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Geesinknorba liefert E-Lkw

Wasserstoff-Projekt der AWG

SPALECK übernimmt WABE

USB Bochum hat ihr erstes vollelektrisches Abfallsammelfahrzeug in Dienst gestellt. Geesinknorba hat das E-Fahrzeug
überführt.
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In einem einzigartigen Projekt
wird bei der AWG in Wuppertal
Energie aus dem Müllheizkraftwerk für die Gewinnung von
Wasserstoff verwendet.. Seite 3

Die SPALECK Wassertechnik bietet umfassenden Service für industrielle Wasser- und Abwasserbehandlung, jetzt hat sie ihr
Portfolio erweitert.
Seite 5

EDITORIAL

»Fast schon eine Zeitenwende«

Branche wertet Rolle der Kreislaufwirtschaft im Koalitionsvertrag der Ampel-Koalition grundsätzlich positiv

A

Schon das Corona-Virus, das vor mehr
als zwei Jahren in unseren Alltag eingedrungen ist, hat unser aller Leben und
unsere Verhaltensweisen verändert.
Viele Menschen sind an Corona gestorben, zahlreiche am Virus erkrankt. Digitalisierung ist durch Homeoffice und
Videokonferenzen einen gewaltigen
Schritt nach vorne gebracht worden,
auch wenn ZOOM- oder Teams-Meetings eine direkte Begegnung nicht
ersetzen konnten und dies auch in
Zukunft nicht werden leisten können.
Bei allen gutgemeinten Digitalangeboten ist das Zwischenmenschliche, die
Begegnung, eine unserer wichtigsten
Möglichkeiten, um Gemeinschaft
herzustellen und Aufgaben bewältigen zu können. Die Frage, wie sich
unser weiteres Zusammenleben – im
Großen wie im Kleinen – entwickelt,
ist eine Aufgabe für uns alle. Bleiben
wir auf Abstand? Werden wir mit oder
ohne Maske arbeiten (müssen)? Wie
entwickeln wir Teamgeist, der für
die Bewältigung fast aller Aufgaben
so essentiell ist? Natürlich darf ein
Virus unser Leben nicht dominieren.
Das wird gelingen, wenn wir alle
gemeinsam anpacken und uns darauf
besinnen, was unser Leben, unsere
Gemeinschaft ausmacht – gerade auch
im Berufsleben, dem wir einen großen
Teil unseres Lebens widmen. Große
Sorge, Unsicherheit und auch ein reales Gefühl von Bedrohung hat seit dem
24. Februar 2022 noch einen anderen
Grund: Die Invasion Russlands in die
Ukraine hat unsere Welt erschüttert,
verändert und uns alle verstört – Unfassbares ist geschehen – wieder gibt
es einen Angriffskrieg in Europa, der
schon jetzt viele Menschenleben kostet. Wie gehen wir damit um? Europa
solidarisiert sich gerade, Wirtschaftssanktionen sind verhängt und die
Menschen demonstrieren gegen Krieg
und für Demokratie, Freiheit und Menschenrechte. Gehen wir aufeinander zu
– im Großen wie im Kleinen – nur so
kann es gelingen, dass wir Herausforderungen bewältigen, Krisen meistern
und selbst vor großen Katastrophen
nicht kapitulieren.

Stefan Jonic
Vorstandsvorsitzender
des WFZruhr
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uf fünf Seiten taucht im Koalitionsvertrag der Ampel-Regierung das Wort Kreislaufwirtschaft auf. Sogar ein eigenes
Kapitel ist dem Thema gewidmet:
»Wir fördern die Kreislaufwirtschaft
als effektiven Klima- und Ressourcenschutz, Chance für nachhaltige Wirtschaftsentwicklung und
Arbeitsplätze. Wir haben das Ziel
der Senkung des primären Rohstoffverbrauchs und geschlossener
Stoffkreisläufe … In einer „Nationalen Kreislaufwirtschaftsstrategie“
bündeln wir bestehende rohstoffpolitische Strategien«, heißt es im
Regierungspapier. Was aber ist von
den Ankündigungen und Vorhaben
tatsächlich zu halten, was sagen
Branchen- und Verbandsvertreter
dazu. Das WFZruhr-Magazin hat
sich umgehört.

