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Geesinknorba liefert E-Lkw

USB Bochum hat ihr erstes voll-
elektrisches Abfallsammelfahr-
zeug in Dienst gestellt. Geesin-
knorba hat das E-Fahrzeug 
überführt.                           Seite 2

Wasserstoff-Projekt der AWG

In einem einzigartigen Projekt 
wird bei der AWG in Wuppertal 
Energie aus dem Müllheizkraft-
werk für die Gewinnung von 
Wasserstoff verwendet..   Seite 3

5 6

EDITORIAL

Ungewisse Zukunft!? 
Schon das Corona-Virus, das vor mehr 
als zwei Jahren in unseren Alltag einge-
drungen ist, hat unser aller Leben und 
unsere Verhaltensweisen verändert. 
Viele Menschen sind an Corona gestor-
ben,  zahlreiche am Virus erkrankt. Di-
gitalisierung ist durch Homeoffice und 
Videokonferenzen einen gewaltigen 
Schritt nach vorne gebracht worden, 
auch wenn ZOOM- oder Teams-Mee-
tings eine direkte Begegnung nicht 
ersetzen konnten und dies auch in 
Zukunft nicht werden leisten können. 
Bei allen gutgemeinten Digitalangebo-
ten ist das Zwischenmenschliche, die 
Begegnung, eine unserer wichtigsten 
Möglichkeiten, um Gemeinschaft 
herzustellen und Aufgaben bewälti-
gen 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 rea-
les 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 – Un-
fassbares ist geschehen – wieder gibt 
es einen Angriffskrieg in Europa, der 
schon jetzt viele Menschenleben kos-
tet. Wie gehen wir damit um? Europa 
solidarisiert sich gerade, Wirtschafts-
sanktionen sind verhängt und die 
Menschen demonstrieren gegen Krieg 
und für Demokratie, Freiheit und Men-
schenrechte. Gehen wir aufeinander zu 
– im Großen wie im Kleinen  – nur so 
kann es gelingen, dass wir Herausfor-
derungen bewältigen, Krisen meistern 
und selbst vor großen Katastrophen 
nicht kapitulieren.            

Stefan Jonic
Vorstandsvorsitzender
des WFZruhr

SPALECK übernimmt WABE

Die SPALECK Wassertechnik bie-
tet umfassenden Service für in-
dustrielle Wasser- und Abwas-
serbehandlung, jetzt hat sie ihr 
Portfolio erweitert.               Seite 5

»Fast schon eine Zeitenwende«
Branche wertet Rolle der Kreislaufwirtschaft im Koalitionsvertrag der Ampel-Koalition grundsätzlich positiv

Nachhaltigkeit Effizienz

Von Andreas Schmid

Auf fünf Seiten taucht im Koa-
litionsvertrag der Ampel-Re-
gierung das Wort Kreislauf-

wirtschaft auf. Sogar ein eigenes 
Kapitel ist dem Thema gewidmet: 
»Wir fördern die Kreislaufwirtschaft 
als effektiven Klima- und Ressour-
censchutz, Chance für nachhal-
tige Wirtschaftsentwicklung und 
Arbeitsplätze. Wir haben das Ziel 
der Senkung des primären Roh-
stoffverbrauchs und geschlossener 
Stoffkreisläufe … In einer „Nationa-
len Kreislaufwirtschaftsstrategie“ 
bündeln wir bestehende rohstoff-
politische 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 Zeiten-
wende«, wertet Eric Rehbock, 
Hauptgeschäftsführer des Bun-

desverbandes 
S e k u n d ä r -
rohstoffe und 
E n t s o r g u n g 
e . V.  ( BVSE ) 
die Weichen-
stellungen der 
Politik grund-
sätzl ich als 
positiv. »Wir 
b e g r ü ß e n 
ausdrücklich, 
dass es ein 

eigenes Kapitel zur Kreislaufwirt-
schaft gibt, schließlich sind wir Teil 
der Klimaschutzpolitik und Teil von 
Lösungen«, betont Rehbock. Da-
her sei es auch wesentlich, dass 
Abfälle, die recycelt und gütege-

sichert werden, Produktstatus er-
halten. 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 Diskus-
sions- und Handlungsbedarf: »Das 
Thema chemisches Recycling macht 
uns Kopfschmerzen.« Er befürch-
tet, dass stoffliches Recycling ins 
Hintertreffen geraten könne. »Das 
wäre ein Ober-GAU«, so der BVSE-
Hauptgeschäftsführer, 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, wa-
rum man keine Sekundärrohstoffe 
einsetzt: »Wir brauchen so etwas 
wie eine Umkehr der Argumentati-
onen«, fordert er. Darüber hinaus 
müssten auch Genehmigungsver-
fahren 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 Kreislauf-
wirtschaft und vor allem deren Um-
setzung immer noch nicht auf dem 
Schirm.

BDE: DIE REGIERUNG  
HAT VERSTANDEN

»Die Industrie ist 
noch nie so be-
reit gewesen wie 
jetzt, um Kreis-
lauf wir tschaf t 
wirklich umzu-
setzen«, betont 
Peter Kurth, ge-
schäftsführen-
der Präsident 
d e s  B u n d e s -
verbandes der 

SPALECK übernimmt WABE
Sparte Wassertechnik auf Wachstumskurs – Lösungsportfolio erweitert

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

D ie Bocholter SPALECK Gruppe, 
Mitglied im Kompetenznetz-
werk WFZruhr und eine auf 

grüne Technologien spezialisierte 
Maschinenbaugruppe, hat mit Wir-
kung zum 31.12.2021 wesentliche 
Teile der WABE Wasseraufbereitung 
GmbH & Co. KG von der HIMMEL-
Gruppe aus Gescher übernommen. 
WABE ist seit über 25 Jahren ein 
international anerkannter Spezia-
list für das Engineering und den 
Anlagenbau für die industrielle 
Wasseraufbereitung. Damit setzt 
die SPALECK Gruppe den Ausbau 
ihrer Sparte der industriellen Pro-
zess- und Abwasseraufbereitung 
konsequent fort. Dirk Dünnewald, 

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

auch an die verkaufende HIMMEL-
Gruppe. Nina Lütkenhaus, HIMMEL 
Geschäftsführerin: »Mit SPALECK 
haben wir genau den richtigen, zu-
kunftsorientierten Partner für das 
Thema Wasseraufbereitung an un-
serer Seite und können uns so auf 
unsere Kernkompetenzen konzen-
trieren.« Martin van Unen, WABE 
Geschäftsführer, ergänzt: »Der grü-
ne, nachhaltige Fokus der SPALECK 
Gruppe ist für uns ein wichtiges Zei-
chen in Richtung Zukunft. Wir freu-
en uns auf die Zusammenarbeit und 
viele weitere Projekte bei unserer 
gemeinsamen Mission für saube-
res Wasser.« Weitere Informationen 
unter www.spaleck.de.

