unternehmen in 5. Generation sind 
wir der Überzeugung, dass dies für 
unsere unternehmerische Zukunft 
und unsere Daseinsberechtigung 
überlebensnotwendig ist. 

so erwirtschaften wir als Zulie-
ferer und maschinenbauer schon 
heute mit grünen, nachhaltigen 
produkten einen Großteil unseres 
Umsatzes und möchten nun auch 
die produktion noch umweltfreund-
licher machen.«

Gemeinsam wollen der NAbU 
Kreisverband und spALeCK weitere 

Umweltschutzmaßnahmen an den 
standorten umsetzen. Zusätzlich 
zur Fassadenbegrünung sind Dach-
bepflanzungen, Wallhecken für Vö-
gel sowie Insektenhotels, Nistkäs-
ten und ökologische pausenecken 
im Gespräch. 

michael Kempkes, Kreisvorsit-
zender des NAbU: »Nachhaltige 
produkte und Dienstleistungen 
sind zukünftig ein klarer Wettbe-
werbsvorteil von Unternehmen. 
Und auch für die belegschaft sind 
Umweltschutzmaßnahmen wichtig, 
denn sie stärken die Verbundenheit 
zum Arbeitgeber. Grüne, nachhalti-
ge standortmaßnahmen sind hier 
ein prima einstieg und verbessern 

nebenbei die Arbeitsbedingun-
gen.« Auch die Auszubildenden von 
spALeCK sollen einbezogen wer-
den. Karin spaleck, verantwortlich 
für das personalwesen: »mit Hilfe 
des NAbU borken bieten wir un-
seren ca. 30 kaufmännischen und 
gewerblichen Auszubildenden zu-
künftig zwei Natur- und Umwelttage 
pro Jahr. Hier lernen unsere Azubis 
regionale Naturschutzprojekte ken-
nen, bekommen Wissen vermittelt 
und dürfen, dort wo möglich, an 
Naturschutzmaßnahmen mitwir-
ken. Die Kosten dafür trägt unser 
Unternehmen.« mehr Infos unter 
www.nabu-borken.de und unter 
www.spaleck.de

Abbiegeassistenten sind 
zwar noch kein alter Hut, 
im Lkw-bereich aber mitt-
lerweile hinlänglich und in 

vielen Variationen bekannt. Nicht so 
bei kleineren Fahrzeugen: Die all-
seits bei Handwerkern so beliebten 
transporter unter 3,5 t konnten bis-
lang nicht mit den technischen Hel-
ferlein ausgestattet werden, da dies 
ausdrücklich nur für größere Wagen 
vorgesehen war.  ein Verstoß hätte 
das erlöschen der Allgemeinen be-
triebserlaubnis bedeutet. Das ist fa-
tal, zumal die Abbiegegeschwindig-
keit gerade von transportern höher 
als bei Lkw, der Kurvenradius im 
urbanen raum oftmals sehr knapp 
bemessen ist und die straßen in 
der stadt nicht für den rasant stei-
genden (e-)radverkehr konzipiert 
sind. Hinzu kommt, dass Fahrer 
von transportern vielfach ein ein-
geschränktes sichtfeld haben: sehr 
kleine spiegel, vergleichsweise gro-
ße sichtfeldeinschränkung durch 
die A-säule und keine möglichkeit, 
mit dem schulterblick sicherheit zu 

gewinnen – eine knifflige situation, 
die die tüftler der Firma Wüllhorst in 
selm nicht ruhen ließ. »Wir freuen 
uns, dass wir für unser Abbiegesys-
tem endlich die betriebserlaubnis 
durch das Kraftfahrtbundesamt er-
halten haben. sie gilt für die Fahr-
zeugklassen N1 und m1«, berichte-
te Heinrich Wüllhorst. Damit kann 

der Abbiegeassistent jetzt auch in 
transporter eingebaut  und die si-
cherheit erhöht werden. Johannes 
Wüllhorst betont, dass gerade pa-
ketzusteller und viele andere von 
dem system profitieren und radfah-
rer sowie Fußgänger so geschützt 
werden können. mehr Infos unter 
www.wuellhorst-fahrzeuge.de
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Zahl der Brände steigt stetig an
Auch schnelle Aufklärung der bürger über die Gefahren der Hochenergiebatterien ist von großer bedeutung  

Abfall sind zündfähig«, mahnt der 
experte. Was das bedeutet, zeigen 
exemplarisch seine erhebungen, 
die sich auf Österreich beziehen: 
etwa 1 – 2 Lithium-Ionen-batteri-
en landen danach in einer tonne 
restmüll. Hochgerechnet auf die 
Gesamt-restmüllmenge seines 
Landes bedeutet dies, dass sich 
1,4 – 2,8 mio. Lithium-batterien 
im restmüll finden. Die Abschät-
zung der brandwahrscheinlichkeit 
verdeutlicht das problem: Danach 
sind 140–280 brandfälle pro Jahr 
wahrscheinlich. Und nur die großen 
brände würden es »in die medien« 
schaffen, weiß prof. pomberger. 

er betont, dass er gar kein Geg-
ner von Lithium-Ionen-Akkus sei, 
sondern lediglich die grundlegen-
den probleme für Anlagenbetrei-
ber sehe, unter anderem hinsicht-
lich eines schwieriger werdenden 
Versicherungsschutzes:  »Wir 
müssen über den Umgang mit 
diesen batterien reden und zwar 
schnell«, fordert prof. pomberger 
zum Handeln auf. Dazu gehören 
aus seiner sicht auch differenzier-
te Konzepte für effektiven brand-
schutz bzw. brandfrüherkennung. 
Hier gebe es schon viele möglich-
keiten, die Anlagen der entsorger 
zu schützen. »Das thema wird uns 
noch lange beschäftigen«, meint 
pomberger.

Über aktuelle Zahlen und studien 
verfügt auch Dr. Ralf Brüning, der 
mit seinem team nationale und in-
ternationale Foschungsprojekte im 
umwelt- und informationstechni-
schen bereich wissenschaftlich und 
beratend begleitet. Die Dr. brüning 

engineering UG hat mehr als 120 
deutsch- und englischsprachige 
publikationen zum themenkomplex 
der entsorgung von elektro(nik)alt-
geräten realisiert. Dazu zählt auch 
die Analyse des Gefährdungspoten-
zials von Lithium-Ionen-batterien 
und -Akkus. Verdächtige brandfäl-

Michael Kempkes vom NaBU Borken sowie Karin Spaleck und Carsten Sühling von SpalECK beschließen Zusammenar-
beit; SpalECK azubis und NaBU-team begrünen zwei Hallenkomplexe (kleines Foto).
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le wurden recherchiert, geprüft und 
eingeordnet. rund 38% der Fälle 
seien wohl auf beschä-
digte Lithium-Ionen-bat-
terien zurückzuführen, 
so Julia Wolf, Wissen-
schaftlerin im team 
von Dr. brüning. »Vor 
allem in eingangslagern 
gab es eine große Häu-
fung«, so Dr. brüning. 
Der brandgefahr könne 
man allerdings vorbeu-
gen, wenn man wolle: 
»stückgut statt schütt-
gut«, sagt der exper-
te: »Zudem wäre es gut, nicht mit 
Großcontainern zu arbeiten, son-
dern speziell entwickelte behälter 
für elektroaltgeräte zu vewenden.« 

Für Christian Kley, Geschäfts-
führer der Usb bochum GmbH, 

braucht das thema der 
Gefahr durch beschä-
digte Lithium-Ionen-Ak-
kus vor allem viel mehr 
Geschwindigkeit: »Das 
problem wird für uns alle 
noch größer werden und 
wir sind gehalten, schnell 
Lösungen anzubieten.« 
safety first – und Aufklä-
rung der bürger*innen 
seien zudem das Gebot 
der stunde. es gebe im-
mer noch viele privatper-

sonen, die nicht wüssten, wie ge-
fährlich Hochenergiebatterien sein 
können, wenn sie beschädigt und 
falsch sortiert werden.

Brände sind in vielen Entsogungsunternehmen ein immer größer werdendes problem.

Rundumbetreuung bei der Beschaffung von  
Abfallsammelfahrzeugen

Kommunal Agentur NRW GmbH
Beratung für Kommunen
 
Cecilienallee 59, 40474 Düsseldorf
tel: 0 211 / 4 30 77 – 0
info@KommunalAgentur.NRW 
www.KommunalAgentur.NRW

 » Beratung zum Leistungsumfang

 » Erstellen des  
Leistungsverzeichnisses

 » Anfertigen einer Wertungsmatrix

 » Begleitung des Vergabeverfahrens

 » eVergabe

 » Vergleichsvorführung

 » Prüfung, Wertung und Erstellung 
des Vergabevorschlags

 » Fortlaufende Dokumentation

Die erste Wahl für 

ENTSORGUNGS- 
SYSTEME

Villiger Entsorgungssysteme GmbH 
Gartenstrasse 5, DE-88437 Maselheim 
Tel.: +49 7351 352 311 0,  info@villiger.com
www.villiger.com

Arbeitgeberauszeichnung für Fagus-GreCon

MOVE und Hagedorn kooperieren
mehr Chancen für Arbeitslose: Das 
Verkehrsbildungs- und Fahrsicher-
heitszentrum move, mitglied im 
WFZruhr, und die Hagedorn Un-
ternehmensgruppe starten eine 
besondere Kooperation. mit da-
bei ist Deutschlands einzigartiger 
baggersimulator. Worum geht es? 
move und Hagedorn wollen mit 
gemeinsam entwickelten Weiter-
bildungsmaßnahmen mehr men-
schen zu einem Job verhelfen und 
Arbeitssuchenden noch bessere 
perspektiven bieten. Was wird künf-
tig angeboten? Durch die Zusam-

menarbeit mit Hagedorn soll es in 
Unna weitere Angebote geben. eine 
maßnahme bietet den teilnehmern 
zum beispiel künftig die möglich-
keit zur beruflichen Integration in 
den transport- und baubereich. 
eine weitere neue maßnahme, die 
zeitnah angeboten werden soll, ist 
die verkürzte Ausbildung zum bau-
maschinenführer. In 240 Übungs-

einheiten haben Arbeitslose die 
möglichkeit, als Fachkraft für die 
bedienung für baumaschinen qua-
lifiziert zu werden. bezahlt werden 
die maßnahmen oftmals von der 
Agentur für Arbeit, den Jobcentern 
und transfergesellschaften. mit Hil-
fe sogenannter bildungsgutscheine 
können Arbeitsuchende schauen, 
welche Weiterbildungen und Qua-
lifizierungsangebote ihnen am 
meisten liegen und wo ihre berufli-
che reise hingehen soll. bei beiden 
neuen maßnahmen mit dabei ist 
der Hagedorn eigene baggersimula-

tor: ein Vollkabinen-simulator, wie 
man ihn aus der Luft- und raum-
fahrtausbildung kennt – nur eben 
für bagger. Heiko Fink, trainer und 
Ausbilder bei der Hagedorn Akade-
mie, wird die Angebote, die auch für 
die teilnehmenden der neuen maß-
nahmen in Unna zur Verfügung ste-
hen, leiten. mehr Infos unter www.
move-bildung.de

Christian Kley, 
Geschäftsführer der 
USB Bochum

Die neue Mantelverordnung
Der bundesrat hat am 25.06.2021 die mantelverord-
nung verabschiedet. es handelt sich dabei um ein 
regelwerk über die Verwertung von mineralischen 
Abfällen, das mehrere einzelverordnungen in diesem 
bereich beinhaltet bzw. betrifft. mit der Ver-
abschiedung durch den bundesrat endet 
ein mehrjähriger rechtsfindungsprozess; 
eine erste Fassung der mantelverordnung 
stammte bereits aus dem Jahr 2017.
In der mantelverordnung ist vorgesehen, 
dass eine ersatzbaustoffverordnung einge-
führt wird, dass die bundes-bodenschutz-
verordnung neu gefasst wird und dass es 
zu Änderungen an der Deponieverordnung 
sowie an der Gewerbeabfallverordnung kommt. Ziel 
der mantelverordnung ist es dabei, ein abgestimmtes 
regelwerk zum Umgang mit mineralischen Abfällen 
zu schaffen. Hierbei stehen einerseits der schutz von 
boden und Grundwasser im Vordergrund, andererseits 
sollen ersatzbaustoffe in die Kreislaufwirtschaft inte-
griert werden. 

Die verschiedenen rechtsakte in der mantelverord-
nung betreffen verschiedene bereiche der Wirtschaft. 
mit der ersatzbaustoffverordnung werden sowohl pro-
duzenten also auch Nutzer von mineralischen ersatz-
baustoffen adressiert. Konkret schließt der Adressa-
tenbereich etwa die metallerzeugung, betreiber von 

Aufbereitungsanlagen für recycling-baustoffe sowie 
betreiber von Abfallverbrennungsanlagen mit ein. 
Weitere Adressaten sind zudem im bereich des bau 
von Verkehrsinfrastruktur – sowohl schienenverkehrs-

wege- als auch straßenbau – zu finden. Die 
Neufassung der bundes-bodenschutzver-
ordnung betrifft vor allem bauherren und 
entsprechende Unternehmen, die größere 
bauvorhaben realisieren wollen. Weitere Ad-
ressaten in diesem bereich sind Unterneh-
men, die im Abgrabungsbereich aktiv sind.
Inhaltlicher schwerpunkt der regelungen der 
mantelverordnung ist die Aufstellung von 
regelungen für Anforderungen im bereich 

der Herstellung und des einbaus von mineralischen 
ersatzbaustoffen sowie für die Verwertung von mate-
rialien in Verfüllungen von Abgrabungen. 

In temporärer Hinsicht ist vorgesehen, dass die 
mantelverordnung erst zwei Jahre nach ihrer Verkün-
dung in Kraft tritt. Der Verordnungsgeber verfolgt da-
mit das Ziel, den Adressaten der mantelverordnung 
eine Übergangszeitraum einzuräumen, in dem sie sich 
auf die neue rechtslage einstellen können. 

Rechtsanwalt Dr. Manuel Brunner, LL.M., 
Kanzlei Wolter Hoppenberg | www.wolter-hoppenberg.de

Hand in Hand in Krisenzeiten helfen
stephan Kaiser, geschäftsfüh-
rer, geschäftsbereichsleitung 
abfall- und Ressourcenwirtschaft 
der agR abfallentsorgungs- 
gesellschaft Ruhrgebiet mbH 

Wie positioniert sich die AGR zu Zero-
Waste?
Stephan Kaiser: »Abfallvermeidung ist ein 
wesentliches Ziel des Kreislaufwirtschafts-
gesetzes und steht in der Abfallhierarchie an 
erster Stelle. Wenn es gelingt, auf Konsumen-
ten- und Produzenten-Seite die Bereitschaft 
zu einem veränderten Konsumverhalten und 
zu nachhaltigen Produktionsbedingungen 
zu erreichen, können wir das im Sinne der 
Klimaschutzziele nur unterstützen. Es bedarf 
der Änderung am Anfang des Lebenszyklus 
eines Produktes. Eine künstliche Verteuerung 
bei der Entsorgung, bzw. bei der thermischen 
Verwertung hat hingegen keinen Lenkungs-
effekt. Die Entsorgung unvermeidbarer und 
nicht recycelbarer Abfälle führt dann nur zu 
Mehrkosten für den Bürger und die Industrie. 
Ohne europäisches Konzept sogar zu mehr 
Abfallexporten. Dem Klima ist damit nicht 
geholfen. Die thermische Nutzung verhindert 
die Verschwendung der im Abfall enthaltenen 
Ressourcen. Durch die Nutzung der Abwärme 
werden fossile Energien eingespart, sodass 
die Abfallverbrennung deutlich zur Klima-
entlastung beiträgt. Dies gilt umso mehr im 
Vergleich zur Deponierung von Siedlungsab-
fällen, wie dies immer noch in vielen anderen 
europäischen Ländern der Fall ist.« 

Stichwort ‚Unwetterkatastrophe‘: Welche 
Sofort-Maßnahmen hat AGR getroffen?
Stephan Kaiser:  »Neben der tiefen Trauer 
um die Toten und dem Mitgefühl für die 

 
Angehörigen 
und Betroffenen 
hat die AGR 
eine finanzielle 
Unterstützung 
als Sofort-
Spende geleistet 
und in enger 

Absprache mit den Behörden Möglichkeiten 
zur Zwischenlagerung für bis zu 15.000 t 
Abfall geschaffen. Des Weiteren haben wir 
damit begonnen, durch die Übernahme von 
Abfällen ins RZR die betroffenen Regionen zu 
unterstützen.«   

Welche abfallwirtschaftlichen Auswirkun-
gen sehen Sie?
Stephan Kaiser: »Viele Abfälle aus den 
Katastrophengebieten werden aufgrund der 
Beschaffenheit nicht ohne Vorbehandlung 
zur Verbrennung oder zur Deponierung 
geeignet sein. Zwar enthält die Deponiever-
ordnung bei Naturkatastrophen entspre-
chende Ausnahmemöglichkeiten für Depo-
nien der Klassen II und III, diese werden 
aber nur einen Teil der Abfälle ‚auffangen‘ 
können. Die Müllverbrennungsanlagen sind 
weitestgehend ausgelastet. Die Entsorgung 
der Abfälle wird daher sehr lange dauern 
und bedarf pragmatischer Lösungen. Somit 
zeigt sich die besondere gesellschaftliche 
Bedeutung von Müllverbrennungsanlagen 
und Deponien für das Gemeinwohl. Es wird 
dringend Raum u. a. für Deponien benötigt. 
Daher appellieren wir an alle Beteiligten: 
Unterstützen Sie die Schaffung von drin-
gend benötigten Deponiekapazitäten.«

drEi FraGEN aN...

Hanna Fenner
leitet Betriebshof
»Ich präferiere einen kollegialen 
Führungsstil und will meinen Weg 
aktiv gestalten«, betont Hanna 
Fenner, neue Leiterin des Zentralen 
betriebshofes der stadt Gladbeck 
(ZbG). Die Nachfolgerin von Hein-
rich Vollmer hat viel erfahrung, war 
u.a. zum Austausch in der chinesi-
schen Hauptstadt beijing und hat 
Wirtschaftswissenschaften an der 
FH Gelsenkirchen studiert: »seit 
15 Jahren bin ich in der branche«, 
sagt die 48-Jährige, die u.a. bei 
Gelsendienste beschäftigt war. 
sie hat klare Vorstellungen von ih-
rer neuen Aufgabe: »Ich finde es 
wichtig, dass die betriebsleitung 
rausgeht und vor Ort ist«, erläutert 
sie. 210 mitarbeiter*innen gehören 
zum ZbG. »Und ja, in der branche 
sind Frauen in Leitungspositionen 
immer noch selten anzutreffen«, 
schmunzelt sie. 

Zweiter betriebsleiter ist rené 
Hilgner. Hanna Fenner will viel an-
packen, zwei themen liegen ihr 
besonders am Herzen: »Die Digita-
lisierung ist ein großes thema. Hier 
müssen wir mehr Weichen stellen«, 
sagt sie, die in solingen für ein 
sensor ik-pro-
jekt zuständig 
war und weiß, 
wie wichtig die 
Gestaltung di-
gitale prozess-
ketten ist. »Zum 
anderen ist  das 
mitarbeiter-re-
cruiting ein gro-
ßes Feld – hier 
müssen wir schauen, wie wir als 
Unternehmen attraktiver werden 
können.«
mehr Informationen gibt es unter 
www.zb-gladbeck.de

erEC 2021: das virtuelle 
Messe-Erlebnis geht weiter

diE GUtE NaCHriCHt

Das digitale Veranstaltungsformat der 
eREC – unter anderem mit einem pra-
xisnahen, breit gefächerten und inter-
aktiven Rahmenprogramm – überzeugt. 
Die nächste Messe für die Entsorgungs- 
und Kreislaufwirtschaft (vom 4. bis 9. 
Oktober 2021) wird wieder von einer 
großen Auswahl an informativen Beiträ-
gen begleitet: interessante Vorträge von 
ausgewählten Vertretern der Branche, 
abwechslungsreiche Interviews und 
anregende Diskussionen zu branchen-
relevanten Entwicklungen. Daran an-
schließende Live-Fragerunden zwischen 
Referenten und Publikum eröffnen neue 
Möglichkeiten der virtuellen Kommuni-
kation und Interaktion. Die eREC spricht 
die Besucher mit individuell gestalte-
ten, realistischen Messeständen an. 
Auch dieses Mal haben alle Aussteller 
wieder die Möglichkeit, ihren jeweiligen 
virtuellen Stand mit entsprechendem 
Infomaterial, Broschüren, Videos, Bil-
dern und Live-Chat zu bestücken. Hier 
dürfen sich Aussteller und Besucher 
auf eine Neuerung freuen: Zusätzlich zu 
den Messeständen können ab Oktober 
sogenannte „Show Rooms“ integriert 
werden. Dazu kann ein ergänzender 
Ausstellungsraum entweder separat 
oder in Kombination mit einem Messe-

stand gebucht werden. So können Aus-
steller ihre Maschinen und sogar ganze 
Recyclinganlagen virtuell präsentieren 
sowie Videos und Fotos integrieren, um 
die Funktionsweise darzustellen und 
mit potenziellen Kunden ins Gespräch 
zu kommen.
Mehr Infos: www.erec.info

Andreas Ahler
25 Jahre bei SPALECK
beim bocholter Familienunterneh-
men spALeCK gab es am 1. Juli et-
was besonderes zu feiern: In einer 
kleinen Feierstunde bedankte sich 
Familie spaleck 
beim Geschäfts-
führer Andreas 
Ahler für 25 Jah-
re Zukunftsge-
staltung im Un-
ternehmen. Der 
studierte maschi-
nenbauingenieur 
baute seit seinem 
U n t e r n e h m e n -
seintritt 1996 die 
sparte Förder- & 
separiertechnik gemeinsam mit sei-
nem team konsequent aus. Heute 
zählt spALeCK international zu den 
innovativsten und führendsten 
Unternehmen für siebmaschinen. 
seit 2008 ist er Geschäftsführer 
der spaleck GmbH & Co. KG sowie 
weiterer dazugehöriger tochter-
unternehmen, die er mitaufbaute. 
»menschlich, technikbegeistert 
und ein absoluter teamplayer«, so 
beschreibt ihn das spALeCK team 
und wünscht ihm »alles Gute für die 
nächsten 25!«

§

Horst Tschöke freut 
sich auf Ruhestand
Horst tschöke, Vorstand entsorgung 
Herne, ist voller Ideen und engage-
ment. »Aber ich freue mich auch 
auf den ruhestand«, sagt er, der in 
Warnemünde an der Ostsee gebo-
ren wurde. Der ist nicht mehr weit 
– ende 2021 ist schluss und dann 
kann er seine projekte und Ideen 
weitergeben. seine Leuchtturmpro-
jekte liegen ihm besonders am Her-
zen. Dazu zählen die realisierung 
eines innovativen Wertstoffhofs, die 
Investition in Abfallfahrzeu-
ge mit Wasserstoffantrieb 
und vor allem die bildungs-
arbeit mit Kindern aus Kitas 
und schulen. »Das sind 
die Kunden von morgen 
und wir müssen noch mehr 
machen, auch um Verhaltensän-
derung und Umdenken intensivzu 
fördern«, so Horst tschöke. Darüber 
hinaus glaubt er an die Kraft der 
Verbandsarbeit. Kreislaufwirtschaft 
als teil des Klimaschutzes habe sich 
gewandelt, die Aufgaben der öffent-
lich-rechtlichen entsorgungsträger 
seien größer geworden – viele mög-
lichkeiten für seinen Nachfolger.

dr. ralf Brüning und Julia Wolf er-
stellen wissenschaftliche Studien.

beeindruckend, wie die kommunale 
Familie funktioniert«, so der Heb-
Chef. In Hagen halfen viele teams – 
aus bottrop, Wuppertal, Dortmund, 
münster, Warendorf, Duisburg, 
Oberhausen und von straßenNrW. 
Die Anlagen GmVA, Iserlohn und 
Karnap standen zur Verfügung, um 
die rückstände der Flut zu beseiti-
gen. Auch aus Gelsenkirchen kam 
Unterstützung: Zwei Kranwagen 
der GeLseNDIeNste sowie mehrere 

sperrmüllwagen waren vor Ort, um 
Abfälle aus überfluteten Kellern und 
von den straßen zu bergen und zu 
einer Umladeanlage der HUI, einem 
schwesterunternehmen des Heb, zu 
transportieren. 

Auch Bochum war von der Flut 
betroffen – die Usb bochum GmbH 
war umgehend zur stelle. »Wir ha-
ben Container aufgestellt und da-
rüber hinaus etwa 20 sperrgut-, 
radlader- und baggerfahrer nach 

Wuppertal geschickt, um zu hel-
fen«, sagt Usb-Geschäftsführer 
Christan Kley. er ist stolz auf seine 
teams: »es war überhaupt kein pro-
blem, Freiwillige für diesen einsatz 
zu finden.« Darüber hinaus habe es 
ihn ganz persönlich gefreut, dass es 
ein wirklich gutes miteinander der 
privaten und kommunalen Unter-
nehmen in den Zeiten der Not gege-
ben habe – Hand in Hand, so habe 
man geholfen!

Die Abfall- und Wertstofflogistik 
Neuss GmbH (AWL) war im schwer 
betroffenen Landkreis Ahrweiler im 
Hilfseinsatz. Vier freiwillige AWL-
mitarbeiter waren – nach dreistün-
diger Anfahrt – im Krisengebiet und 
halfen mit, das zerstörte Hab und 
Gut der menschen zu einer proviso-
risch eingerichteten müllkippe bei 
Ahrweiler zu transportieren. Nach 
hartem einsatz ging es zurück zum 
Heimatbetrieb nach Neuss.

oben links: Gelsendienste helfe in Hagen; oben rechts: gemeinsam anpacken im Hagener Stadtteil dahl; unten: teamarbeit für den Notfalleinsatz: Freiwillige der 
USB Bochum; rechts: Einsatz beendet – die aWl-Mitarbeiter amir taqi, dennis reuvekamp, armin Steinbeck und alexander Simon (v.l.n.r.) nach getaner arbeit

Fagus-GreCon, mitglied im WFZruhr, 
wurde jetzt als Arbeitgeber geehrt.  
Wirtschaftsminister Dr. bernd Al-
thusmann übergab die Auszeich-
nung, mit denen das Niedersäch-
sische ministerium für Wirtschaft, 
Arbeit, Verkehr und Digitalisierung 
zusammen mit der Demografie-
agentur hiesige betriebe mit dem 
Zertifikat »ZukunftsFest« (früher 

»DemografieFest«) auszeichnet, 
die sich z.b. der Digitalisierung und 
dem demografischen Wandel aktiv 
stellen. »Wir sind stolz darauf, die-
se besondere Auszeichnung nun 
bereits zum 3. mal in Folge erhal-
ten zu haben. Wir arbeiten bereits 
an neuen spannenden projekten, 
u.a. zur Digitalisierung, und wollen 
uns damit in Abstimmung mit dem 

betriebsrat noch „zukunftsfester“ 
aufstellen.«, so Fagus-GreCon-Ge-
schäftsführer Uwe Kahmann. 