BVSE IST POSITIV
GESTIMMT
Das ist fast schon eine Zeitenwende«, wertet Eric Rehbock,
Hauptgeschäftsführer des Bundesverbandes
Sekundärrohstoffe und
Entsorgung
e . V. ( BVS E )
die Weichenstellungen der
Politik grundsätzlich als
BVSE-Hauptgepositiv. »Wir
begrüßen
schäftsführer Eric
ausdrücklich,
Rehbock
dass es ein
eigenes Kapitel zur Kreislaufwirtschaft gibt, schließlich sind wir Teil
der Klimaschutzpolitik und Teil von
Lösungen«, betont Rehbock. Daher sei es auch wesentlich, dass
Abfälle, die recycelt und gütege-

Nachhaltigkeit
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Ungewisse Zukunft!?

Von Andreas Schmid

Effizienz

Mit dem neuen Koalitionsvertrag kann Kreislaufwirtschaft eine neue Bedeutung erlangen – so hofft die Branche.

sichert werden, Produktstatus erhalten. Das könne beispielsweise
für das Recycling von Baustoffen
eine neue Ära einläuten. »Hier hat
auch die Industrie verstanden,
dass man ohne Sekundärrohstoffe
heute nicht mehr auskommt«, sagt
Eric Rehbock. In anderen Bereichen
sieht er allerdings noch viel Diskussions- und Handlungsbedarf: »Das
Thema chemisches Recycling macht
uns Kopfschmerzen.« Er befürchtet, dass stoffliches Recycling ins
Hintertreffen geraten könne. »Das
wäre ein Ober-GAU«, so der BVSEHauptgeschäftsführer, der zudem
glaubt, dass sich noch viel mehr
tun müsse, unter anderem im Be-

reich Pfandsystem für Batterien und
grundlegend verstärkter Einsatz
von Sekundärrohstoffen; so solle
man künftig eher rechtfertigen, warum man keine Sekundärrohstoffe
einsetzt: »Wir brauchen so etwas
wie eine Umkehr der Argumentationen«, fordert er. Darüber hinaus
müssten auch Genehmigungsverfahren beschleunigt und gerade
der Mittelstand, der es zunehmend
schwerer habe, gefördert werden.
Und last but not least brauche es
mehr Kommunikaition, denn viele
hätten die Themen der Kreislaufwirtschaft und vor allem deren Umsetzung immer noch nicht auf dem
Schirm.

BDE: DIE REGIERUNG
HAT VERSTANDEN
»Die Industrie ist
noch nie so bereit gewesen wie
jetzt, um Kreisla u f wi r t s cha f t
wirklich umzusetzen«, betont
Peter Kurth, geschäftsführender Präsident
des Bundesverbandes der

Peter Kurth, geschäftsführender
Präsident des BDE

Lesen Sie weiter auf Seite 2

DREI FRAGEN AN...
Prof. Dr.-Ing. Daniel Goldmann, Direktor des IFAD Institut für
Aufbereitung, Recycling und Kreislaufwirtschaftssysteme der TU
Clausthal, Vorsitzender des Vorstands des CUTEC Clausthaler Umwelttechnik Forschungszentrums und Wissenschaftsvorstand des
Recyclingclusters REWIMET
Welche wesentlichen Entwicklungen prägten die Kreislaufwirtschaft in den letzten 50
Jahren?
Prof. Dr.-Ing. Daniel Goldmann: »1972 wurde mit dem Abfallgesetz die erste rechtliche
Grundlage gelegt. Stand am Anfang noch die umweltverträgliche Entsorgung im Vordergrund,
änderte sich der Blickwinkel auch auf nationaler legislativer Ebene 1996 mit Inkrafttreten
des Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetzes. Daraus entwickelte sich 2012 das Kreislaufwirtschaftsgesetz. Aufbauend darauf gab das deutsche Ressourceneffizienzprogramm ProgRess die
weitere Richtung vor. Letztlich zeichnet dies zusammen den Weg von der Abfallwirtschaft über
die Kreislaufwirtschaft zur modernen Sekundärressourcenwirtschaft in der erweiterten Circular
Economy.«
Welche Rolle spielt die Wissenschaft für die aktuelle Entwicklung der Kreislaufwirtschaft?
Prof. Dr.-Ing. Daniel Goldmann: »Die Wissenschaft beschäftigte sich bereits seit den frühen
70er-Jahren mit der Abfallwirtschaft. Als Gründerväter können Karl Joachim Thomé-Kozmiensky
und Oktay Tabasaran angesehen werden. Kamen die ersten Ansätze noch vom Blickwinkel der

