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Jahreskalender der SASE

Preis für Wertstoffhof

Video-Film jetzt online

Wer auf der Suche nach einem
Weihnachtsgeschenk ist, wird
vielleicht bei der SASe fündig,
die jetzt den neuen Jahreskalender vorstellt.
Seite 2

Umweltbildung, Workshops und
eine besondere Portion engagement haben dem Wertstoffhof
Herne einen Umweltpreis eingebracht.
Seite 5

der offizielle Film zum 7. Tag der
entsorgungs-Logistik ist jetzt
auf den Videoportalen Youtube und Vimeo online – die QrCodes finden Sie auf Seite 6

Editorial

Frauen in der Kreislaufwirtschaft
Über Chancen und Schwierigkeiten in der recyclingwirtschaft oder: es ändert sich vieles

F
Ein besonderes Jahr!
dass Umweltschutz und Nachhaltigkeit die großen themen unserer Zeit
sind, klingt wie eine Binsenweisheit.
Gleichwohl sind es die Schlüsselbegriffe für unsere Branche, denn wir sind in
den Zukunftsfeldern unterwegs. das
Kompetenznetzwerk WFZruhr fördert
den dialog und nützlichen austausch
über die themen, die in der Kreislaufwirtschaft wichtig sind und für die
Gesellschaft mit jedem tag wichtiger
werden: Nutzung von Sekundärrohstoffen, ökologisch nachhaltige Produktgestaltung und Umsetzung des Green
deal. Konkret netzwerken heißt unser
auftrag – nicht ganz einfach im zweiten
Jahr einer Pandemie, die uns auch über
den Jahreswechsel hinaus begleiten
wird. Ein Highlight 2021 war der 7.
tag der Entsorgungs-logistik, der
in Präsenz und mit großer resonanz
zum ersten Mal zweitägig stattfinden
konnte. Für das kommende Jahr haben
wir uns natürlich wieder viel vorgenommen. Veranstaltungen, Fahrsicherheitstrainings, Workshops und Messen
stehen auf dem Plan – und natürlich
der 8. tag der Entsorgungs-logistik!
das WFZruhr ist mittlerweile weit über
das klassische ruhrgebiet hinaus ein
Begriff und wichtiger Partner. dies
werden wir mit dem Jahresbeginn 2022
auch in unserem logo und Namen
zum ausdruck bringen: aus WFZruhr
wird WFZruhr.nrw – damit spiegeln
wir wider, dass die Unternehmen der
Kreislaufwirtschaft weit über die ruhrregion hinaus die Bedeutung unseres
Kompetenznetzwerkes sehen. Ein
alleinstellungsmerkmal des WFZruhr.
nrw bleibt, dass private und öffentliche
Unternehmen gemeinsam am tisch
sitzen – zum Wohle des gemeinsamen
Ziels, Umweltschutz und Nachhaltigkeit zu fördern und die transformation,
vor der wir stehen, mit Kreativität und
Konsequenz zu gestalten. Jetzt empfehle ich ihnen aber erstmal die lektüre unseres neuen »Magazins« mit dem
leitthema »Frauen in der Kreislaufwirtschaft« und vielen spannenden texten
rund um Kreislaufwirtschaft – darüber
hinaus wünsche ich ihnen schon jetzt
ein schönes Weihnachtsfest und einen
friedlichen Jahresausklang!