Markus Hainer, Geschäftsführer Move, Kerstin Schwentker-pulcher, Keke 
Kretzschmar und Heiko Fink, Hagedorn Unternehmensgruppe, sowie Carsten 
Walter, Bereichsleiter Move (von links)

Aktuelle Themen in 
der SASE Iserlohn
Die sAse gGmbH, eine gemeinnüt-
zige einrichtung, beschäftigt sich 
mit der Geschichte des mülls und 
seiner entsorgung. In ihrer themen-
stellung ist die sAse – sammlung 
aus städtereinigung und entsor-
gungswirtschaft – eine weltweit 
einmalige studiensammlung. Jetzt 

will die sAse verstärkt aktuelle the-
men in ihre Angebote einbauen: 
»Wir wollen unter anderem themen 
rund um Lithium-Ionen-Akkus und 
andere neue entwicklungen abbil-
den«, erläutert Geschäftsführer Dr. 
Dirk Wiegand. mehr Infos zur sAse, 
deren räume übrigens auch ange-
mietet werden können, gibt es un-
ter www.sase-iserlohn.de

der erste transporter, der mit dem Wüllhorst-System ausgestattet wurde; 
sicher abbiegen, leben schützen ist das Ziel der technischen aufrüstung auch 
für Fahrzeuge unter 3,5 t.
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»Es ist nun Zeit, Dinge zu verändern«
NAbU borken und maschinenbauer spALeCK gehen Kooperation zum schutz der Umwelt ein

Abbiegeassistent auch für Transporter
Firma Wüllhorst aus selm verfügt über erste betriebserlaubnis in Deutschland

D ie Fassadenbegrünung ist 
schon umgesetzt und eine 
NAbU-Fahrradtour mit Azubis 

für den 6. Oktober geplant – die Ko-
operation von NAbU Kreisverband 
borken e.V. und dem bocholter Fa-
milienunternehmen spALeCK trägt 
bereits Früchte. Gemeinsam wollen 
die Naturschutzorganisation und 
das Industrieunternehmen an den 
standorten in bocholt, Greiz, bor-
ne (NL) und resita (rO) weitere Um-
weltschutzmaßnahmen initiieren 
und umsetzen. Gemeinsames Ziel 
ist es zudem, sich regional für ein 
nachhaltigeres Wirtschaften einzu-
setzen. Welche möglichkeiten für 
Natur- und Umweltschutz gibt es im 
eigenen Unternehmen? Wie können 
die mitarbeiter*innen dabei einbe-
zogen werden? Und wichtig – wie 
können auch andere Unternehmen 
mitgenommen werden? Antworten 
auf diese und weitere Fragen sind 
ein Ziel der beiden partner. Ge-
meinsam möchten sie zeigen, dass 
Ökologie und Ökonomie zusam-
mengehören. Dazu müssten Natur- 
und Umweltschutzthemen auch in 
Wirtschaftsunternehmen oben auf 
die tagesordnung gesetzt werden.

beLANGe Der UmWeLt 
beACHteN

Carsten sühling, Geschäftsführer 
der spALeCK Holding: »Als Indus-
trieunternehmen hinterlassen wir 
seit vielen Jahren einen großen öko-
logischen Fußabdruck. es ist nun 
Zeit, Dinge zu verändern, um unser 
aller Lebensgrundlage langfristig zu 
sichern. Gemeinsam mit möglichst 
vielen anderen Unternehmen müs-
sen wir die belange der Umwelt 

zukünftig besser berücksichtigen 
und ressourcen schützen.« Dabei 
sehe das Unternehmen viele Chan-
cen. sühling weiter: »Als Familien-
unternehmen in 5. Generation sind 
wir der Überzeugung, dass dies für 
unsere unternehmerische Zukunft 
und unsere Daseinsberechtigung 
überlebensnotwendig ist. 

so erwirtschaften wir als Zulie-
ferer und maschinenbauer schon 
heute mit grünen, nachhaltigen 
produkten einen Großteil unseres 
Umsatzes und möchten nun auch 
die produktion noch umweltfreund-
licher machen.«

Gemeinsam wollen der NAbU 
Kreisverband und spALeCK weitere 

Umweltschutzmaßnahmen an den 
standorten umsetzen. Zusätzlich 
zur Fassadenbegrünung sind Dach-
bepflanzungen, Wallhecken für Vö-
gel sowie Insektenhotels, Nistkäs-
ten und ökologische pausenecken 
im Gespräch. 

michael Kempkes, Kreisvorsit-
zender des NAbU: »Nachhaltige 
produkte und Dienstleistungen 
sind zukünftig ein klarer Wettbe-
werbsvorteil von Unternehmen. 
Und auch für die belegschaft sind 
Umweltschutzmaßnahmen wichtig, 
denn sie stärken die Verbundenheit 
zum Arbeitgeber. Grüne, nachhalti-
ge standortmaßnahmen sind hier 
ein prima einstieg und verbessern 

nebenbei die Arbeitsbedingun-
gen.« Auch die Auszubildenden von 
spALeCK sollen einbezogen wer-
den. Karin spaleck, verantwortlich 
für das personalwesen: »mit Hilfe 
des NAbU borken bieten wir un-
seren ca. 30 kaufmännischen und 
gewerblichen Auszubildenden zu-
künftig zwei Natur- und Umwelttage 
pro Jahr. Hier lernen unsere Azubis 
regionale Naturschutzprojekte ken-
nen, bekommen Wissen vermittelt 
und dürfen, dort wo möglich, an 
Naturschutzmaßnahmen mitwir-
ken. Die Kosten dafür trägt unser 
Unternehmen.« mehr Infos unter 
www.nabu-borken.de und unter 
www.spaleck.de

Abbiegeassistenten sind 
zwar noch kein alter Hut, 
im Lkw-bereich aber mitt-
lerweile hinlänglich und in 

vielen Variationen bekannt. Nicht so 
bei kleineren Fahrzeugen: Die all-
seits bei Handwerkern so beliebten 
transporter unter 3,5 t konnten bis-
lang nicht mit den technischen Hel-
ferlein ausgestattet werden, da dies 
ausdrücklich nur für größere Wagen 
vorgesehen war.  ein Verstoß hätte 
das erlöschen der Allgemeinen be-
triebserlaubnis bedeutet. Das ist fa-
tal, zumal die Abbiegegeschwindig-
keit gerade von transportern höher 
als bei Lkw, der Kurvenradius im 
urbanen raum oftmals sehr knapp 
bemessen ist und die straßen in 
der stadt nicht für den rasant stei-
genden (e-)radverkehr konzipiert 
sind. Hinzu kommt, dass Fahrer 
von transportern vielfach ein ein-
geschränktes sichtfeld haben: sehr 
kleine spiegel, vergleichsweise gro-
ße sichtfeldeinschränkung durch 
die A-säule und keine möglichkeit, 
mit dem schulterblick sicherheit zu 

gewinnen – eine knifflige situation, 
die die tüftler der Firma Wüllhorst in 
selm nicht ruhen ließ. »Wir freuen 
uns, dass wir für unser Abbiegesys-
tem endlich die betriebserlaubnis 
durch das Kraftfahrtbundesamt er-
halten haben. sie gilt für die Fahr-
zeugklassen N1 und m1«, berichte-
te Heinrich Wüllhorst. Damit kann 

der Abbiegeassistent jetzt auch in 
transporter eingebaut  und die si-
cherheit erhöht werden. Johannes 
Wüllhorst betont, dass gerade pa-
ketzusteller und viele andere von 
dem system profitieren und radfah-
rer sowie Fußgänger so geschützt 
werden können. mehr Infos unter 
www.wuellhorst-fahrzeuge.de
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Zahl der Brände steigt stetig an
Auch schnelle Aufklärung der bürger über die Gefahren der Hochenergiebatterien ist von großer bedeutung  

Abfall sind zündfähig«, mahnt der 
experte. Was das bedeutet, zeigen 
exemplarisch seine erhebungen, 
die sich auf Österreich beziehen: 
etwa 1 – 2 Lithium-Ionen-batteri-
en landen danach in einer tonne 
restmüll. Hochgerechnet auf die 
Gesamt-restmüllmenge seines 
Landes bedeutet dies, dass sich 
1,4 – 2,8 mio. Lithium-batterien 
im restmüll finden. Die Abschät-
zung der brandwahrscheinlichkeit 
verdeutlicht das problem: Danach 
sind 140–280 brandfälle pro Jahr 
wahrscheinlich. Und nur die großen 
brände würden es »in die medien« 
schaffen, weiß prof. pomberger. 

er betont, dass er gar kein Geg-
ner von Lithium-Ionen-Akkus sei, 
sondern lediglich die grundlegen-
den probleme für Anlagenbetrei-
ber sehe, unter anderem hinsicht-
lich eines schwieriger werdenden 
Versicherungsschutzes:  »Wir 
müssen über den Umgang mit 
diesen batterien reden und zwar 
schnell«, fordert prof. pomberger 
zum Handeln auf. Dazu gehören 
aus seiner sicht auch differenzier-
te Konzepte für effektiven brand-
schutz bzw. brandfrüherkennung. 
Hier gebe es schon viele möglich-
keiten, die Anlagen der entsorger 
zu schützen. »Das thema wird uns 
noch lange beschäftigen«, meint 
pomberger.

Über aktuelle Zahlen und studien 
verfügt auch Dr. Ralf Brüning, der 
mit seinem team nationale und in-
ternationale Foschungsprojekte im 
umwelt- und informationstechni-
schen bereich wissenschaftlich und 
beratend begleitet. Die Dr. brüning 

engineering UG hat mehr als 120 
deutsch- und englischsprachige 
publikationen zum themenkomplex 
der entsorgung von elektro(nik)alt-
geräten realisiert. Dazu zählt auch 
die Analyse des Gefährdungspoten-
zials von Lithium-Ionen-batterien 
und -Akkus. Verdächtige brandfäl-

Michael Kempkes vom NaBU Borken sowie Karin Spaleck und Carsten Sühling von SpalECK beschließen Zusammenar-
beit; SpalECK azubis und NaBU-team begrünen zwei Hallenkomplexe (kleines Foto).
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le wurden recherchiert, geprüft und 
eingeordnet. rund 38% der Fälle 
seien wohl auf beschä-
digte Lithium-Ionen-bat-
terien zurückzuführen, 
so Julia Wolf, Wissen-
schaftlerin im team 
von Dr. brüning. »Vor 
allem in eingangslagern 
gab es eine große Häu-
fung«, so Dr. brüning. 
Der brandgefahr könne 
man allerdings vorbeu-
gen, wenn man wolle: 
»stückgut statt schütt-
gut«, sagt der exper-
te: »Zudem wäre es gut, nicht mit 
Großcontainern zu arbeiten, son-
dern speziell entwickelte behälter 
für elektroaltgeräte zu vewenden.« 

Für Christian Kley, Geschäfts-
führer der Usb bochum GmbH, 

braucht das thema der 
Gefahr durch beschä-
digte Lithium-Ionen-Ak-
kus vor allem viel mehr 
Geschwindigkeit: »Das 
problem wird für uns alle 
noch größer werden und 
wir sind gehalten, schnell 
Lösungen anzubieten.« 
safety first – und Aufklä-
rung der bürger*innen 
seien zudem das Gebot 
der stunde. es gebe im-
mer noch viele privatper-

sonen, die nicht wüssten, wie ge-
fährlich Hochenergiebatterien sein 
können, wenn sie beschädigt und 
falsch sortiert werden.

Brände sind in vielen Entsogungsunternehmen ein immer größer werdendes problem.

Rundumbetreuung bei der Beschaffung von  
Abfallsammelfahrzeugen

Kommunal Agentur NRW GmbH
Beratung für Kommunen
 
Cecilienallee 59, 40474 Düsseldorf
tel: 0 211 / 4 30 77 – 0
info@KommunalAgentur.NRW 
www.KommunalAgentur.NRW

 » Beratung zum Leistungsumfang

 » Erstellen des  
Leistungsverzeichnisses

 » Anfertigen einer Wertungsmatrix

 » Begleitung des Vergabeverfahrens

 » eVergabe

 » Vergleichsvorführung

 » Prüfung, Wertung und Erstellung 
des Vergabevorschlags

 » Fortlaufende Dokumentation

Die erste Wahl für 

ENTSORGUNGS- 
SYSTEME

Villiger Entsorgungssysteme GmbH 
Gartenstrasse 5, DE-88437 Maselheim 
Tel.: +49 7351 352 311 0,  info@villiger.com
www.villiger.com

Arbeitgeberauszeichnung für Fagus-GreCon

MOVE und Hagedorn kooperieren
mehr Chancen für Arbeitslose: Das 
Verkehrsbildungs- und Fahrsicher-
heitszentrum move, mitglied im 
WFZruhr, und die Hagedorn Un-
ternehmensgruppe starten eine 
besondere Kooperation. mit da-
bei ist Deutschlands einzigartiger 
baggersimulator. Worum geht es? 
move und Hagedorn wollen mit 
gemeinsam entwickelten Weiter-
bildungsmaßnahmen mehr men-
schen zu einem Job verhelfen und 
Arbeitssuchenden noch bessere 
perspektiven bieten. Was wird künf-
tig angeboten? Durch die Zusam-

menarbeit mit Hagedorn soll es in 
Unna weitere Angebote geben. eine 
maßnahme bietet den teilnehmern 
zum beispiel künftig die möglich-
keit zur beruflichen Integration in 
den transport- und baubereich. 
eine weitere neue maßnahme, die 
zeitnah angeboten werden soll, ist 
die verkürzte Ausbildung zum bau-
maschinenführer. In 240 Übungs-

einheiten haben Arbeitslose die 
möglichkeit, als Fachkraft für die 
bedienung für baumaschinen qua-
lifiziert zu werden. bezahlt werden 
die maßnahmen oftmals von der 
Agentur für Arbeit, den Jobcentern 
und transfergesellschaften. mit Hil-
fe sogenannter bildungsgutscheine 
können Arbeitsuchende schauen, 
welche Weiterbildungen und Qua-
lifizierungsangebote ihnen am 
meisten liegen und wo ihre berufli-
che reise hingehen soll. bei beiden 
neuen maßnahmen mit dabei ist 
der Hagedorn eigene baggersimula-

tor: ein Vollkabinen-simulator, wie 
man ihn aus der Luft- und raum-
fahrtausbildung kennt – nur eben 
für bagger. Heiko Fink, trainer und 
Ausbilder bei der Hagedorn Akade-
mie, wird die Angebote, die auch für 
die teilnehmenden der neuen maß-
nahmen in Unna zur Verfügung ste-
hen, leiten. mehr Infos unter www.
move-bildung.de

Christian Kley, 
Geschäftsführer der 
USB Bochum

Die neue Mantelverordnung
Der bundesrat hat am 25.06.2021 die mantelverord-
nung verabschiedet. es handelt sich dabei um ein 
regelwerk über die Verwertung von mineralischen 
Abfällen, das mehrere einzelverordnungen in diesem 
bereich beinhaltet bzw. betrifft. mit der Ver-
abschiedung durch den bundesrat endet 
ein mehrjähriger rechtsfindungsprozess; 
eine erste Fassung der mantelverordnung 
stammte bereits aus dem Jahr 2017.
In der mantelverordnung ist vorgesehen, 
dass eine ersatzbaustoffverordnung einge-
führt wird, dass die bundes-bodenschutz-
verordnung neu gefasst wird und dass es 
zu Änderungen an der Deponieverordnung 
sowie an der Gewerbeabfallverordnung kommt. Ziel 
der mantelverordnung ist es dabei, ein abgestimmtes 
regelwerk zum Umgang mit mineralischen Abfällen 
zu schaffen. Hierbei stehen einerseits der schutz von 
boden und Grundwasser im Vordergrund, andererseits 
sollen ersatzbaustoffe in die Kreislaufwirtschaft inte-
griert werden. 

Die verschiedenen rechtsakte in der mantelverord-
nung betreffen verschiedene bereiche der Wirtschaft. 
mit der ersatzbaustoffverordnung werden sowohl pro-
duzenten also auch Nutzer von mineralischen ersatz-
baustoffen adressiert. Konkret schließt der Adressa-
tenbereich etwa die metallerzeugung, betreiber von 

Aufbereitungsanlagen für recycling-baustoffe sowie 
betreiber von Abfallverbrennungsanlagen mit ein. 
Weitere Adressaten sind zudem im bereich des bau 
von Verkehrsinfrastruktur – sowohl schienenverkehrs-

wege- als auch straßenbau – zu finden. Die 
Neufassung der bundes-bodenschutzver-
ordnung betrifft vor allem bauherren und 
entsprechende Unternehmen, die größere 
bauvorhaben realisieren wollen. Weitere Ad-
ressaten in diesem bereich sind Unterneh-
men, die im Abgrabungsbereich aktiv sind.
Inhaltlicher schwerpunkt der regelungen der 
mantelverordnung ist die Aufstellung von 
regelungen für Anforderungen im bereich 

der Herstellung und des einbaus von mineralischen 
ersatzbaustoffen sowie für die Verwertung von mate-
rialien in Verfüllungen von Abgrabungen. 

In temporärer Hinsicht ist vorgesehen, dass die 
mantelverordnung erst zwei Jahre nach ihrer Verkün-
dung in Kraft tritt. Der Verordnungsgeber verfolgt da-
mit das Ziel, den Adressaten der mantelverordnung 
eine Übergangszeitraum einzuräumen, in dem sie sich 
auf die neue rechtslage einstellen können. 

Rechtsanwalt Dr. Manuel Brunner, LL.M., 
Kanzlei Wolter Hoppenberg | www.wolter-hoppenberg.de

Hand in Hand in Krisenzeiten helfen
stephan Kaiser, geschäftsfüh-
rer, geschäftsbereichsleitung 
abfall- und Ressourcenwirtschaft 
der agR abfallentsorgungs- 
gesellschaft Ruhrgebiet mbH 

Wie positioniert sich die AGR zu Zero-
Waste?
Stephan Kaiser: »Abfallvermeidung ist ein 
wesentliches Ziel des Kreislaufwirtschafts-
gesetzes und steht in der Abfallhierarchie an 
erster Stelle. Wenn es gelingt, auf Konsumen-
ten- und Produzenten-Seite die Bereitschaft 
zu einem veränderten Konsumverhalten und 
zu nachhaltigen Produktionsbedingungen 
zu erreichen, können wir das im Sinne der 
Klimaschutzziele nur unterstützen. Es bedarf 
der Änderung am Anfang des Lebenszyklus 
eines Produktes. Eine künstliche Verteuerung 
bei der Entsorgung, bzw. bei der thermischen 
Verwertung hat hingegen keinen Lenkungs-
effekt. Die Entsorgung unvermeidbarer und 
nicht recycelbarer Abfälle führt dann nur zu 
Mehrkosten für den Bürger und die Industrie. 
Ohne europäisches Konzept sogar zu mehr 
Abfallexporten. Dem Klima ist damit nicht 
geholfen. Die thermische Nutzung verhindert 
die Verschwendung der im Abfall enthaltenen 
Ressourcen. Durch die Nutzung der Abwärme 
werden fossile Energien eingespart, sodass 
die Abfallverbrennung deutlich zur Klima-
entlastung beiträgt. Dies gilt umso mehr im 
Vergleich zur Deponierung von Siedlungsab-
fällen, wie dies immer noch in vielen anderen 
europäischen Ländern der Fall ist.« 

Stichwort ‚Unwetterkatastrophe‘: Welche 
Sofort-Maßnahmen hat AGR getroffen?
Stephan Kaiser:  »Neben der tiefen Trauer 
um die Toten und dem Mitgefühl für die 

 
Angehörigen 
und Betroffenen 
hat die AGR 
eine finanzielle 
Unterstützung 
als Sofort-
Spende geleistet 
und in enger 

Absprache mit den Behörden Möglichkeiten 
zur Zwischenlagerung für bis zu 15.000 t 
Abfall geschaffen. Des Weiteren haben wir 
damit begonnen, durch die Übernahme von 
Abfällen ins RZR die betroffenen Regionen zu 
unterstützen.«   

Welche abfallwirtschaftlichen Auswirkun-
gen sehen Sie?
Stephan Kaiser: »Viele Abfälle aus den 
Katastrophengebieten werden aufgrund der 
Beschaffenheit nicht ohne Vorbehandlung 
zur Verbrennung oder zur Deponierung 
geeignet sein. Zwar enthält die Deponiever-
ordnung bei Naturkatastrophen entspre-
chende Ausnahmemöglichkeiten für Depo-
nien der Klassen II und III, diese werden 
aber nur einen Teil der Abfälle ‚auffangen‘ 
können. Die Müllverbrennungsanlagen sind 
weitestgehend ausgelastet. Die Entsorgung 
der Abfälle wird daher sehr lange dauern 
und bedarf pragmatischer Lösungen. Somit 
zeigt sich die besondere gesellschaftliche 
Bedeutung von Müllverbrennungsanlagen 
und Deponien für das Gemeinwohl. Es wird 
dringend Raum u. a. für Deponien benötigt. 
Daher appellieren wir an alle Beteiligten: 
Unterstützen Sie die Schaffung von drin-
gend benötigten Deponiekapazitäten.«

drEi FraGEN aN...

Hanna Fenner
leitet Betriebshof
»Ich präferiere einen kollegialen 
Führungsstil und will meinen Weg 
aktiv gestalten«, betont Hanna 
Fenner, neue Leiterin des Zentralen 
betriebshofes der stadt Gladbeck 
(ZbG). Die Nachfolgerin von Hein-
rich Vollmer hat viel erfahrung, war 
u.a. zum Austausch in der chinesi-
schen Hauptstadt beijing und hat 
Wirtschaftswissenschaften an der 
FH Gelsenkirchen studiert: »seit 
15 Jahren bin ich in der branche«, 
sagt die 48-Jährige, die u.a. bei 
Gelsendienste beschäftigt war. 
sie hat klare Vorstellungen von ih-
rer neuen Aufgabe: »Ich finde es 
wichtig, dass die betriebsleitung 
rausgeht und vor Ort ist«, erläutert 
sie. 210 mitarbeiter*innen gehören 
zum ZbG. »Und ja, in der branche 
sind Frauen in Leitungspositionen 
immer noch selten anzutreffen«, 
schmunzelt sie. 

Zweiter betriebsleiter ist rené 
Hilgner. Hanna Fenner will viel an-
packen, zwei themen liegen ihr 
besonders am Herzen: »Die Digita-
lisierung ist ein großes thema. Hier 
müssen wir mehr Weichen stellen«, 
sagt sie, die in solingen für ein 
sensor ik-pro-
jekt zuständig 
war und weiß, 
wie wichtig die 
Gestaltung di-
gitale prozess-
ketten ist. »Zum 
anderen ist  das 
mitarbeiter-re-
cruiting ein gro-
ßes Feld – hier 
müssen wir schauen, wie wir als 
Unternehmen attraktiver werden 
können.«
mehr Informationen gibt es unter 
www.zb-gladbeck.de

erEC 2021: das virtuelle 
Messe-Erlebnis geht weiter

diE GUtE NaCHriCHt

Das digitale Veranstaltungsformat der 
eREC – unter anderem mit einem pra-
xisnahen, breit gefächerten und inter-
aktiven Rahmenprogramm – überzeugt. 
Die nächste Messe für die Entsorgungs- 
und Kreislaufwirtschaft (vom 4. bis 9. 
Oktober 2021) wird wieder von einer 
großen Auswahl an informativen Beiträ-
gen begleitet: interessante Vorträge von 
ausgewählten Vertretern der Branche, 
abwechslungsreiche Interviews und 
anregende Diskussionen zu branchen-
relevanten Entwicklungen. Daran an-
schließende Live-Fragerunden zwischen 
Referenten und Publikum eröffnen neue 
Möglichkeiten der virtuellen Kommuni-
kation und Interaktion. Die eREC spricht 
die Besucher mit individuell gestalte-
ten, realistischen Messeständen an. 
Auch dieses Mal haben alle Aussteller 
wieder die Möglichkeit, ihren jeweiligen 
virtuellen Stand mit entsprechendem 
Infomaterial, Broschüren, Videos, Bil-
dern und Live-Chat zu bestücken. Hier 
dürfen sich Aussteller und Besucher 
auf eine Neuerung freuen: Zusätzlich zu 
den Messeständen können ab Oktober 
sogenannte „Show Rooms“ integriert 
werden. Dazu kann ein ergänzender 
Ausstellungsraum entweder separat 
oder in Kombination mit einem Messe-

stand gebucht werden. So können Aus-
steller ihre Maschinen und sogar ganze 
Recyclinganlagen virtuell präsentieren 
sowie Videos und Fotos integrieren, um 
die Funktionsweise darzustellen und 
mit potenziellen Kunden ins Gespräch 
zu kommen.
Mehr Infos: www.erec.info

Andreas Ahler
25 Jahre bei SPALECK
beim bocholter Familienunterneh-
men spALeCK gab es am 1. Juli et-
was besonderes zu feiern: In einer 
kleinen Feierstunde bedankte sich 
Familie spaleck 
beim Geschäfts-
führer Andreas 
Ahler für 25 Jah-
re Zukunftsge-
staltung im Un-
ternehmen. Der 
studierte maschi-
nenbauingenieur 
baute seit seinem 
U n t e r n e h m e n -
seintritt 1996 die 
sparte Förder- & 
separiertechnik gemeinsam mit sei-
nem team konsequent aus. Heute 
zählt spALeCK international zu den 
innovativsten und führendsten 
Unternehmen für siebmaschinen. 
seit 2008 ist er Geschäftsführer 
der spaleck GmbH & Co. KG sowie 
weiterer dazugehöriger tochter-
unternehmen, die er mitaufbaute. 
»menschlich, technikbegeistert 
und ein absoluter teamplayer«, so 
beschreibt ihn das spALeCK team 
und wünscht ihm »alles Gute für die 
nächsten 25!«

§

Horst Tschöke freut 
sich auf Ruhestand
Horst tschöke, Vorstand entsorgung 
Herne, ist voller Ideen und engage-
ment. »Aber ich freue mich auch 
auf den ruhestand«, sagt er, der in 
Warnemünde an der Ostsee gebo-
ren wurde. Der ist nicht mehr weit 
– ende 2021 ist schluss und dann 
kann er seine projekte und Ideen 
weitergeben. seine Leuchtturmpro-
jekte liegen ihm besonders am Her-
zen. Dazu zählen die realisierung 
eines innovativen Wertstoffhofs, die 
Investition in Abfallfahrzeu-
ge mit Wasserstoffantrieb 
und vor allem die bildungs-
arbeit mit Kindern aus Kitas 
und schulen. »Das sind 
die Kunden von morgen 
und wir müssen noch mehr 
machen, auch um Verhaltensän-
derung und Umdenken intensivzu 
fördern«, so Horst tschöke. Darüber 
hinaus glaubt er an die Kraft der 
Verbandsarbeit. Kreislaufwirtschaft 
als teil des Klimaschutzes habe sich 
gewandelt, die Aufgaben der öffent-
lich-rechtlichen entsorgungsträger 
seien größer geworden – viele mög-
lichkeiten für seinen Nachfolger.

dr. ralf Brüning und Julia Wolf er-
stellen wissenschaftliche Studien.

beeindruckend, wie die kommunale 
Familie funktioniert«, so der Heb-
Chef. In Hagen halfen viele teams – 
aus bottrop, Wuppertal, Dortmund, 
münster, Warendorf, Duisburg, 
Oberhausen und von straßenNrW. 
Die Anlagen GmVA, Iserlohn und 
Karnap standen zur Verfügung, um 
die rückstände der Flut zu beseiti-
gen. Auch aus Gelsenkirchen kam 
Unterstützung: Zwei Kranwagen 
der GeLseNDIeNste sowie mehrere 

sperrmüllwagen waren vor Ort, um 
Abfälle aus überfluteten Kellern und 
von den straßen zu bergen und zu 
einer Umladeanlage der HUI, einem 
schwesterunternehmen des Heb, zu 
transportieren. 

Auch Bochum war von der Flut 
betroffen – die Usb bochum GmbH 
war umgehend zur stelle. »Wir ha-
ben Container aufgestellt und da-
rüber hinaus etwa 20 sperrgut-, 
radlader- und baggerfahrer nach 

Wuppertal geschickt, um zu hel-
fen«, sagt Usb-Geschäftsführer 
Christan Kley. er ist stolz auf seine 
teams: »es war überhaupt kein pro-
blem, Freiwillige für diesen einsatz 
zu finden.« Darüber hinaus habe es 
ihn ganz persönlich gefreut, dass es 
ein wirklich gutes miteinander der 
privaten und kommunalen Unter-
nehmen in den Zeiten der Not gege-
ben habe – Hand in Hand, so habe 
man geholfen!

Die Abfall- und Wertstofflogistik 
Neuss GmbH (AWL) war im schwer 
betroffenen Landkreis Ahrweiler im 
Hilfseinsatz. Vier freiwillige AWL-
mitarbeiter waren – nach dreistün-
diger Anfahrt – im Krisengebiet und 
halfen mit, das zerstörte Hab und 
Gut der menschen zu einer proviso-
risch eingerichteten müllkippe bei 
Ahrweiler zu transportieren. Nach 
hartem einsatz ging es zurück zum 
Heimatbetrieb nach Neuss.

oben links: Gelsendienste helfe in Hagen; oben rechts: gemeinsam anpacken im Hagener Stadtteil dahl; unten: teamarbeit für den Notfalleinsatz: Freiwillige der 
USB Bochum; rechts: Einsatz beendet – die aWl-Mitarbeiter amir taqi, dennis reuvekamp, armin Steinbeck und alexander Simon (v.l.n.r.) nach getaner arbeit

Fagus-GreCon, mitglied im WFZruhr, 
wurde jetzt als Arbeitgeber geehrt.  
Wirtschaftsminister Dr. bernd Al-
thusmann übergab die Auszeich-
nung, mit denen das Niedersäch-
sische ministerium für Wirtschaft, 
Arbeit, Verkehr und Digitalisierung 
zusammen mit der Demografie-
agentur hiesige betriebe mit dem 
Zertifikat »ZukunftsFest« (früher 

»DemografieFest«) auszeichnet, 
die sich z.b. der Digitalisierung und 
dem demografischen Wandel aktiv 
stellen. »Wir sind stolz darauf, die-
se besondere Auszeichnung nun 
bereits zum 3. mal in Folge erhal-
ten zu haben. Wir arbeiten bereits 
an neuen spannenden projekten, 
u.a. zur Digitalisierung, und wollen 
uns damit in Abstimmung mit dem 

betriebsrat noch „zukunftsfester“ 
aufstellen.«, so Fagus-GreCon-Ge-
schäftsführer Uwe Kahmann. 