BVSE-Hauptge-
schäftsführer Eric 
Rehbock
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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

INFA GMBH
Das Institut für Abfall, Abwasser und Inf-
rastruktur-Management GmbH aus Ahlen 
unterstützt Unternehmen, insbesondere 
Entsorgungsbetriebe sowie EU, Bund 
und Länder bei ihrer täglichen Arbeit 
mit Beratung, Begleitung und Lösungen. 
INFA hilft, kommunale Bereiche zu pla-
nen, Entscheidungen zu treffen Qualität 
und Wirtschaftlichkeit zu verbessern.                            
www.infa.de

WFZruhr-Gemeinschaftsstand mit Forum
RECYCLING-TECHNIK – Fachmesse in Dortmund – Mitgliedsunternehmen sind dabei

Treffpunkt der Umwelt- und 
Recyclingbranche – das ist 
die Fachmesse RECYCLING-

TECHNIK, die am 22. und 23. Juni 
in den Westfalenhallen Dortmund 
parallel zur SOLIDS Dortmund und 
PUMPS & VALVES Dortmund statt-
findet. Diese Kombination bietet 
zahlreiche Synergien für Aussteller 
und Fachbesucher. Fachbesucher 
treffen auf nationale und interna-
tionale Aussteller; Informationen, 
Netzwerken und Geschäftsan-
bahnungen stehen im Fokus des 
Messe-Trios. Mitaussteller auf dem 
WFZruhr-Gemeinschaftsstand sind  
die Mitglieds-Unternehmen 
• Beckmann-Fleige Hydraulik 
GmbH & Co. KG aus Werne, 
• Brigade Elektronik GmbH aus 
Neumünster,
• DMT GmbH & Co. KG aus Dort-
mund,  
• GTE Industrieelektronik GmbH 

(ADICOS) aus Viersen und
• Wessling GmbH aus Bochum.

Am Mittwoch, 22. Juni, findet 
ein »Kunststoff-Kompetenztag« auf 
dem WFZruhr-Forum statt: Vormit-
tags bietet die Messegesellschaft 
Vorträge zur »nachhaltigen Bewirt-
schaftung von Kunststoffen« an 
und nachmittags – Beginn 13:30 
Uhr – lädt das WFZruhr zum Work-
shop »Herausforderungen an das 
zukünftige Kunststoffrecycling« 

ein.  Als Moderator führt Dr. Dirk 
Textor durch den Tag. Am 23. Juni 
wird das WFZruhr – ebenfalls nach-
mittags – eine Veranstaltung zu 
Li-Ionen-Akkus und Batterie-Recyc-
ling organisieren. Die der Ausgabe 
beigefügten Eintrittsgutscheine 
gelten für alle drei Messen und die 
kostenfreie Teilnahme an den Vor-
trägen. 

Mehr Informationen gibt es un-
ter www.recycling-technik.com

Institut aus Ahlen neu im WFZruhr
Neue Kontakte 
knüpfen, beste-
hende vertiefen 
und ganz viel 
Know-how ein-
bringen – das will 
INFA, Neumitglied 
im WFZruhr. Prof. 
Dr.-Ing. Klaus Gellenbeck (Foto) be-
rät mit den Experten seines Instituts 

für Abfall, Abwasser und Infrastruk-
tur-Management GmbH aus Ahlen 
Unternehmen und Kommunen sys-
temisch in allen Bereichen entlang 
der Wertschöpfungskette 
der Kreislaufwirtschaft.  
Der USP von INFA? Wissen-
schaftliche Expertise mit 
Praxisbezug. Mehr Infos 
unter www.infa.de

Prof. Dr.-Ing. Daniel Goldmann, Direktor des IFAD Institut für 
Aufbereitung, Recycling und Kreislaufwirtschaftssysteme der TU 
Clausthal, Vorsitzender des Vorstands des CUTEC Clausthaler Um-
welttechnik 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 Kreislaufwirt-
schaftsgesetz. 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 wis-
senschaftlichen 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 Kreis-
laufwirtschaft 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 Ent-
wicklung bis zum Technologietransfer in die Wirtschaft schon recht weit gekommen. Die 
Entsorgungs- und Recyclingwirtschaft gehört zu den am stärksten wachsenden Wirtschafts-
zweigen 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 gesellschaft-
lichen 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.«

DREI FRAGEN AN...

Carsten Sußmann: Politik der offenen Tür

Carsten Sußmann ist ein »Kind des 
Ruhrgebiets« – und das hört und 
merkt man auch. Der neue 
Vorstand der Entsorgung 
Herne AöR kennt sich aus im 
Revier. In Gelsenkirchen gebo-
ren, Chemietechnik studiert, 
1994 in Essen in die Abfall-
wirtschaft eingestiegen, dann 
nach Bottrop gewechselt, erst 
als Abteilungsleiter, dann als 
Vorstand. Und jetzt Herne. 
»Die Stadt ist viel kompakter als 
Bottrop«, berichtet Sußmann. »Mehr 
Kellerreviere, engere Straßen, neue 
Herausforderungen, das gefällt mir«, 

sagt er. Auf die Fahnen geschrieben 
hat er sich eine Digitalisierungsstra-

tegie sowie das Thema 
Klimaneutralität. Auch 
Schulen und Kindergär-
ten will er in den Fokus 
rücken, eine Kommunika-
tionsstrategie entwickeln, 
eine E-Learning-Plattform 
einrichten. Und: »Deutlich 
mehr in Personal inves-
tieren, zum Beispiel ins 

Coaching.« Intern pflegt er eine »Po-
litik der offenen Tür« – mit Themen 
könne man immer zu ihm kommen. 
www.entsorgung-herne.de