Silvio Löderbusch
Vorstandsmitglied
des WFzruhr
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Von Andreas Schmid

rauen in der Kreislaufwirtschaft
– »eigentlich ist das kein Thema«, meint Hanna Fenner,seit
kurzem Leiterin des zentralen betriebshofs der Stadt Gladbeck und
sinniert weiter, dass es durchaus
viele Frauen in der branche gäbe,
aber in leitenden Positionen sei
es dann doch eher ungewöhnlich.
»Frauen bringen die Kreislaufwirtschaft voran«, titelt sogar »trennt«,
die Kund:innenzeitung der ArA,
der Altstoff recycling Austria AG in
der Ausgabe 02/21. Also, ist wohl
auf jeden Fall ein Thema – schauen wir uns mal um. Wir haben mit
Frauen gesprochen, die in ganz
unterschiedlichen Feldern und Positionen in Unternehmen und Organisationen der Kreislaufwirtschaft
tätig sind.

erFOLGreICH Im berUF
»Ich bin keine Verfechterin einer
Frauenquote«, betont dr.-Ing. Julia Hobohm.
die Leiterin
Systembetrieb
und Prokuristin bei der
GrS batterien
in Hamburg
hat viel zu
sagen zum
Thema Frauen
dr.-ing. Julia Hobohm im beruf und
von der Stiftung GrS speziell in der
Batterien in Hamburg Kreislaufwirtschaft. Sie
selbst habe den eindruck, dass sich
gerade im moment viel verändere,
manches Stereotyp und tradiertes
Verhaltensmuster im Verhältnis
zwischen männern und Frauen im
beruf aber immer noch den Alltag
bestimme. »männer«, so Julia Hobohm, »haben Seilschaften, die sie

Nachhaltigkeit

Effizienz

diana Haack mit ihrem team – als laderin begann sie bei den Wirtschaftsbetrieben lünen, heute arbeitet sie als Fahrerin.

pflegen und die im beruf wichtig
sind.« mit Frauen würden männer
nicht gerne Seilschaften bilden;
»vielleicht liegt das daran, dass
Frauen und männer doch unterschiedliche Sprachen sprechen«,
schmunzelt die promovierte Verfahrenstechnikerin, die sich selbst in
ihrer Karriere immer gut von männlichen wie weiblichen Vorgesetzten
gefördert gesehen hat; nichtsdestotrotz wirkten Frauen untereinander hingegen oft wie »Stolpersteine«. Auch die Frage, wie sie als
zweifache mutter Kinder und Karriere unter einen Hut bringen wolle,
zeige, dass in deutschland vieles
noch in Schieflage sei – diese Fra-

ge würde Vätern erstaunlicherweise
nie gestellt. »Frauen und männer
müssen sich weiter emanzipieren
und dürfen selbstbewusster auftreten, auch mal ihre ellenbogen
benutzen«, meint sie. beispiel
bewerbungen: Während »männliche« bewerbungen oftmals nur so
strotzten vor Selbstbewusstsein,
wäre dies bei vielen Frauen nicht
so; Frauen würden eher teamorientiertes Arbeiten und ihre Qualifikationen betonen. es müsse sich auf
jeden Fall noch eine menge tun, bis
Frauen nur nach Leistung bewertet
und gleichberechtigt mit männern
auf ihren Karrierewegen unterwegs
sein könnten – gerade in der Kreis-

laufwirtschaft gäbe es viel Nachholbedarf, vor allem, wenn es um
Führungspositionen gehe: »In den
Vorständen sind fast nur männer«,
bemerkt Julia Hobohm. »Ich will mit
meinen Leistungen wahrgenommen
werden und keine Quotenfrau sein
– ich persönlich finde ein Gleichgewicht von männern und Frauen
gut – und von den Unterschieden
im Wesen und Verhalten könnten
letztlich alle profitieren.
Hanna Fenner hatte die Kreislaufwirtschaft eigentlich gar nicht
auf dem Schirm als berufliche Per-