Entsorgung her, begann sich bald danach die Recyclingtechnik auch im wissenschaftlichen Bereich aus der Aufbereitungstechnik heraus zu entwickeln.
Heute ist dieses Fachgebiet in voller Breite von der Grundlagenforschung
bis zum industriellen Transfer in enger Kooperation mit der Recycling- und
Entsorgungswirtschaft, der Grundstoffindustrie sowie den Halbzeug- und
Produktherstellern verbunden. Mit der Ausweitung von der klassischen Kreislaufwirtschaft zur umfassenderen Circular Economy greift die Forschung auch
tiefer in Fragen des Designs und der Nutzungsphase ein.«
Was muss in der Zivilgesellschaft passieren, um echte Kreislaufwirtschaft zu schaffen?
Prof. Dr.-Ing. Daniel Goldmann: »Mittlerweile sind wir von der Forschung über die Entwicklung bis zum Technologietransfer in die Wirtschaft schon recht weit gekommen. Die
Entsorgungs- und Recyclingwirtschaft gehört zu den am stärksten wachsenden Wirtschaftszweigen in Deutschland. Grenzen sind allerdings dort gesetzt, wo Abfälle nicht den Weg in
die richtigen Kanäle finden. Was nicht gesammelt wird, kann auch nicht recycelt werden.
Insofern ist der nächste Schritt, die verstärkte Einbindung der Zivilgesellschaft von größter
Bedeutung. Das heißt letztlich, den Schritt vom technologischen Transfer und gesellschaftlichen Transformation zu gehen. Nur im Zusammenspiel von Wissenschaft, Wirtschaft,
Zivilgesellschaft, öffentlicher Verwaltung und Politik kann letztlich der Wandel zum finalen
Ziel, einer Circular Society gelingen.«
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BDE: »Die Musik wird in Brüssel komponiert«

VKU: KOALITIONSVERTRAG
NICHT ÜBERBEWERTEN
»Ein großer Wurf ist der Koalitionsvertrag nicht, das würde zu weit
gehen, aber er ist eine gute Basis«,
gibt sich Dr. Holger Thärichen, Geschäftsführer der Sparte Abfallwirtschaft und Stadtsauberkeit VKS,
verhalten optimistisch und betont:
»Es kommt darauf an, wie er mit
Leben gefüllt wird.« Bei der »Themensetzung« im Koalitionsvertrag
könne man mitgehen, zum Beispiel
dass in Europa die Deponierung
von Siedlungsabfall beendet werden müsse. »Das ist klar im Sinne

weist, dass man nicht im Nationalen verhaftet bleiben dürfe: »Die
Metallhandels- und Recyclingwirtschaft ist eine durch und durch international tätige Branche.«

UMSETZUNG ENTSCHEIDET
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Deutschen Entsorgungs-, Wasserund Rohstoffwirtschaft e.V. Er freut
sich, dass die Regierung verstanden
hätte, welche Bedeutung Kreislaufwirtschaft hat: »Wir reden endlich
über Wirtschaftspolitik, wenn wir
über Entsorgungswirtschaft sprechen«, meint der frühere Berliner
Finanzsenator Kurth. Diese Bundesregierung sei die erste, die verstehe, was Entsorgungswirtschaft sei
und welche Potenziale sie berge.
»Kreislaufwirtschaft«, so Kurth,
ist wahrscheinlich der wichtigste
Hebel, um unsere Umweltziele zu
erreichen.« Seit Klaus Töpfer sei
leider nicht wirklich viel passiert,
aber jetzt und mit diesem Koalitionsvertrag erwarte er noch mehr
Aktivitäten auch von der Bundesregierung. »Die Musik wird in Brüssel komponiert«, sagt Peter Kurth
und verweist auf den Green Deal,
der Europa zum ersten klimaneutralen Kontinent machen soll. Viele
Vorschläge seien auf dem Tisch,
allerdings mahnt Kurth, der auch
Präsident es europäischen Entsorgerverbandes ist, an: »Vorhaben
und Gesetze, die im Alltag nicht
umgesetzt werden, bringen nichts.«
Im Alltag sieht er auch die Kommunen in einer besonderen Verantwortung: »Es gibt immer noch nicht
überall eine Biotonne und insgesamt erwarten wir mehr Einsatz bei
der Getrenntsammlung.« Eigentlich
dürfe es keine Restabfälle mehr geben, wenn man zirkuläre Kreislaufwirtschaft ernst nähme und wirklich
im Alltag verankern wolle.