Markus Hainer, Geschäftsführer Move, Kerstin Schwentker-pulcher, Keke 
Kretzschmar und Heiko Fink, Hagedorn Unternehmensgruppe, sowie Carsten 
Walter, Bereichsleiter Move (von links)

Aktuelle Themen in 
der SASE Iserlohn
Die sAse gGmbH, eine gemeinnüt-
zige einrichtung, beschäftigt sich 
mit der Geschichte des mülls und 
seiner entsorgung. In ihrer themen-
stellung ist die sAse – sammlung 
aus städtereinigung und entsor-
gungswirtschaft – eine weltweit 
einmalige studiensammlung. Jetzt 

will die sAse verstärkt aktuelle the-
men in ihre Angebote einbauen: 
»Wir wollen unter anderem themen 
rund um Lithium-Ionen-Akkus und 
andere neue entwicklungen abbil-
den«, erläutert Geschäftsführer Dr. 
Dirk Wiegand. mehr Infos zur sAse, 
deren räume übrigens auch ange-
mietet werden können, gibt es un-
ter www.sase-iserlohn.de

der erste transporter, der mit dem Wüllhorst-System ausgestattet wurde; 
sicher abbiegen, leben schützen ist das Ziel der technischen aufrüstung auch 
für Fahrzeuge unter 3,5 t.
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»Es ist nun Zeit, Dinge zu verändern«
NAbU borken und maschinenbauer spALeCK gehen Kooperation zum schutz der Umwelt ein

Abbiegeassistent auch für Transporter
Firma Wüllhorst aus selm verfügt über erste betriebserlaubnis in Deutschland

D ie Fassadenbegrünung ist 
schon umgesetzt und eine 
NAbU-Fahrradtour mit Azubis 

für den 6. Oktober geplant – die Ko-
operation von NAbU Kreisverband 
borken e.V. und dem bocholter Fa-
milienunternehmen spALeCK trägt 
bereits Früchte. Gemeinsam wollen 
die Naturschutzorganisation und 
das Industrieunternehmen an den 
standorten in bocholt, Greiz, bor-
ne (NL) und resita (rO) weitere Um-
weltschutzmaßnahmen initiieren 
und umsetzen. Gemeinsames Ziel 
ist es zudem, sich regional für ein 
nachhaltigeres Wirtschaften einzu-
setzen. Welche möglichkeiten für 
Natur- und Umweltschutz gibt es im 
eigenen Unternehmen? Wie können 
die mitarbeiter*innen dabei einbe-
zogen werden? Und wichtig – wie 
können auch andere Unternehmen 
mitgenommen werden? Antworten 
auf diese und weitere Fragen sind 
ein Ziel der beiden partner. Ge-
meinsam möchten sie zeigen, dass 
Ökologie und Ökonomie zusam-
mengehören. Dazu müssten Natur- 
und Umweltschutzthemen auch in 
Wirtschaftsunternehmen oben auf 
die tagesordnung gesetzt werden.

beLANGe Der UmWeLt 
beACHteN

Carsten sühling, Geschäftsführer 
der spALeCK Holding: »Als Indus-
trieunternehmen hinterlassen wir 
seit vielen Jahren einen großen öko-
logischen Fußabdruck. es ist nun 
Zeit, Dinge zu verändern, um unser 
aller Lebensgrundlage langfristig zu 
sichern. Gemeinsam mit möglichst 
vielen anderen Unternehmen müs-
sen wir die belange der Umwelt 

zukünftig besser berücksichtigen 
und ressourcen schützen.« Dabei 
sehe das Unternehmen viele Chan-
cen. sühling weiter: »Als Familien-
unternehmen in 5. Generation sind 
wir der Überzeugung, dass dies für 
unsere unternehmerische Zukunft 
und unsere Daseinsberechtigung 
überlebensnotwendig ist. 

so erwirtschaften wir als Zulie-
ferer und maschinenbauer schon 
heute mit grünen, nachhaltigen 
produkten einen Großteil unseres 
Umsatzes und möchten nun auch 
die produktion noch umweltfreund-
licher machen.«

Gemeinsam wollen der NAbU 
Kreisverband und spALeCK weitere 

Umweltschutzmaßnahmen an den 
standorten umsetzen. Zusätzlich 
zur Fassadenbegrünung sind Dach-
bepflanzungen, Wallhecken für Vö-
gel sowie Insektenhotels, Nistkäs-
ten und ökologische pausenecken 
im Gespräch. 

michael Kempkes, Kreisvorsit-
zender des NAbU: »Nachhaltige 
produkte und Dienstleistungen 
sind zukünftig ein klarer Wettbe-
werbsvorteil von Unternehmen. 
Und auch für die belegschaft sind 
Umweltschutzmaßnahmen wichtig, 
denn sie stärken die Verbundenheit 
zum Arbeitgeber. Grüne, nachhalti-
ge standortmaßnahmen sind hier 
ein prima einstieg und verbessern 

nebenbei die Arbeitsbedingun-
gen.« Auch die Auszubildenden von 
spALeCK sollen einbezogen wer-
den. Karin spaleck, verantwortlich 
für das personalwesen: »mit Hilfe 
des NAbU borken bieten wir un-
seren ca. 30 kaufmännischen und 
gewerblichen Auszubildenden zu-
künftig zwei Natur- und Umwelttage 
pro Jahr. Hier lernen unsere Azubis 
regionale Naturschutzprojekte ken-
nen, bekommen Wissen vermittelt 
und dürfen, dort wo möglich, an 
Naturschutzmaßnahmen mitwir-
ken. Die Kosten dafür trägt unser 
Unternehmen.« mehr Infos unter 
www.nabu-borken.de und unter 
www.spaleck.de

Abbiegeassistenten sind 
zwar noch kein alter Hut, 
im Lkw-bereich aber mitt-
lerweile hinlänglich und in 

vielen Variationen bekannt. Nicht so 
bei kleineren Fahrzeugen: Die all-
seits bei Handwerkern so beliebten 
transporter unter 3,5 t konnten bis-
lang nicht mit den technischen Hel-
ferlein ausgestattet werden, da dies 
ausdrücklich nur für größere Wagen 
vorgesehen war.  ein Verstoß hätte 
das erlöschen der Allgemeinen be-
triebserlaubnis bedeutet. Das ist fa-
tal, zumal die Abbiegegeschwindig-
keit gerade von transportern höher 
als bei Lkw, der Kurvenradius im 
urbanen raum oftmals sehr knapp 
bemessen ist und die straßen in 
der stadt nicht für den rasant stei-
genden (e-)radverkehr konzipiert 
sind. Hinzu kommt, dass Fahrer 
von transportern vielfach ein ein-
geschränktes sichtfeld haben: sehr 
kleine spiegel, vergleichsweise gro-
ße sichtfeldeinschränkung durch 
die A-säule und keine möglichkeit, 
mit dem schulterblick sicherheit zu 

gewinnen – eine knifflige situation, 
die die tüftler der Firma Wüllhorst in 
selm nicht ruhen ließ. »Wir freuen 
uns, dass wir für unser Abbiegesys-
tem endlich die betriebserlaubnis 
durch das Kraftfahrtbundesamt er-
halten haben. sie gilt für die Fahr-
zeugklassen N1 und m1«, berichte-
te Heinrich Wüllhorst. Damit kann 

der Abbiegeassistent jetzt auch in 
transporter eingebaut  und die si-
cherheit erhöht werden. Johannes 
Wüllhorst betont, dass gerade pa-
ketzusteller und viele andere von 
dem system profitieren und radfah-
rer sowie Fußgänger so geschützt 
werden können. mehr Infos unter 
www.wuellhorst-fahrzeuge.de
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Zahl der Brände steigt stetig an
Auch schnelle Aufklärung der bürger über die Gefahren der Hochenergiebatterien ist von großer bedeutung  

Abfall sind zündfähig«, mahnt der 
experte. Was das bedeutet, zeigen 
exemplarisch seine erhebungen, 
die sich auf Österreich beziehen: 
etwa 1 – 2 Lithium-Ionen-batteri-
en landen danach in einer tonne 
restmüll. Hochgerechnet auf die 
Gesamt-restmüllmenge seines 
Landes bedeutet dies, dass sich 
1,4 – 2,8 mio. Lithium-batterien 
im restmüll finden. Die Abschät-
zung der brandwahrscheinlichkeit 
verdeutlicht das problem: Danach 
sind 140–280 brandfälle pro Jahr 
wahrscheinlich. Und nur die großen 
brände würden es »in die medien« 
schaffen, weiß prof. pomberger. 

er betont, dass er gar kein Geg-
ner von Lithium-Ionen-Akkus sei, 
sondern lediglich die grundlegen-
den probleme für Anlagenbetrei-
ber sehe, unter anderem hinsicht-
lich eines schwieriger werdenden 
Versicherungsschutzes:  »Wir 
müssen über den Umgang mit 
diesen batterien reden und zwar 
schnell«, fordert prof. pomberger 
zum Handeln auf. Dazu gehören 
aus seiner sicht auch differenzier-
te Konzepte für effektiven brand-
schutz bzw. brandfrüherkennung. 
Hier gebe es schon viele möglich-
keiten, die Anlagen der entsorger 
zu schützen. »Das thema wird uns 
noch lange beschäftigen«, meint 
pomberger.

Über aktuelle Zahlen und studien 
verfügt auch Dr. Ralf Brüning, der 
mit seinem team nationale und in-
ternationale Foschungsprojekte im 
umwelt- und informationstechni-
schen bereich wissenschaftlich und 
beratend begleitet. Die Dr. brüning 

engineering UG hat mehr als 120 
deutsch- und englischsprachige 
publikationen zum themenkomplex 
der entsorgung von elektro(nik)alt-
geräten realisiert. Dazu zählt auch 
die Analyse des Gefährdungspoten-
zials von Lithium-Ionen-batterien 
und -Akkus. Verdächtige brandfäl-

Michael Kempkes vom NaBU Borken sowie Karin Spaleck und Carsten Sühling von SpalECK beschließen Zusammenar-
beit; SpalECK azubis und NaBU-team begrünen zwei Hallenkomplexe (kleines Foto).
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le wurden recherchiert, geprüft und 
eingeordnet. rund 38% der Fälle 
seien wohl auf beschä-
digte Lithium-Ionen-bat-
terien zurückzuführen, 
so Julia Wolf, Wissen-
schaftlerin im team 
von Dr. brüning. »Vor 
allem in eingangslagern 
gab es eine große Häu-
fung«, so Dr. brüning. 
Der brandgefahr könne 
man allerdings vorbeu-
gen, wenn man wolle: 
»stückgut statt schütt-
gut«, sagt der exper-
te: »Zudem wäre es gut, nicht mit 
Großcontainern zu arbeiten, son-
dern speziell entwickelte behälter 
für elektroaltgeräte zu vewenden.« 

Für Christian Kley, Geschäfts-
führer der Usb bochum GmbH, 

braucht das thema der 
Gefahr durch beschä-
digte Lithium-Ionen-Ak-
kus vor allem viel mehr 
Geschwindigkeit: »Das 
problem wird für uns alle 
noch größer werden und 
wir sind gehalten, schnell 
Lösungen anzubieten.« 
safety first – und Aufklä-
rung der bürger*innen 
seien zudem das Gebot 
der stunde. es gebe im-
mer noch viele privatper-

sonen, die nicht wüssten, wie ge-
fährlich Hochenergiebatterien sein 
können, wenn sie beschädigt und 
falsch sortiert werden.

Brände sind in vielen Entsogungsunternehmen ein immer größer werdendes problem.

Rundumbetreuung bei der Beschaffung von  
Abfallsammelfahrzeugen

Kommunal Agentur NRW GmbH
Beratung für Kommunen
 
Cecilienallee 59, 40474 Düsseldorf
tel: 0 211 / 4 30 77 – 0
info@KommunalAgentur.NRW 
www.KommunalAgentur.NRW

 » Beratung zum Leistungsumfang

 » Erstellen des  
Leistungsverzeichnisses

 » Anfertigen einer Wertungsmatrix

 » Begleitung des Vergabeverfahrens

 » eVergabe

 » Vergleichsvorführung

 » Prüfung, Wertung und Erstellung 
des Vergabevorschlags

 » Fortlaufende Dokumentation

Die erste Wahl für 

ENTSORGUNGS- 
SYSTEME

Villiger Entsorgungssysteme GmbH 
Gartenstrasse 5, DE-88437 Maselheim 
Tel.: +49 7351 352 311 0,  info@villiger.com
www.villiger.com

Arbeitgeberauszeichnung für Fagus-GreCon

MOVE und Hagedorn kooperieren
mehr Chancen für Arbeitslose: Das 
Verkehrsbildungs- und Fahrsicher-
heitszentrum move, mitglied im 
WFZruhr, und die Hagedorn Un-
ternehmensgruppe starten eine 
besondere Kooperation. mit da-
bei ist Deutschlands einzigartiger 
baggersimulator. Worum geht es? 
move und Hagedorn wollen mit 
gemeinsam entwickelten Weiter-
bildungsmaßnahmen mehr men-
schen zu einem Job verhelfen und 
Arbeitssuchenden noch bessere 
perspektiven bieten. Was wird künf-
tig angeboten? Durch die Zusam-

menarbeit mit Hagedorn soll es in 
Unna weitere Angebote geben. eine 
maßnahme bietet den teilnehmern 
zum beispiel künftig die möglich-
keit zur beruflichen Integration in 
den transport- und baubereich. 
eine weitere neue maßnahme, die 
zeitnah angeboten werden soll, ist 
die verkürzte Ausbildung zum bau-
maschinenführer. In 240 Übungs-

einheiten haben Arbeitslose die 
möglichkeit, als Fachkraft für die 
bedienung für baumaschinen qua-
lifiziert zu werden. bezahlt werden 
die maßnahmen oftmals von der 
Agentur für Arbeit, den Jobcentern 
und transfergesellschaften. mit Hil-
fe sogenannter bildungsgutscheine 
können Arbeitsuchende schauen, 
welche Weiterbildungen und Qua-
lifizierungsangebote ihnen am 
meisten liegen und wo ihre berufli-
che reise hingehen soll. bei beiden 
neuen maßnahmen mit dabei ist 
der Hagedorn eigene baggersimula-

tor: ein Vollkabinen-simulator, wie 
man ihn aus der Luft- und raum-
fahrtausbildung kennt – nur eben 
für bagger. Heiko Fink, trainer und 
Ausbilder bei der Hagedorn Akade-
mie, wird die Angebote, die auch für 
die teilnehmenden der neuen maß-
nahmen in Unna zur Verfügung ste-
hen, leiten. mehr Infos unter www.
move-bildung.de

Christian Kley, 
Geschäftsführer der 
USB Bochum

Die neue Mantelverordnung
Der bundesrat hat am 25.06.2021 die mantelverord-
nung verabschiedet. es handelt sich dabei um ein 
regelwerk über die Verwertung von mineralischen 
Abfällen, das mehrere einzelverordnungen in diesem 
bereich beinhaltet bzw. betrifft. mit der Ver-
abschiedung durch den bundesrat endet 
ein mehrjähriger rechtsfindungsprozess; 
eine erste Fassung der mantelverordnung 
stammte bereits aus dem Jahr 2017.
In der mantelverordnung ist vorgesehen, 
dass eine ersatzbaustoffverordnung einge-
führt wird, dass die bundes-bodenschutz-
verordnung neu gefasst wird und dass es 
zu Änderungen an der Deponieverordnung 
sowie an der Gewerbeabfallverordnung kommt. Ziel 
der mantelverordnung ist es dabei, ein abgestimmtes 
regelwerk zum Umgang mit mineralischen Abfällen 
zu schaffen. Hierbei stehen einerseits der schutz von 
boden und Grundwasser im Vordergrund, andererseits 
sollen ersatzbaustoffe in die Kreislaufwirtschaft inte-
griert werden. 

Die verschiedenen rechtsakte in der mantelverord-
nung betreffen verschiedene bereiche der Wirtschaft. 
mit der ersatzbaustoffverordnung werden sowohl pro-
duzenten also auch Nutzer von mineralischen ersatz-
baustoffen adressiert. Konkret schließt der Adressa-
tenbereich etwa die metallerzeugung, betreiber von 

Aufbereitungsanlagen für recycling-baustoffe sowie 
betreiber von Abfallverbrennungsanlagen mit ein. 
Weitere Adressaten sind zudem im bereich des bau 
von Verkehrsinfrastruktur – sowohl schienenverkehrs-

wege- als auch straßenbau – zu finden. Die 
Neufassung der bundes-bodenschutzver-
ordnung betrifft vor allem bauherren und 
entsprechende Unternehmen, die größere 
bauvorhaben realisieren wollen. Weitere Ad-
ressaten in diesem bereich sind Unterneh-
men, die im Abgrabungsbereich aktiv sind.
Inhaltlicher schwerpunkt der regelungen der 
mantelverordnung ist die Aufstellung von 
regelungen für Anforderungen im bereich 

der Herstellung und des einbaus von mineralischen 
ersatzbaustoffen sowie für die Verwertung von mate-
rialien in Verfüllungen von Abgrabungen. 

In temporärer Hinsicht ist vorgesehen, dass die 
mantelverordnung erst zwei Jahre nach ihrer Verkün-
dung in Kraft tritt. Der Verordnungsgeber verfolgt da-
mit das Ziel, den Adressaten der mantelverordnung 
eine Übergangszeitraum einzuräumen, in dem sie sich 
auf die neue rechtslage einstellen können. 

Rechtsanwalt Dr. Manuel Brunner, LL.M., 
Kanzlei Wolter Hoppenberg | www.wolter-hoppenberg.de

Hand in Hand in Krisenzeiten helfen
stephan Kaiser, geschäftsfüh-
rer, geschäftsbereichsleitung 
abfall- und Ressourcenwirtschaft 
der agR abfallentsorgungs- 
gesellschaft Ruhrgebiet mbH 

Wie positioniert sich die AGR zu Zero-
Waste?
Stephan Kaiser: »Abfallvermeidung ist ein 
wesentliches Ziel des Kreislaufwirtschafts-
gesetzes und steht in der Abfallhierarchie an 
erster Stelle. Wenn es gelingt, auf Konsumen-
ten- und Produzenten-Seite die Bereitschaft 
zu einem veränderten Konsumverhalten und 
zu nachhaltigen Produktionsbedingungen 
zu erreichen, können wir das im Sinne der 
Klimaschutzziele nur unterstützen. Es bedarf 
der Änderung am Anfang des Lebenszyklus 
eines Produktes. Eine künstliche Verteuerung 
bei der Entsorgung, bzw. bei der thermischen 
Verwertung hat hingegen keinen Lenkungs-
effekt. Die Entsorgung unvermeidbarer und 
nicht recycelbarer Abfälle führt dann nur zu 
Mehrkosten für den Bürger und die Industrie. 
Ohne europäisches Konzept sogar zu mehr 
Abfallexporten. Dem Klima ist damit nicht 
geholfen. Die thermische Nutzung verhindert 
die Verschwendung der im Abfall enthaltenen 
Ressourcen. Durch die Nutzung der Abwärme 
werden fossile Energien eingespart, sodass 
die Abfallverbrennung deutlich zur Klima-
entlastung beiträgt. Dies gilt umso mehr im 
Vergleich zur Deponierung von Siedlungsab-
fällen, wie dies immer noch in vielen anderen 
europäischen Ländern der Fall ist.« 

Stichwort ‚Unwetterkatastrophe‘: Welche 
Sofort-Maßnahmen hat AGR getroffen?
Stephan Kaiser:  »Neben der tiefen Trauer 
um die Toten und dem Mitgefühl für die 

 
Angehörigen 
und Betroffenen 
hat die AGR 
eine finanzielle 
Unterstützung 
als Sofort-
Spende geleistet 
und in enger 

Absprache mit den Behörden Möglichkeiten 
zur Zwischenlagerung für bis zu 15.000 t 
Abfall geschaffen. Des Weiteren haben wir 
damit begonnen, durch die Übernahme von 
Abfällen ins RZR die betroffenen Regionen zu 
unterstützen.«   

Welche abfallwirtschaftlichen Auswirkun-
gen sehen Sie?
Stephan Kaiser: »Viele Abfälle aus den 
Katastrophengebieten werden aufgrund der 
Beschaffenheit nicht ohne Vorbehandlung 
zur Verbrennung oder zur Deponierung 
geeignet sein. Zwar enthält die Deponiever-
ordnung bei Naturkatastrophen entspre-
chende Ausnahmemöglichkeiten für Depo-
nien der Klassen II und III, diese werden 
aber nur einen Teil der Abfälle ‚auffangen‘ 
können. Die Müllverbrennungsanlagen sind 
weitestgehend ausgelastet. Die Entsorgung 
der Abfälle wird daher sehr lange dauern 
und bedarf pragmatischer Lösungen. Somit 
zeigt sich die besondere gesellschaftliche 
Bedeutung von Müllverbrennungsanlagen 
und Deponien für das Gemeinwohl. Es wird 
dringend Raum u. a. für Deponien benötigt. 
Daher appellieren wir an alle Beteiligten: 
Unterstützen Sie die Schaffung von drin-
gend benötigten Deponiekapazitäten.«

drEi FraGEN aN...

Hanna Fenner
leitet Betriebshof
»Ich präferiere einen kollegialen 
Führungsstil und will meinen Weg 
aktiv gestalten«, betont Hanna 
Fenner, neue Leiterin des Zentralen 
betriebshofes der stadt Gladbeck 
(ZbG). Die Nachfolgerin von Hein-
rich Vollmer hat viel erfahrung, war 
u.a. zum Austausch in der chinesi-
schen Hauptstadt beijing und hat 
Wirtschaftswissenschaften an der 
FH Gelsenkirchen studiert: »seit 
15 Jahren bin ich in der branche«, 
sagt die 48-Jährige, die u.a. bei 
Gelsendienste beschäftigt war. 
sie hat klare Vorstellungen von ih-
rer neuen Aufgabe: »Ich finde es 
wichtig, dass die betriebsleitung 
rausgeht und vor Ort ist«, erläutert 
sie. 210 mitarbeiter*innen gehören 
zum ZbG. »Und ja, in der branche 
sind Frauen in Leitungspositionen 
immer noch selten anzutreffen«, 
schmunzelt sie. 

Zweiter betriebsleiter ist rené 
Hilgner. Hanna Fenner will viel an-
packen, zwei themen liegen ihr 
besonders am Herzen: »Die Digita-
lisierung ist ein großes thema. Hier 
müssen wir mehr Weichen stellen«, 
sagt sie, die in solingen für ein 
sensor ik-pro-
jekt zuständig 
war und weiß, 
wie wichtig die 
Gestaltung di-
gitale prozess-
ketten ist. »Zum 
anderen ist  das 
mitarbeiter-re-
cruiting ein gro-
ßes Feld – hier 
müssen wir schauen, wie wir als 
Unternehmen attraktiver werden 
können.«
mehr Informationen gibt es unter 
www.zb-gladbeck.de

erEC 2021: das virtuelle 
Messe-Erlebnis geht weiter

diE GUtE NaCHriCHt

Das digitale Veranstaltungsformat der 
eREC – unter anderem mit einem pra-
xisnahen, breit gefächerten und inter-
aktiven Rahmenprogramm – überzeugt. 
Die nächste Messe für die Entsorgungs- 
und Kreislaufwirtschaft (vom 4. bis 9. 
Oktober 2021) wird wieder von einer 
großen Auswahl an informativen Beiträ-
gen begleitet: interessante Vorträge von 
ausgewählten Vertretern der Branche, 
abwechslungsreiche Interviews und 
anregende Diskussionen zu branchen-
relevanten Entwicklungen. Daran an-
schließende Live-Fragerunden zwischen 
Referenten und Publikum eröffnen neue 
Möglichkeiten der virtuellen Kommuni-
kation und Interaktion. Die eREC spricht 
die Besucher mit individuell gestalte-
ten, realistischen Messeständen an. 
Auch dieses Mal haben alle Aussteller 
wieder die Möglichkeit, ihren jeweiligen 
virtuellen Stand mit entsprechendem 
Infomaterial, Broschüren, Videos, Bil-
dern und Live-Chat zu bestücken. Hier 
dürfen sich Aussteller und Besucher 
auf eine Neuerung freuen: Zusätzlich zu 
den Messeständen können ab Oktober 
sogenannte „Show Rooms“ integriert 
werden. Dazu kann ein ergänzender 
Ausstellungsraum entweder separat 
oder in Kombination mit einem Messe-

stand gebucht werden. So können Aus-
steller ihre Maschinen und sogar ganze 
Recyclinganlagen virtuell präsentieren 
sowie Videos und Fotos integrieren, um 
die Funktionsweise darzustellen und 
mit potenziellen Kunden ins Gespräch 
zu kommen.
Mehr Infos: www.erec.info

Andreas Ahler
25 Jahre bei SPALECK
beim bocholter Familienunterneh-
men spALeCK gab es am 1. Juli et-
was besonderes zu feiern: In einer 
kleinen Feierstunde bedankte sich 
Familie spaleck 
beim Geschäfts-
führer Andreas 
Ahler für 25 Jah-
re Zukunftsge-
staltung im Un-
ternehmen. Der 
studierte maschi-
nenbauingenieur 
baute seit seinem 
U n t e r n e h m e n -
seintritt 1996 die 
sparte Förder- & 
separiertechnik gemeinsam mit sei-
nem team konsequent aus. Heute 
zählt spALeCK international zu den 
innovativsten und führendsten 
Unternehmen für siebmaschinen. 
seit 2008 ist er Geschäftsführer 
der spaleck GmbH & Co. KG sowie 
weiterer dazugehöriger tochter-
unternehmen, die er mitaufbaute. 
»menschlich, technikbegeistert 
und ein absoluter teamplayer«, so 
beschreibt ihn das spALeCK team 
und wünscht ihm »alles Gute für die 
nächsten 25!«

§

Horst Tschöke freut 
sich auf Ruhestand
Horst tschöke, Vorstand entsorgung 
Herne, ist voller Ideen und engage-
ment. »Aber ich freue mich auch 
auf den ruhestand«, sagt er, der in 
Warnemünde an der Ostsee gebo-
ren wurde. Der ist nicht mehr weit 
– ende 2021 ist schluss und dann 
kann er seine projekte und Ideen 
weitergeben. seine Leuchtturmpro-
jekte liegen ihm besonders am Her-
zen. Dazu zählen die realisierung 
eines innovativen Wertstoffhofs, die 
Investition in Abfallfahrzeu-
ge mit Wasserstoffantrieb 
und vor allem die bildungs-
arbeit mit Kindern aus Kitas 
und schulen. »Das sind 
die Kunden von morgen 
und wir müssen noch mehr 
machen, auch um Verhaltensän-
derung und Umdenken intensivzu 
fördern«, so Horst tschöke. Darüber 
hinaus glaubt er an die Kraft der 
Verbandsarbeit. Kreislaufwirtschaft 
als teil des Klimaschutzes habe sich 
gewandelt, die Aufgaben der öffent-
lich-rechtlichen entsorgungsträger 
seien größer geworden – viele mög-
lichkeiten für seinen Nachfolger.

dr. ralf Brüning und Julia Wolf er-
stellen wissenschaftliche Studien.

beeindruckend, wie die kommunale 
Familie funktioniert«, so der Heb-
Chef. In Hagen halfen viele teams – 
aus bottrop, Wuppertal, Dortmund, 
münster, Warendorf, Duisburg, 
Oberhausen und von straßenNrW. 
Die Anlagen GmVA, Iserlohn und 
Karnap standen zur Verfügung, um 
die rückstände der Flut zu beseiti-
gen. Auch aus Gelsenkirchen kam 
Unterstützung: Zwei Kranwagen 
der GeLseNDIeNste sowie mehrere 

sperrmüllwagen waren vor Ort, um 
Abfälle aus überfluteten Kellern und 
von den straßen zu bergen und zu 
einer Umladeanlage der HUI, einem 
schwesterunternehmen des Heb, zu 
transportieren. 

Auch Bochum war von der Flut 
betroffen – die Usb bochum GmbH 
war umgehend zur stelle. »Wir ha-
ben Container aufgestellt und da-
rüber hinaus etwa 20 sperrgut-, 
radlader- und baggerfahrer nach 

Wuppertal geschickt, um zu hel-
fen«, sagt Usb-Geschäftsführer 
Christan Kley. er ist stolz auf seine 
teams: »es war überhaupt kein pro-
blem, Freiwillige für diesen einsatz 
zu finden.« Darüber hinaus habe es 
ihn ganz persönlich gefreut, dass es 
ein wirklich gutes miteinander der 
privaten und kommunalen Unter-
nehmen in den Zeiten der Not gege-
ben habe – Hand in Hand, so habe 
man geholfen!

Die Abfall- und Wertstofflogistik 
Neuss GmbH (AWL) war im schwer 
betroffenen Landkreis Ahrweiler im 
Hilfseinsatz. Vier freiwillige AWL-
mitarbeiter waren – nach dreistün-
diger Anfahrt – im Krisengebiet und 
halfen mit, das zerstörte Hab und 
Gut der menschen zu einer proviso-
risch eingerichteten müllkippe bei 
Ahrweiler zu transportieren. Nach 
hartem einsatz ging es zurück zum 
Heimatbetrieb nach Neuss.

oben links: Gelsendienste helfe in Hagen; oben rechts: gemeinsam anpacken im Hagener Stadtteil dahl; unten: teamarbeit für den Notfalleinsatz: Freiwillige der 
USB Bochum; rechts: Einsatz beendet – die aWl-Mitarbeiter amir taqi, dennis reuvekamp, armin Steinbeck und alexander Simon (v.l.n.r.) nach getaner arbeit

Fagus-GreCon, mitglied im WFZruhr, 
wurde jetzt als Arbeitgeber geehrt.  
Wirtschaftsminister Dr. bernd Al-
thusmann übergab die Auszeich-
nung, mit denen das Niedersäch-
sische ministerium für Wirtschaft, 
Arbeit, Verkehr und Digitalisierung 
zusammen mit der Demografie-
agentur hiesige betriebe mit dem 
Zertifikat »ZukunftsFest« (früher 

»DemografieFest«) auszeichnet, 
die sich z.b. der Digitalisierung und 
dem demografischen Wandel aktiv 
stellen. »Wir sind stolz darauf, die-
se besondere Auszeichnung nun 
bereits zum 3. mal in Folge erhal-
ten zu haben. Wir arbeiten bereits 
an neuen spannenden projekten, 
u.a. zur Digitalisierung, und wollen 
uns damit in Abstimmung mit dem 

betriebsrat noch „zukunftsfester“ 
aufstellen.«, so Fagus-GreCon-Ge-
schäftsführer Uwe Kahmann. 