Lesen Sie weiter auf Seite 2

drEi FraGEN aN...
Prof. dr.-ing. dipl.-Wirt. ing. daniela gutberlet, Professorin für
Umwelttechnik und Logistik an der Westfälischen Hochschule
Was kann Technik leisten, um Produkte so effizient wie möglich aufzubereiten und
gewinnbringend wieder in Stoffstromkreise zurückzuführen?
Prof. Dr.-Ing. Dipl.-Wirt. In g. Daniela Gutberlet: »Das „Nachhaltige Wirtschaften in Kreisläufen“, wie es in der Hightech-Strategie 2025 der Bundesregierung formuliert ist, muss in
der Gesellschaft stärker verankert werden. In der Bauindustrie bestehen bereits vielfältige
Möglichkeiten, Materialien im Kreislauf zu führen und somit Ressourcen zu sparen. Wichtig ist
dabei z. B., dass bereits beim Bau auf eine entsprechende Verarbeitung und Dokumentation der
eingesetzten Materialien geachtet wird, um diese später sortenrein zurückbauen zu können. In
einem Transferprozess, wie er seitens des Bundes ganz gezielt für die regionale Strukturentwicklung gefördert wird, gilt es, die Industrie für die gleichermaßen ökologischen wie ökonomischen
Vorteile der Kreislaufführung zu sensibilisieren.«
Was kann Logistik für gelingende Kreislaufwirtschaft leisten und wie wird sich Logistik
verändern?
Prof. Dr.-Ing. Dipl.-Wirt. Ing. Daniela Gutberlet: »Zukunftsorientierte Circular Economy will
Stoffe und Produkte so lange wie möglich in Wirtschaftskreisläufen halten. Die bis vor Jahren
klassische lineare Produktions- und Nutzungsweise von Stoffen ist kein Modell, das zukunftsorientiert ist und die Erfordernisse eines nachhaltigen Wirtschaftens erfüllt. An den sich

verändernden Bedingungen muss sich natürlich auch die Logistik orientieren.
Das bedeutet, dass neue Logistikkonzepte zur Koordinierung der Stoffströme
entwickelt, umgesetzt und den jeweils notwendigen Erfordernissen angepasst
werden müssen. Ein Beispiel: Stoffströme in der Steine-Erden-Industrie
können häufig regional organisiert werden, indem sekundäre Rohstoffe eingesetzt und ggfls. zusätzlich erforderliche primäre Rohstoffe in Deutschland
gewonnen anstatt importiert werden. Somit können Transportwege reduziert
und Emissionen eingespart werden. Das Ziel der Circular Economy, die Wertschöpfung vom Ressourcenverbrauch zu entkoppeln, wird hier unmittelbar einsichtig.«
Sie sind seit 2012 Mitglied im Ausschuss »Endlagerung radioaktiver Abfälle« der Entsorgungskommission des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und nukleare
Sicherheit. Welche Aufgaben gibt es mit dem Atomausstieg und der damit verbundenen
Stilllegung von Atomkraftwerken für die Recycling- und Aufbereitungswirtschaft?
Prof. Dr.-Ing. Dipl.-Wirt. Ing. Daniela Gutberlet: »Die Folgen des Atomausstiegs werden uns
und speziell auch die Entsorgungslogistik viele Jahrzehnte beschäftigen. Die Kernkraftwerke
sind sicher zurückzubauen, die Abfälle ordnungsgemäß zu charakterisieren, zu konditionieren und zu verpacken. Erst nach einer kontrollierten Zwischenlagerung von aktuell bis zu 40
Jahren können Sie dann endgelagert werden. Hierfür benötigen wir qualifiziertes Fachpersonal, welches zusätzlich zur Bewältigung der ingenieurtechnischen Aufgaben auch die
radiologische Sicherheit gewährleisten kann.«
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»Frauen müssen netzwerken lernen«
spektive. mittlerweile ist sie fast 15
Jahren in der branche, leitet seit
kurzem den zentralen betriebshof
der Stadt Gladbeck.

eIN WANdeL FINdeT STATT
Alicia rahe ist gelernte Chemielaborantin, kommt aus Georgsma-