Mehr Kreislaufwirtschaft, um den Schutz der natürlichen Ressourcen auch zukünftig zu gewährleisten.

des Klimaschutzes«, betont Dr.
Holger Thärichen. Darüber hinaus
müssten natürlich illegale Abfalltransporte unterbunden und
die RezyklatEinsatzquote
d e u t l i ch e rhöht werden.
In anderen
Bereichen,
beispielsweise beim cheDr. Holger Thärimischen Rechen, Geschäftscycling, gäbe
führer der Sparte
es sicherlich
Abfallwirtschaft
und Stadtsauber- noch Diskussionsbedarf.
keit VKS
Der Koalitionsvertrag, so Thärichen, sei erstmal
ein politisches Papier, das auch
jenseits des Kapitels Kreislaufwirtschaft wichtige Punkte enthalte,
zum Beispiel das Kapitel »Gas und
Wasserstoff«. Thärichen begrüßt
ausdrücklich, dass die Politik auf
eine »technologieoffene Wasserstoffregulatorik« setze. Dieses Be-

kenntnis sei ganz wichtig, zumal
viele Pilotprojekte, unter anderem
in Wuppertal, wichtige Erkenntnisse liefern, die weiterentwickelt
werden müssten. Zum Thema Littering, also der Verschmutzung
von öffentlichen Flächen sowie zur
Stadtsauberkeit allgemein, hätte
man sich mehr Ideen und ein klares Bekenntnis gewünscht, so Thärichen. »Es fehlt ein Hinweis auf
die Herstellerverantwortung – das
bedauern wir.«

VDM: DER TEUFEL STECKT
IM DETAIL
Kilian Schwaiger, stellvertretender
Geschäftsführer des Verbandes
Deutscher Metallhändler e.V. (VDM)
gibt sich mit Blick auf den Koalitionsvertrag durchaus optimistisch:
»Wir sind beeindruckt von der Detailtiefe und dass es ein eigenes Kapitel zur Kreislaufwirtschaft gibt.«
Insgesamt sei er positiv gestimmt,
mahnt aber an: »Der Teufel steckt
natürlich im Detail.« So heißt es im

Vollelektrisch in Bochum unterwegs

USB stellt Sammelfahrzeug des Herstellers Geesinknorba aus den Niederlanden in Dienst
»Mehr Klimaschutz durch innovative
Lösungen und das Beste für Bochum
herausholen«, so gibt Christian Kley,
technischer Geschäftsführer der USB
Bochum GmbH die Richtung vor. Was
das bedeutet und wie man die PS im
wahrsten Sinne des Wortes auf die
Straße bringt, zeigt Christian Kley
auch mit seinem jüngsten Projekt:
Seit kurzem ist das erste vollelektrische Abfallsammelfahrzeug der USB
auf Bochums Straßen unterwegs. Es
wird in der Papiersammlung eingesetzt. Das Fahrzeug des niederländischen Herstellers Geesinknorba
bezieht seine komplette Energie für
die Fahrt, das Verdichten des Ab-

falls und das Schütten der Tonnen
aus einer 200kWh-Batterie-Einheit.
Diese Strompower reicht für einen
Arbeitstag, dann muss der HightechLkw wieder an die Steckdose. Aber
Technik ist nicht alles: »Mir ist auch
wichtig, dass wir unsere Fahrer mitnehmen«, betont Christian Kley, der
gerne weiter in alternative Antriebsarten investieren würde – »dafür
brauchen wir aber Fördertöpfe«,
so der USB-Chef.Claus Bender, Geschäftsführer von Geesinknorba,
freut sich über den Erfolg der E-Lkw
seines Unternehmens, das damit
wirbt, Nr. 1 Experte für emissionsfreie Abfallsammlung zu sein. »Das