Markus Hainer, Geschäftsführer Move, Kerstin Schwentker-pulcher, Keke 
Kretzschmar und Heiko Fink, Hagedorn Unternehmensgruppe, sowie Carsten 
Walter, Bereichsleiter Move (von links)

Aktuelle Themen in 
der SASE Iserlohn
Die sAse gGmbH, eine gemeinnüt-
zige einrichtung, beschäftigt sich 
mit der Geschichte des mülls und 
seiner entsorgung. In ihrer themen-
stellung ist die sAse – sammlung 
aus städtereinigung und entsor-
gungswirtschaft – eine weltweit 
einmalige studiensammlung. Jetzt 

will die sAse verstärkt aktuelle the-
men in ihre Angebote einbauen: 
»Wir wollen unter anderem themen 
rund um Lithium-Ionen-Akkus und 
andere neue entwicklungen abbil-
den«, erläutert Geschäftsführer Dr. 
Dirk Wiegand. mehr Infos zur sAse, 
deren räume übrigens auch ange-
mietet werden können, gibt es un-
ter www.sase-iserlohn.de

der erste transporter, der mit dem Wüllhorst-System ausgestattet wurde; 
sicher abbiegen, leben schützen ist das Ziel der technischen aufrüstung auch 
für Fahrzeuge unter 3,5 t.
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»Es ist nun Zeit, Dinge zu verändern«
NAbU borken und maschinenbauer spALeCK gehen Kooperation zum schutz der Umwelt ein

Abbiegeassistent auch für Transporter
Firma Wüllhorst aus selm verfügt über erste betriebserlaubnis in Deutschland

D ie Fassadenbegrünung ist 
schon umgesetzt und eine 
NAbU-Fahrradtour mit Azubis 

für den 6. Oktober geplant – die Ko-
operation von NAbU Kreisverband 
borken e.V. und dem bocholter Fa-
milienunternehmen spALeCK trägt 
bereits Früchte. Gemeinsam wollen 
die Naturschutzorganisation und 
das Industrieunternehmen an den 
standorten in bocholt, Greiz, bor-
ne (NL) und resita (rO) weitere Um-
weltschutzmaßnahmen initiieren 
und umsetzen. Gemeinsames Ziel 
ist es zudem, sich regional für ein 
nachhaltigeres Wirtschaften einzu-
setzen. Welche möglichkeiten für 
Natur- und Umweltschutz gibt es im 
eigenen Unternehmen? Wie können 
die mitarbeiter*innen dabei einbe-
zogen werden? Und wichtig – wie 
können auch andere Unternehmen 
mitgenommen werden? Antworten 
auf diese und weitere Fragen sind 
ein Ziel der beiden partner. Ge-
meinsam möchten sie zeigen, dass 
Ökologie und Ökonomie zusam-
mengehören. Dazu müssten Natur- 
und Umweltschutzthemen auch in 
Wirtschaftsunternehmen oben auf 
die tagesordnung gesetzt werden.

beLANGe Der UmWeLt 
beACHteN

Carsten sühling, Geschäftsführer 
der spALeCK Holding: »Als Indus-
trieunternehmen hinterlassen wir 
seit vielen Jahren einen großen öko-
logischen Fußabdruck. es ist nun 
Zeit, Dinge zu verändern, um unser 
aller Lebensgrundlage langfristig zu 
sichern. Gemeinsam mit möglichst 
vielen anderen Unternehmen müs-
sen wir die belange der Umwelt 

zukünftig besser berücksichtigen 
und ressourcen schützen.« Dabei 
sehe das Unternehmen viele Chan-
cen. sühling weiter: »Als Familien-
unternehmen in 5. Generation sind 
wir der Überzeugung, dass dies für 
unsere unternehmerische Zukunft 
und unsere Daseinsberechtigung 
überlebensnotwendig ist. 

so erwirtschaften wir als Zulie-
ferer und maschinenbauer schon 
heute mit grünen, nachhaltigen 
produkten einen Großteil unseres 
Umsatzes und möchten nun auch 
die produktion noch umweltfreund-
licher machen.«

Gemeinsam wollen der NAbU 
Kreisverband und spALeCK weitere 

Umweltschutzmaßnahmen an den 
standorten umsetzen. Zusätzlich 
zur Fassadenbegrünung sind Dach-
bepflanzungen, Wallhecken für Vö-
gel sowie Insektenhotels, Nistkäs-
ten und ökologische pausenecken 
im Gespräch. 

michael Kempkes, Kreisvorsit-
zender des NAbU: »Nachhaltige 
produkte und Dienstleistungen 
sind zukünftig ein klarer Wettbe-
werbsvorteil von Unternehmen. 
Und auch für die belegschaft sind 
Umweltschutzmaßnahmen wichtig, 
denn sie stärken die Verbundenheit 
zum Arbeitgeber. Grüne, nachhalti-
ge standortmaßnahmen sind hier 
ein prima einstieg und verbessern 

nebenbei die Arbeitsbedingun-
gen.« Auch die Auszubildenden von 
spALeCK sollen einbezogen wer-
den. Karin spaleck, verantwortlich 
für das personalwesen: »mit Hilfe 
des NAbU borken bieten wir un-
seren ca. 30 kaufmännischen und 
gewerblichen Auszubildenden zu-
künftig zwei Natur- und Umwelttage 
pro Jahr. Hier lernen unsere Azubis 
regionale Naturschutzprojekte ken-
nen, bekommen Wissen vermittelt 
und dürfen, dort wo möglich, an 
Naturschutzmaßnahmen mitwir-
ken. Die Kosten dafür trägt unser 
Unternehmen.« mehr Infos unter 
www.nabu-borken.de und unter 
www.spaleck.de

Abbiegeassistenten sind 
zwar noch kein alter Hut, 
im Lkw-bereich aber mitt-
lerweile hinlänglich und in 

vielen Variationen bekannt. Nicht so 
bei kleineren Fahrzeugen: Die all-
seits bei Handwerkern so beliebten 
transporter unter 3,5 t konnten bis-
lang nicht mit den technischen Hel-
ferlein ausgestattet werden, da dies 
ausdrücklich nur für größere Wagen 
vorgesehen war.  ein Verstoß hätte 
das erlöschen der Allgemeinen be-
triebserlaubnis bedeutet. Das ist fa-
tal, zumal die Abbiegegeschwindig-
keit gerade von transportern höher 
als bei Lkw, der Kurvenradius im 
urbanen raum oftmals sehr knapp 
bemessen ist und die straßen in 
der stadt nicht für den rasant stei-
genden (e-)radverkehr konzipiert 
sind. Hinzu kommt, dass Fahrer 
von transportern vielfach ein ein-
geschränktes sichtfeld haben: sehr 
kleine spiegel, vergleichsweise gro-
ße sichtfeldeinschränkung durch 
die A-säule und keine möglichkeit, 
mit dem schulterblick sicherheit zu 

gewinnen – eine knifflige situation, 
die die tüftler der Firma Wüllhorst in 
selm nicht ruhen ließ. »Wir freuen 
uns, dass wir für unser Abbiegesys-
tem endlich die betriebserlaubnis 
durch das Kraftfahrtbundesamt er-
halten haben. sie gilt für die Fahr-
zeugklassen N1 und m1«, berichte-
te Heinrich Wüllhorst. Damit kann 

der Abbiegeassistent jetzt auch in 
transporter eingebaut  und die si-
cherheit erhöht werden. Johannes 
Wüllhorst betont, dass gerade pa-
ketzusteller und viele andere von 
dem system profitieren und radfah-
rer sowie Fußgänger so geschützt 
werden können. mehr Infos unter 
www.wuellhorst-fahrzeuge.de
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Zahl der Brände steigt stetig an
Auch schnelle Aufklärung der bürger über die Gefahren der Hochenergiebatterien ist von großer bedeutung  

Abfall sind zündfähig«, mahnt der 
experte. Was das bedeutet, zeigen 
exemplarisch seine erhebungen, 
die sich auf Österreich beziehen: 
etwa 1 – 2 Lithium-Ionen-batteri-
en landen danach in einer tonne 
restmüll. Hochgerechnet auf die 
Gesamt-restmüllmenge seines 
Landes bedeutet dies, dass sich 
1,4 – 2,8 mio. Lithium-batterien 
im restmüll finden. Die Abschät-
zung der brandwahrscheinlichkeit 
verdeutlicht das problem: Danach 
sind 140–280 brandfälle pro Jahr 
wahrscheinlich. Und nur die großen 
brände würden es »in die medien« 
schaffen, weiß prof. pomberger. 

er betont, dass er gar kein Geg-
ner von Lithium-Ionen-Akkus sei, 
sondern lediglich die grundlegen-
den probleme für Anlagenbetrei-
ber sehe, unter anderem hinsicht-
lich eines schwieriger werdenden 
Versicherungsschutzes:  »Wir 
müssen über den Umgang mit 
diesen batterien reden und zwar 
schnell«, fordert prof. pomberger 
zum Handeln auf. Dazu gehören 
aus seiner sicht auch differenzier-
te Konzepte für effektiven brand-
schutz bzw. brandfrüherkennung. 
Hier gebe es schon viele möglich-
keiten, die Anlagen der entsorger 
zu schützen. »Das thema wird uns 
noch lange beschäftigen«, meint 
pomberger.

Über aktuelle Zahlen und studien 
verfügt auch Dr. Ralf Brüning, der 
mit seinem team nationale und in-
ternationale Foschungsprojekte im 
umwelt- und informationstechni-
schen bereich wissenschaftlich und 
beratend begleitet. Die Dr. brüning 

engineering UG hat mehr als 120 
deutsch- und englischsprachige 
publikationen zum themenkomplex 
der entsorgung von elektro(nik)alt-
geräten realisiert. Dazu zählt auch 
die Analyse des Gefährdungspoten-
zials von Lithium-Ionen-batterien 
und -Akkus. Verdächtige brandfäl-

Michael Kempkes vom NaBU Borken sowie Karin Spaleck und Carsten Sühling von SpalECK beschließen Zusammenar-
beit; SpalECK azubis und NaBU-team begrünen zwei Hallenkomplexe (kleines Foto).
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le wurden recherchiert, geprüft und 
eingeordnet. rund 38% der Fälle 
seien wohl auf beschä-
digte Lithium-Ionen-bat-
terien zurückzuführen, 
so Julia Wolf, Wissen-
schaftlerin im team 
von Dr. brüning. »Vor 
allem in eingangslagern 
gab es eine große Häu-
fung«, so Dr. brüning. 
Der brandgefahr könne 
man allerdings vorbeu-
gen, wenn man wolle: 
»stückgut statt schütt-
gut«, sagt der exper-
te: »Zudem wäre es gut, nicht mit 
Großcontainern zu arbeiten, son-
dern speziell entwickelte behälter 
für elektroaltgeräte zu vewenden.« 

Für Christian Kley, Geschäfts-
führer der Usb bochum GmbH, 

braucht das thema der 
Gefahr durch beschä-
digte Lithium-Ionen-Ak-
kus vor allem viel mehr 
Geschwindigkeit: »Das 
problem wird für uns alle 
noch größer werden und 
wir sind gehalten, schnell 
Lösungen anzubieten.« 
safety first – und Aufklä-
rung der bürger*innen 
seien zudem das Gebot 
der stunde. es gebe im-
mer noch viele privatper-

sonen, die nicht wüssten, wie ge-
fährlich Hochenergiebatterien sein 
können, wenn sie beschädigt und 
falsch sortiert werden.

Brände sind in vielen Entsogungsunternehmen ein immer größer werdendes problem.

Rundumbetreuung bei der Beschaffung von  
Abfallsammelfahrzeugen

Kommunal Agentur NRW GmbH
Beratung für Kommunen
 
Cecilienallee 59, 40474 Düsseldorf
tel: 0 211 / 4 30 77 – 0
info@KommunalAgentur.NRW 
www.KommunalAgentur.NRW

 » Beratung zum Leistungsumfang

 » Erstellen des  
Leistungsverzeichnisses

 » Anfertigen einer Wertungsmatrix

 » Begleitung des Vergabeverfahrens

 » eVergabe

 » Vergleichsvorführung

 » Prüfung, Wertung und Erstellung 
des Vergabevorschlags

 » Fortlaufende Dokumentation

Die erste Wahl für 

ENTSORGUNGS- 
SYSTEME

Villiger Entsorgungssysteme GmbH 
Gartenstrasse 5, DE-88437 Maselheim 
Tel.: +49 7351 352 311 0,  info@villiger.com
www.villiger.com

Arbeitgeberauszeichnung für Fagus-GreCon

MOVE und Hagedorn kooperieren
mehr Chancen für Arbeitslose: Das 
Verkehrsbildungs- und Fahrsicher-
heitszentrum move, mitglied im 
WFZruhr, und die Hagedorn Un-
ternehmensgruppe starten eine 
besondere Kooperation. mit da-
bei ist Deutschlands einzigartiger 
baggersimulator. Worum geht es? 
move und Hagedorn wollen mit 
gemeinsam entwickelten Weiter-
bildungsmaßnahmen mehr men-
schen zu einem Job verhelfen und 
Arbeitssuchenden noch bessere 
perspektiven bieten. Was wird künf-
tig angeboten? Durch die Zusam-

menarbeit mit Hagedorn soll es in 
Unna weitere Angebote geben. eine 
maßnahme bietet den teilnehmern 
zum beispiel künftig die möglich-
keit zur beruflichen Integration in 
den transport- und baubereich. 
eine weitere neue maßnahme, die 
zeitnah angeboten werden soll, ist 
die verkürzte Ausbildung zum bau-
maschinenführer. In 240 Übungs-

einheiten haben Arbeitslose die 
möglichkeit, als Fachkraft für die 
bedienung für baumaschinen qua-
lifiziert zu werden. bezahlt werden 
die maßnahmen oftmals von der 
Agentur für Arbeit, den Jobcentern 
und transfergesellschaften. mit Hil-
fe sogenannter bildungsgutscheine 
können Arbeitsuchende schauen, 
welche Weiterbildungen und Qua-
lifizierungsangebote ihnen am 
meisten liegen und wo ihre berufli-
che reise hingehen soll. bei beiden 
neuen maßnahmen mit dabei ist 
der Hagedorn eigene baggersimula-

tor: ein Vollkabinen-simulator, wie 
man ihn aus der Luft- und raum-
fahrtausbildung kennt – nur eben 
für bagger. Heiko Fink, trainer und 
Ausbilder bei der Hagedorn Akade-
mie, wird die Angebote, die auch für 
die teilnehmenden der neuen maß-
nahmen in Unna zur Verfügung ste-
hen, leiten. mehr Infos unter www.
move-bildung.de

Christian Kley, 
Geschäftsführer der 
USB Bochum

Die neue Mantelverordnung
Der bundesrat hat am 25.06.2021 die mantelverord-
nung verabschiedet. es handelt sich dabei um ein 
regelwerk über die Verwertung von mineralischen 
Abfällen, das mehrere einzelverordnungen in diesem 
bereich beinhaltet bzw. betrifft. mit der Ver-
abschiedung durch den bundesrat endet 
ein mehrjähriger rechtsfindungsprozess; 
eine erste Fassung der mantelverordnung 
stammte bereits aus dem Jahr 2017.
In der mantelverordnung ist vorgesehen, 
dass eine ersatzbaustoffverordnung einge-
führt wird, dass die bundes-bodenschutz-
verordnung neu gefasst wird und dass es 
zu Änderungen an der Deponieverordnung 
sowie an der Gewerbeabfallverordnung kommt. Ziel 
der mantelverordnung ist es dabei, ein abgestimmtes 
regelwerk zum Umgang mit mineralischen Abfällen 
zu schaffen. Hierbei stehen einerseits der schutz von 
boden und Grundwasser im Vordergrund, andererseits 
sollen ersatzbaustoffe in die Kreislaufwirtschaft inte-
griert werden. 

Die verschiedenen rechtsakte in der mantelverord-
nung betreffen verschiedene bereiche der Wirtschaft. 
mit der ersatzbaustoffverordnung werden sowohl pro-
duzenten also auch Nutzer von mineralischen ersatz-
baustoffen adressiert. Konkret schließt der Adressa-
tenbereich etwa die metallerzeugung, betreiber von 

Aufbereitungsanlagen für recycling-baustoffe sowie 
betreiber von Abfallverbrennungsanlagen mit ein. 
Weitere Adressaten sind zudem im bereich des bau 
von Verkehrsinfrastruktur – sowohl schienenverkehrs-

wege- als auch straßenbau – zu finden. Die 
Neufassung der bundes-bodenschutzver-
ordnung betrifft vor allem bauherren und 
entsprechende Unternehmen, die größere 
bauvorhaben realisieren wollen. Weitere Ad-
ressaten in diesem bereich sind Unterneh-
men, die im Abgrabungsbereich aktiv sind.
Inhaltlicher schwerpunkt der regelungen der 
mantelverordnung ist die Aufstellung von 
regelungen für Anforderungen im bereich 

der Herstellung und des einbaus von mineralischen 
ersatzbaustoffen sowie für die Verwertung von mate-
rialien in Verfüllungen von Abgrabungen. 

In temporärer Hinsicht ist vorgesehen, dass die 
mantelverordnung erst zwei Jahre nach ihrer Verkün-
dung in Kraft tritt. Der Verordnungsgeber verfolgt da-
mit das Ziel, den Adressaten der mantelverordnung 
eine Übergangszeitraum einzuräumen, in dem sie sich 
auf die neue rechtslage einstellen können. 

Rechtsanwalt Dr. Manuel Brunner, LL.M., 
Kanzlei Wolter Hoppenberg | www.wolter-hoppenberg.de

Hand in Hand in Krisenzeiten helfen
stephan Kaiser, geschäftsfüh-
rer, geschäftsbereichsleitung 
abfall- und Ressourcenwirtschaft 
der agR abfallentsorgungs- 
gesellschaft Ruhrgebiet mbH 

Wie positioniert sich die AGR zu Zero-
Waste?
Stephan Kaiser: »Abfallvermeidung ist ein 
wesentliches Ziel des Kreislaufwirtschafts-
gesetzes und steht in der Abfallhierarchie an 
erster Stelle. Wenn es gelingt, auf Konsumen-
ten- und Produzenten-Seite die Bereitschaft 
zu einem veränderten Konsumverhalten und 
zu nachhaltigen Produktionsbedingungen 
zu erreichen, können wir das im Sinne der 
Klimaschutzziele nur unterstützen. Es bedarf 
der Änderung am Anfang des Lebenszyklus 
eines Produktes. Eine künstliche Verteuerung 
bei der Entsorgung, bzw. bei der thermischen 
Verwertung hat hingegen keinen Lenkungs-
effekt. Die Entsorgung unvermeidbarer und 
nicht recycelbarer Abfälle führt dann nur zu 
Mehrkosten für den Bürger und die Industrie. 
Ohne europäisches Konzept sogar zu mehr 
Abfallexporten. Dem Klima ist damit nicht 
geholfen. Die thermische Nutzung verhindert 
die Verschwendung der im Abfall enthaltenen 
Ressourcen. Durch die Nutzung der Abwärme 
werden fossile Energien eingespart, sodass 
die Abfallverbrennung deutlich zur Klima-
entlastung beiträgt. Dies gilt umso mehr im 
Vergleich zur Deponierung von Siedlungsab-
fällen, wie dies immer noch in vielen anderen 
europäischen Ländern der Fall ist.« 

Stichwort ‚Unwetterkatastrophe‘: Welche 
Sofort-Maßnahmen hat AGR getroffen?
Stephan Kaiser:  »Neben der tiefen Trauer 
um die Toten und dem Mitgefühl für die 

 
Angehörigen 
und Betroffenen 
hat die AGR 
eine finanzielle 
Unterstützung 
als Sofort-
Spende geleistet 
und in enger 

Absprache mit den Behörden Möglichkeiten 
zur Zwischenlagerung für bis zu 15.000 t 
Abfall geschaffen. Des Weiteren haben wir 
damit begonnen, durch die Übernahme von 
Abfällen ins RZR die betroffenen Regionen zu 
unterstützen.«   

Welche abfallwirtschaftlichen Auswirkun-
gen sehen Sie?
Stephan Kaiser: »Viele Abfälle aus den 
Katastrophengebieten werden aufgrund der 
Beschaffenheit nicht ohne Vorbehandlung 
zur Verbrennung oder zur Deponierung 
geeignet sein. Zwar enthält die Deponiever-
ordnung bei Naturkatastrophen entspre-
chende Ausnahmemöglichkeiten für Depo-
nien der Klassen II und III, diese werden 
aber nur einen Teil der Abfälle ‚auffangen‘ 
können. Die Müllverbrennungsanlagen sind 
weitestgehend ausgelastet. Die Entsorgung 
der Abfälle wird daher sehr lange dauern 
und bedarf pragmatischer Lösungen. Somit 
zeigt sich die besondere gesellschaftliche 
Bedeutung von Müllverbrennungsanlagen 
und Deponien für das Gemeinwohl. Es wird 
dringend Raum u. a. für Deponien benötigt. 
Daher appellieren wir an alle Beteiligten: 
Unterstützen Sie die Schaffung von drin-
gend benötigten Deponiekapazitäten.«

drEi FraGEN aN...

Hanna Fenner
leitet Betriebshof
»Ich präferiere einen kollegialen 
Führungsstil und will meinen Weg 
aktiv gestalten«, betont Hanna 
Fenner, neue Leiterin des Zentralen 
betriebshofes der stadt Gladbeck 
(ZbG). Die Nachfolgerin von Hein-
rich Vollmer hat viel erfahrung, war 
u.a. zum Austausch in der chinesi-
schen Hauptstadt beijing und hat 
Wirtschaftswissenschaften an der 
FH Gelsenkirchen studiert: »seit 
15 Jahren bin ich in der branche«, 
sagt die 48-Jährige, die u.a. bei 
Gelsendienste beschäftigt war. 
sie hat klare Vorstellungen von ih-
rer neuen Aufgabe: »Ich finde es 
wichtig, dass die betriebsleitung 
rausgeht und vor Ort ist«, erläutert 
sie. 210 mitarbeiter*innen gehören 
zum ZbG. »Und ja, in der branche 
sind Frauen in Leitungspositionen 
immer noch selten anzutreffen«, 
schmunzelt sie. 

Zweiter betriebsleiter ist rené 
Hilgner. Hanna Fenner will viel an-
packen, zwei themen liegen ihr 
besonders am Herzen: »Die Digita-
lisierung ist ein großes thema. Hier 
müssen wir mehr Weichen stellen«, 
sagt sie, die in solingen für ein 
sensor ik-pro-
jekt zuständig 
war und weiß, 
wie wichtig die 
Gestaltung di-
gitale prozess-
ketten ist. »Zum 
anderen ist  das 
mitarbeiter-re-
cruiting ein gro-
ßes Feld – hier 
müssen wir schauen, wie wir als 
Unternehmen attraktiver werden 
können.«
mehr Informationen gibt es unter 
www.zb-gladbeck.de

erEC 2021: das virtuelle 
Messe-Erlebnis geht weiter

diE GUtE NaCHriCHt

Das digitale Veranstaltungsformat der 
eREC – unter anderem mit einem pra-
xisnahen, breit gefächerten und inter-
aktiven Rahmenprogramm – überzeugt. 
Die nächste Messe für die Entsorgungs- 
und Kreislaufwirtschaft (vom 4. bis 9. 
Oktober 2021) wird wieder von einer 
großen Auswahl an informativen Beiträ-
gen begleitet: interessante Vorträge von 
ausgewählten Vertretern der Branche, 
abwechslungsreiche Interviews und 
anregende Diskussionen zu branchen-
relevanten Entwicklungen. Daran an-
schließende Live-Fragerunden zwischen 
Referenten und Publikum eröffnen neue 
Möglichkeiten der virtuellen Kommuni-
kation und Interaktion. Die eREC spricht 
die Besucher mit individuell gestalte-
ten, realistischen Messeständen an. 
Auch dieses Mal haben alle Aussteller 
wieder die Möglichkeit, ihren jeweiligen 
virtuellen Stand mit entsprechendem 
Infomaterial, Broschüren, Videos, Bil-
dern und Live-Chat zu bestücken. Hier 
dürfen sich Aussteller und Besucher 
auf eine Neuerung freuen: Zusätzlich zu 
den Messeständen können ab Oktober 
sogenannte „Show Rooms“ integriert 
werden. Dazu kann ein ergänzender 
Ausstellungsraum entweder separat 
oder in Kombination mit einem Messe-

stand gebucht werden. So können Aus-
steller ihre Maschinen und sogar ganze 
Recyclinganlagen virtuell präsentieren 
sowie Videos und Fotos integrieren, um 
die Funktionsweise darzustellen und 
mit potenziellen Kunden ins Gespräch 
zu kommen.
Mehr Infos: www.erec.info

Andreas Ahler
25 Jahre bei SPALECK
beim bocholter Familienunterneh-
men spALeCK gab es am 1. Juli et-
was besonderes zu feiern: In einer 
kleinen Feierstunde bedankte sich 
Familie spaleck 
beim Geschäfts-
führer Andreas 
Ahler für 25 Jah-
re Zukunftsge-
staltung im Un-
ternehmen. Der 
studierte maschi-
nenbauingenieur 
baute seit seinem 
U n t e r n e h m e n -
seintritt 1996 die 
sparte Förder- & 
separiertechnik gemeinsam mit sei-
nem team konsequent aus. Heute 
zählt spALeCK international zu den 
innovativsten und führendsten 
Unternehmen für siebmaschinen. 
seit 2008 ist er Geschäftsführer 
der spaleck GmbH & Co. KG sowie 
weiterer dazugehöriger tochter-
unternehmen, die er mitaufbaute. 
»menschlich, technikbegeistert 
und ein absoluter teamplayer«, so 
beschreibt ihn das spALeCK team 
und wünscht ihm »alles Gute für die 
nächsten 25!«

§

Horst Tschöke freut 
sich auf Ruhestand
Horst tschöke, Vorstand entsorgung 
Herne, ist voller Ideen und engage-
ment. »Aber ich freue mich auch 
auf den ruhestand«, sagt er, der in 
Warnemünde an der Ostsee gebo-
ren wurde. Der ist nicht mehr weit 
– ende 2021 ist schluss und dann 
kann er seine projekte und Ideen 
weitergeben. seine Leuchtturmpro-
jekte liegen ihm besonders am Her-
zen. Dazu zählen die realisierung 
eines innovativen Wertstoffhofs, die 
Investition in Abfallfahrzeu-
ge mit Wasserstoffantrieb 
und vor allem die bildungs-
arbeit mit Kindern aus Kitas 
und schulen. »Das sind 
die Kunden von morgen 
und wir müssen noch mehr 
machen, auch um Verhaltensän-
derung und Umdenken intensivzu 
fördern«, so Horst tschöke. Darüber 
hinaus glaubt er an die Kraft der 
Verbandsarbeit. Kreislaufwirtschaft 
als teil des Klimaschutzes habe sich 
gewandelt, die Aufgaben der öffent-
lich-rechtlichen entsorgungsträger 
seien größer geworden – viele mög-
lichkeiten für seinen Nachfolger.

dr. ralf Brüning und Julia Wolf er-
stellen wissenschaftliche Studien.

beeindruckend, wie die kommunale 
Familie funktioniert«, so der Heb-
Chef. In Hagen halfen viele teams – 
aus bottrop, Wuppertal, Dortmund, 
münster, Warendorf, Duisburg, 
Oberhausen und von straßenNrW. 
Die Anlagen GmVA, Iserlohn und 
Karnap standen zur Verfügung, um 
die rückstände der Flut zu beseiti-
gen. Auch aus Gelsenkirchen kam 
Unterstützung: Zwei Kranwagen 
der GeLseNDIeNste sowie mehrere 

sperrmüllwagen waren vor Ort, um 
Abfälle aus überfluteten Kellern und 
von den straßen zu bergen und zu 
einer Umladeanlage der HUI, einem 
schwesterunternehmen des Heb, zu 
transportieren. 

Auch Bochum war von der Flut 
betroffen – die Usb bochum GmbH 
war umgehend zur stelle. »Wir ha-
ben Container aufgestellt und da-
rüber hinaus etwa 20 sperrgut-, 
radlader- und baggerfahrer nach 

Wuppertal geschickt, um zu hel-
fen«, sagt Usb-Geschäftsführer 
Christan Kley. er ist stolz auf seine 
teams: »es war überhaupt kein pro-
blem, Freiwillige für diesen einsatz 
zu finden.« Darüber hinaus habe es 
ihn ganz persönlich gefreut, dass es 
ein wirklich gutes miteinander der 
privaten und kommunalen Unter-
nehmen in den Zeiten der Not gege-
ben habe – Hand in Hand, so habe 
man geholfen!