Ehrung für 10-jährige
Mitgliedschaft im WFZruhr
Rosenhochzeit feiern Eheleute, wenn sie
zehn Jahre verheiratet sind. Unternehmen sind da etwas nüchterner, begehen
aber auch gerne Jubiläen – und dies aus
gutem Grund: Wenn etwas über einen
längeren Zeitraum beständig ist, dann
ist es meist eine Win-win-Situation. So
geht es auch den Mitgliedsunternehmen im WFZruhr, die in diesem Jahr
ihre 10-jährige Mitgliedschaft feiern.
Die Umweltservice Trettin GmbH aus
Gelsenkirchen, REMONDIS Production
GmbH aus Lünen, MINERALplus GmbH
aus Gladbeck und HTP GmbH & Co. KG
aus Aachen sind seit nunmehr einer
Dekade Teil des Kompetenznetzwerks,
das Nutzen schaffen und Netzwerken
fördern will. »Wir freuen uns sehr, dass
so viele Unternehmen der Kreislaufwirtschaft unsere Angebote und Dienstleistungen wahrnehmen und sich aktiv über
lange Zeit am Austausch beteiligen«,
freut sich Geschäftsführer Dr. Hildebrand von Hundt, der gemeinsam mit
dem Vorstandsvorsitzenden Stefan Jonic die Urkunden überreichte (Foto v.l.:
Dr. Hildebrand von Hundt, Martin Klug,
REMONDIS Production GmbH, Günter
Henkel, MINERALplus GmbH, Martin

Foto: Marino Bocelli / Alamy Stock

WICHTIG: STeTS
AUTHeNTISCH bLeIbeN
die studierte Wirtschaftswissenschaftlerin präferiert einen kollegialen Stil und hat klare Vorstellungen
von Führung: »Ich bin präsent, will
fachlich punkten und dann macht
es keinen Unterschied, ob ein mann
oder eben eine Frau an der Spitze
steht«, sagt sie. In vielen berufen,
aber auch in der Kreislaufwirtschaft
sei es aber auch nicht immer leicht
für Frauen, was manchmal auch an
selbst gesteckten Normen liege:
»Viele scheitern sicherlich auch
immer an der eigenen Anforderung,
perfekt sein zu wollen«, meint Hanna Fenner –und sie hat eine klare
empfehlung: »Frauen müssen netzwerken lernen«, sagt sie. männer
könnten das viel besser und hätten
erfahrung im Knüpfen von Netzwerken. Aber auch beim männlichen
Geschlecht macht die betriebsleiterin Veränderungen aus: ellenbogen wolle eigentlich niemand mehr,
sagt sie. entscheidend sei jedoch
für Frauen, authentisch zu bleiben.
»empathie ist
h e u t e w i ch tig und, dass
alle mitarbeiterinnen und
mitarbeiter
mitgenommen
werden«, ist
sie sicher. Hier
könnten FrauHanna Fenner lei- en besonders
tet den Zentralen punkten, auch
wenn viele gar
Betrieshof der
nicht auf ihre
Stadt Gladbeck.
Aufgaben als
Führungskraft vorbereitet würden.
Sie selbst nutze Coachings, um
ihre Arbeit zu reflektieren. Hanna
Fenner ist sich sicher: »Wir müssen
weg von alten Klischees, vieles neu
denken, eine Fehlerkultur zulassen,
menschen vertrauen und sie auch
mal machen lassen.« das klingt
nach tiefgreifendem Umbruch und
einer wirklich neuen Unternehmenskultur. »Ja, genau«, sagt Fenner, »wir dürfen keine Angst haben,
zu scheitern, wir müssen Neues wagen und vor allem muss jeder und
jede zunächst bei sich selbst anfangen. Ich will – als Frau und Fachfrau
– Game Changer sein.« Gerade in
kommunalen Unternehmen gäbe es
zurzeit gute Chancen für Frauen –
der öffentliche dienst böte viel und
immer mehr männer wie Frauen
wollten neue Strukturen, einen zukunftsorientierten Führungsstil und
ein gutes miteinander. Wenn dann
noch an vielen Schaltstellen einer
Kommune weibliche Führungskräfte sitzen, dann wird‘s auch was mit
neuen Wegen.