Fahrsicherheitstraining ist verpflichtend
Arbeitgeber, die gewerblich tätige 
LKW-Fahrer beschäftigen, haben 
sicherzustellen, dass ihre Berufs-
kraftfahrer die erforderlichen Mo-
dule und auch das Fahrsicherheits-
training mit einem LKW absolviert 
haben. Dies muss alle fünf Jahre, 
während der Weiterbildung, erfol-
gen. Das WFZruhr bietet erfolgreich 
– seit 2017 – regelmäßig die früher 
sogenannten Schleuderkurse für 
Berufskraftfahrer an.  Dabei waren 
schon alle Nutzfahrzeug-Auf- und 
Anbauten vertreten: Abroll- und 
Absetzkipper, Sattelzüge, Müll-

Weiter geht‘s mit dem erfolgreichen Zertifikatslehrgang  
»Chemiespezifische Qualifizierung gemäß TRGS 520 (IHK)«

Die GEFAHRGUTJÄGER GmbH, Mit-
glied im WFZruhr, führt auch im 
dritten Jahr mit der IHK Mittleres 
Ruhrgebiet und dem USB Bochum 
erfolgreich den Zertifikatslehrgang 
»Chemiespezifische Qualifizierung 
gemäß TRGS 520 (IHK)« 
durch, um den Perso-
nalmangel in Sammel-
stellen – die auf Basis 
der TRGS 520 Sonder-
abfälle annehmen – 
entgegenzuwirken. Der 
Grund: Oft verfügen 
die Mitarbeiter*innen 
in den Sammelstellen 
nicht über die in der 
TRGS 520 geforder-
te Berufsausbildung 
wie z.B. chemisch-
technische/r Assis-
te n t / i n  ( C TA )  un d 
Fachkraft für Kreislauflauf- und 
Abfallwirtschaft (FKrAW). Um die 
erforderliche Qualifizierung nach-
zuholen, wird das gemäß der Ge-
fahrstoffverordnung (GefStoffV) 
geforderte Wissen in 12 Vollzeit-
wochen, ausschließlich in Bochum 
und mit begleitenden Testaten ver-
mittelt. Das Gefahrstoffrecht lässt 
diese alternative Herangehenswei-
se zu, weil auf diese Weise das ge-
forderte chemische/physikalische 
Wissen vermittelt wird.

Teilnehmen können Mitarbei-
ter*innen, die folgenden Mindest-
anforderungen erfüllen: Mittlere 
Reife, deutsche Sprachkenntnisse 
(Sprachlevel B1), Bewertung des 
bisherigen beruflichen Werde-

gangs und der vorhandenen Be-
rufsausbildung. Quereinsteiger 
wie z.B. Berufskraftfahrer*in oder 
Mitarbeiter*in mit kaufmännischem 
Abschluss sind willkommen. Es er-
folgt durch die Lehrkräfte in jedem 

Fall ein vorgeschalteter Eingangs-
test. Die Qualifizierungsmaßnah-
me wird am Standort Bochum in 
eigenen Schulungsräumen und 
technischen Ausbildungslaboren 
durchgeführt. Um das Lernen zu 
erleichtern und das Wissen zu ver-
tiefen, finden täglich im Anschluss 
an den Unterricht durch Tutoren 
begleitete Selbstlernphasen statt. 
Nach erfolgreichem Abschluss aller 
Testate wird durch die IHK Mittleres 
Ruhrgebiet ein Zertifikat ausge-
stellt. Diese in Deutschland einzig-
artige, patentrechtlich geschützte 
Qualifizierungsmaßnahme wird 
ausschließlich mit der IHK Mittle-
res Ruhrgebiet durchgeführt und 
ist bundesweit anerkannt.

BEST Bottrop: Neuer Vorstand Stefan Kaufmann ist bestens vernetzt
Von der Echaz an die Emscher: 
Stefan Kaufmann, bislang Leiter 

der Technischen Betriebs-
dienste Reutlingen, ist seit 
Anfang 2022 als Nachfolger 
von Carsten Sußmann ne-
ben dem Vorstandsvorsit-
zenden Uwe Wolters neuer 
Vorstand der BEST Bottrop. 
Das Ruhrgebiet ist dem 

sechsfachen Vater aufgrund priva-
ter Kontakte aber nicht unbekannt. 
Obendrein ist der Diplom-Ingenieur 
bundesweit bestens vernetzt. Seit 
1993 hat er in leitenden Positionen 
in Unternehmen in Baden-Württem-
berg und Hessen gearbeitet. Schwer-
punkte waren stets die Energie- und 
Abfallbranche. »Kreislaufwirtschaft 
ist eine Zukunftsaufgabe, die ich mit 

viel Energie und Ideen mitgestalten 
will«, so Kaufmann, der sich ehren-
amtlich für musische Jugendbildung 
sowie in der Entwicklungszusam-
menarbeit engagiert. Sein Motto 
für Bottrop: »Wir machen alles FÜR 
Menschen MIT Menschen.« Was ihm 
wichtig ist: »Offenheit, Fairness und 
Begegnung auf Augenhöhe.« www.
best-bottrop.de

QR-Code 
Vimeo
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ElektroG3: Hersteller werden in die Pflicht genommen
»Das, was uns die Novelle des 
Elektro- und Elektronikgesetzes 
(ElektroG) beschert, ist in vielen 
Bereichen wirklich ein Paradigmen-
wechsel«, sagt Dr. Ralf Brüning (s. 

Foto) und weist da-
rauf hin, dass Her-
steller ab sofort klar 
in die Pflicht genom-
men werden. »Dabei 
steht explizit das 
Thema Batterien im 
Fokus«, sagt der Ex-
perte, der mit der Dr. 