Fahrzeug für USB war das erste, das
wir auch überführt haben – hat geklappt«, berichtet er. Die Ladeinfrastruktur ist in Deutschland – gerade
für Lkw – noch lückenhaft, aber für
Sammelfahrzeuge ist das kein Problem: »Die Lkw kommen ja immer
wieder zu einem Ort zurück und können dort problemlos geladen werden. »Geesinknorba«, so Bender,
»ist in Europa weit vorne, wenn es
um emissionsfrei betriebene Sammelfahrzeuge geht. »So können wir
effektiv Ressourcenschutz gestalten«, ist Bender sicher.
www.usb-bochum.de
www.geesinknorba.com/de

Koalitionsvertrag: »Qualitätsgesicherte Abfallprodukte sollen aus
dem Abfallrecht entlassen werden
und einen Produktstatus erlangen.«
Was genau mit »qualitätsgesichert«
gemeint sei, müsse noch geklärt
werden. Kilian Schwaiger vermisst
im Papier der Ampel-Koalition zudem einen Hinweis auf den Handel
von Rohstoffen aus Recycling. Gerade der Bereich Metall sei so etwas
wie ein Vorzeigestoffstrom und Altmetall ein längst nicht mehr negativ
besetzter Begriff. »Handel und Recycling gehören zusammen«, meint
Schwaiger,
der auf die
Ausgestaltung der
Nationalen
KreislaufwirtschaftsKilian Schwaiger ist s t r a t e g i e
gespannt ist
stellvertretender
Geschäftsführer des und zudem
darauf verVDM in Berlin.

Michael Thews sitzt seit 2013 als
SPD-Abgeordneter für Hamm, Lünen, Selm und Werne im Bundestag. Im Umweltausschuss ist er
Berichterstatter für den Bereich
Kreislaufwirtschaft und Ressourcenschutz. Der Diplom-Chemieingenieur betont: »Deutschland
ist größter Impulsgeber und Treiber des Recyclings.« Er ist davon
überzeugt, dass die
Wirtschaft umgebaut
werden müsse zu einer vollumfänglichen
Kreislaufwirtschaft.
So sei einerseits effektiver Klima- und
Re ss o u r ce ns ch u t z
möglich, andererseits
die Chance auf nachhaltige Wirtschafts- Michael Thews ist
e n t w i c k l u n g u n d der KreislaufwirtSicherung der Arbeits- schaftsexperte der
plätze gegeben. Die SPD.
im Koalitionsvertrag
genannte Nationale Kreislaufwirtschaftsstrategie sei ein wichtiger
Schritt zur Bündelung von Maßnahmen zum Schutz der natürlichen
Ressourcen. Noch lägen auch nicht
alle Konzepte auf dem Tisch, aber
schon jetzt sei klar, dass die Aufgaben vielfältig seien: Die E-Mobilität
mit all ihren Themen müsse zeigen,
dass Transformation gelingen kann,
Pfand-Systeme, zum Beispiel für Lithium-Ionen-Batterien (»Ich bin dafür!«), müssten implementiert werden. Die Produktherstellung müsse
stärker in den Vordergrund gerückt
werden: »Es muss klar gekennzeichnet werden, wenn ein Produkt
aus Rezyklaten besteht und ob es
recyclingfähig ist«, fordert Thews.
Darüber hinaus hofft er auf einen
neuen Anlauf zum Wertstoffgesetz.
Wichtig ist ihm die Umsetzung: »Ich
setze mich dafür ein, dass Novellen
und Gesetze auf den Weg gebracht
werden, um den Koalitionsvertrag
wirklich mit Leben zu erfüllen.«
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SPALECK übernimmt WABE
Sparte Wassertechnik auf Wachstumskurs – Lösungsportfolio erweitert

D

ie Bocholter SPALECK Gruppe,
Mitglied im Kompetenznetzwerk WFZruhr und eine auf
grüne Technologien spezialisierte
Maschinenbaugruppe, hat mit Wirkung zum 31.12.2021 wesentliche
Teile der WABE Wasseraufbereitung
GmbH & Co. KG von der HIMMELGruppe aus Gescher übernommen.
WABE ist seit über 25 Jahren ein
international anerkannter Spezialist für das Engineering und den
Anlagenbau für die industrielle
Wasseraufbereitung. Damit setzt
die SPALECK Gruppe den Ausbau
ihrer Sparte der industriellen Prozess- und Abwasseraufbereitung
konsequent fort. Dirk Dünnewald,