diE GUtE NaCHriCHt

Noch liegt der Frauenanteil in der Kreislaufwirtschaft unter dem durchschnitt, steigt aber kontinuierlich an.

rienhütte und hat sich 2018 für schaft liegt. die 36-Jährige arbei- manchmal muss man auch eine
ein duales Studium entschieden: tet bei den Wirtschaftsbetrieben große Klappe haben«, sagt sie und
Ver- und entsorgungstechnik an Lünen (WbL). Hier hat sie zunächst schmunzelt. Völlig klar, dass sie
der Westfälischen Hochschule Gel- als Laderin begonnen, mittlerwei- ihren Job im Griff hat. diana Haack
senkirchen und Fachkraft für Ab- le ist sie als Fahrerin auf
betont, dass ihr die
fall- und Kreislaufwirtschaft sind den Straßen der Lippestadt
Arbeit viel Spaß majetzt ihre Themen. Warum gerade unterwegs. dass sie die alche; dass man sich
Kreislaufwirtschaft? »die Themen lererste Frau bei der WbL
auspowern könne,
wie ressourcenschonung sowie war und ist, die als Ladefände sie auch gut.
die Komplexität der branche sind rin mülltonnen geschleppt,
»Am Anfang haben
ungeheuer spannend«, sagt die entleert und dafür gesorgt,
einige Kunden schon
24-Jährige. Auch die großen Pläne dass bei der Abfallentsorgroße Augen bekomund Programme wie
gung alles nach Plan
men, dass eine Frau
der Green deal der euläuft, war für sie eine
die Arbeit als Lader
ropäischen KommissiH e r a u s f o r d e r u n g , diana Haack arbei- macht«, lacht sie.
on unter Ursula von der
aber auch genauso tet mit Freude bei
Aber das habe sich
Leyen sind für sie motigewollt: »Ich hatte den Wirtschaftsbe- schnell gegeben und
viation gewesen, in die
keine Lust auf einen trieben lünen.
mittlerweile hätten
Kreislaufwirtschaft ein‚klassischen‘ Frauensich alle an sie gezusteigen. der Grund,
beruf«, betont diana Haack, wöhnt. diana Haack fährt ihre Touwarum sie von der Che»und deshalb habe ich mich ren heute oft mit ihrem ehemann
mie- in eine Umweltbei der WbL beworben.« der marcus, den sie bei der WbL kenbranche gewechselt alicia rahe fühlt erste Arbeitstag sei aufre- nengelernt hat. Sie wünscht sich,
ist, erstaunt: »Letztlich sich wohl in der
gend gewesen, einige hätten dass es mehr Frauen gibt, die erhabe ich mich dort Branche.
wohl gewettet, wie lange sie kennen, welche Chancen die Kreisnicht wohl gefühlt. da
das durchhalte, aber das sei laufwirtschaft bietet: »Ich hoffe,
überwiegend Frauen in den Le- gar nicht die Frage gewesen. »Ich dass noch mehr Frauen diesen
bensmittellaboren arbeiteten, gab habe ein supernettes Team und Weg gehen – es lohnt sich!«
es viele reibereien und insgesamt
ein schwieriges Arbeitsklima«,
sagt Alicia rahe. Im Kreislaufwirtschaftsunternehmen ecowest entsorgungsverbund Westfalen geht
»Vor dem Hintergrund des spezifischen und überwiegend auch körperes ihr gut – männer und Frauen
lich belastenden Aufgabenspektrums weist die Kreislaufwirtschaft im
würden hervorragend zusammenVergleich zum Bundesdurchschnitt der Erwerbstätigen deutliche Unterarbeiten. »Hinsichtlich des Themas
schiede auf: Der Anteil der Frauen an den Erwerbstätigen liegt mit 17,4 %
Frauen in der Kreislaufwirtschaft
erheblich niedriger als der bundesweite Anteil von 46 %, auch der Anteil
findet gerade ein Wandel statt«, ist
von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in Teilzeit ist mit 7,8 % gegenüber
sie überzeugt. Und zudem seien
bundesweiten 27 % sehr gering. Der Anteil der Frauen an den Erwerbstätigen in der Kreislaufwirtschaft steigt mit 1,3 % p. a. kontinuierlich an und
die beruflichen Perspektiven in der
damit stärker als die Gesamtentwicklung mit +1 % p. a. Im Marktsegment
branche viel besser als in vielen an„Abfallsammlung und -transport“ liegt die Steigerung des Anteils von
deren bereichen, sagt sie und blickt
Frauen mit 2,3 % p. a. sogar deutlich über der Gesamtentwicklung von
voll Optimismus in die zukunft.