Brüning Engineering UG ein unab-
hängig beratendes und planendes 
Dienstleistungsunternehmen mit 
Sitz in Brake betreibt. So heißt es 
im § 4 Produktkonzeption der No-
velle: »Hersteller haben ihre Elek-
tro- und Elektronikgeräte möglichst 
so zu gestalten, dass insbesondere 
    die Wiederverwen-

dung, 

die Demontage und die Verwer-
tung von Altgeräten, ihren Bau-
teilen und Werkstoffen berück-
sichtigt und erleichtert werden. 
Elektro- und Elektronikgeräte, 
die vollständig oder teilweise 
mit Batterien oder Akkumulato-
ren betrieben werden können, 
sind möglichst so zu gestalten, 
dass Altbatterien und Altakkumula-
toren durch Endnutzer problemlos 
und zerstörungsfrei entnommen 
werden können. Sind Altbatteri-
en oder Altakkumulatoren nicht 
problemlos durch den Endnutzer 
entnehmbar, sind die Elektro- und 
Elektronikgeräte so zu gestalten, 
dass die Altbatterien und Altakku-
mulatoren problemlos und zerstö-
rungsfrei und mit handelsüblichem 
Werkzeug durch vom Hersteller un-
abhängiges Fachpersonal entnom-
men werden können.« Darüber hi-
naus 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 se-
hen, dass der Entwurf der EU-Bat-
terieverordnung seine Schatten 
vorauswirft.« Das bedeutet, dass 

Die erste Wahl für 

ENTSORGUNGS- 
SYSTEME

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

Peter Kurth, ge-
schäftsführender 
Präsident des BDE

Konferenz: Vorteil für Mitglieder im WFZruhr

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

6. Kurs:
Einführungstag 29.08.2022
Kurs 30.08.2022 – 30.09.2022 und 
17.10.2022 – 07.12.2022

Bei Interesse an dieser Qualifizierung 
wenden Sie sich bitte an ppa. Matthias 
Diercks unter  Tel. 02 34 / 58825 225 
oder per Mail an matthias.diercks@
gefahrgutjaeger.de

GEFAHRGUTJÄGER organisiert gerne eine 
kostenfreie Informationsveranstaltung.

noch stärker als bis-
lang der gesamte Le-
benszyklus der Batte-
rie betrachtet und auf 
Weitergabe geachtet 
wird. So soll schon 
bald ein Pass für Bat-
terien die nachhaltige 

Nutzung verbessern. »Das Batte-
riethema ist in letzter Zeit wahr-
lich explodiert«, so Julia Wolf, die 
glaubt, dass die Abstimmung auch 
auf EU-Ebene bald abgeschlossen 
sein kann. www.dr-bruening.de

Wüllhorst: Großer Erfolg mit AAS-4.0
»Die Kunden sind begeistert«, 
strahlt Hüseyin Caki (s. Foto), Ver-
sand- und Vertriebsexperte bei 
Wüllhorst Fahrzeugbau aus Selm 
über die großartige Resonanz in 
der Branche auf die neue Genera-
tion des firmeneigenen Abbiegeas-
sistenten für Lkw. Das System, be-
stehend 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 an-
geboten, 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 

Neuer Geschäftsführer Stefan Jücker will AWA klimaneutral machen

Wer Mitglied im Kompetenznetzwerk WFZruhr ist, genießt immer wieder ganz 
praktische Vorteile. So gibt es für die 15. Fachkonferenz Lithiumbatterie in Göt-
tingen (25.–28. April), organisiert von Springer Fachmedien München GmbH, 
vergünstigte Teilnahmegebühren. Mehr Infos zum Ablauf und Möglichkeiten 
zur Anmeldung unter  www.fokus-gefahrgut.de/libatkonferenz2022.

sammelfahrzeuge, Winterdienst 
mit und ohne Streuanhänger sowie 
Transporter. Wie so ein ganztägiges 
LKW-Fahrsicherheitstraining bei 
uns abläuft, zeigt Ihnen eindrucks-
voll unser Kurzfilm.»Es hat mich zurückgetrieben in die Kreislaufwirt-

schaft«, schmunzelt Stefan Jücker, neuer Geschäfts-
führer der AWA Entsorgung in Eschweiler. Der frühere 
Dezernent für Bauen, Umwelt und Verbraucherschutz 
der StädteRegion Aachen war mal Technischer Leiter 
des Umweltbetriebs der Stadt Bielefeld. Jücker ist be-
geistert von der Branche, die immer neu und spannend 
sei: »Zudem sind wir im goldenen Jahrzehnt der Kreis-
laufwirtschaft«, sagt der gebürtige Dortmunder. Einen 
Schwerpunkt will er in der Klimaneutralität des Unter-

nehmens legen. »Dazu haben 
wir ein Konzept gemacht«, 
sagt der passionierte Renn-
radfahrer und ist sicher: »Wir 
kriegen das hin – ansatzweise 
gebührenneutral.« Fuhrpark, 
eigene MVA müssen dafür 
neu gestaltet und umgebaut 
werden, um das große Ziel zu 
erreichen. www.awa-gmbh.de
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»Schon 2021 hat das 
erste Innovations-
forum Recyclingre-
gion Harz gut funk-
tioniert«, berichtet 
Dr. Dirk Schöps von 
REWIMET e.V. Recy-
cling-Cluster wirt-
schaftsstrategischer 
Metalle, »jetzt freu-
en wir uns auf die 

zweite Veranstaltung am 5. und 
6. Mai. Worum geht‘s? Der Harz, 
genauer gesagt, die erweiterte 
Harzregion im Städteviereck von 
Hannover, Magdeburg, Leipzig und 
Kassel, hat nicht nur den Brocken 
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Daumen hoch für Wasserstoff
Zwischenbilanz des einmaligen Projekts für emissionsfreien Antrieb der AWG

Energiegewinnung aus Abfällen
REMONDIS-Lippewerk deckt Strombedarf mit eigenen Kraftwerken

D ie ehemalige Bundesumwelt-
ministerin Svenja Schulze 
war schon da und schwer be-

geistert, NRW-Wirtschaftsminister 
Andreas Pinkwart sowieso und erst 
jüngst statteten ungarische Politi-
ker dem weltweit einmaligen »Wup-
pertaler Modell« einen Besuch ab.  
Die AWG Abfallwirtschaftsgesell-
schaft mbH Wuppertal hat mit ihrer 
Wasserstoffproduktion und -tank-
stelle zusammen mit den Wupper-
taler Stadtwerken (WSW) einen 
echten Hotspot für Klimaschützer 
geschaffen: Die AWG gewinnt im 
Müllheizkraftwerk (MHKW) bei der 
thermischen Verwertung von Rest-
müll Fernwärme und Strom. Ein Teil 
des Stroms wird für die Elektroly-
se, also die Produktion von Was-
serstoff genutzt. Dieser wird direkt 
am MHKW in Brennstoffzellenbus-
se der WSW gefüllt, die damit um-
weltfreundlich, emissionsfrei und 
nahezu lautlos ihre Passagiere 
über Wuppertals teils ganz schön 
steile Straßen transportieren. Jetzt 
ziehen die Verantwortlichen eine 
Zwischenbilanz der Idee, aus Müll 
Kraftstoff zu gewinnen: »Erstmal 
Daumen hoch für Wasserstoff«, 

sagt Dipl.-Ing. Conrad Tschersich, 
Technischer Geschäftsführer der 
AWG und betont: »Gerade die loka-
le Nutzung von Wasserstoff ist be-
deutsam.« Er betont aber auch den 
Projektcharakter des »Wuppertaler 