Geschäftsführer der SPALECK Wassertechnik GmbH: »WABE steht
international für Expertenwissen
und Anlagenkompetenz bei der
industriellen Wasseraufbereitung.
Durch vorherige gemeinsame Projekte kennen und schätzen wir uns.
Gemeinsam mit dem WABE-Team,
das wir in unsere SPALECK Gruppe
integrieren, erweitern wir unser Lösungsportfolio und beschleunigen
unser nachhaltiges Wachstum im
interessanten Markt der Wasseraufbereitung.« WABE sei für SPALECK
dabei ein weiterer wichtiger Schritt
auf dem Weg zum Systemlieferanten für die Filtration von Wasser. Ein
besonderer Dank geht von SPALECK

auch an die verkaufende HIMMELGruppe. Nina Lütkenhaus, HIMMEL
Geschäftsführerin: »Mit SPALECK
haben wir genau den richtigen, zukunftsorientierten Partner für das
Thema Wasseraufbereitung an unserer Seite und können uns so auf
unsere Kernkompetenzen konzentrieren.« Martin van Unen, WABE
Geschäftsführer, ergänzt: »Der grüne, nachhaltige Fokus der SPALECK
Gruppe ist für uns ein wichtiges Zeichen in Richtung Zukunft. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit und
viele weitere Projekte bei unserer
gemeinsamen Mission für sauberes Wasser.« Weitere Informationen
unter www.spaleck.de.

Gemeinsam für grüne, umweltfreundliche Wasseraufbereitung bei SPALECK: Martin van Unen und Dirk Dünnewald (v.l.)

ElektroG3: Hersteller werden in die Pflicht genommen
»Das, was uns die Novelle des
Elektro- und Elektronikgesetzes
(ElektroG) beschert, ist in vielen
Bereichen wirklich ein Paradigmenwechsel«, sagt Dr. Ralf Brüning (s.
Foto) und weist darauf hin, dass Hersteller ab sofort klar
in die Pflicht genommen werden. »Dabei
steht explizit das
Thema Batterien im
Fokus«, sagt der Experte, der mit der Dr.
Brüning Engineering UG ein unabhängig beratendes und planendes
Dienstleistungsunternehmen mit
Sitz in Brake betreibt. So heißt es
im § 4 Produktkonzeption der Novelle: »Hersteller haben ihre Elektro- und Elektronikgeräte möglichst
so zu gestalten, dass insbesondere
die Wiederverwendung,

die Demontage und die Verwertung von Altgeräten, ihren Bauteilen und Werkstoffen berücksichtigt und erleichtert werden.
Elektro- und Elektronikgeräte,
die vollständig oder teilweise
mit Batterien oder Akkumulatoren betrieben werden können,
sind möglichst so zu gestalten,
dass Altbatterien und Altakkumulatoren durch Endnutzer problemlos
und zerstörungsfrei entnommen
werden können. Sind Altbatterien oder Altakkumulatoren nicht
problemlos durch den Endnutzer
entnehmbar, sind die Elektro- und
Elektronikgeräte so zu gestalten,
dass die Altbatterien und Altakkumulatoren problemlos und zerstörungsfrei und mit handelsüblichem
Werkzeug durch vom Hersteller unabhängiges Fachpersonal entnommen werden können.« Darüber hinaus gebe es eine klare Pflicht zur
Information der Verbraucher. So
müssten Hersteller über den Typ
und das chemische System der
Batterie oder des Akkumulators
sowie deren oder dessen sichere
Entnahme informieren. »Da kommt
was auf die Hersteller zu«, ist sich
Dr. Brüning sicher und Julia Wolf (s.
Foto), Expertin im Brüning-Team,
blickt schon nach vorne: »Wir sehen, dass der Entwurf der EU-Batterieverordnung seine Schatten
vorauswirft.« Das bedeutet, dass

noch stärker als bislang der gesamte Lebenszyklus der Batterie betrachtet und auf
Weitergabe geachtet
wird. So soll schon
bald ein Pass für Batterien die nachhaltige
Nutzung verbessern. »Das Batteriethema ist in letzter Zeit wahrlich explodiert«, so Julia Wolf, die
glaubt, dass die Abstimmung auch
auf EU-Ebene bald abgeschlossen
sein kann. www.dr-bruening.de