Bender, HTP GmbH & Co. KG, Stefan
Jonic, WBL).

Kalender 2022
von der SASE Iserlohn
Jahresendzeit ist Kalenderzeit:
einen ganz besonderen blick auf
2022 bietet wieder die SASe Iserlohn an und setzt damit eine Tradition fort. der Jahreskalender
illustriert mit einmaligen und ungewöhnlichen Fotos die Geschichte
der entsorgung (s. bild). das ein-

Frauenanteil unter dem Durchschnitt

LAderIN UNd FAHrerIN
beI WbL IN LÜNeN
Für die gebürtige dortmunderin
diana Haack ist es völlig klar und
selbstverständlich, dass ihre berufliche zukunft in der Kreislaufwirt-

+1,7 % p. a. Die Steigerungsrate für Erwerbstätige in Teilzeit seit 2010 ist
mit 7,2 % p. a. überdurchschnittlich hoch und spiegelt die Flexibilität und
Offenheit der Branche für moderne Arbeitszeitmodelle wider. Bedeutend
ist auch die Integrationsleistung der Kreislaufwirtschaft: Der Anteil von
Ausländern an den Erwerbstätigen steigt seit dem Bezugsjahr 2010 um
5,2 % p. a.«
Quelle: Statusbericht der deutschen Kreislaufwirtschaft 2018, S. 101

drucksvolle Werk kann für 9,95 €
(zzgl. Versandkosten) bei der SASe
bestellt werden – ein tolles Weihnachtsgeschenk der besonderen Art
für Kunden und Freunde. Schreiben
Sie einfach eine e-mail an info@sase-iserlohn.de oder rufen Sie an unter der rufnummer 02371 9539910.
die mitarbeiter*innen der SASe
freuen sich, wenn Sie die Archivarbeit der einrichtung mit dem Kauf
eines oder am besten gleich mehrerer Kalender unterstützen.
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PFREUNDT leitet Generationswechsel ein

Frohe Weihnachten
vom WFZruhr-Team

Tochter und Sohn des Geschäftsführers nehmen spannende Herausforderung im Südlohner Unternehmen an

© Julian Schäpertöns

D

ie Geschwister Judith deitert
und Jonas Wissing (s. Foto)
sind in die Geschäftsführung
der PFreUNdT GmbH, mitglied im
WFzruhr, eingestiegen und bilden
mit ihrem Vater Ludger Wissing ein
Führungstrio.
Seit 1995 ist Ludger Wissing Geschäftsführer des Südlohner Familienunternehmens, das 1979 von
Hans-Günter PFreUNdT gegründet
wurde. Judith deitert und Jonas
Wissing hatten zunächst eine andere berufliche zukunft geplant
und konnten sich nicht vorstellen,
in die Geschäftsführung einzusteigen. mit der zeit lernten sie das
Unternehmen jedoch immer besser
kennen. Nach einem gemeinsamen
Schnupperjahr stand dann für beide
fest, die Führung des Familienunternehmens zu übernehmen.
Judith deitert ist bereits seit 2011
bei PFreUNdT tätig und unterstützte in ihrer Anfangszeit zunächst die
Personalabteilung und buchhaltung. Nebenbei machte sie eine
berufsbegleitende Weiterbildung
zur Personalfachkauffrau und studierte, ebenfalls berufsbegleitend,
business Administration.
Jonas Wissing absolvierte zunächst ein Studium der Geoinformatik. Als der Wunsch, die Geschäftsführung von PFreUNdT zu
übernehmen, wuchs, orientierte er
sich bereits in richtung Wirtschafts-