Modells«, das zunächst zeigen will, 
was möglich ist. Technologisch sei-
en natürlich noch Hürden zu über-
winden und der gesetzliche Rah-
men weiterzuentwickeln. Klar sei, 
so Tschersich, dass man um Ener-
gie-Importe nicht herumkommen 
werde und die Vorteile von Wasser-
stoff vor allem für Lkw und Busse 

gelten. So hätten die WSW weitere 
zehn Busse in Dienst gestellt und 
wollten weiter investieren. »Dies ist 
ein gutes Beispiel für das Miteinan-
der von Ökonomie und Ökologie«, 
betont Tschersich, der resümiert, 

dass Ladezeiten und -ma-
nagement für batterieelekt-
rische Fahrzeuge ganz neue 
Herausforderungen an die 
Logistik stellen. Willy Görtz, 
Wasserstoff-Projektleiter der 
AWG, ergänzt: »Ein großer 
Vorteil bei der Wasserstoff-
technologie liegt in den mit 
Verbrennungsmotoren ver-
gleichbaren schnellen Be-
tankungszeiten.« Darüber 
hinaus betont Conrad Tscher-
sich: »Für unsere Mitarbeiter 
ist es ganz wichtig, an Neu-
em mitzuwirken und am Pro-

zess teilzuhaben.« Als großes The-
ma der Zukunft sieht er daher auch 
das Energiemanagement. »Das wird 
für die Wasserstoff-Thematik ein 
wichtiger Parameter werden, der ge-
rade für Busse noch komplexer ist.« 
Trotz aller Herausforerungen gelte 
aber: Daumen hoch für Wasserstoff!  
www.awg-wuppertal.de

Das Lippewerk von REMONDIS 
in Lünen ist Europas größ-
tes Zentrum für industrielles 

Recycling. Hier werden in gro-
ßem Rahmen Wertstoffe aus Ab-
fällen zurückgewonnen wie etwa 
hochwertige Kunststoffgranula-
te, gütegeprüfter Kompost oder 
umweltfreundlicher Biodiesel. 
Klar, das kostet Energie und zwar 
eine Menge – mehr als 100.000 
Megawattstunden pro Jahr. Die 
gute Nachricht: »Allein 64.000 
Megawattstunden produziert un-
sere eigene hochmoderne Wirbel-
schichtfeuerungsanlage pro Jahr«, 
berichtet Kai-Erik Sattler, Mitarbei-

ter aus dem Geschäftsfeld Facility 
Management der REMONDIS Pro-
duction GmbH. Hinzu kommt die 
Energieleistung des benachbarten 
Biomassekraftwerks, das vorrangig 
Altholz verbrennt.

Die Wirbelschichtfeuerungsan-
lage (Foto unten) hat eine echte 
Transformation hinter sich: Auf 
Steinkohle ausgelegt, diente es 
früher einem Aluminiumwerk. Heu-
te produziert sie neben Strom auch 
Wärme in Form von Prozessdampf 
und Druckluft. All das geschieht 
umweltfreundlich durch  die ener-
getische Verwertung nicht mehr 
recycelbarer Abfälle. Die Anlageist 

ein wahrer Alles-
könner und ver-
wertet jede Form 
von Abfall – von 
flüssig über fest 
bis silofähig. Ein 
Teil stammt direkt 
aus dem Recyc-
l i n g p a r k ,  b e i -
spielsweise aus 
der Sterilisationsanlage für medizi-
nische Abfälle. Der überwiegende 
Teil kommt von außerhalb, wobei 
das Spektrum von Klärschlämmen 
über Filtererden bis zu Flüssigabfäl-
len aus der Industrie reicht. »Eine 
Wirbelschichtanlage für Abfall gibt 
es eher selten«, ordnet Silvio Löder-
busch (Foto oben), Geschäftsführer 
von REMONDIS Production, die Be-
deutung dieser Energiegewinnung 
ein und betont: »Die Steuerungs-
technik sowie die Filteranlagen 
werden immer effizienter und damit 
umweltschonender.« Enttäuscht ist 
er, dass künftig auch Abfallstoffe 
der Brennstoffbesteuerung unter-
worfen werden sollen. »Verlässlich-
keit in der Politik wäre gut. Ich bin 
skeptisch angesichts der Vorgaben 
der Politik. Die Sicherheit der Ver-
sorgung muss gewährleistet blei-
ben.« www.remondis-production.de
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BDE: »Die Musik wird in Brüssel komponiert«
Deutschen Entsorgungs-, Wasser- 
und Rohstoffwirtschaft e.V. Er freut 
sich, dass die Regierung verstanden 
hätte, welche Bedeutung Kreislauf-
wirtschaft hat: »Wir reden endlich 
über Wirtschaftspolitik, wenn wir 
über Entsorgungswirtschaft spre-
chen«, meint der frühere Berliner 
Finanzsenator Kurth. Diese Bundes-
regierung sei die erste, die verste-
he, 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 Koaliti-
onsvertrag erwarte er noch mehr 
Aktivitäten auch von der Bundes-
regierung. »Die Musik wird in Brüs-
sel komponiert«, sagt Peter Kurth 
und verweist auf den Green Deal, 
der Europa zum ersten klimaneut-
ralen Kontinent machen soll. Viele 
Vorschläge seien auf dem Tisch, 
allerdings mahnt Kurth, der auch 
Präsident es europäischen Entsor-
gerverbandes ist, an: »Vorhaben 
und Gesetze, die im Alltag nicht 
umgesetzt werden, bringen nichts.« 
Im Alltag sieht er auch die Kommu-
nen in einer besonderen Verant-
wortung: »Es gibt immer noch nicht 
überall eine Biotonne und insge-
samt erwarten wir mehr Einsatz bei 
der Getrenntsammlung.« Eigentlich 
dürfe es keine Restabfälle mehr ge-
ben, wenn man zirkuläre Kreislauf-
wirtschaft ernst nähme und wirklich 
im Alltag verankern wolle.