Weiter geht‘s mit dem erfolgreichen Zertifikatslehrgang
»Chemiespezifische Qualifizierung gemäß TRGS 520 (IHK)«
Die GEFAHRGUTJÄGER GmbH, Mit- gangs und der vorhandenen Beglied im WFZruhr, führt auch im rufsausbildung. Quereinsteiger
dritten Jahr mit der IHK Mittleres wie z.B. Berufskraftfahrer*in oder
Ruhrgebiet und dem USB Bochum Mitarbeiter*in mit kaufmännischem
erfolgreich den Zertifikatslehrgang Abschluss sind willkommen. Es er»Chemiespezifische Qualifizierung folgt durch die Lehrkräfte in jedem
gemäß TRGS 520 (IHK)«
durch, um den Perso6. Kurs:
nalmangel in SammelEinführungstag 29.08.2022
stellen – die auf Basis
Kurs 30.08.2022 – 30.09.2022 und
der TRGS 520 Sonder17.10.2022 – 07.12.2022
abfälle annehmen –
entgegenzuwirken. Der Bei Interesse an dieser Qualifizierung
Grund: Oft verfügen wenden Sie sich bitte an ppa. Matthias
die Mitarbeiter*innen Diercks unter Tel. 02 34 / 58825 225
in den Sammelstellen oder per Mail an matthias.diercks@
nicht über die in der gefahrgutjaeger.de
TRGS 520 geforderte Berufsausbildung GEFAHRGUTJÄGER organisiert gerne eine
wie z.B. chemisch- kostenfreie Informationsveranstaltung.
technische/r Assist e n t / i n ( C TA ) u n d
Fachkraft für Kreislauflauf- und Fall ein vorgeschalteter EingangsAbfallwirtschaft (FKrAW). Um die test. Die Qualifizierungsmaßnaherforderliche Qualifizierung nach- me wird am Standort Bochum in
zuholen, wird das gemäß der Ge- eigenen Schulungsräumen und
fahrstoffverordnung (GefStoffV) technischen Ausbildungslaboren
geforderte Wissen in 12 Vollzeit- durchgeführt. Um das Lernen zu
wochen, ausschließlich in Bochum erleichtern und das Wissen zu verund mit begleitenden Testaten ver- tiefen, finden täglich im Anschluss
mittelt. Das Gefahrstoffrecht lässt an den Unterricht durch Tutoren
diese alternative Herangehenswei- begleitete Selbstlernphasen statt.
se zu, weil auf diese Weise das ge- Nach erfolgreichem Abschluss aller
forderte chemische/physikalische Testate wird durch die IHK Mittleres
Wissen vermittelt wird.
Ruhrgebiet ein Zertifikat ausgeTeilnehmen können Mitarbei- stellt. Diese in Deutschland einzigter*innen, die folgenden Mindest- artige, patentrechtlich geschützte
anforderungen erfüllen: Mittlere Qualifizierungsmaßnahme wird
Reife, deutsche Sprachkenntnisse ausschließlich mit der IHK Mittle(Sprachlevel B1), Bewertung des res Ruhrgebiet durchgeführt und
bisherigen beruflichen Werde- ist bundesweit anerkannt.

Wüllhorst: Großer Erfolg mit AAS-4.0
»Die Kunden sind begeistert«,
strahlt Hüseyin Caki (s. Foto), Versand- und Vertriebsexperte bei
Wüllhorst Fahrzeugbau aus Selm
über die großartige Resonanz in
der Branche auf die neue Generation des firmeneigenen Abbiegeassistenten für Lkw. Das System, bestehend aus Radar-Sensor, Kamera,
Bildschirm und Platine gibt‘s in
zwei Ausstattungen: WUE AAS-4.0
und WUE AAS-4.0 Side. Optional
wird auch eine Rückfahrkamera angeboten, die das Manövrieren noch

sicherer macht. »Unser System
funktioniert zu 100%«, sagt Caki
– eine große Sicherheit für Fahrer
beim gefährlichen Rechtsabbiegen.
www.wuellhorst-fahrzeugbau.de

Die erste Wahl für

ENTSORGUNGSSYSTEME
Villiger Entsorgungssysteme GmbH
DE-88433 Schemmerberg
Tel.: +49 7356 86431 0, info.de@villiger.com

www.villiger.com
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