informatik um. Neben seinem Studium unterstützte er zudem den Telefonsupport von PFreUNdT.
2019, nach ihrem gemeinsamen
Schnupperjahr in der Geschäftsführung, entschieden die Geschwister,
die Führung des Unternehmens
gemeinsam zu übernehmen. »Wir
ergänzen uns gut. Ich bin eher der
kaufmännische Part, Jonas der technische. die Kombination macht uns
aus«, so Judith deitert.
Judith deitert und Jonas Wissing
verfügen über umfassende Kenntnisse bezüglich der branchen, Pro-

dukte, Prozesse und Kundenanforderungen. Nachdem sie über das
Jahr 2021 hinweg bereits schrittweise die Geschäftsleitung in den
einzelnen Unternehmensbereichen
übernommen hatten, stiegen die
Geschwister im Sommer offiziell in
die Geschäftsführung ein. »Noch ist
unser Vater mit von der Partie. 2023,
mit 67 Jahren, wird er aber in seinen
wohl verdienten ruhestand gehen«,
so Judith deitert.
die Geschwister freuen sich auf
ihre neue Aufgabe und die spannenden Herausforderungen in der

»Grüner Wertstoffhof« Herne

Auszeichnung der deutschen Umwelthilfe für Umweltbildung und viel engagement

D

ie deutsche Umwelthilfe
(dUH) zeichnet den Wertstoffhof entsorgung Herne als
Gewinner des Wettbewerbs »Grüner Wertstoffhof« in der Kategorie
»Kreisfreie Großstadt« aus. der von
entsorgung Herne betriebene moderne Wertstoffhof überzeugt durch
ansprechenden Service und großes
engagement in den bereichen Umweltbildung und Abfallvermeidung.
Am 3. November erfolgte die offizielle Urkundenübergabe (s. Foto)
auf dem Gelände des Wertstoffhofs. mit dem 2020 gestarteten
Wettbewerb »Grüner Wertstoffhof«
möchte die dUH auf die bedeutung
umweltgerechter Wertstoffhofkonzepte hinweisen und flächendeckende Verbesserungen anstoßen.
»Wertstoffhöfe haben als zentrale Anlaufstelle zur Abgabe von

Wert- und Schadstoffen eine große
bedeutung. Sie tragen die Verantwortung, die entsorgung für besucherinnen und besucher möglichst
einfach zu gestalten und diese für
einen umweltgerechten Umgang
mit Abfällen zu sensibilisieren.
Wertstoffhöfe müssen außerdem
die Wiederverwendung fördern
und ein hochwertiges recycling
sicherstellen. eine hohe Qualität
der kommunalen Wertstofferfassung ist somit entscheidend für
den Klima- und ressourcenschutz.
der Wertstoffhof entsorgung Herne
wird dieser Verantwortung vorbildlich gerecht. daher ehren wir das
große engagement von entsorgung
Herne mit dem Preis ‚Grüner Wertstoffhof‘«, sagt die Stellvertretende
dUH-bundesgeschäftsführerin barbara metz.