VKU: KOALITIONSVERTRAG 
NICHT ÜBERBEWERTEN

»Ein großer Wurf ist der Koalitions-
vertrag nicht, das würde zu weit 
gehen, aber er ist eine gute Basis«, 
gibt sich Dr. Holger Thärichen, Ge-
schäftsführer der Sparte Abfallwirt-
schaft und Stadtsauberkeit VKS, 
verhalten optimistisch und betont: 
»Es kommt darauf an, wie er mit 
Leben gefüllt wird.« Bei der »The-
mensetzung« im Koalitionsvertrag 
könne man mitgehen, zum Beispiel 
dass in Europa die Deponierung 
von Siedlungsabfall beendet wer-
den müsse. »Das ist klar im Sinne 

des Klimaschutzes«, betont Dr. 
Holger Thärichen. Darüber hinaus 
müssten natürlich illegale Abfall-

transporte un-
terbunden und 
die Rezyklat-
Einsatzquote 
deut l ich  er-
höht werden. 
I n  a n d e r e n 
B e r e i c h e n , 
beispielswei-
se beim che-
mischen Re-
cycling, gäbe 
es sicherlich 
noch Diskus-
sionsbedarf. 
Der Koalitions-

vertrag, so Thärichen, sei erstmal 
ein politisches Papier, das auch 
jenseits des Kapitels Kreislaufwirt-
schaft wichtige Punkte enthalte, 
zum Beispiel das Kapitel »Gas und 
Wasserstoff«. Thärichen begrüßt 
ausdrücklich, dass die Politik auf 
eine »technologieoffene Wasser-
stoffregulatorik« setze. Dieses Be-

Blick aus der Vogelperspektive auf das Wuppertaler Müllheizkraftwerk der AWG, das auch Strom für die Erzeugung von 
Wasserstoff produziert, der gleich auf dem Gelände von Bussen der Wuppertaler Stadtwerke (WSW) getankt werden kann.
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kenntnis sei ganz wichtig, zumal 
viele Pilotprojekte, unter anderem 
in Wuppertal, wichtige Erkennt-
nisse liefern, die weiterentwickelt 
werden müssten. Zum Thema Lit-
tering, also der Verschmutzung 
von öffentlichen Flächen sowie zur 
Stadtsauberkeit allgemein, hätte 
man sich mehr Ideen und ein kla-
res Bekenntnis gewünscht, so Thä-
richen. »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 Koaliti-
onsvertrag durchaus optimistisch: 
»Wir sind beeindruckt von der De-
tailtiefe und dass es ein eigenes Ka-
pitel zur Kreislaufwirtschaft gibt.« 
Insgesamt sei er positiv gestimmt, 
mahnt aber an: »Der Teufel steckt 
natürlich im Detail.« So heißt es im 

Koalitionsvertrag: »Qualitätsgesi-
cherte 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 zu-
dem einen Hinweis auf den Handel 
von Rohstoffen aus Recycling. Gera-
de der Bereich Metall sei so etwas 
wie ein Vorzeigestoffstrom und Alt-
metall ein längst nicht mehr negativ 
besetzter Begriff. »Handel und Re-

cycling gehö-
ren zusam-
men«, meint 
Schwaiger, 
der auf die 
A us gesta l -
t u n g  d e r 
Nationalen 
K r e i s l a u f -
wirtschafts-
s t r a t e g i e 
gespannt ist 
und zudem 
darauf ver-

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

RMS GmbH 
Am Schornacker 121a
46485 Wesel 

Tel 0281.20 60 500
www.rms-luera.de 

• Schüttgut- und Lagerboxen 
• Schüttguthallen
• Brandschutzwände
• Lärmschutzwände
•  LÜRA-Classic & LÜRA-Combi: 

Wirtschaftliche Lösungen für  
viele Anwendungen

STARK UND FLEXIBEL
• Höchste Stabilität 
• 2,0 - 8,0 m Höhe und mehr
• Keine Abplatzungen
• Brandschutz bis EI 240
• Schnelle, einfache Montage
• Flexibel und mobil

SCHÜTTGUTBOXEN
AUS STAHL

SCHÜTTGUTHALLEN

Karlsruhe
5 - 7 Mai 2022
Halle I Stand H345

München
30 Mai - 3 Juni 2022
Halle A5 I Stand 340
 

››››

Gemeinsam stärker: ERS verschmilzt mit RSAG in Siegburg
Teamspirit ist Mi-
chael Dreschmann 
(Foto), seit Anfang 
des Jahres zweiter 
Vorstand beim kom-
m una le n  E n t s o r -
gungsunternehmen 
RSAG in Siegburg,  
Mitglied im WFZruhr-
Verbund, ein großes 
Anliegen: »Wir wol-
len gemeinsam han-
deln, immer die Sinnfrage stellen 
und unseren Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern vermitteln, dass wir 
alle in unserer Arbeit etwas wirk-
lich Sinnstiftendes leisten«, sagt 
der gelernte Bankkaufmann, der 
mit viel Freude und Engagement 
seit vielen Jahren in der Kreislauf-
wirtschaft tätig ist. Im RSAG-Unter-
nehmensverbund ist er seit 2009 
beschäftigt, war in den letzten Jah-
ren Geschäftsführer der ERS Ent-
sorgungsService (ERS) Rhein 
Sieg GmbH. Neben dem Con-
tainergeschäft hat er die Pla-
nung und Koordination der 
weiteren Entsorgungswege 
sämtlicher Abfallfraktionen 
der RSAG im Rhein-Sieg-
Kreis verantwortet. ERS 
und auch die KRS Kompost-
werke Rhein-Sieg GmbH 
& Co.KG wurden zu Beginn 
des Jahres mit der RSAG ver-
schmolzen. »Wir haben die 
Gesellschaftsstruktur ein wenig 
vereinfacht, das war aber eher ein 
internes Thema«, ordnet Dresch-
mann diese Zusammenlegung ein. 
Diese »Verschlankung« der Unter-
nehmensstruktur habe, so Dresch-
mann, ausdrücklich keine negati-

Kilian Schwaiger ist 
stellvertretender 
Geschäftsführer des 
VDM in Berlin.