Die Abfall- und Wertstofflogistik 
Neuss GmbH (AWL) war im schwer 
betroffenen Landkreis Ahrweiler im 
Hilfseinsatz. Vier freiwillige AWL-
mitarbeiter waren – nach dreistün-
diger Anfahrt – im Krisengebiet und 
halfen mit, das zerstörte Hab und 
Gut der menschen zu einer proviso-
risch eingerichteten müllkippe bei 
Ahrweiler zu transportieren. Nach 
hartem einsatz ging es zurück zum 
Heimatbetrieb nach Neuss.

oben links: Gelsendienste helfe in Hagen; oben rechts: gemeinsam anpacken im Hagener Stadtteil dahl; unten: teamarbeit für den Notfalleinsatz: Freiwillige der 
USB Bochum; rechts: Einsatz beendet – die aWl-Mitarbeiter amir taqi, dennis reuvekamp, armin Steinbeck und alexander Simon (v.l.n.r.) nach getaner arbeit

Fagus-GreCon, mitglied im WFZruhr, 
wurde jetzt als Arbeitgeber geehrt.  
Wirtschaftsminister Dr. bernd Al-
thusmann übergab die Auszeich-
nung, mit denen das Niedersäch-
sische ministerium für Wirtschaft, 
Arbeit, Verkehr und Digitalisierung 
zusammen mit der Demografie-
agentur hiesige betriebe mit dem 
Zertifikat »ZukunftsFest« (früher 

»DemografieFest«) auszeichnet, 
die sich z.b. der Digitalisierung und 
dem demografischen Wandel aktiv 
stellen. »Wir sind stolz darauf, die-
se besondere Auszeichnung nun 
bereits zum 3. mal in Folge erhal-
ten zu haben. Wir arbeiten bereits 
an neuen spannenden projekten, 
u.a. zur Digitalisierung, und wollen 
uns damit in Abstimmung mit dem 

betriebsrat noch „zukunftsfester“ 
aufstellen.«, so Fagus-GreCon-Ge-
schäftsführer Uwe Kahmann. 

Markus Hainer, Geschäftsführer Move, Kerstin Schwentker-pulcher, Keke 
Kretzschmar und Heiko Fink, Hagedorn Unternehmensgruppe, sowie Carsten 
Walter, Bereichsleiter Move (von links)

Aktuelle Themen in 
der SASE Iserlohn
Die sAse gGmbH, eine gemeinnüt-
zige einrichtung, beschäftigt sich 
mit der Geschichte des mülls und 
seiner entsorgung. In ihrer themen-
stellung ist die sAse – sammlung 
aus städtereinigung und entsor-
gungswirtschaft – eine weltweit 
einmalige studiensammlung. Jetzt 

will die sAse verstärkt aktuelle the-
men in ihre Angebote einbauen: 
»Wir wollen unter anderem themen 
rund um Lithium-Ionen-Akkus und 
andere neue entwicklungen abbil-
den«, erläutert Geschäftsführer Dr. 
Dirk Wiegand. mehr Infos zur sAse, 
deren räume übrigens auch ange-
mietet werden können, gibt es un-
ter www.sase-iserlohn.de

der erste transporter, der mit dem Wüllhorst-System ausgestattet wurde; 
sicher abbiegen, leben schützen ist das Ziel der technischen aufrüstung auch 
für Fahrzeuge unter 3,5 t.
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»Es ist nun Zeit, Dinge zu verändern«
NAbU borken und maschinenbauer spALeCK gehen Kooperation zum schutz der Umwelt ein

Abbiegeassistent auch für Transporter
Firma Wüllhorst aus selm verfügt über erste betriebserlaubnis in Deutschland

D ie Fassadenbegrünung ist 
schon umgesetzt und eine 
NAbU-Fahrradtour mit Azubis 

für den 6. Oktober geplant – die Ko-
operation von NAbU Kreisverband 
borken e.V. und dem bocholter Fa-
milienunternehmen spALeCK trägt 
bereits Früchte. Gemeinsam wollen 
die Naturschutzorganisation und 
das Industrieunternehmen an den 
standorten in bocholt, Greiz, bor-
ne (NL) und resita (rO) weitere Um-
weltschutzmaßnahmen initiieren 
und umsetzen. Gemeinsames Ziel 
ist es zudem, sich regional für ein 
nachhaltigeres Wirtschaften einzu-
setzen. Welche möglichkeiten für 
Natur- und Umweltschutz gibt es im 
eigenen Unternehmen? Wie können 
die mitarbeiter*innen dabei einbe-
zogen werden? Und wichtig – wie 
können auch andere Unternehmen 
mitgenommen werden? Antworten 
auf diese und weitere Fragen sind 
ein Ziel der beiden partner. Ge-
meinsam möchten sie zeigen, dass 
Ökologie und Ökonomie zusam-
mengehören. Dazu müssten Natur- 
und Umweltschutzthemen auch in 
Wirtschaftsunternehmen oben auf 
die tagesordnung gesetzt werden.

beLANGe Der UmWeLt 
beACHteN

Carsten sühling, Geschäftsführer 
der spALeCK Holding: »Als Indus-
trieunternehmen hinterlassen wir 
seit vielen Jahren einen großen öko-
logischen Fußabdruck. es ist nun 
Zeit, Dinge zu verändern, um unser 
aller Lebensgrundlage langfristig zu 
sichern. Gemeinsam mit möglichst 
vielen anderen Unternehmen müs-
sen wir die belange der Umwelt 

zukünftig besser berücksichtigen 
und ressourcen schützen.« Dabei 
sehe das Unternehmen viele Chan-
cen. sühling weiter: »Als Familien-
unternehmen in 5. Generation sind 
wir der Überzeugung, dass dies für 
unsere unternehmerische Zukunft 
und unsere Daseinsberechtigung 
überlebensnotwendig ist. 

so erwirtschaften wir als Zulie-
ferer und maschinenbauer schon 
heute mit grünen, nachhaltigen 
produkten einen Großteil unseres 
Umsatzes und möchten nun auch 
die produktion noch umweltfreund-
licher machen.«

Gemeinsam wollen der NAbU 
Kreisverband und spALeCK weitere 

Umweltschutzmaßnahmen an den 
standorten umsetzen. Zusätzlich 
zur Fassadenbegrünung sind Dach-
bepflanzungen, Wallhecken für Vö-
gel sowie Insektenhotels, Nistkäs-
ten und ökologische pausenecken 
im Gespräch. 

michael Kempkes, Kreisvorsit-
zender des NAbU: »Nachhaltige 
produkte und Dienstleistungen 
sind zukünftig ein klarer Wettbe-
werbsvorteil von Unternehmen. 
Und auch für die belegschaft sind 
Umweltschutzmaßnahmen wichtig, 
denn sie stärken die Verbundenheit 
zum Arbeitgeber. Grüne, nachhalti-
ge standortmaßnahmen sind hier 
ein prima einstieg und verbessern 

nebenbei die Arbeitsbedingun-
gen.« Auch die Auszubildenden von 
spALeCK sollen einbezogen wer-
den. Karin spaleck, verantwortlich 
für das personalwesen: »mit Hilfe 
des NAbU borken bieten wir un-
seren ca. 30 kaufmännischen und 
gewerblichen Auszubildenden zu-
künftig zwei Natur- und Umwelttage 
pro Jahr. Hier lernen unsere Azubis 
regionale Naturschutzprojekte ken-
nen, bekommen Wissen vermittelt 
und dürfen, dort wo möglich, an 
Naturschutzmaßnahmen mitwir-
ken. Die Kosten dafür trägt unser 
Unternehmen.« mehr Infos unter 
www.nabu-borken.de und unter 
www.spaleck.de

Abbiegeassistenten sind 
zwar noch kein alter Hut, 
im Lkw-bereich aber mitt-
lerweile hinlänglich und in 

vielen Variationen bekannt. Nicht so 
bei kleineren Fahrzeugen: Die all-
seits bei Handwerkern so beliebten 
transporter unter 3,5 t konnten bis-
lang nicht mit den technischen Hel-
ferlein ausgestattet werden, da dies 
ausdrücklich nur für größere Wagen 
vorgesehen war.  ein Verstoß hätte 
das erlöschen der Allgemeinen be-
triebserlaubnis bedeutet. Das ist fa-
tal, zumal die Abbiegegeschwindig-
keit gerade von transportern höher 
als bei Lkw, der Kurvenradius im 
urbanen raum oftmals sehr knapp 
bemessen ist und die straßen in 
der stadt nicht für den rasant stei-
genden (e-)radverkehr konzipiert 
sind. Hinzu kommt, dass Fahrer 
von transportern vielfach ein ein-
geschränktes sichtfeld haben: sehr 
kleine spiegel, vergleichsweise gro-
ße sichtfeldeinschränkung durch 
die A-säule und keine möglichkeit, 
mit dem schulterblick sicherheit zu 

gewinnen – eine knifflige situation, 
die die tüftler der Firma Wüllhorst in 
selm nicht ruhen ließ. »Wir freuen 
uns, dass wir für unser Abbiegesys-
tem endlich die betriebserlaubnis 
durch das Kraftfahrtbundesamt er-
halten haben. sie gilt für die Fahr-
zeugklassen N1 und m1«, berichte-
te Heinrich Wüllhorst. Damit kann 

der Abbiegeassistent jetzt auch in 
transporter eingebaut  und die si-
cherheit erhöht werden. Johannes 
Wüllhorst betont, dass gerade pa-
ketzusteller und viele andere von 
dem system profitieren und radfah-
rer sowie Fußgänger so geschützt 
werden können. mehr Infos unter 
www.wuellhorst-fahrzeuge.de

2 WFZruhr das Magazin

Zahl der Brände steigt stetig an
Auch schnelle Aufklärung der bürger über die Gefahren der Hochenergiebatterien ist von großer bedeutung  

Abfall sind zündfähig«, mahnt der 
experte. Was das bedeutet, zeigen 
exemplarisch seine erhebungen, 
die sich auf Österreich beziehen: 
etwa 1 – 2 Lithium-Ionen-batteri-
en landen danach in einer tonne 
restmüll. Hochgerechnet auf die 
Gesamt-restmüllmenge seines 
Landes bedeutet dies, dass sich 
1,4 – 2,8 mio. Lithium-batterien 
im restmüll finden. Die Abschät-
zung der brandwahrscheinlichkeit 
verdeutlicht das problem: Danach 
sind 140–280 brandfälle pro Jahr 
wahrscheinlich. Und nur die großen 
brände würden es »in die medien« 
schaffen, weiß prof. pomberger. 

er betont, dass er gar kein Geg-
ner von Lithium-Ionen-Akkus sei, 
sondern lediglich die grundlegen-
den probleme für Anlagenbetrei-
ber sehe, unter anderem hinsicht-
lich eines schwieriger werdenden 
Versicherungsschutzes:  »Wir 
müssen über den Umgang mit 
diesen batterien reden und zwar 
schnell«, fordert prof. pomberger 
zum Handeln auf. Dazu gehören 
aus seiner sicht auch differenzier-
te Konzepte für effektiven brand-
schutz bzw. brandfrüherkennung. 
Hier gebe es schon viele möglich-
keiten, die Anlagen der entsorger 
zu schützen. »Das thema wird uns 
noch lange beschäftigen«, meint 
pomberger.

Über aktuelle Zahlen und studien 
verfügt auch Dr. Ralf Brüning, der 
mit seinem team nationale und in-
ternationale Foschungsprojekte im 
umwelt- und informationstechni-
schen bereich wissenschaftlich und 
beratend begleitet. Die Dr. brüning 

engineering UG hat mehr als 120 
deutsch- und englischsprachige 
publikationen zum themenkomplex 
der entsorgung von elektro(nik)alt-
geräten realisiert. Dazu zählt auch 
die Analyse des Gefährdungspoten-
zials von Lithium-Ionen-batterien 
und -Akkus. Verdächtige brandfäl-

Michael Kempkes vom NaBU Borken sowie Karin Spaleck und Carsten Sühling von SpalECK beschließen Zusammenar-
beit; SpalECK azubis und NaBU-team begrünen zwei Hallenkomplexe (kleines Foto).
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le wurden recherchiert, geprüft und 
eingeordnet. rund 38% der Fälle 
seien wohl auf beschä-
digte Lithium-Ionen-bat-
terien zurückzuführen, 
so Julia Wolf, Wissen-
schaftlerin im team 
von Dr. brüning. »Vor 
allem in eingangslagern 
gab es eine große Häu-
fung«, so Dr. brüning. 
Der brandgefahr könne 
man allerdings vorbeu-
gen, wenn man wolle: 
»stückgut statt schütt-
gut«, sagt der exper-
te: »Zudem wäre es gut, nicht mit 
Großcontainern zu arbeiten, son-
dern speziell entwickelte behälter 
für elektroaltgeräte zu vewenden.« 

Für Christian Kley, Geschäfts-
führer der Usb bochum GmbH, 

braucht das thema der 
Gefahr durch beschä-
digte Lithium-Ionen-Ak-
kus vor allem viel mehr 
Geschwindigkeit: »Das 
problem wird für uns alle 
noch größer werden und 
wir sind gehalten, schnell 
Lösungen anzubieten.« 
safety first – und Aufklä-
rung der bürger*innen 
seien zudem das Gebot 
der stunde. es gebe im-
mer noch viele privatper-

sonen, die nicht wüssten, wie ge-
fährlich Hochenergiebatterien sein 
können, wenn sie beschädigt und 
falsch sortiert werden.

Brände sind in vielen Entsogungsunternehmen ein immer größer werdendes problem.

Rundumbetreuung bei der Beschaffung von  
Abfallsammelfahrzeugen

Kommunal Agentur NRW GmbH
Beratung für Kommunen
 
Cecilienallee 59, 40474 Düsseldorf
tel: 0 211 / 4 30 77 – 0
info@KommunalAgentur.NRW 
www.KommunalAgentur.NRW

 » Beratung zum Leistungsumfang

 » Erstellen des  
Leistungsverzeichnisses

 » Anfertigen einer Wertungsmatrix

 » Begleitung des Vergabeverfahrens

 » eVergabe

 » Vergleichsvorführung

 » Prüfung, Wertung und Erstellung 
des Vergabevorschlags

 » Fortlaufende Dokumentation

Die erste Wahl für 

ENTSORGUNGS- 
SYSTEME

Villiger Entsorgungssysteme GmbH 
Gartenstrasse 5, DE-88437 Maselheim 
Tel.: +49 7351 352 311 0,  info@villiger.com
www.villiger.com

Arbeitgeberauszeichnung für Fagus-GreCon

MOVE und Hagedorn kooperieren
mehr Chancen für Arbeitslose: Das 
Verkehrsbildungs- und Fahrsicher-
heitszentrum move, mitglied im 
WFZruhr, und die Hagedorn Un-
ternehmensgruppe starten eine 
besondere Kooperation. mit da-
bei ist Deutschlands einzigartiger 
baggersimulator. Worum geht es? 
move und Hagedorn wollen mit 
gemeinsam entwickelten Weiter-
bildungsmaßnahmen mehr men-
schen zu einem Job verhelfen und 
Arbeitssuchenden noch bessere 
perspektiven bieten. Was wird künf-
tig angeboten? Durch die Zusam-

menarbeit mit Hagedorn soll es in 
Unna weitere Angebote geben. eine 
maßnahme bietet den teilnehmern 
zum beispiel künftig die möglich-
keit zur beruflichen Integration in 
den transport- und baubereich. 
eine weitere neue maßnahme, die 
zeitnah angeboten werden soll, ist 
die verkürzte Ausbildung zum bau-
maschinenführer. In 240 Übungs-

einheiten haben Arbeitslose die 
möglichkeit, als Fachkraft für die 
bedienung für baumaschinen qua-
lifiziert zu werden. bezahlt werden 
die maßnahmen oftmals von der 
Agentur für Arbeit, den Jobcentern 
und transfergesellschaften. mit Hil-
fe sogenannter bildungsgutscheine 
können Arbeitsuchende schauen, 
welche Weiterbildungen und Qua-
lifizierungsangebote ihnen am 
meisten liegen und wo ihre berufli-
che reise hingehen soll. bei beiden 
neuen maßnahmen mit dabei ist 
der Hagedorn eigene baggersimula-

tor: ein Vollkabinen-simulator, wie 
man ihn aus der Luft- und raum-
fahrtausbildung kennt – nur eben 
für bagger. Heiko Fink, trainer und 
Ausbilder bei der Hagedorn Akade-
mie, wird die Angebote, die auch für 
die teilnehmenden der neuen maß-
nahmen in Unna zur Verfügung ste-
hen, leiten. mehr Infos unter www.
move-bildung.de

Christian Kley, 
Geschäftsführer der 
USB Bochum

Die neue Mantelverordnung
Der bundesrat hat am 25.06.2021 die mantelverord-
nung verabschiedet. es handelt sich dabei um ein 
regelwerk über die Verwertung von mineralischen 
Abfällen, das mehrere einzelverordnungen in diesem 
bereich beinhaltet bzw. betrifft. mit der Ver-
abschiedung durch den bundesrat endet 
ein mehrjähriger rechtsfindungsprozess; 
eine erste Fassung der mantelverordnung 
stammte bereits aus dem Jahr 2017.
In der mantelverordnung ist vorgesehen, 
dass eine ersatzbaustoffverordnung einge-
führt wird, dass die bundes-bodenschutz-
verordnung neu gefasst wird und dass es 
zu Änderungen an der Deponieverordnung 
sowie an der Gewerbeabfallverordnung kommt. Ziel 
der mantelverordnung ist es dabei, ein abgestimmtes 
regelwerk zum Umgang mit mineralischen Abfällen 
zu schaffen. Hierbei stehen einerseits der schutz von 
boden und Grundwasser im Vordergrund, andererseits 
sollen ersatzbaustoffe in die Kreislaufwirtschaft inte-
griert werden. 

Die verschiedenen rechtsakte in der mantelverord-
nung betreffen verschiedene bereiche der Wirtschaft. 
mit der ersatzbaustoffverordnung werden sowohl pro-
duzenten also auch Nutzer von mineralischen ersatz-
baustoffen adressiert. Konkret schließt der Adressa-
tenbereich etwa die metallerzeugung, betreiber von 

Aufbereitungsanlagen für recycling-baustoffe sowie 
betreiber von Abfallverbrennungsanlagen mit ein. 
Weitere Adressaten sind zudem im bereich des bau 
von Verkehrsinfrastruktur – sowohl schienenverkehrs-

wege- als auch straßenbau – zu finden. Die 
Neufassung der bundes-bodenschutzver-
ordnung betrifft vor allem bauherren und 
entsprechende Unternehmen, die größere 
bauvorhaben realisieren wollen. Weitere Ad-
ressaten in diesem bereich sind Unterneh-
men, die im Abgrabungsbereich aktiv sind.
Inhaltlicher schwerpunkt der regelungen der 
mantelverordnung ist die Aufstellung von 
regelungen für Anforderungen im bereich 

der Herstellung und des einbaus von mineralischen 
ersatzbaustoffen sowie für die Verwertung von mate-
rialien in Verfüllungen von Abgrabungen. 

In temporärer Hinsicht ist vorgesehen, dass die 
mantelverordnung erst zwei Jahre nach ihrer Verkün-
dung in Kraft tritt. Der Verordnungsgeber verfolgt da-
mit das Ziel, den Adressaten der mantelverordnung 
eine Übergangszeitraum einzuräumen, in dem sie sich 
auf die neue rechtslage einstellen können. 

Rechtsanwalt Dr. Manuel Brunner, LL.M., 
Kanzlei Wolter Hoppenberg | www.wolter-hoppenberg.de

Hand in Hand in Krisenzeiten helfen
stephan Kaiser, geschäftsfüh-
rer, geschäftsbereichsleitung 
abfall- und Ressourcenwirtschaft 
der agR abfallentsorgungs- 
gesellschaft Ruhrgebiet mbH 

Wie positioniert sich die AGR zu Zero-
Waste?
Stephan Kaiser: »Abfallvermeidung ist ein 
wesentliches Ziel des Kreislaufwirtschafts-
gesetzes und steht in der Abfallhierarchie an 
erster Stelle. Wenn es gelingt, auf Konsumen-
ten- und Produzenten-Seite die Bereitschaft 
zu einem veränderten Konsumverhalten und 
zu nachhaltigen Produktionsbedingungen 
zu erreichen, können wir das im Sinne der 
Klimaschutzziele nur unterstützen. Es bedarf 
der Änderung am Anfang des Lebenszyklus 
eines Produktes. Eine künstliche Verteuerung 
bei der Entsorgung, bzw. bei der thermischen 
Verwertung hat hingegen keinen Lenkungs-
effekt. Die Entsorgung unvermeidbarer und 
nicht recycelbarer Abfälle führt dann nur zu 
Mehrkosten für den Bürger und die Industrie. 
Ohne europäisches Konzept sogar zu mehr 
Abfallexporten. Dem Klima ist damit nicht 
geholfen. Die thermische Nutzung verhindert 
die Verschwendung der im Abfall enthaltenen 
Ressourcen. Durch die Nutzung der Abwärme 
werden fossile Energien eingespart, sodass 
die Abfallverbrennung deutlich zur Klima-
entlastung beiträgt. Dies gilt umso mehr im 
Vergleich zur Deponierung von Siedlungsab-
fällen, wie dies immer noch in vielen anderen 
europäischen Ländern der Fall ist.« 

Stichwort ‚Unwetterkatastrophe‘: Welche 
Sofort-Maßnahmen hat AGR getroffen?
Stephan Kaiser:  »Neben der tiefen Trauer 
um die Toten und dem Mitgefühl für die 

 
Angehörigen 
und Betroffenen 
hat die AGR 
eine finanzielle 
Unterstützung 
als Sofort-
Spende geleistet 
und in enger 

Absprache mit den Behörden Möglichkeiten 
zur Zwischenlagerung für bis zu 15.000 t 
Abfall geschaffen. Des Weiteren haben wir 
damit begonnen, durch die Übernahme von 
Abfällen ins RZR die betroffenen Regionen zu 
unterstützen.«   

Welche abfallwirtschaftlichen Auswirkun-
gen sehen Sie?
Stephan Kaiser: »Viele Abfälle aus den 
Katastrophengebieten werden aufgrund der 
Beschaffenheit nicht ohne Vorbehandlung 
zur Verbrennung oder zur Deponierung 
geeignet sein. Zwar enthält die Deponiever-
ordnung bei Naturkatastrophen entspre-
chende Ausnahmemöglichkeiten für Depo-
nien der Klassen II und III, diese werden 
aber nur einen Teil der Abfälle ‚auffangen‘ 
können. Die Müllverbrennungsanlagen sind 
weitestgehend ausgelastet. Die Entsorgung 
der Abfälle wird daher sehr lange dauern 
und bedarf pragmatischer Lösungen. Somit 
zeigt sich die besondere gesellschaftliche 
Bedeutung von Müllverbrennungsanlagen 
und Deponien für das Gemeinwohl. Es wird 
dringend Raum u. a. für Deponien benötigt. 
Daher appellieren wir an alle Beteiligten: 
Unterstützen Sie die Schaffung von drin-
gend benötigten Deponiekapazitäten.«

drEi FraGEN aN...

Hanna Fenner
leitet Betriebshof
»Ich präferiere einen kollegialen 
Führungsstil und will meinen Weg 
aktiv gestalten«, betont Hanna 
Fenner, neue Leiterin des Zentralen 
betriebshofes der stadt Gladbeck 
(ZbG). Die Nachfolgerin von Hein-
rich Vollmer hat viel erfahrung, war 
u.a. zum Austausch in der chinesi-
schen Hauptstadt beijing und hat 
Wirtschaftswissenschaften an der 
FH Gelsenkirchen studiert: »seit 
15 Jahren bin ich in der branche«, 
sagt die 48-Jährige, die u.a. bei 
Gelsendienste beschäftigt war. 
sie hat klare Vorstellungen von ih-
rer neuen Aufgabe: »Ich finde es 
wichtig, dass die betriebsleitung 
rausgeht und vor Ort ist«, erläutert 
sie. 210 mitarbeiter*innen gehören 
zum ZbG. »Und ja, in der branche 
sind Frauen in Leitungspositionen 
immer noch selten anzutreffen«, 
schmunzelt sie. 

Zweiter betriebsleiter ist rené 
Hilgner. Hanna Fenner will viel an-
packen, zwei themen liegen ihr 
besonders am Herzen: »Die Digita-
lisierung ist ein großes thema. Hier 
müssen wir mehr Weichen stellen«, 
sagt sie, die in solingen für ein 
sensor ik-pro-
jekt zuständig 
war und weiß, 
wie wichtig die 
Gestaltung di-
gitale prozess-
ketten ist. »Zum 
anderen ist  das 
mitarbeiter-re-
cruiting ein gro-
ßes Feld – hier 
müssen wir schauen, wie wir als 
Unternehmen attraktiver werden 
können.«
mehr Informationen gibt es unter 
www.zb-gladbeck.de

erEC 2021: das virtuelle 
Messe-Erlebnis geht weiter

diE GUtE NaCHriCHt

Das digitale Veranstaltungsformat der 
eREC – unter anderem mit einem pra-
xisnahen, breit gefächerten und inter-
aktiven Rahmenprogramm – überzeugt. 
Die nächste Messe für die Entsorgungs- 
und Kreislaufwirtschaft (vom 4. bis 9. 
Oktober 2021) wird wieder von einer 
großen Auswahl an informativen Beiträ-
gen begleitet: interessante Vorträge von 
ausgewählten Vertretern der Branche, 
abwechslungsreiche Interviews und 
anregende Diskussionen zu branchen-
relevanten Entwicklungen. Daran an-
schließende Live-Fragerunden zwischen 
Referenten und Publikum eröffnen neue 
Möglichkeiten der virtuellen Kommuni-
kation und Interaktion. Die eREC spricht 
die Besucher mit individuell gestalte-
ten, realistischen Messeständen an. 
Auch dieses Mal haben alle Aussteller 
wieder die Möglichkeit, ihren jeweiligen 
virtuellen Stand mit entsprechendem 
Infomaterial, Broschüren, Videos, Bil-
dern und Live-Chat zu bestücken. Hier 
dürfen sich Aussteller und Besucher 
auf eine Neuerung freuen: Zusätzlich zu 
den Messeständen können ab Oktober 
sogenannte „Show Rooms“ integriert 
werden. Dazu kann ein ergänzender 
Ausstellungsraum entweder separat 
oder in Kombination mit einem Messe-

stand gebucht werden. So können Aus-
steller ihre Maschinen und sogar ganze 
Recyclinganlagen virtuell präsentieren 
sowie Videos und Fotos integrieren, um 
die Funktionsweise darzustellen und 
mit potenziellen Kunden ins Gespräch 
zu kommen.
Mehr Infos: www.erec.info

Andreas Ahler
25 Jahre bei SPALECK
beim bocholter Familienunterneh-
men spALeCK gab es am 1. Juli et-
was besonderes zu feiern: In einer 
kleinen Feierstunde bedankte sich 
Familie spaleck 
beim Geschäfts-
führer Andreas 
Ahler für 25 Jah-
re Zukunftsge-
staltung im Un-
ternehmen. Der 
studierte maschi-
nenbauingenieur 
baute seit seinem 
U n t e r n e h m e n -
seintritt 1996 die 
sparte Förder- & 
separiertechnik gemeinsam mit sei-
nem team konsequent aus. Heute 
zählt spALeCK international zu den 
innovativsten und führendsten 
Unternehmen für siebmaschinen. 
seit 2008 ist er Geschäftsführer 
der spaleck GmbH & Co. KG sowie 
weiterer dazugehöriger tochter-
unternehmen, die er mitaufbaute. 
»menschlich, technikbegeistert 
und ein absoluter teamplayer«, so 
beschreibt ihn das spALeCK team 
und wünscht ihm »alles Gute für die 
nächsten 25!«

§

Horst Tschöke freut 
sich auf Ruhestand
Horst tschöke, Vorstand entsorgung 
Herne, ist voller Ideen und engage-
ment. »Aber ich freue mich auch 
auf den ruhestand«, sagt er, der in 
Warnemünde an der Ostsee gebo-
ren wurde. Der ist nicht mehr weit 
– ende 2021 ist schluss und dann 
kann er seine projekte und Ideen 
weitergeben. seine Leuchtturmpro-
jekte liegen ihm besonders am Her-
zen. Dazu zählen die realisierung 
eines innovativen Wertstoffhofs, die 
Investition in Abfallfahrzeu-
ge mit Wasserstoffantrieb 
und vor allem die bildungs-
arbeit mit Kindern aus Kitas 
und schulen. »Das sind 
die Kunden von morgen 
und wir müssen noch mehr 
machen, auch um Verhaltensän-
derung und Umdenken intensivzu 
fördern«, so Horst tschöke. Darüber 
hinaus glaubt er an die Kraft der 
Verbandsarbeit. Kreislaufwirtschaft 
als teil des Klimaschutzes habe sich 
gewandelt, die Aufgaben der öffent-
lich-rechtlichen entsorgungsträger 
seien größer geworden – viele mög-
lichkeiten für seinen Nachfolger.

dr. ralf Brüning und Julia Wolf er-
stellen wissenschaftliche Studien.

beeindruckend, wie die kommunale 
Familie funktioniert«, so der Heb-
Chef. In Hagen halfen viele teams – 
aus bottrop, Wuppertal, Dortmund, 
münster, Warendorf, Duisburg, 
Oberhausen und von straßenNrW. 
Die Anlagen GmVA, Iserlohn und 
Karnap standen zur Verfügung, um 
die rückstände der Flut zu beseiti-
gen. Auch aus Gelsenkirchen kam 
Unterstützung: Zwei Kranwagen 
der GeLseNDIeNste sowie mehrere 

sperrmüllwagen waren vor Ort, um 
Abfälle aus überfluteten Kellern und 
von den straßen zu bergen und zu 
einer Umladeanlage der HUI, einem 
schwesterunternehmen des Heb, zu 
transportieren. 