den Wertstoffhof entsorgung
Herne kennzeichnet ein herausragendes engagement für die Umweltbildung. durch Workshops, repaircafés und Tauschtage erreicht der
betreiber eine Sensibilisierung für
Abfallvermeidung und andere Umweltthemen. der Wertstoffhof separiert funktionsfähige elektrogeräte,
Fahrräder und andere Produkte für
die Wiederverwendung und stellt
für bücher, Spiel- und Haushaltswaren ein Tauschregal zur Verfügung. Für besucher*innen ist die
Abgabe von Wert- und Schadstoffen
durch ein Leitsystem, eine weiträumige Überdachung und abgesenkte
Container besonders komfortabel.
»die ehrung durch die deutsche
Umwelthilfe hat für uns eine große
bedeutung und zeigt uns, dass wir
mit unserer Schwerpunktsetzung
bei Service, Umweltbildung und
Wiederverwendung auf dem richtigen Weg sind. entsorgung Herne
möchte der Verantwortung für den
Umweltschutz gerecht werden und
sich auch zukünftig noch weiter
verbessern. Aktuell bemerken wir
ein steigendes Interesse an unseren vielfältigen bildungsangeboten,
die nach den coronabedingten einschränkungen nun wieder im rahmen unseres Hygienekonzeptes
möglich sind«, sagt Horst Tschöke,
Vorstand von entsorgung Herne.

Nein, der Weihnachtsmann auf dem
Snowboard wird nicht von einem
WFzruhr-Teammitglied gedoubelt
– aber mit genauso viel Schwung
wollen wir alle die letzten Wochen
dieses Jahres gestalten. dass 2021
schon wieder ein besonderes Jahr
wurde, das von Ihnen, den Unternehmen und allen anderen viel verlangt hat, ist klar – und noch ist die
Pandemie ja allgegenwärtig. das
soll uns aber nicht davon abhalten,
dass wir Ihnen und Ihren Familien
eine besinnliche Vorweihnachtszeit, schon jetzt schöne Weihnachten und einen guten rutsch ins
Neue Jahr wünschen. Wir werden
mit elan weitermachen und für Sie
da sein – alles Gute und bleiben
Sie gesund!

zukunft. Sie werden die erfolgreiche
Unternehmensstrategie gemeinsam
weiterentwickeln und die internationale Vermarktung der PFreUNdT
Wiegesysteme in enger zusammenarbeit mit den weltweiten PFreUNdT
Vertretungen weiter ausbauen.
Auch werden sie in den Standort
Südlohn investieren. Noch in diesem Jahr wird eine zweite etage auf
das bürogebäude gesetzt und auch
das Nachbargrundstück wurde bereits erworben, um in zukunft weiter wachsen zu können. mehr Infos
unter www.pfreundt.de

SPALECK-Spende fürs Ahrtal
Vereine leisten konkrete Hilfe für Flutopfer
Karin Spaleck von der Spaleck GmbH
& Co. KG, mitglied im WFzruhr,
überreichte jetzt zwei symbolische
Schecks in Höhe von je 2.500,- euro
an Hilfsorganisationen, die betroffene der Flutkatastrophe im Ahrtal
unterstützen. Stellvertretend für das
Projekt »Paten für Katastrophenopfer e.V.« nahm Vanessa Schoon den
Scheck entgegen. der Verein hilft
u.a. dabei, die zerstörten Häuser
durch Hilfsarbeiten wie das Verputzen von Kellerräumen oder dachsanierungen wieder aufzubauen. »Unsere Vereinsmitglieder kontaktieren
Unternehmen und Privatleute, um
für die betroffenen gute Konditionen erzielen und Spenden erhalten zu können und sind mehr als

dankbar für jede Unterstützung. In
zukunft suchen wir weiterhin dringend Unternehmen, die uns mit
Geld- oder Sachspenden unter die
Arme greifen können«, erklärt Vanessa Schoon. die zweite Spende
ging an die Initiative »Stadtlohn
hilft Hönningen«, die vom Sportverein dJK eintracht Stadtlohn 1920
e.V. organisiert wird.
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