Dr. Holger Thäri-
chen, Geschäfts-
führer der Sparte 
Abfallwirtschaft 
und Stadtsauber-
keit VKS
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eTrailer gewinnt
ZENIT-Innovationspreis

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 vollelektri-
sche Abfallsammelfahrzeug der USB 
auf Bochums Straßen unterwegs. Es 
wird in der Papiersammlung einge-
setzt. Das Fahrzeug des niederlän-
dischen 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 Hightech-
Lkw wieder an die Steckdose. Aber 
Technik ist nicht alles: »Mir ist auch 
wichtig, dass wir unsere Fahrer mit-
nehmen«, betont Christian Kley, der 
gerne weiter in alternative Antriebs-
arten investieren würde – »dafür 
brauchen wir aber Fördertöpfe«, 
so der USB-Chef.Claus Bender, Ge-
schäftsführer von Geesinknorba, 
freut sich über den Erfolg der E-Lkw 
seines Unternehmens, das damit 
wirbt, Nr. 1 Experte für emissions-
freie Abfallsammlung zu sein. »Das 

Fahrzeug für USB war das erste, das 
wir auch überführt haben – hat ge-
klappt«, berichtet er. Die Ladeinfra-
struktur ist in Deutschland – gerade 
für Lkw – noch lückenhaft, aber für 
Sammelfahrzeuge ist das kein Pro-
blem: »Die Lkw kommen ja immer 
wieder zu einem Ort zurück und kön-
nen dort problemlos geladen wer-
den. »Geesinknorba«, so Bender, 
»ist in Europa weit vorne, wenn es 
um emissionsfrei betriebene Sam-
melfahrzeuge geht. »So können wir 
effektiv Ressourcenschutz gestal-
ten«, ist Bender sicher. 
www.usb-bochum.de 
www.geesinknorba.com/de

Recyclingregion Harz lädt ein

Gelsendienste: Fahrer offen für neue Antriebe

Michael Thews ist 
der Kreislaufwirt-
schaftsexperte der 
SPD.

weist, dass man nicht im Nationa-
len verhaftet bleiben dürfe: »Die 
Metallhandels- und Recyclingwirt-
schaft ist eine durch und durch in-
ternational tätige Branche.«

UMSETZUNG ENTSCHEIDET

Michael Thews sitzt seit 2013 als 
SPD-Abgeordneter für Hamm, Lü-
nen, Selm und Werne im Bundes-
tag. Im Umweltausschuss ist er 
Berichterstatter für den Bereich 
Kreislaufwirtschaft und Ressour-
censchutz. Der Diplom-Chemie-
ingenieur betont: »Deutschland 
ist größter Impulsgeber und Trei-
ber des Recyclings.« Er ist davon 
überzeugt, dass die 
Wirtschaft umgebaut 
werden müsse zu ei-
ner vollumfänglichen 
Kreislaufwirtschaft. 
So sei einerseits ef-
fektiver Klima- und 
Ressourcenschutz 
möglich, andererseits 
die Chance auf nach-
haltige Wirtschafts-
e n t w i ck l u n g  u n d 
Sicherung der Arbeits-
plätze gegeben. Die 
im Koalitionsvertrag 
genannte Nationale Kreislaufwirt-
schaftsstrategie sei ein wichtiger 
Schritt zur Bündelung von Maßnah-
men zum Schutz der natürlichen 
Ressourcen. Noch lägen auch nicht 
alle Konzepte auf dem Tisch, aber 
schon jetzt sei klar, dass die Aufga-
ben vielfältig seien: Die E-Mobilität 
mit all ihren Themen müsse zeigen, 
dass Transformation gelingen kann, 
Pfand-Systeme, zum Beispiel für Li-
thium-Ionen-Batterien (»Ich bin da-
für!«), müssten implementiert wer-
den. Die Produktherstellung müsse 
stärker in den Vordergrund gerückt 
werden: »Es muss klar gekenn-
zeichnet 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.«

Michael Nimtsch (M.), Geschäftsführer von Trailer Dynamics erhielt den Innova-
tionspreis aus den Händen von NRW-Innovationsminister Prof. Dr. Andreas Pink-
wart (l.) und dem Vorsitzenden des Netzwerks ZENIT e.V. Thomas Eulenstein.
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Die Idee ist bestechend und die 
Vorteile liegen auf der Hand: Statt 
lediglich die Sattelzugmaschine an-
zutreiben, haben das 2018 gegrün-
dete Aachener Unternehmen Trailer 
Dynamics und der Trailerhersteller 
Krone aus dem niedersächsischen 
Werlte einen »elektrischen An-
triebsstrang für Langstrecken-Lkw« 
entwickelt. Diese E-Achse macht 
Diesel-Lkw CO2-ärmer und sorgt 
bei elektrisch angetriebenen Sat-
telzugmaschinen für eine deutliche 
Reichweitenerhöhung. »Unser un-
terstützender elektrischer Antrieb 
ermöglicht eine signifikante CO2- 
Reduktion, hilft damit der Umwelt 
und zusätzlich den Logistikunter-
nehmen, Kosten zu sparen«, sagt 
Michael Nimtsch, Geschäftsführer 
von Trailer Dynamics. Für diese  
coole Entwicklung ist jetzt der In-
novationspreis des Netzwerks  
ZENIT e.V., der mit 10.000,- Euro do-
tiert ist, verliehen worden.

INNOVATIVE TECHNIK 
HILFT AUF VIELERLEI ART

So einleuchtend und einfach die 
Idee, so komplex ist das Funkti-
onsprinzip der E-Innovation: Die 
elektrische Achse ersetzt eine der 
herkömmlichen, nicht angetriebe-
nen Achsen eines Trailers. Ein sen-
sorischer Königszapfen ermöglicht 
eine mit der Sattelzugmaschine un-
abhängige funktionssichere Echt-
zeit-Steuerung des elektrischen An-
triebsstrangs, der nicht schieben, 
sondern lediglich unterstützen darf 
– eine technische Herausforderung. 
In Kombination mit dem Dieselfahr-
zeug wird damit das gesamte Sat-
telzugsystem in einen elektrischen 
Plug-In-Hybrid umgewandelt.