Auch Bochum war von der Flut 
betroffen – die Usb bochum GmbH 
war umgehend zur stelle. »Wir ha-
ben Container aufgestellt und da-
rüber hinaus etwa 20 sperrgut-, 
radlader- und baggerfahrer nach 

Wuppertal geschickt, um zu hel-
fen«, sagt Usb-Geschäftsführer 
Christan Kley. er ist stolz auf seine 
teams: »es war überhaupt kein pro-
blem, Freiwillige für diesen einsatz 
zu finden.« Darüber hinaus habe es 
ihn ganz persönlich gefreut, dass es 
ein wirklich gutes miteinander der 
privaten und kommunalen Unter-
nehmen in den Zeiten der Not gege-
ben habe – Hand in Hand, so habe 
man geholfen!

Die Abfall- und Wertstofflogistik 
Neuss GmbH (AWL) war im schwer 
betroffenen Landkreis Ahrweiler im 
Hilfseinsatz. Vier freiwillige AWL-
mitarbeiter waren – nach dreistün-
diger Anfahrt – im Krisengebiet und 
halfen mit, das zerstörte Hab und 
Gut der menschen zu einer proviso-
risch eingerichteten müllkippe bei 
Ahrweiler zu transportieren. Nach 
hartem einsatz ging es zurück zum 
Heimatbetrieb nach Neuss.

oben links: Gelsendienste helfe in Hagen; oben rechts: gemeinsam anpacken im Hagener Stadtteil dahl; unten: teamarbeit für den Notfalleinsatz: Freiwillige der 
USB Bochum; rechts: Einsatz beendet – die aWl-Mitarbeiter amir taqi, dennis reuvekamp, armin Steinbeck und alexander Simon (v.l.n.r.) nach getaner arbeit

Fagus-GreCon, mitglied im WFZruhr, 
wurde jetzt als Arbeitgeber geehrt.  
Wirtschaftsminister Dr. bernd Al-
thusmann übergab die Auszeich-
nung, mit denen das Niedersäch-
sische ministerium für Wirtschaft, 
Arbeit, Verkehr und Digitalisierung 
zusammen mit der Demografie-
agentur hiesige betriebe mit dem 
Zertifikat »ZukunftsFest« (früher 

»DemografieFest«) auszeichnet, 
die sich z.b. der Digitalisierung und 
dem demografischen Wandel aktiv 
stellen. »Wir sind stolz darauf, die-
se besondere Auszeichnung nun 
bereits zum 3. mal in Folge erhal-
ten zu haben. Wir arbeiten bereits 
an neuen spannenden projekten, 
u.a. zur Digitalisierung, und wollen 
uns damit in Abstimmung mit dem 

betriebsrat noch „zukunftsfester“ 
aufstellen.«, so Fagus-GreCon-Ge-
schäftsführer Uwe Kahmann. 

Markus Hainer, Geschäftsführer Move, Kerstin Schwentker-pulcher, Keke 
Kretzschmar und Heiko Fink, Hagedorn Unternehmensgruppe, sowie Carsten 
Walter, Bereichsleiter Move (von links)

Aktuelle Themen in 
der SASE Iserlohn
Die sAse gGmbH, eine gemeinnüt-
zige einrichtung, beschäftigt sich 
mit der Geschichte des mülls und 
seiner entsorgung. In ihrer themen-
stellung ist die sAse – sammlung 
aus städtereinigung und entsor-
gungswirtschaft – eine weltweit 
einmalige studiensammlung. Jetzt 

will die sAse verstärkt aktuelle the-
men in ihre Angebote einbauen: 
»Wir wollen unter anderem themen 
rund um Lithium-Ionen-Akkus und 
andere neue entwicklungen abbil-
den«, erläutert Geschäftsführer Dr. 
Dirk Wiegand. mehr Infos zur sAse, 
deren räume übrigens auch ange-
mietet werden können, gibt es un-
ter www.sase-iserlohn.de

der erste transporter, der mit dem Wüllhorst-System ausgestattet wurde; 
sicher abbiegen, leben schützen ist das Ziel der technischen aufrüstung auch 
für Fahrzeuge unter 3,5 t.



september 2021portraits und Infos aus der Kreislaufwirtschaft
Gemeinsam für die Umwelt

Der maschinenbauer spALeCK, 
mitglied im WFZruhr, und der 
NAbU Kreisverband borken                        
initiieren projekt zum schutz 
der Umwelt.                     Seite 3

Mehr Sicherheit für Transporter

Deutschlandpremiere: Die Fir-
ma Wüllhorst hat es geschafft; 
ihr Abbiegeassistent darf jetzt 
auch in transporter unter 3,5 t 
verbaut werden.                      Seite 4
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Editorial

Von Krisen und Chancen 
richard von Weizsäcker hat mal vor 
vielen Jahren gesagt: »Von den Chine-
sen könnten wir derzeit viel lernen. Sie 
haben für Krise und Chance dasselbe 
Schriftzeichen.« Mal abgesehen von 
einem potenziellen lerneffekt durch 
fernöstliche Buchstaben soll ja in jeder 
Krise auch immer das Gute zutage tre-
ten. Krisen wirken in der tat manchmal 
wie ein Brennglas und zeigen positive 
wie negative aspekte. Nehmen wir die 
Flutkatastrophe, die in diesem Sommer 
viele Gebiete in deutschland derart 
verwüstete, wie wir es in unserem Brei-
ten kaum für möglich hielten. Ein Jahr-
hundertereignis, das vielen Menschen 
das leben, noch mehr Menschen die 
Existenz kostete, Schäden in Milliar-
denhöhe verursachte – und obendrein 
zigtausende tonnen Sperrmüll hinter-
ließ. letzteres ein Fall für Unternehmen 
der Kreislaufwirtschaft, die sofort 
anpackten, teams in die Krisengebiete 
entsandten und sich um die Müllberge 
kümmerten. oftmals kreativ, denn die 
bestehenden lager reichten nicht aus, 
um die Massen aufzunehmen. Solidari-
tät – auch von vielen Unternehmen, die 
im WFZruhr organisiert sind –, war das 
Stichwort und beflügelte die Freiwilli-
gen, die sich für diesen Katastrophen-
einsatz meldeten. trotz der Hilfe ist 
längst nicht alles getan – weiterhin 
muss Sperrmüll beseitigt und entsorgt 
werden, viele Menschen warten schon 
viel zu lange auf zugesagte Hilfsgelder 
und andere themen haben die Folgen 
der Flut von den titelseiten verdrängt. 
Übrigens: Fachgerechte Mülltrennung 
kann in den Katastrophengebieten 
natürlich nicht erwartet und geleistet 
werden – das könnte fatal sein, da 
unter anderem viele lithium-ionen-
Batterien in den Müllbergen stecken. 
diese Hochenergiebatterien sind ge-
fährlich, wenn sie beschädigt werden, 
und können Brände auslösen. Wir vom 
WFZruhr wollen weiterhin mit unserer 
info-reihe zum thema lithium-ionen-
akkus aufklären und helfen – damit 
menschengemachte Katastrophen 
weitgehend verhindert werden können. 
ich wünsche ihnen viel Freude bei der 
lektüre unseres neuen »Magazins«!  

Peter Kasimir
Vorstandsmitglied 
des WFZruhr

Erfolgreiche Großveranstaltung

Großer Zuspruch: so viele Fach-
aussteller und -besucher wie 
noch nie kamen zum 7. tag der 
entsorgungs-Logistik – erstmals 
zweitägig – nach selm.    Seite 5

Gefahr durch Lithium-Ionen-Akkus
Veranstaltungsreihe des WFZruhr stößt auf große resonanz – experten beleuchten Hintergründe des themas

Nachhaltigkeit Effizienz

Von Andreas schmid

Recyclingwirtschaft braucht 
machmal etwas mehr Ord-
nungspolitik«, meint Kilian 

Schwaiger, stellvertretender Ge-
schäftsführer des Verbandes Deut-
scher metallhändler e.V., wenn er 
über das thema Lithium-Ionen-
Akkus spricht. »richtige erfas-
sung, richtiges sammeln, richtige 
Wiederaufbereitung, das sind die 
stichworte«, sagt der politikwissen-
schaftler und verweist auf das elek-
troaltgerätegesetz, das seit Oktober 
2015 in Deutschland in Kraft ist. 
Für schwaiger ist ein pfand auf be-
stimmte Akku-produkte eine »posi-
tivbotschaft«. Natürlich spiele auch 
die Herstellerverantwortung immer 
eine wichtige rolle, sagt schwai-
ger, der aber vor allem mehr von 
der politik erwartet. Klare Vorgaben 
müsse es geben, die politischen 
rahmenbedingungen müssten 
verbessert werden: »so sollten Ak-
kus zum beispiel entnehmbar und 
auch eine Kennzeichnung üblich 

sein – da-
für braucht 
e s  Vo r g a -
ben seitens 
der politik.« 
O b e n d r e i n 
wünscht er 
sich mehr In-
formationen 
zum thema 
und begrüßt 
a u s d r ü c k -
lich die Info-
r e i h e  d e s 

WFZruhr. »mich wundert, dass das 
bmU in seiner Öffentlichkeitsarbeit 
wenig zum thema Lithium-Ionen-
Akkus präsentiert – schade«, fin-
det schwaiger, der glaubt, dass 
die branche das thema mit »mehr 
Kooperation und Kommunikation« 
sowie stoffstromübergreifendem 
Denken in den Griff bekomme. 

Für Univ.-prof. Dr. mont. Roland 
Pomberger vom Lehrstuhl für Ab-
fallverwertungstechnik und Abfall-
wirtschaft der montanuniversität 
Leoben in Österreich ist Handeln 
geboten. »Die probleme nehmen 
zu«, sagt der Wissenschaftler, 
der sich schon lange mit Geräte-, 
Fahrzeug- und Industriebatterien 

beschäftigt und aktuelle 
Zahlen erhoben hat. »30 
prozent der batterien im 

Großer Erfolg mit Tag der Entsorgungs-Logistik
Fachvorträge, Fachgespräche, Fachbesucher: branchenvertreter netzwerken auf WFZruhr-Veranstaltung in selm

Um aus Hausmüllverbrennungsa-
schen wertvolle metallische roh-
stoffe zu gewinnen und gleichzeitig 
einen hochwertigen erdbaustoff zu 
produzieren, investiert die mAV-
Gruppe, mitglied im WFZruhr, konti-
nuierlich in die Aufbereitungstech-

nik. Die mAV Gruppe ist in NrW mit 
standorten in Krefeld (s. Luftbild), 
Köln, erftstadt und Lünen vertreten.   
Zuletzt wurde mit einer Gesamtin-
vestition von rund 3,5 mio. € am 
standort Krefeld die Aufbereitungs-
anlage für Hausmüllverbrennungs-
asche wieder in betrieb genommen. 
Im Kern des Umbaus stand die er-
weiterung der Anlage um die soge-
nannte merIt®-technologie. Diese 
punktet gegenüber herkömmlichen 
trockenmechanischen Aufberei-
tungsverfahren mit einer deutlich 
erhöhten Austragungsrate im be-
reich der feinkörnigen Ne-metalle – 

bei gleichzeitig stabilem, wartungs-
armem Anlagenbetrieb. 

Zusätzlich wurde die Aufberei-
tungsanlage mit einem modernen, 
maßgefertigten Haldenbandsys-
tem ausgestattet, das über eine 
automatisierte steuerungstechnik 

den verfügbaren Lagerplatz best-
möglich ausnutzt und gleichzeitig 
durch die konstant niedrige band-
abwurfhöhe, die Kapselung der 
Förderbandstrecke und den gezielt 
bewässerten Abwurf einen nahezu 
emissionsfreien betrieb ermöglicht.
Nach der Gewinnung der metal-
le wird die mineralische Asche  
als güteüberwachter ersatzbaustoff 
unter der marke granova® als sub-
stitut für Naturstein im erdbau von 
Gewerbeflächen, für den straßen-
unterbau oder vergleichbare An-
wendungen eingesetzt. mehr Infos 
unter https://mav-gmbh.com

 Hollywood-Star ralf Moeller setzt sich für sicheres recycling von lithium-ionen-akkus ein.

MAV-Gruppe investiert in Technik

Die sonne strahlte mit Aus-
stellern, besucher*innen und 
dem Veranstalter um die Wet-

te – der erstmals zweitägige tag 
der entsorgungs-Logistik auf dem 
Lasise-Gelände in selm war ein 
voller erfolg: »Wir sind so zufrieden 
mit der resonanz, dem Verlauf und 
dem großen Zuspruch«, resümier-
te Dr. Hildebrand von Hundt, Ge-
schäftsstellenleiter und »erfinder« 
des tages der entsorgungs-Logistik. 
Die zum siebten mal veranstaltete 
Fachtagung lieferte rekordzahlen: 
58 Austeller, mehr als 100 Fahrzeu-
ge aus nahezu allen bereichen der 
Logistik und Kreislaufwirtschaft, 
über 500 begeisterte Fachbesucher 
und bis zu 80 teilnehmer*innen 
an den Fachvorträgen rund um die 
themen »Alternative Antriebe« und 
»sicherheit«. Das großzügige Ge-
lände wurde fast vollständig genutzt 
– neben Ausstellungen gab es auch 
Vorführungen sowie einen kleinen 
parcours für elektrogetriebene Fahr-
zeuge. »Auf dem nächsten tag der 
entsorgungs-Logistik werden wir 
nicht nur präsentationen haben, 
sondern viel mehr möglichkeiten, 
die Fahrzeuge zu testen oder zu-
mindest probefahrten zu absolvie-
ren«, blickt von Hundt bereits nach 
vorne. Der termin steht schon fest: 
Am 1. und 2. september 2022 lädt 
das WFZruhr zum nächsten tag der 
entsorgungs-Logistik in selm. 

Kilian Schwaiger ist 
stellvertretender 
Geschäftsführer des 
VdM in Berlin.

Innovative Seitenlader von VDL Translift
VDL translift verstärkt seit kurzem 
das Kompetenznetzwerk WFZruhr. 
Das niederländische Unternehmen 
aus Dronten ist aktiv in der ent-
wicklung, produktion, montage, 
dem Verkauf und service von in-

novativen 
A b f a l l -
sammel-
systemen. 
schon im 
Jahr 1966 

hat VDL translift den ersten seiten-
lader mit Wechselsystem auf den 

markt gebracht. Darüber hinaus hat 
das Unternehmen elektrisch betrie-
bene entsorgungsfahrzeuge entwi-
ckelt, u.a. in Kooperation mit DAF. 
mehr Informationen zum Unterneh-
men  und zu den produkten gibt es 
unter www.vdltranslift.nl/de

WFZruhr-Partner in der Fort- und Weiterbildung: Vorteile für Mitgliedsunternehmen
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BEW GMBH
Das BEW (Duisburg/Essen) gehört seit 35 
Jahren zu den in Deutschland führenden 
Anbietern von betrieblicher Aus- und 
Weiterbildung im Bereich der Ver- und 
Entsorgungswirtschaft. Das Portfolio um-
fasst u.a. Seminare, Tagungen, E-Learning 
Kurse und Inhouse-Schulungen. 
www.bew.de

aKadEMiE dr. oBladEN
Die Akademie Dr. Obladen (Berlin) bie-
tet eine Vielzahl von Führungstrainings, 
Lehrgängen und Angeboten rund um 
Personalentwicklung an. Auch Coaching 
und Profiling gehören zu den Angeboten 
des Bildungsdienstleisters. Dr. Hans-
Peter Obladen ist ein erfahrener Experte 
sowohl im Bildungsbereich als auch in 
der Abfallwirtschaft. www.obladen.de

iKt GGMBH
Das IKT (Gelsenkirchen) als ein neutra-
les und gemeinnütziges Institut arbeitet 
praxis- und anwendungsorientiert an 
Fragen des unterirdischen Leitungsbaus 
mit Schwerpunkt Kanalisation. Für Bau, 
Betrieb und Sanierung unterirdischer 
Infrastruktureinrichtungen führt das IKT 
Forschungsprojekte, Prüfungen, Waren-
tests, Beratungen und Seminare durch.  
www.ikt.de

WHy! aGENtUr
Effizient kommunizieren ist heute eine der 
wichtigsten Voraussetzungen für unterneh-
merischen Erfolg. Wie finden Sie neue Mit-
arbeiter? Wie sprechen Sie Kunden an? Wie 
halten Sie gute Mitarbeiter? WHY! Agentur 
für Kommunikation und Wesentliches GmbH 
(Dortmund) entwickelt gemeinsam mit Ihnen 
tragfähige Konzepte, schult Ihr Team und un-
terstützt bei der Umsetzung. Lassen Sie uns 
miteinander sprechen. www.why.ruhr

GEFaHrGUtJäGEr GMBH
Insbesondere im Bereich Gefahrgutrecht, 
für alle Verkehrsträger, sowie anderen 
Bereichen des Umweltschutzes bietet GE-
FAHRGUTJÄGER (Bochum) ein umfangrei-
ches Kursprogramm an, auch als Inhouse-
Schulung buchbar. Ebenso wird eine 
Betreuung zum Umweltmanagementsys-
tem, im Rahmen der Zertifizierung nach 
ISO 9001 und 14001 angeboten.
www.gefahrgutjaeger.de

MoVE
Das Verkehrszentrum Unna macht sei-
ne Teilnehmer fit für das Arbeitsleben. 
Fahrlehrer Aus- und Weiterbildung, Fahr-
sicherheitstrainings sowie zahlreiche 
Lehrgänge für Berufskraftfahrer*innen 
gehören dazu. Darüber hinaus bietet 
das Verkehrszentrum  Unna Schulungen, 
Unterweisungen im Arbeitsschutz und in 
der Arbeitssicherheit. Mehr Infos gibt es 
unter www.move-bildung.de

F&t laSiSE GGMBH
Das Forschungs- und Technologiezent-
rum Ladungssicherung Selm (LaSiSe) ist 
Europas modernstes Freiluft-Forschungs-
labor für Ladungssicherung mit Experten 
für Fahrsicherheit, Ladungssicherung 
und Weiterbildung. Vorteile: ein großes 
Gelände sowie modernste Schulungs-
räume. Kontakt: Harald Meyer-Heß 
M.:0172/2825007, B.: 02592/9730112,  
Mail: harald.meyer-hess@lasise.de

dMt GMBH & Co. KG
Die Seminar- und Trainingsangebote 
der DMT, abrufbar über den Newsletter 
»Seminare und Training«, bieten Fachin-
formationen zu den Themen Technische 
Gebäudesicherheit, Brand- und Explo-
sionsschutz sowie Tunnelsicherheit. Wir 
beraten Sie rund um das Thema Sicher-
heit und Qualität von Produkten, Anlagen, 
Immobilien und Prozessen.
www.weiterbildung.dmt-group.com

Lesen Sie weiter auf Seite 2

prof. roland pomberger lehrt 
im österreichischen leoben.

SBH WESt GMBH
Sie ist eine regional verankerte Gesellschaft 
der SBH-Gruppe, einer der größten Bildungs-
dienstleister Deutschlands, mit rund 80 
Standorten in NRW. Das Tätigkeitsspektrum 
in der geförderten beruflichen Aus-, Weiter- 
und Aufstiegsfortbildung umfasst u.a. Be-
rufskraftfahrer/innen, Lagerlogistik sowie in 
gewerblich-technischen Berufen (z.B. Indus-
trieelektronik, Schweißpässe).
www.sbh-west.de
www.fachkraefteentwicklung.de

Solidarität: Kreislaufwirtschaft hilft Flutopfern 
D ie Flut, die im Juli städte und 

Gemeinden in NrW, rhein-
land-pfalz und an derswo 

heimsuchte und die existenzen 
tausender menschen vernichtete, 
war das, was man wohl eine Jahr-
hundertkatastrophe nennt; die Fol-

gen werden noch lange nachhal-
len. Umso wichtiger, dass schnelle 
Unterstützung von vielen seiten 
geleistet wurde – ganz vorne mit 
dabei, die entsorgungsbetriebe 
aus unserer region. Viele WFZruhr-
mitglieder waren im einsatz.

»Alle waren am start, haben toll 
reagiert und keiner hat irgendwel-
che regularien nach vorne gestellt«, 
betont Uwe Unterseher-Herold, Ge-
schäftsführer des Hagener entsor-
gungsbetriebs (Heb). seine stadt 
war besonders betroffen – »unsere 

teams waren mit radladern und Lkw 
vor Ort«, sagt Unterseher. 4.800 t 
sperrmüll seien angefallen. »Der 
Krisenstab hat super gearbeitet; 

sutco erweitert Portfolio

Gelsendienste sind mit an Bord
GeLseNDIeNste, der zentrale An-
bieter kommunaler Dienstleistun-
gen in Gelsenkirchen, ist neues 
WFZruhr-mitglied. mit rund 1.200 
mitarbeiter*innen bietet GeLseN-
DIeNste sowohl den bürgerinnen 
und bürgern als auch Gewerbebe-
trieben und anderen Unternehmen 
ein breites Dienstleistungsspek-
trum an. Darüber hinaus über-
nimmt die »eigenbetriebsähnliche 
einrichtung« zahlreiche Aufgaben 
im Auftrag der stadt – dazu zählen 

u.a. die Abfallentsorgung für privat-
haushalte und Unternehmen, stra-
ßenreinigung und Winterdienst so-
wie die Unterhaltung und planung 
städtischer Grünanlagen, Wälder 
und Friedhöfe sowie die Zentral-
werkstatt für städtische Dienstfahr-
zeuge. mehr Infos zum Unterneh-
men  und zu den Dienstleistungen 
unter www.gelsendienste.de

Die pFreUNDt GmbH, Neu-mitglied 
im WFZruhr, plant, entwickelt und 
vertreibt mobile und stationäre 
Wiegetechnik einschließlich ent-
sprechender Datenübertragungs-
systeme und software für Unter-
nehmen u.a. aus den branchen 
entsorgung und recycling. Als be-

gründer mobiler Wiegesysteme ist 
das südlohner Unternehmen seit 
über 40 Jahren weltweiter Innova-
tionsführer im markt. mehr Infos 
unter www.pfreundt.de

Mobile Wiegesysteme reduzieren Kosten

Neues Mitglied: Versicherer stärkt WFZruhr
»Unser Geschäftsmodell ist eigent-
lich ganz einfach: Wir versichern 
das, was normale Versicherer ver-
meiden. Und 
weil wir das 
schon recht 
l a n g e  t u n , 
sind wir für 
solche, meistens schwierigen risi-
ken über die Jahre auch zu echten 
experten geworden.« ein Zitat von  
Nico Hübener, Gründer der Hübener 
Versicherungs-AG, seit neuestem 

mitglied im Kompetenznetzwerk 
WFZruhr. Die expert*innen der Hü-
bener Versicherungs-AG wissen, 

dass Unternehmen 
der recycling-bran-
che es schwer ha-
ben, Versicherungs-
schutz für schäden 

insbesondere in Folge von Feuer 
zu erhalten. mehr Informationen 
zum Geschäftsmodell und dem 
Unternehmen gibt es unter www.
huebener-ag.eu

Ein starker Partner aus der Schweiz
Villiger, Neumitglied im WFZruhr, 
mit Hauptsitz in der schweiz und 
einer Niederlassung in maselheim 
(Deutschland) ist ein modernes Un-
ternehmen der Kreislaufwirtschaft 
mit zahlreichen innovativen pro-
dukten, die sowohl standard- als 
auch Individuallösungen umfassen. 
Dazu gehören Unterflur- und Ober-
flurcontainer, vollautomatische Lift- 
und Kransysteme. entscheidend für 

die Kunden: 
Vill iger-Lö-
sungen sind 
effizient, praktisch, sauber. mit 
den entsorgungssystemen liefert 
das Unternehmen einen rundum-
service: Angefangen bei kompeten-
ter persönlicher beratung bis hin zu 
montage-, Wartungs-, reparatur- 
und reinigungsarbeiten – mehr In-
fos unter www.villiger.com

Neumitglied GTE bietet Brandfrüherkennung
Die Investition in intelligente 
brandmeldesysteme zahlt sich 
aus. Anlagenbetreibern ersparen 
sie täuschungsalarme und Feuer-
wehreinsätze, Löschmittelschäden 
und betriebsausfälle. recyclingan-
lagen müssen mit ihren oft großen 
Hallen, schredderanlagen und La-
gerboxen durch spezielle brand-
schutzkonzepte für sonderbauten 
gesichert sein. Die ADICOs-brand-
meldesysteme des WFZruhr-Neu-
mitglieds Gte Industrieelektronik 
aus Viersen sind besonders für 
industrielle Anwendungen unter 
rauen Umgebungsbedingungen 
ausgelegt. maßgeschneidert für 
die Kunden decken sie durch in-
telligente parametrierung und 
Auswertung diese hohen Anforde-
rungen ab – und leisten viel mehr 
als herkömmliche brandmelder. 
brandüberwachung betrifft alle sta-
tionen: beim recycling erschweren 
staub, Abgase, Dreck, Feuchtigkeit 
oder Nebel die Arbeit. Hinzu kom-

men oft Wärmestaus, Glutnester, 
Hitze und Funkenflug. In jedem 
betrieb ist die Umgebung anders. 
trotz klar definierter Vorgaben für 
vorsortiertes recyclinggut sind 
Gefahren nicht auszuschließen. 
recycler müssen prüfen: sind an-
gelieferte materialien leicht ent-
zündlich oder selbstentzündlich? 
Können Glutnester oder unzulässig 
entsorgte Gegenstände enthalten 
sein, z. b. Akkus, elektrokleingeräte 
oder spraydosen? Die ADICOs-spe-
zialisten empfehlen deshalb eine 
gezielte Auswahl und platzierung 
ihrer branddetektoren entlang der 
gesamten prozesskette. mehr Infos 
unter www.adicos.de

Die Anforderungen an den metall-
handel sind vielfältig und erfor-
dern besondere Lösungen. Die te-
gosgroup aus Dortmund, mitglied 
im WFZruhr, hat mit comotor eine 
spezielle software entwickelt: »sie 
ist teil unserer tegossuite, wie ein 
trading tool auf den metallhandel 
ausgelegt und mit raschen Aus-
wertungen, umfangreichen mate-
rialanalysen und Abbildung aller 
branchenspezifischen prozesse 
macht sie jeden Arbeitsschritt 
nachvollziehbar – von der Fibu 
bis zur Waage«, erläutert tobias 
Kullmann, Digital marketing ma-
nager der tegosgroup. Die Unter-
nehmen mOXbA und metreX mit 
sitz im niederländischen Herleen 
und Armelo – spezialisiert auf 
das Filtern von Wertstoffen in Ka-
talysatoren – haben das erkannt 
und werden künftig die digitalen 
prozessketten ihres Kerngeschäfts 
abbilden. Als Nukleus dient como-
tor für produktanalyse, Handel und 
Lagerlogistik. »Für unser Verständ-
nis entscheidet eine integrierte 
branchensoftware maßgeblich über 
unsere weiteren erfolge. In Zukunft 
wünschen wir uns alle prozesse 
automatisiert und aus einer Hand 
abzubilden«, so marcel maris, Ge-
neral manager der mOXbA. mit der 
Implementierung von comotor sei 
der Grundstein für eine erfolgreiche 
Digitalisierung gelegt. mehr Infos 
unter www.tegos-group.com

Mit der tegosgroup in die 
digitale Zukunft 

Daniel Paulus leitet
Gelsendienste
Von der Isar an den rhein-Herne 
Kanal:  Dr. Daniel paulus, neuer 
betriebsleiter von Gelsendienste,  
wechselt von der bayerischen me-
tropole münchen ins ruhrgebieet 
nach Gelsenkirchen. Anfang April 
hatte der 39-Jährige die Leitung 
des städtischen eigenbetriebes 
übernommen, er folgte Ulrich Hus-
emann nach, der ende 2020 nach 
essen gewechselt war. Zuvor hatte 

paulus in münchen 
den bereich ent-
sorgungsdienst-
leistungen beim 
Abfallwirtschafts-
betrieb der bayeri-
schen Hauptstadt 

geleitet. Ganz fremd ist ihm Nord-
rhein-Westfalen nicht. Geboren im 
sauerland, zog es ihn zum studi-
um in den süden. paulus studier-
te maschinenwesen und betriebs-
wirtschaft an der tU münchen mit 
Auslandsaufenthalten in den UsA 
und der schweiz, schloss 2007 als 
Diplom-Ingenieur ab; 2013 promo-
vierte er in Ingenieurwissenschaf-
ten. »Wirtschaft und technik haben 
mich schon immer gleichermaßen 
fasziniert«, begründet er die Kom-
bination der studienfächer. schnell 
stellte er fest, dass ihn die themen 
Umwelt und Nachhaltigkeit am 
meisten interessieren: »Also habe 
ich mich für die stelle in münchen 
entschieden.« Im Frühjahr dann der 
schritt nach Gelsenkirchen – »auch, 
weil meine Familie in NrW lebt«, 
sagt er.  Das thema Nachhaltigkeit 
hat er sich für seine Zeit als Gel-
sendienste-betriebsleiter auf die 
Fahnen geschrieben. »Wir sollten 
schauen, dass wir das, was wir tun, 
stetig verbessern und ökologischer 
machen können, sozial sind wir 
bereits gut aufgestellt«, beschreibt 
er die Ziele für die nächste Zeit. so 
gelte es beispielsweise beim ma-
schinenpark genau hinzuschauen, 
was man brauche, welche (alterna-
tiven) Antriebe zum einsatz kom-
men oder wie man im Grünbereich 
noch mehr mit und nicht gegen die 
Natur arbeiten. Wichtig: seine mit-
arbeiterinnen und mitarbeiter sol-
len mitgenommen werden.

Zum 1. Juli 2021 hat die sutco recy-
clingtechnik GmbH die marke bIO-
DeGmA® übernommen und damit 
ihr portfolio um eine zusätzliche 
technologie im bereich der biologi-
schen Abfallbehandlung erweitert.

Nach jahrelanger erfolgreicher 
Zusammenarbeit der beiden Unter-
nehmen und der realisierung ver-
schiedener großer projekte im be-
reich der mechanisch-biologischen 
Abfallbehandlung, vorwiegend in 
polen, übernimmt der Anlagenbau-
er nun das Asset des Ludwigsburger 
Unternehmens, das sich auf die pla-
nung und den bau aerober Abfallbe-
handlungsanlagen spezialisiert hat.
Auch der langjährige Geschäftsfüh-
rer der bIODeGmA®, ralf müller, 
und seine mitarbeiter werden in die 
Organisation der sutco recycling-

technik eingegliedert. sie bleiben 
am ursprünglichen bIODeGmA®-
standort Ludwigsburg und werden 
von dort aus in gewohnter Weise 
ihre Geschäfte betreiben. Der An-
lagenbauer vergrößert damit seine 
möglichkeiten, auf die Anforde-
rungen seiner weltweit vertretenen 
Kunden einzugehen.

LOGEX: Die größte Mittelstandskooperation
»Wir befeuern den Wettbewerb, 
bieten einen zentralen einkauf und 
eine bildungsakademie an«, sagt 
Christian Haub, neuer Ge-
schäftsführer von LOGeX, 
die sich seit ihrer Gründung 
1993 zur leistungsstärksten 
Kooperation familiengeführ-
ter, regionaler entsorger 
entwickelt hat. LOGeX ist 
neues mitglied im WFZruhr – 

den Grund erläutert der 38-jährige 
Christian Haub: »Ursprünglich war 
unser schwerpunkt bayern 

und baden-Württem-
berg, aber wir wollen 
deutschlandweit agie-
ren.«    Ziel von LOGeX 
ist die steigerung der Wett-
bewerbsfähigkeit des mittel-
standes und die erschließung 
neuer märkte. www.logex.de

Lesen Sie weiter auf Seite 2



september 2021portraits und Infos aus der Kreislaufwirtschaft
Gemeinsam für die Umwelt

Der maschinenbauer spALeCK, 
mitglied im WFZruhr, und der 
NAbU Kreisverband borken                        
initiieren projekt zum schutz 
der Umwelt.                     Seite 3

Mehr Sicherheit für Transporter

Deutschlandpremiere: Die Fir-
ma Wüllhorst hat es geschafft; 
ihr Abbiegeassistent darf jetzt 
auch in transporter unter 3,5 t 
verbaut werden.                      Seite 4

WFZruhr das MagazinWFZruhr das Magazin WFZruhr das Magazin
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Editorial

Von Krisen und Chancen 
richard von Weizsäcker hat mal vor 
vielen Jahren gesagt: »Von den Chine-
sen könnten wir derzeit viel lernen. Sie 
haben für Krise und Chance dasselbe 
Schriftzeichen.« Mal abgesehen von 
einem potenziellen lerneffekt durch 
fernöstliche Buchstaben soll ja in jeder 
Krise auch immer das Gute zutage tre-
ten. Krisen wirken in der tat manchmal 
wie ein Brennglas und zeigen positive 
wie negative aspekte. Nehmen wir die 
Flutkatastrophe, die in diesem Sommer 
viele Gebiete in deutschland derart 
verwüstete, wie wir es in unserem Brei-
ten kaum für möglich hielten. Ein Jahr-
hundertereignis, das vielen Menschen 
das leben, noch mehr Menschen die 
Existenz kostete, Schäden in Milliar-
denhöhe verursachte – und obendrein 
zigtausende tonnen Sperrmüll hinter-
ließ. letzteres ein Fall für Unternehmen 
der Kreislaufwirtschaft, die sofort 
anpackten, teams in die Krisengebiete 
entsandten und sich um die Müllberge 
kümmerten. oftmals kreativ, denn die 
bestehenden lager reichten nicht aus, 
um die Massen aufzunehmen. Solidari-
tät – auch von vielen Unternehmen, die 
im WFZruhr organisiert sind –, war das 
Stichwort und beflügelte die Freiwilli-
gen, die sich für diesen Katastrophen-
einsatz meldeten. trotz der Hilfe ist 
längst nicht alles getan – weiterhin 
muss Sperrmüll beseitigt und entsorgt 
werden, viele Menschen warten schon 
viel zu lange auf zugesagte Hilfsgelder 
und andere themen haben die Folgen 
der Flut von den titelseiten verdrängt. 
Übrigens: Fachgerechte Mülltrennung 
kann in den Katastrophengebieten 
natürlich nicht erwartet und geleistet 
werden – das könnte fatal sein, da 
unter anderem viele lithium-ionen-
Batterien in den Müllbergen stecken. 
diese Hochenergiebatterien sind ge-
fährlich, wenn sie beschädigt werden, 
und können Brände auslösen. Wir vom 
WFZruhr wollen weiterhin mit unserer 
info-reihe zum thema lithium-ionen-
akkus aufklären und helfen – damit 
menschengemachte Katastrophen 
weitgehend verhindert werden können. 
ich wünsche ihnen viel Freude bei der 
lektüre unseres neuen »Magazins«!  

Peter Kasimir
Vorstandsmitglied 
des WFZruhr

Erfolgreiche Großveranstaltung

Großer Zuspruch: so viele Fach-
aussteller und -besucher wie 
noch nie kamen zum 7. tag der 
entsorgungs-Logistik – erstmals 
zweitägig – nach selm.    Seite 5

Gefahr durch Lithium-Ionen-Akkus
Veranstaltungsreihe des WFZruhr stößt auf große resonanz – experten beleuchten Hintergründe des themas

Nachhaltigkeit Effizienz

Von Andreas schmid

Recyclingwirtschaft braucht 
machmal etwas mehr Ord-
nungspolitik«, meint Kilian 

Schwaiger, stellvertretender Ge-
schäftsführer des Verbandes Deut-
scher metallhändler e.V., wenn er 
über das thema Lithium-Ionen-
Akkus spricht. »richtige erfas-
sung, richtiges sammeln, richtige 
Wiederaufbereitung, das sind die 
stichworte«, sagt der politikwissen-
schaftler und verweist auf das elek-
troaltgerätegesetz, das seit Oktober 
2015 in Deutschland in Kraft ist. 
Für schwaiger ist ein pfand auf be-
stimmte Akku-produkte eine »posi-
tivbotschaft«. Natürlich spiele auch 
die Herstellerverantwortung immer 
eine wichtige rolle, sagt schwai-
ger, der aber vor allem mehr von 
der politik erwartet. Klare Vorgaben 
müsse es geben, die politischen 
rahmenbedingungen müssten 
verbessert werden: »so sollten Ak-
kus zum beispiel entnehmbar und 
auch eine Kennzeichnung üblich 

sein – da-
für braucht 
e s  Vo r g a -
ben seitens 
der politik.« 
O b e n d r e i n 
wünscht er 
sich mehr In-
formationen 
zum thema 
und begrüßt 
a u s d r ü c k -
lich die Info-
r e i h e  d e s 

WFZruhr. »mich wundert, dass das 
bmU in seiner Öffentlichkeitsarbeit 
wenig zum thema Lithium-Ionen-
Akkus präsentiert – schade«, fin-
det schwaiger, der glaubt, dass 
die branche das thema mit »mehr 
Kooperation und Kommunikation« 
sowie stoffstromübergreifendem 
Denken in den Griff bekomme. 

Für Univ.-prof. Dr. mont. Roland 
Pomberger vom Lehrstuhl für Ab-
fallverwertungstechnik und Abfall-
wirtschaft der montanuniversität 
Leoben in Österreich ist Handeln 
geboten. »Die probleme nehmen 
zu«, sagt der Wissenschaftler, 
der sich schon lange mit Geräte-, 
Fahrzeug- und Industriebatterien 

beschäftigt und aktuelle 
Zahlen erhoben hat. »30 
prozent der batterien im 

Großer Erfolg mit Tag der Entsorgungs-Logistik
Fachvorträge, Fachgespräche, Fachbesucher: branchenvertreter netzwerken auf WFZruhr-Veranstaltung in selm

Um aus Hausmüllverbrennungsa-
schen wertvolle metallische roh-
stoffe zu gewinnen und gleichzeitig 
einen hochwertigen erdbaustoff zu 
produzieren, investiert die mAV-
Gruppe, mitglied im WFZruhr, konti-
nuierlich in die Aufbereitungstech-

nik. Die mAV Gruppe ist in NrW mit 
standorten in Krefeld (s. Luftbild), 
Köln, erftstadt und Lünen vertreten.   
Zuletzt wurde mit einer Gesamtin-
vestition von rund 3,5 mio. € am 
standort Krefeld die Aufbereitungs-
anlage für Hausmüllverbrennungs-
asche wieder in betrieb genommen. 
Im Kern des Umbaus stand die er-
weiterung der Anlage um die soge-
nannte merIt®-technologie. Diese 
punktet gegenüber herkömmlichen 
trockenmechanischen Aufberei-
tungsverfahren mit einer deutlich 
erhöhten Austragungsrate im be-
reich der feinkörnigen Ne-metalle – 

bei gleichzeitig stabilem, wartungs-
armem Anlagenbetrieb. 

Zusätzlich wurde die Aufberei-
tungsanlage mit einem modernen, 
maßgefertigten Haldenbandsys-
tem ausgestattet, das über eine 
automatisierte steuerungstechnik 

den verfügbaren Lagerplatz best-
möglich ausnutzt und gleichzeitig 
durch die konstant niedrige band-
abwurfhöhe, die Kapselung der 
Förderbandstrecke und den gezielt 
bewässerten Abwurf einen nahezu 
emissionsfreien betrieb ermöglicht.
Nach der Gewinnung der metal-
le wird die mineralische Asche  
als güteüberwachter ersatzbaustoff 
unter der marke granova® als sub-
stitut für Naturstein im erdbau von 
Gewerbeflächen, für den straßen-
unterbau oder vergleichbare An-
wendungen eingesetzt. mehr Infos 
unter https://mav-gmbh.com

 Hollywood-Star ralf Moeller setzt sich für sicheres recycling von lithium-ionen-akkus ein.

MAV-Gruppe investiert in Technik

Die sonne strahlte mit Aus-
stellern, besucher*innen und 
dem Veranstalter um die Wet-

te – der erstmals zweitägige tag 
der entsorgungs-Logistik auf dem 
Lasise-Gelände in selm war ein 
voller erfolg: »Wir sind so zufrieden 
mit der resonanz, dem Verlauf und 
dem großen Zuspruch«, resümier-
te Dr. Hildebrand von Hundt, Ge-
schäftsstellenleiter und »erfinder« 
des tages der entsorgungs-Logistik. 
Die zum siebten mal veranstaltete 
Fachtagung lieferte rekordzahlen: 
58 Austeller, mehr als 100 Fahrzeu-
ge aus nahezu allen bereichen der 
Logistik und Kreislaufwirtschaft, 
über 500 begeisterte Fachbesucher 
und bis zu 80 teilnehmer*innen 
an den Fachvorträgen rund um die 
themen »Alternative Antriebe« und 
»sicherheit«. Das großzügige Ge-
lände wurde fast vollständig genutzt 
– neben Ausstellungen gab es auch 
Vorführungen sowie einen kleinen 
parcours für elektrogetriebene Fahr-
zeuge. »Auf dem nächsten tag der 
entsorgungs-Logistik werden wir 
nicht nur präsentationen haben, 
sondern viel mehr möglichkeiten, 
die Fahrzeuge zu testen oder zu-
mindest probefahrten zu absolvie-
ren«, blickt von Hundt bereits nach 
vorne. Der termin steht schon fest: 
Am 1. und 2. september 2022 lädt 
das WFZruhr zum nächsten tag der 
entsorgungs-Logistik in selm. 

Kilian Schwaiger ist 
stellvertretender 
Geschäftsführer des 
VdM in Berlin.

Innovative Seitenlader von VDL Translift
VDL translift verstärkt seit kurzem 
das Kompetenznetzwerk WFZruhr. 
Das niederländische Unternehmen 
aus Dronten ist aktiv in der ent-
wicklung, produktion, montage, 
dem Verkauf und service von in-

novativen 
A b f a l l -
sammel-
systemen. 
schon im 
Jahr 1966 

hat VDL translift den ersten seiten-
lader mit Wechselsystem auf den 

markt gebracht. Darüber hinaus hat 
das Unternehmen elektrisch betrie-
bene entsorgungsfahrzeuge entwi-
ckelt, u.a. in Kooperation mit DAF. 
mehr Informationen zum Unterneh-
men  und zu den produkten gibt es 
unter www.vdltranslift.nl/de

WFZruhr-Partner in der Fort- und Weiterbildung: Vorteile für Mitgliedsunternehmen
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BEW GMBH
Das BEW (Duisburg/Essen) gehört seit 35 
Jahren zu den in Deutschland führenden 
Anbietern von betrieblicher Aus- und 
Weiterbildung im Bereich der Ver- und 
Entsorgungswirtschaft. Das Portfolio um-
fasst u.a. Seminare, Tagungen, E-Learning 
Kurse und Inhouse-Schulungen. 
www.bew.de

aKadEMiE dr. oBladEN
Die Akademie Dr. Obladen (Berlin) bie-
tet eine Vielzahl von Führungstrainings, 
Lehrgängen und Angeboten rund um 
Personalentwicklung an. Auch Coaching 
und Profiling gehören zu den Angeboten 
des Bildungsdienstleisters. Dr. Hans-
Peter Obladen ist ein erfahrener Experte 
sowohl im Bildungsbereich als auch in 
der Abfallwirtschaft. www.obladen.de

iKt GGMBH
Das IKT (Gelsenkirchen) als ein neutra-
les und gemeinnütziges Institut arbeitet 
praxis- und anwendungsorientiert an 
Fragen des unterirdischen Leitungsbaus 
mit Schwerpunkt Kanalisation. Für Bau, 
Betrieb und Sanierung unterirdischer 
Infrastruktureinrichtungen führt das IKT 
Forschungsprojekte, Prüfungen, Waren-
tests, Beratungen und Seminare durch.  
www.ikt.de

WHy! aGENtUr
Effizient kommunizieren ist heute eine der 
wichtigsten Voraussetzungen für unterneh-
merischen Erfolg. Wie finden Sie neue Mit-
arbeiter? Wie sprechen Sie Kunden an? Wie 
halten Sie gute Mitarbeiter? WHY! Agentur 
für Kommunikation und Wesentliches GmbH 
(Dortmund) entwickelt gemeinsam mit Ihnen 
tragfähige Konzepte, schult Ihr Team und un-
terstützt bei der Umsetzung. Lassen Sie uns 
miteinander sprechen. www.why.ruhr

GEFaHrGUtJäGEr GMBH
Insbesondere im Bereich Gefahrgutrecht, 
für alle Verkehrsträger, sowie anderen 
Bereichen des Umweltschutzes bietet GE-
FAHRGUTJÄGER (Bochum) ein umfangrei-
ches Kursprogramm an, auch als Inhouse-
Schulung buchbar. Ebenso wird eine 
Betreuung zum Umweltmanagementsys-
tem, im Rahmen der Zertifizierung nach 
ISO 9001 und 14001 angeboten.
www.gefahrgutjaeger.de

MoVE
Das Verkehrszentrum Unna macht sei-
ne Teilnehmer fit für das Arbeitsleben. 
Fahrlehrer Aus- und Weiterbildung, Fahr-
sicherheitstrainings sowie zahlreiche 
Lehrgänge für Berufskraftfahrer*innen 
gehören dazu. Darüber hinaus bietet 
das Verkehrszentrum  Unna Schulungen, 
Unterweisungen im Arbeitsschutz und in 
der Arbeitssicherheit. Mehr Infos gibt es 
unter www.move-bildung.de

F&t laSiSE GGMBH
Das Forschungs- und Technologiezent-
rum Ladungssicherung Selm (LaSiSe) ist 
Europas modernstes Freiluft-Forschungs-
labor für Ladungssicherung mit Experten 
für Fahrsicherheit, Ladungssicherung 
und Weiterbildung. Vorteile: ein großes 
Gelände sowie modernste Schulungs-
räume. Kontakt: Harald Meyer-Heß 
M.:0172/2825007, B.: 02592/9730112,  
Mail: harald.meyer-hess@lasise.de

dMt GMBH & Co. KG
Die Seminar- und Trainingsangebote 
der DMT, abrufbar über den Newsletter 
»Seminare und Training«, bieten Fachin-
formationen zu den Themen Technische 
Gebäudesicherheit, Brand- und Explo-
sionsschutz sowie Tunnelsicherheit. Wir 
beraten Sie rund um das Thema Sicher-
heit und Qualität von Produkten, Anlagen, 
Immobilien und Prozessen.
www.weiterbildung.dmt-group.com

Lesen Sie weiter auf Seite 2

prof. roland pomberger lehrt 
im österreichischen leoben.

SBH WESt GMBH
Sie ist eine regional verankerte Gesellschaft 
der SBH-Gruppe, einer der größten Bildungs-
dienstleister Deutschlands, mit rund 80 
Standorten in NRW. Das Tätigkeitsspektrum 
in der geförderten beruflichen Aus-, Weiter- 
und Aufstiegsfortbildung umfasst u.a. Be-
rufskraftfahrer/innen, Lagerlogistik sowie in 
gewerblich-technischen Berufen (z.B. Indus-
trieelektronik, Schweißpässe).
www.sbh-west.de
www.fachkraefteentwicklung.de

Solidarität: Kreislaufwirtschaft hilft Flutopfern 
D ie Flut, die im Juli städte und 

Gemeinden in NrW, rhein-
land-pfalz und an derswo 

heimsuchte und die existenzen 
tausender menschen vernichtete, 
war das, was man wohl eine Jahr-
hundertkatastrophe nennt; die Fol-

gen werden noch lange nachhal-
len. Umso wichtiger, dass schnelle 
Unterstützung von vielen seiten 
geleistet wurde – ganz vorne mit 
dabei, die entsorgungsbetriebe 
aus unserer region. Viele WFZruhr-
mitglieder waren im einsatz.

»Alle waren am start, haben toll 
reagiert und keiner hat irgendwel-
che regularien nach vorne gestellt«, 
betont Uwe Unterseher-Herold, Ge-
schäftsführer des Hagener entsor-
gungsbetriebs (Heb). seine stadt 
war besonders betroffen – »unsere 

teams waren mit radladern und Lkw 
vor Ort«, sagt Unterseher. 4.800 t 
sperrmüll seien angefallen. »Der 
Krisenstab hat super gearbeitet; 

sutco erweitert Portfolio

Gelsendienste sind mit an Bord
GeLseNDIeNste, der zentrale An-
bieter kommunaler Dienstleistun-
gen in Gelsenkirchen, ist neues 
WFZruhr-mitglied. mit rund 1.200 
mitarbeiter*innen bietet GeLseN-
DIeNste sowohl den bürgerinnen 
und bürgern als auch Gewerbebe-
trieben und anderen Unternehmen 
ein breites Dienstleistungsspek-
trum an. Darüber hinaus über-
nimmt die »eigenbetriebsähnliche 
einrichtung« zahlreiche Aufgaben 
im Auftrag der stadt – dazu zählen 

u.a. die Abfallentsorgung für privat-
haushalte und Unternehmen, stra-
ßenreinigung und Winterdienst so-
wie die Unterhaltung und planung 
städtischer Grünanlagen, Wälder 
und Friedhöfe sowie die Zentral-
werkstatt für städtische Dienstfahr-
zeuge. mehr Infos zum Unterneh-
men  und zu den Dienstleistungen 
unter www.gelsendienste.de

Die pFreUNDt GmbH, Neu-mitglied 
im WFZruhr, plant, entwickelt und 
vertreibt mobile und stationäre 
Wiegetechnik einschließlich ent-
sprechender Datenübertragungs-
systeme und software für Unter-
nehmen u.a. aus den branchen 
entsorgung und recycling. Als be-

gründer mobiler Wiegesysteme ist 
das südlohner Unternehmen seit 
über 40 Jahren weltweiter Innova-
tionsführer im markt. mehr Infos 
unter www.pfreundt.de

Mobile Wiegesysteme reduzieren Kosten

Neues Mitglied: Versicherer stärkt WFZruhr
»Unser Geschäftsmodell ist eigent-
lich ganz einfach: Wir versichern 
das, was normale Versicherer ver-
meiden. Und 
weil wir das 
schon recht 
l a n g e  t u n , 
sind wir für 
solche, meistens schwierigen risi-
ken über die Jahre auch zu echten 
experten geworden.« ein Zitat von  
Nico Hübener, Gründer der Hübener 
Versicherungs-AG, seit neuestem 

mitglied im Kompetenznetzwerk 
WFZruhr. Die expert*innen der Hü-
bener Versicherungs-AG wissen, 

dass Unternehmen 
der recycling-bran-
che es schwer ha-
ben, Versicherungs-
schutz für schäden 

insbesondere in Folge von Feuer 
zu erhalten. mehr Informationen 
zum Geschäftsmodell und dem 
Unternehmen gibt es unter www.
huebener-ag.eu

Ein starker Partner aus der Schweiz
Villiger, Neumitglied im WFZruhr, 
mit Hauptsitz in der schweiz und 
einer Niederlassung in maselheim 
(Deutschland) ist ein modernes Un-
ternehmen der Kreislaufwirtschaft 
mit zahlreichen innovativen pro-
dukten, die sowohl standard- als 
auch Individuallösungen umfassen. 
Dazu gehören Unterflur- und Ober-
flurcontainer, vollautomatische Lift- 
und Kransysteme. entscheidend für 

die Kunden: 
Vill iger-Lö-
sungen sind 
effizient, praktisch, sauber. mit 
den entsorgungssystemen liefert 
das Unternehmen einen rundum-
service: Angefangen bei kompeten-
ter persönlicher beratung bis hin zu 
montage-, Wartungs-, reparatur- 
und reinigungsarbeiten – mehr In-
fos unter www.villiger.com

Neumitglied GTE bietet Brandfrüherkennung
Die Investition in intelligente 
brandmeldesysteme zahlt sich 
aus. Anlagenbetreibern ersparen 
sie täuschungsalarme und Feuer-
wehreinsätze, Löschmittelschäden 
und betriebsausfälle. recyclingan-
lagen müssen mit ihren oft großen 
Hallen, schredderanlagen und La-
gerboxen durch spezielle brand-
schutzkonzepte für sonderbauten 
gesichert sein. Die ADICOs-brand-
meldesysteme des WFZruhr-Neu-
mitglieds Gte Industrieelektronik 
aus Viersen sind besonders für 
industrielle Anwendungen unter 
rauen Umgebungsbedingungen 
ausgelegt. maßgeschneidert für 
die Kunden decken sie durch in-
telligente parametrierung und 
Auswertung diese hohen Anforde-
rungen ab – und leisten viel mehr 
als herkömmliche brandmelder. 
brandüberwachung betrifft alle sta-
tionen: beim recycling erschweren 
staub, Abgase, Dreck, Feuchtigkeit 
oder Nebel die Arbeit. Hinzu kom-

men oft Wärmestaus, Glutnester, 
Hitze und Funkenflug. In jedem 
betrieb ist die Umgebung anders. 
trotz klar definierter Vorgaben für 
vorsortiertes recyclinggut sind 
Gefahren nicht auszuschließen. 
recycler müssen prüfen: sind an-
gelieferte materialien leicht ent-
zündlich oder selbstentzündlich? 
Können Glutnester oder unzulässig 
entsorgte Gegenstände enthalten 
sein, z. b. Akkus, elektrokleingeräte 
oder spraydosen? Die ADICOs-spe-
zialisten empfehlen deshalb eine 
gezielte Auswahl und platzierung 
ihrer branddetektoren entlang der 
gesamten prozesskette. mehr Infos 
unter www.adicos.de

Die Anforderungen an den metall-
handel sind vielfältig und erfor-
dern besondere Lösungen. Die te-
gosgroup aus Dortmund, mitglied 
im WFZruhr, hat mit comotor eine 
spezielle software entwickelt: »sie 
ist teil unserer tegossuite, wie ein 
trading tool auf den metallhandel 
ausgelegt und mit raschen Aus-
wertungen, umfangreichen mate-
rialanalysen und Abbildung aller 
branchenspezifischen prozesse 
macht sie jeden Arbeitsschritt 
nachvollziehbar – von der Fibu 
bis zur Waage«, erläutert tobias 
Kullmann, Digital marketing ma-
nager der tegosgroup. Die Unter-
nehmen mOXbA und metreX mit 
sitz im niederländischen Herleen 
und Armelo – spezialisiert auf 
das Filtern von Wertstoffen in Ka-
talysatoren – haben das erkannt 
und werden künftig die digitalen 
prozessketten ihres Kerngeschäfts 
abbilden. Als Nukleus dient como-
tor für produktanalyse, Handel und 
Lagerlogistik. »Für unser Verständ-
nis entscheidet eine integrierte 
branchensoftware maßgeblich über 
unsere weiteren erfolge. In Zukunft 
wünschen wir uns alle prozesse 
automatisiert und aus einer Hand 
abzubilden«, so marcel maris, Ge-
neral manager der mOXbA. mit der 
Implementierung von comotor sei 
der Grundstein für eine erfolgreiche 
Digitalisierung gelegt. mehr Infos 
unter www.tegos-group.com

Mit der tegosgroup in die 
digitale Zukunft 

Daniel Paulus leitet
Gelsendienste
Von der Isar an den rhein-Herne 
Kanal:  Dr. Daniel paulus, neuer 
betriebsleiter von Gelsendienste,  
wechselt von der bayerischen me-
tropole münchen ins ruhrgebieet 
nach Gelsenkirchen. Anfang April 
hatte der 39-Jährige die Leitung 
des städtischen eigenbetriebes 
übernommen, er folgte Ulrich Hus-
emann nach, der ende 2020 nach 
essen gewechselt war. Zuvor hatte 

paulus in münchen 
den bereich ent-
sorgungsdienst-
leistungen beim 
Abfallwirtschafts-
betrieb der bayeri-
schen Hauptstadt 

geleitet. Ganz fremd ist ihm Nord-
rhein-Westfalen nicht. Geboren im 
sauerland, zog es ihn zum studi-
um in den süden. paulus studier-
te maschinenwesen und betriebs-
wirtschaft an der tU münchen mit 
Auslandsaufenthalten in den UsA 
und der schweiz, schloss 2007 als 
Diplom-Ingenieur ab; 2013 promo-
vierte er in Ingenieurwissenschaf-
ten. »Wirtschaft und technik haben 
mich schon immer gleichermaßen 
fasziniert«, begründet er die Kom-
bination der studienfächer. schnell 
stellte er fest, dass ihn die themen 
Umwelt und Nachhaltigkeit am 
meisten interessieren: »Also habe 
ich mich für die stelle in münchen 
entschieden.« Im Frühjahr dann der 
schritt nach Gelsenkirchen – »auch, 
weil meine Familie in NrW lebt«, 
sagt er.  Das thema Nachhaltigkeit 
hat er sich für seine Zeit als Gel-
sendienste-betriebsleiter auf die 
Fahnen geschrieben. »Wir sollten 
schauen, dass wir das, was wir tun, 
stetig verbessern und ökologischer 
machen können, sozial sind wir 
bereits gut aufgestellt«, beschreibt 
er die Ziele für die nächste Zeit. so 
gelte es beispielsweise beim ma-
schinenpark genau hinzuschauen, 
was man brauche, welche (alterna-
tiven) Antriebe zum einsatz kom-
men oder wie man im Grünbereich 
noch mehr mit und nicht gegen die 
Natur arbeiten. Wichtig: seine mit-
arbeiterinnen und mitarbeiter sol-
len mitgenommen werden.

Zum 1. Juli 2021 hat die sutco recy-
clingtechnik GmbH die marke bIO-
DeGmA® übernommen und damit 
ihr portfolio um eine zusätzliche 
technologie im bereich der biologi-
schen Abfallbehandlung erweitert.

Nach jahrelanger erfolgreicher 
Zusammenarbeit der beiden Unter-
nehmen und der realisierung ver-
schiedener großer projekte im be-
reich der mechanisch-biologischen 
Abfallbehandlung, vorwiegend in 
polen, übernimmt der Anlagenbau-
er nun das Asset des Ludwigsburger 
Unternehmens, das sich auf die pla-
nung und den bau aerober Abfallbe-
handlungsanlagen spezialisiert hat.
Auch der langjährige Geschäftsfüh-
rer der bIODeGmA®, ralf müller, 
und seine mitarbeiter werden in die 
Organisation der sutco recycling-

technik eingegliedert. sie bleiben 
am ursprünglichen bIODeGmA®-
standort Ludwigsburg und werden 
von dort aus in gewohnter Weise 
ihre Geschäfte betreiben. Der An-
lagenbauer vergrößert damit seine 
möglichkeiten, auf die Anforde-
rungen seiner weltweit vertretenen 
Kunden einzugehen.

LOGEX: Die größte Mittelstandskooperation
»Wir befeuern den Wettbewerb, 
bieten einen zentralen einkauf und 
eine bildungsakademie an«, sagt 
Christian Haub, neuer Ge-
schäftsführer von LOGeX, 
die sich seit ihrer Gründung 
1993 zur leistungsstärksten 
Kooperation familiengeführ-
ter, regionaler entsorger 
entwickelt hat. LOGeX ist 
neues mitglied im WFZruhr – 

den Grund erläutert der 38-jährige 
Christian Haub: »Ursprünglich war 
unser schwerpunkt bayern 

und baden-Württem-
berg, aber wir wollen 
deutschlandweit agie-
ren.«    Ziel von LOGeX 
ist die steigerung der Wett-
bewerbsfähigkeit des mittel-
standes und die erschließung 
neuer märkte. www.logex.de

Lesen Sie weiter auf Seite 2

september 2021portraits und Infos aus der Kreislaufwirtschaft
Gemeinsam für die Umwelt

Der maschinenbauer spALeCK, 
mitglied im WFZruhr, und der 
NAbU Kreisverband borken                        
initiieren projekt zum schutz 
der Umwelt.                     Seite 3

Mehr Sicherheit für Transporter

Deutschlandpremiere: Die Fir-
ma Wüllhorst hat es geschafft; 
ihr Abbiegeassistent darf jetzt 
auch in transporter unter 3,5 t 
verbaut werden.                      Seite 4
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Editorial

Von Krisen und Chancen 
richard von Weizsäcker hat mal vor 
vielen Jahren gesagt: »Von den Chine-
sen könnten wir derzeit viel lernen. Sie 
haben für Krise und Chance dasselbe 
Schriftzeichen.« Mal abgesehen von 
einem potenziellen lerneffekt durch 
fernöstliche Buchstaben soll ja in jeder 
Krise auch immer das Gute zutage tre-
ten. Krisen wirken in der tat manchmal 
wie ein Brennglas und zeigen positive 
wie negative aspekte. Nehmen wir die 
Flutkatastrophe, die in diesem Sommer 
viele Gebiete in deutschland derart 
verwüstete, wie wir es in unserem Brei-
ten kaum für möglich hielten. Ein Jahr-
hundertereignis, das vielen Menschen 
das leben, noch mehr Menschen die 
Existenz kostete, Schäden in Milliar-
denhöhe verursachte – und obendrein 
zigtausende tonnen Sperrmüll hinter-
ließ. letzteres ein Fall für Unternehmen 
der Kreislaufwirtschaft, die sofort 
anpackten, teams in die Krisengebiete 
entsandten und sich um die Müllberge 
kümmerten. oftmals kreativ, denn die 
bestehenden lager reichten nicht aus, 
um die Massen aufzunehmen. Solidari-
tät – auch von vielen Unternehmen, die 
im WFZruhr organisiert sind –, war das 
Stichwort und beflügelte die Freiwilli-
gen, die sich für diesen Katastrophen-
einsatz meldeten. trotz der Hilfe ist 
längst nicht alles getan – weiterhin 
muss Sperrmüll beseitigt und entsorgt 
werden, viele Menschen warten schon 
viel zu lange auf zugesagte Hilfsgelder 
und andere themen haben die Folgen 
der Flut von den titelseiten verdrängt. 
Übrigens: Fachgerechte Mülltrennung 
kann in den Katastrophengebieten 
natürlich nicht erwartet und geleistet 
werden – das könnte fatal sein, da 
unter anderem viele lithium-ionen-
Batterien in den Müllbergen stecken. 
diese Hochenergiebatterien sind ge-
fährlich, wenn sie beschädigt werden, 
und können Brände auslösen. Wir vom 
WFZruhr wollen weiterhin mit unserer 
info-reihe zum thema lithium-ionen-
akkus aufklären und helfen – damit 
menschengemachte Katastrophen 
weitgehend verhindert werden können. 
ich wünsche ihnen viel Freude bei der 
lektüre unseres neuen »Magazins«!  

Peter Kasimir
Vorstandsmitglied 
des WFZruhr

Erfolgreiche Großveranstaltung

Großer Zuspruch: so viele Fach-
aussteller und -besucher wie 
noch nie kamen zum 7. tag der 
entsorgungs-Logistik – erstmals 
zweitägig – nach selm.    Seite 5

Gefahr durch Lithium-Ionen-Akkus
Veranstaltungsreihe des WFZruhr stößt auf große resonanz – experten beleuchten Hintergründe des themas

Nachhaltigkeit Effizienz

Von Andreas schmid

Recyclingwirtschaft braucht 
machmal etwas mehr Ord-
nungspolitik«, meint Kilian 

Schwaiger, stellvertretender Ge-
schäftsführer des Verbandes Deut-
scher metallhändler e.V., wenn er 
über das thema Lithium-Ionen-
Akkus spricht. »richtige erfas-
sung, richtiges sammeln, richtige 
Wiederaufbereitung, das sind die 
stichworte«, sagt der politikwissen-
schaftler und verweist auf das elek-
troaltgerätegesetz, das seit Oktober 
2015 in Deutschland in Kraft ist. 
Für schwaiger ist ein pfand auf be-
stimmte Akku-produkte eine »posi-
tivbotschaft«. Natürlich spiele auch 
die Herstellerverantwortung immer 
eine wichtige rolle, sagt schwai-
ger, der aber vor allem mehr von 
der politik erwartet. Klare Vorgaben 
müsse es geben, die politischen 
rahmenbedingungen müssten 
verbessert werden: »so sollten Ak-
kus zum beispiel entnehmbar und 
auch eine Kennzeichnung üblich 

sein – da-
für braucht 
e s  Vo r g a -
ben seitens 
der politik.« 
O b e n d r e i n 
wünscht er 
sich mehr In-
formationen 
zum thema 
und begrüßt 
a u s d r ü c k -
lich die Info-
r e i h e  d e s 

WFZruhr. »mich wundert, dass das 
bmU in seiner Öffentlichkeitsarbeit 
wenig zum thema Lithium-Ionen-
Akkus präsentiert – schade«, fin-
det schwaiger, der glaubt, dass 
die branche das thema mit »mehr 
Kooperation und Kommunikation« 
sowie stoffstromübergreifendem 
Denken in den Griff bekomme. 

Für Univ.-prof. Dr. mont. Roland 
Pomberger vom Lehrstuhl für Ab-
fallverwertungstechnik und Abfall-
wirtschaft der montanuniversität 
Leoben in Österreich ist Handeln 
geboten. »Die probleme nehmen 
zu«, sagt der Wissenschaftler, 
der sich schon lange mit Geräte-, 
Fahrzeug- und Industriebatterien 

beschäftigt und aktuelle 
Zahlen erhoben hat. »30 
prozent der batterien im 

Großer Erfolg mit Tag der Entsorgungs-Logistik
Fachvorträge, Fachgespräche, Fachbesucher: branchenvertreter netzwerken auf WFZruhr-Veranstaltung in selm

Um aus Hausmüllverbrennungsa-
schen wertvolle metallische roh-
stoffe zu gewinnen und gleichzeitig 
einen hochwertigen erdbaustoff zu 
produzieren, investiert die mAV-
Gruppe, mitglied im WFZruhr, konti-
nuierlich in die Aufbereitungstech-

nik. Die mAV Gruppe ist in NrW mit 
standorten in Krefeld (s. Luftbild), 
Köln, erftstadt und Lünen vertreten.   
Zuletzt wurde mit einer Gesamtin-
vestition von rund 3,5 mio. € am 
standort Krefeld die Aufbereitungs-
anlage für Hausmüllverbrennungs-
asche wieder in betrieb genommen. 
Im Kern des Umbaus stand die er-
weiterung der Anlage um die soge-
nannte merIt®-technologie. Diese 
punktet gegenüber herkömmlichen 
trockenmechanischen Aufberei-
tungsverfahren mit einer deutlich 
erhöhten Austragungsrate im be-
reich der feinkörnigen Ne-metalle – 

bei gleichzeitig stabilem, wartungs-
armem Anlagenbetrieb. 

Zusätzlich wurde die Aufberei-
tungsanlage mit einem modernen, 
maßgefertigten Haldenbandsys-
tem ausgestattet, das über eine 
automatisierte steuerungstechnik 

den verfügbaren Lagerplatz best-
möglich ausnutzt und gleichzeitig 
durch die konstant niedrige band-
abwurfhöhe, die Kapselung der 
Förderbandstrecke und den gezielt 
bewässerten Abwurf einen nahezu 
emissionsfreien betrieb ermöglicht.
Nach der Gewinnung der metal-
le wird die mineralische Asche  
als güteüberwachter ersatzbaustoff 
unter der marke granova® als sub-
stitut für Naturstein im erdbau von 
Gewerbeflächen, für den straßen-
unterbau oder vergleichbare An-
wendungen eingesetzt. mehr Infos 
unter https://mav-gmbh.com

 Hollywood-Star ralf Moeller setzt sich für sicheres recycling von lithium-ionen-akkus ein.

MAV-Gruppe investiert in Technik

Die sonne strahlte mit Aus-
stellern, besucher*innen und 
dem Veranstalter um die Wet-

te – der erstmals zweitägige tag 
der entsorgungs-Logistik auf dem 
Lasise-Gelände in selm war ein 
voller erfolg: »Wir sind so zufrieden 
mit der resonanz, dem Verlauf und 
dem großen Zuspruch«, resümier-
te Dr. Hildebrand von Hundt, Ge-
schäftsstellenleiter und »erfinder« 
des tages der entsorgungs-Logistik. 
Die zum siebten mal veranstaltete 
Fachtagung lieferte rekordzahlen: 
58 Austeller, mehr als 100 Fahrzeu-
ge aus nahezu allen bereichen der 
Logistik und Kreislaufwirtschaft, 
über 500 begeisterte Fachbesucher 
und bis zu 80 teilnehmer*innen 
an den Fachvorträgen rund um die 
themen »Alternative Antriebe« und 
»sicherheit«. Das großzügige Ge-
lände wurde fast vollständig genutzt 
– neben Ausstellungen gab es auch 
Vorführungen sowie einen kleinen 
parcours für elektrogetriebene Fahr-
zeuge. »Auf dem nächsten tag der 
entsorgungs-Logistik werden wir 
nicht nur präsentationen haben, 
sondern viel mehr möglichkeiten, 
die Fahrzeuge zu testen oder zu-
mindest probefahrten zu absolvie-
ren«, blickt von Hundt bereits nach 
vorne. Der termin steht schon fest: 
Am 1. und 2. september 2022 lädt 
das WFZruhr zum nächsten tag der 
entsorgungs-Logistik in selm. 

Kilian Schwaiger ist 
stellvertretender 
Geschäftsführer des 
VdM in Berlin.

Innovative Seitenlader von VDL Translift
VDL translift verstärkt seit kurzem 
das Kompetenznetzwerk WFZruhr. 
Das niederländische Unternehmen 
aus Dronten ist aktiv in der ent-
wicklung, produktion, montage, 
dem Verkauf und service von in-

novativen 
A b f a l l -
sammel-
systemen. 
schon im 
Jahr 1966 

hat VDL translift den ersten seiten-
lader mit Wechselsystem auf den 

markt gebracht. Darüber hinaus hat 
das Unternehmen elektrisch betrie-
bene entsorgungsfahrzeuge entwi-
ckelt, u.a. in Kooperation mit DAF. 
mehr Informationen zum Unterneh-
men  und zu den produkten gibt es 
unter www.vdltranslift.nl/de

WFZruhr-Partner in der Fort- und Weiterbildung: Vorteile für Mitgliedsunternehmen
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BEW GMBH
Das BEW (Duisburg/Essen) gehört seit 35 
Jahren zu den in Deutschland führenden 
Anbietern von betrieblicher Aus- und 
Weiterbildung im Bereich der Ver- und 
Entsorgungswirtschaft. Das Portfolio um-
fasst u.a. Seminare, Tagungen, E-Learning 
Kurse und Inhouse-Schulungen. 
www.bew.de

aKadEMiE dr. oBladEN
Die Akademie Dr. Obladen (Berlin) bie-
tet eine Vielzahl von Führungstrainings, 
Lehrgängen und Angeboten rund um 
Personalentwicklung an. Auch Coaching 
und Profiling gehören zu den Angeboten 
des Bildungsdienstleisters. Dr. Hans-
Peter Obladen ist ein erfahrener Experte 
sowohl im Bildungsbereich als auch in 
der Abfallwirtschaft. www.obladen.de

iKt GGMBH
Das IKT (Gelsenkirchen) als ein neutra-
les und gemeinnütziges Institut arbeitet 
praxis- und anwendungsorientiert an 
Fragen des unterirdischen Leitungsbaus 
mit Schwerpunkt Kanalisation. Für Bau, 
Betrieb und Sanierung unterirdischer 
Infrastruktureinrichtungen führt das IKT 
Forschungsprojekte, Prüfungen, Waren-
tests, Beratungen und Seminare durch.  
www.ikt.de

WHy! aGENtUr
Effizient kommunizieren ist heute eine der 
wichtigsten Voraussetzungen für unterneh-
merischen Erfolg. Wie finden Sie neue Mit-
arbeiter? Wie sprechen Sie Kunden an? Wie 
halten Sie gute Mitarbeiter? WHY! Agentur 
für Kommunikation und Wesentliches GmbH 
(Dortmund) entwickelt gemeinsam mit Ihnen 
tragfähige Konzepte, schult Ihr Team und un-
terstützt bei der Umsetzung. Lassen Sie uns 
miteinander sprechen. www.why.ruhr

GEFaHrGUtJäGEr GMBH
Insbesondere im Bereich Gefahrgutrecht, 
für alle Verkehrsträger, sowie anderen 
Bereichen des Umweltschutzes bietet GE-
FAHRGUTJÄGER (Bochum) ein umfangrei-
ches Kursprogramm an, auch als Inhouse-
Schulung buchbar. Ebenso wird eine 
Betreuung zum Umweltmanagementsys-
tem, im Rahmen der Zertifizierung nach 
ISO 9001 und 14001 angeboten.
www.gefahrgutjaeger.de

MoVE
Das Verkehrszentrum Unna macht sei-
ne Teilnehmer fit für das Arbeitsleben. 
Fahrlehrer Aus- und Weiterbildung, Fahr-
sicherheitstrainings sowie zahlreiche 
Lehrgänge für Berufskraftfahrer*innen 
gehören dazu. Darüber hinaus bietet 
das Verkehrszentrum  Unna Schulungen, 
Unterweisungen im Arbeitsschutz und in 
der Arbeitssicherheit. Mehr Infos gibt es 
unter www.move-bildung.de

F&t laSiSE GGMBH
Das Forschungs- und Technologiezent-
rum Ladungssicherung Selm (LaSiSe) ist 
Europas modernstes Freiluft-Forschungs-
labor für Ladungssicherung mit Experten 
für Fahrsicherheit, Ladungssicherung 
und Weiterbildung. Vorteile: ein großes 
Gelände sowie modernste Schulungs-
räume. Kontakt: Harald Meyer-Heß 
M.:0172/2825007, B.: 02592/9730112,  
Mail: harald.meyer-hess@lasise.de

dMt GMBH & Co. KG
Die Seminar- und Trainingsangebote 
der DMT, abrufbar über den Newsletter 
»Seminare und Training«, bieten Fachin-
formationen zu den Themen Technische 
Gebäudesicherheit, Brand- und Explo-
sionsschutz sowie Tunnelsicherheit. Wir 
beraten Sie rund um das Thema Sicher-
heit und Qualität von Produkten, Anlagen, 
Immobilien und Prozessen.
www.weiterbildung.dmt-group.com

Lesen Sie weiter auf Seite 2

prof. roland pomberger lehrt 
im österreichischen leoben.

SBH WESt GMBH
Sie ist eine regional verankerte Gesellschaft 
der SBH-Gruppe, einer der größten Bildungs-
dienstleister Deutschlands, mit rund 80 
Standorten in NRW. Das Tätigkeitsspektrum 
in der geförderten beruflichen Aus-, Weiter- 
und Aufstiegsfortbildung umfasst u.a. Be-
rufskraftfahrer/innen, Lagerlogistik sowie in 
gewerblich-technischen Berufen (z.B. Indus-
trieelektronik, Schweißpässe).
www.sbh-west.de
www.fachkraefteentwicklung.de

Solidarität: Kreislaufwirtschaft hilft Flutopfern 
D ie Flut, die im Juli städte und 

Gemeinden in NrW, rhein-
land-pfalz und an derswo 

heimsuchte und die existenzen 
tausender menschen vernichtete, 
war das, was man wohl eine Jahr-
hundertkatastrophe nennt; die Fol-

gen werden noch lange nachhal-
len. Umso wichtiger, dass schnelle 
Unterstützung von vielen seiten 
geleistet wurde – ganz vorne mit 
dabei, die entsorgungsbetriebe 
aus unserer region. Viele WFZruhr-
mitglieder waren im einsatz.

»Alle waren am start, haben toll 
reagiert und keiner hat irgendwel-
che regularien nach vorne gestellt«, 
betont Uwe Unterseher-Herold, Ge-
schäftsführer des Hagener entsor-
gungsbetriebs (Heb). seine stadt 
war besonders betroffen – »unsere 

teams waren mit radladern und Lkw 
vor Ort«, sagt Unterseher. 4.800 t 
sperrmüll seien angefallen. »Der 
Krisenstab hat super gearbeitet; 

sutco erweitert Portfolio

Gelsendienste sind mit an Bord
GeLseNDIeNste, der zentrale An-
bieter kommunaler Dienstleistun-
gen in Gelsenkirchen, ist neues 
WFZruhr-mitglied. mit rund 1.200 
mitarbeiter*innen bietet GeLseN-
DIeNste sowohl den bürgerinnen 
und bürgern als auch Gewerbebe-
trieben und anderen Unternehmen 
ein breites Dienstleistungsspek-
trum an. Darüber hinaus über-
nimmt die »eigenbetriebsähnliche 
einrichtung« zahlreiche Aufgaben 
im Auftrag der stadt – dazu zählen 

u.a. die Abfallentsorgung für privat-
haushalte und Unternehmen, stra-
ßenreinigung und Winterdienst so-
wie die Unterhaltung und planung 
städtischer Grünanlagen, Wälder 
und Friedhöfe sowie die Zentral-
werkstatt für städtische Dienstfahr-
zeuge. mehr Infos zum Unterneh-
men  und zu den Dienstleistungen 
unter www.gelsendienste.de

Die pFreUNDt GmbH, Neu-mitglied 
im WFZruhr, plant, entwickelt und 
vertreibt mobile und stationäre 
Wiegetechnik einschließlich ent-
sprechender Datenübertragungs-
systeme und software für Unter-
nehmen u.a. aus den branchen 
entsorgung und recycling. Als be-

gründer mobiler Wiegesysteme ist 
das südlohner Unternehmen seit 
über 40 Jahren weltweiter Innova-
tionsführer im markt. mehr Infos 
unter www.pfreundt.de

Mobile Wiegesysteme reduzieren Kosten

Neues Mitglied: Versicherer stärkt WFZruhr
»Unser Geschäftsmodell ist eigent-
lich ganz einfach: Wir versichern 
das, was normale Versicherer ver-
meiden. Und 
weil wir das 
schon recht 
l a n g e  t u n , 
sind wir für 
solche, meistens schwierigen risi-
ken über die Jahre auch zu echten 
experten geworden.« ein Zitat von  
Nico Hübener, Gründer der Hübener 
Versicherungs-AG, seit neuestem 

mitglied im Kompetenznetzwerk 
WFZruhr. Die expert*innen der Hü-
bener Versicherungs-AG wissen, 

dass Unternehmen 
der recycling-bran-
che es schwer ha-
ben, Versicherungs-
schutz für schäden 

insbesondere in Folge von Feuer 
zu erhalten. mehr Informationen 
zum Geschäftsmodell und dem 
Unternehmen gibt es unter www.
huebener-ag.eu

Ein starker Partner aus der Schweiz
Villiger, Neumitglied im WFZruhr, 
mit Hauptsitz in der schweiz und 
einer Niederlassung in maselheim 
(Deutschland) ist ein modernes Un-
ternehmen der Kreislaufwirtschaft 
mit zahlreichen innovativen pro-
dukten, die sowohl standard- als 
auch Individuallösungen umfassen. 
Dazu gehören Unterflur- und Ober-
flurcontainer, vollautomatische Lift- 
und Kransysteme. entscheidend für 

die Kunden: 
Vill iger-Lö-
sungen sind 
effizient, praktisch, sauber. mit 
den entsorgungssystemen liefert 
das Unternehmen einen rundum-
service: Angefangen bei kompeten-
ter persönlicher beratung bis hin zu 
montage-, Wartungs-, reparatur- 
und reinigungsarbeiten – mehr In-
fos unter www.villiger.com

Neumitglied GTE bietet Brandfrüherkennung
Die Investition in intelligente 
brandmeldesysteme zahlt sich 
aus. Anlagenbetreibern ersparen 
sie täuschungsalarme und Feuer-
wehreinsätze, Löschmittelschäden 
und betriebsausfälle. recyclingan-
lagen müssen mit ihren oft großen 
Hallen, schredderanlagen und La-
gerboxen durch spezielle brand-
schutzkonzepte für sonderbauten 
gesichert sein. Die ADICOs-brand-
meldesysteme des WFZruhr-Neu-
mitglieds Gte Industrieelektronik 
aus Viersen sind besonders für 
industrielle Anwendungen unter 
rauen Umgebungsbedingungen 
ausgelegt. maßgeschneidert für 
die Kunden decken sie durch in-
telligente parametrierung und 
Auswertung diese hohen Anforde-
rungen ab – und leisten viel mehr 
als herkömmliche brandmelder. 
brandüberwachung betrifft alle sta-
tionen: beim recycling erschweren 
staub, Abgase, Dreck, Feuchtigkeit 
oder Nebel die Arbeit. Hinzu kom-

men oft Wärmestaus, Glutnester, 
Hitze und Funkenflug. In jedem 
betrieb ist die Umgebung anders. 
trotz klar definierter Vorgaben für 
vorsortiertes recyclinggut sind 
Gefahren nicht auszuschließen. 
recycler müssen prüfen: sind an-
gelieferte materialien leicht ent-
zündlich oder selbstentzündlich? 
Können Glutnester oder unzulässig 
entsorgte Gegenstände enthalten 
sein, z. b. Akkus, elektrokleingeräte 
oder spraydosen? Die ADICOs-spe-
zialisten empfehlen deshalb eine 
gezielte Auswahl und platzierung 
ihrer branddetektoren entlang der 
gesamten prozesskette. mehr Infos 
unter www.adicos.de

Die Anforderungen an den metall-
handel sind vielfältig und erfor-
dern besondere Lösungen. Die te-
gosgroup aus Dortmund, mitglied 
im WFZruhr, hat mit comotor eine 
spezielle software entwickelt: »sie 
ist teil unserer tegossuite, wie ein 
trading tool auf den metallhandel 
ausgelegt und mit raschen Aus-
wertungen, umfangreichen mate-
rialanalysen und Abbildung aller 
branchenspezifischen prozesse 
macht sie jeden Arbeitsschritt 
nachvollziehbar – von der Fibu 
bis zur Waage«, erläutert tobias 
Kullmann, Digital marketing ma-
nager der tegosgroup. Die Unter-
nehmen mOXbA und metreX mit 
sitz im niederländischen Herleen 
und Armelo – spezialisiert auf 
das Filtern von Wertstoffen in Ka-
talysatoren – haben das erkannt 
und werden künftig die digitalen 
prozessketten ihres Kerngeschäfts 
abbilden. Als Nukleus dient como-
tor für produktanalyse, Handel und 
Lagerlogistik. »Für unser Verständ-
nis entscheidet eine integrierte 
branchensoftware maßgeblich über 
unsere weiteren erfolge. In Zukunft 
wünschen wir uns alle prozesse 
automatisiert und aus einer Hand 
abzubilden«, so marcel maris, Ge-
neral manager der mOXbA. mit der 
Implementierung von comotor sei 
der Grundstein für eine erfolgreiche 
Digitalisierung gelegt. mehr Infos 
unter www.tegos-group.com

Mit der tegosgroup in die 
digitale Zukunft 

Daniel Paulus leitet
Gelsendienste
Von der Isar an den rhein-Herne 
Kanal:  Dr. Daniel paulus, neuer 
betriebsleiter von Gelsendienste,  
wechselt von der bayerischen me-
tropole münchen ins ruhrgebieet 
nach Gelsenkirchen. Anfang April 
hatte der 39-Jährige die Leitung 
des städtischen eigenbetriebes 
übernommen, er folgte Ulrich Hus-
emann nach, der ende 2020 nach 
essen gewechselt war. Zuvor hatte 

paulus in münchen 
den bereich ent-
sorgungsdienst-
leistungen beim 
Abfallwirtschafts-
betrieb der bayeri-
schen Hauptstadt 

geleitet. Ganz fremd ist ihm Nord-
rhein-Westfalen nicht. Geboren im 
sauerland, zog es ihn zum studi-
um in den süden. paulus studier-
te maschinenwesen und betriebs-
wirtschaft an der tU münchen mit 
Auslandsaufenthalten in den UsA 
und der schweiz, schloss 2007 als 
Diplom-Ingenieur ab; 2013 promo-
vierte er in Ingenieurwissenschaf-
ten. »Wirtschaft und technik haben 
mich schon immer gleichermaßen 
fasziniert«, begründet er die Kom-
bination der studienfächer. schnell 
stellte er fest, dass ihn die themen 
Umwelt und Nachhaltigkeit am 
meisten interessieren: »Also habe 
ich mich für die stelle in münchen 
entschieden.« Im Frühjahr dann der 
schritt nach Gelsenkirchen – »auch, 
weil meine Familie in NrW lebt«, 
sagt er.  Das thema Nachhaltigkeit 
hat er sich für seine Zeit als Gel-
sendienste-betriebsleiter auf die 
Fahnen geschrieben. »Wir sollten 
schauen, dass wir das, was wir tun, 
stetig verbessern und ökologischer 
machen können, sozial sind wir 
bereits gut aufgestellt«, beschreibt 
er die Ziele für die nächste Zeit. so 
gelte es beispielsweise beim ma-
schinenpark genau hinzuschauen, 
was man brauche, welche (alterna-
tiven) Antriebe zum einsatz kom-
men oder wie man im Grünbereich 
noch mehr mit und nicht gegen die 
Natur arbeiten. Wichtig: seine mit-
arbeiterinnen und mitarbeiter sol-
len mitgenommen werden.

Zum 1. Juli 2021 hat die sutco recy-
clingtechnik GmbH die marke bIO-
DeGmA® übernommen und damit 
ihr portfolio um eine zusätzliche 
technologie im bereich der biologi-
schen Abfallbehandlung erweitert.

Nach jahrelanger erfolgreicher 
Zusammenarbeit der beiden Unter-
nehmen und der realisierung ver-
schiedener großer projekte im be-
reich der mechanisch-biologischen 
Abfallbehandlung, vorwiegend in 
polen, übernimmt der Anlagenbau-
er nun das Asset des Ludwigsburger 
Unternehmens, das sich auf die pla-
nung und den bau aerober Abfallbe-
handlungsanlagen spezialisiert hat.
Auch der langjährige Geschäftsfüh-
rer der bIODeGmA®, ralf müller, 
und seine mitarbeiter werden in die 
Organisation der sutco recycling-

technik eingegliedert. sie bleiben 
am ursprünglichen bIODeGmA®-
standort Ludwigsburg und werden 
von dort aus in gewohnter Weise 
ihre Geschäfte betreiben. Der An-
lagenbauer vergrößert damit seine 
möglichkeiten, auf die Anforde-
rungen seiner weltweit vertretenen 
Kunden einzugehen.

LOGEX: Die größte Mittelstandskooperation
»Wir befeuern den Wettbewerb, 
bieten einen zentralen einkauf und 
eine bildungsakademie an«, sagt 
Christian Haub, neuer Ge-
schäftsführer von LOGeX, 
die sich seit ihrer Gründung 
1993 zur leistungsstärksten 
Kooperation familiengeführ-
ter, regionaler entsorger 
entwickelt hat. LOGeX ist 
neues mitglied im WFZruhr – 

den Grund erläutert der 38-jährige 
Christian Haub: »Ursprünglich war 
unser schwerpunkt bayern 

und baden-Württem-
berg, aber wir wollen 
deutschlandweit agie-
ren.«    Ziel von LOGeX 
ist die steigerung der Wett-
bewerbsfähigkeit des mittel-
standes und die erschließung 
neuer märkte. www.logex.de
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