VORTEILE FÜR UMWELT 
UND UNTERNEHMEN

Mit dem eTrailer wollen die beiden 
Unternehmen einen wichtigen Bei-
trag zu einer »Grünen Logistik« leis-
ten. Die Ziele, die von EU und Bund 
gesteckt wurden, sind schließlich 
sportlich: Im Vergleich zu 1990 sol-
len die Netto-Treibhausgasemissio-
nen bis zum Jahr 2030 um mindes-
tens 55 Prozent gesenkt werden. 

Für Trailer Dynamics ist daher 
die Bestandsflotte aus Diesel-Sat-
telzugsystem im Fokus: »Wir gehen 
davon aus, dass diese Systeme 
noch für die nächsten 20 bis 30 Jah-
re die überwiegende Motorisierung 
des Langstrecken-Güterverkehrs 
darstellen«, prognostizieren die Ge-
schäftsführer Michael Nimtsch, Ab-
dullah Jaber und Jochen Mählmann. 
Da es für Lkw, die vornehmlich auf 
Kurzstrecken unterwegs sind, be-
reits Lösungen zur Schadstoffver-
ringerung gibt, liegt der Schwer-
punkt von Trailer Dynamics auf 
Diesel-Lkw, die auf der Langstrecke 
über 500 Kilometer unterwegs sind. 
Deren Treibstoffverbrauch soll um 
mehr als 20 Prozent gesenkt und 
damit jährlich mindestens 20 Ton-
nen CO2 pro Sattelzug eingespart 
werden. Bei einem angenomenen 
Marktanteil an eTrailern von 10 Pro-
zent würde dies in Deutschland zu 
einer jährlichen Emissionsredukti-
on von mehr als einer Million Ton-
nen CO2 führen. Und abgesehen 
vom Klimaschutz profitieren auch 
die Logistikunternehmen: Dank 
der zusätzlichen E-Achsen-Leistung 
kann damit die Sattelzugmaschine 
selbst kleiner dimensioniert wer-
den – und damit werden Kosten 
gespart. www.trailerdynamics.de

Blaue Busse, grüner Treibstoff: Die WSW 
nutzt Wasserstoff, den die AWG produziert.

»Es gibt noch keinen Marktdurch-
bruch für ein elektrisches System«, 
sagt Gelsendienste Betriebsleiter 
Dr. Daniel Paulus. Trotzdem baut 
er auch weiterhin den Fuhrpark der 
Abfallentsorgung in Gelsenkirchen 
um. Das Ziel ist es, umweltfreund-
lich, emissionsfrei und leise auf 
den Straßen der Ruhrgebietsmetro-
pole zu fahren. »Statt Schadstoffe 
wie Kohlenstoffdioxid oder Fein-
staub stoßen die Brennstoffzellen-
Fahrzeuge lediglich Wasserdampf 
aus«, erklärt Paulus. Neben bat-
teriebetriebenen Klein- und Groß-
fahrzeugen kommen demnächst 
insgesamt drei Abfallsammelfahr-
zeuge mit Wasserstoff-Brennstoff-

zelle zum Einsatz (s. Foto). Die 
ressourcenschonenden Antriebe 
stoßen auch in der Belegschaft auf 
Interesse und Zustimmung: »Unse-
re Fahrer sind ausgesprochen offen 
und wollen gerne neue Dinge aus-
probieren«, berichtet Dr. Paulus: 
»Mit unseren Werkstattleitern ha-
ben wir über den Service der neuen 
Fahrzeuge gesprochen.« Insge-
samt umfasst der Fuhrpark von 
Gelsendienste rund 500 Fahr-
zeuge, deren Kontrollen, War-
tungsarbeiten und Reparaturen 
in einer eigenen Werkstatt er-
folgen. Funktionstüchtigkeit ist 
für das Unternehmen der Stadt 
Gelsenkirchen mit seinen 1.200 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
naturgemäß ein wesentlicher Fak-
tor. »Wir sind ja kein Start-up – bei 
uns muss alles funktionieren«, sagt 
Dr. Daniel Paulus. Für die Wasser-
stoff-Lkw erhielt Gelsendienste 
eine Förderung aus Bundes- und 
Landesmitteln in Höhe von 2,2 Mio. 
Euro. www.gelsendienste.de

ven Auswirkungen 
auf bestehende 
Arbeitsplätze – 
ganz im Gegenteil: 
Wachsende Aufga-
benstellungen wür-
den eher zu einem 
Beschäftigungsan-
stieg im Unterneh-
mensverbund füh-
ren. Im täglichen 
K u n d e n k o n t a k t 

habe sich mit der Verschmelzung 
der Geschäftsfelder gar nichts ge-
ändert. Für den Verbund 
bedeute die Zusam-
menlegung vor 

allem eine Effizienzsteigerung in 
den Abläufen, vor allem in der Be-
treuung der privaten und gewerbli-
chen Kunden. Trotzdem: Dass die 
ERS in der RSAG aufgegangen ist, 
hat Dreschmann »schon ein biss-
chen auch mit einem weinenden 
Auge« begleitet. »Als ERS waren 
wir halt etwas kleiner, alles war et-
was übersichtlicher, die Integration 
in den Verbund hat jedoch prima 
funktioniert«, konstatiert Michael 
Dreschmann. Auch in einem großen  
 

Verbund, der rd. 600.000 Ein-
wohner*innen und gut 11.000 
Kund*innen in Handel, Industrie 
und Gewerbe mit einem umfangrei-
chen Entsorgungsangebot bedient, 
komme es auf Gemeinschaft und 
Teamarbeit an. Dreschmann, gebür-
tiger Frechener, denkt an die Flut-
katastrophe im vergangenen Jahr, 
deren Ausmaße immer noch den All-
tag vieler Menschen bestimmt: »Da 
haben wir natürlich auch geholfen 
und man konnte sehen, wie großar-
tig alle zusammengearbeitet haben 

– und das ist auf viele andere Si-
tuationen übertragbar.« 

www.rsag.de

und viele Sehenswürdigkeiten zu 
bieten, sondern ist auch eine alte 
Bergbauregion mit viel Tradition. 
Die Gewinnung metallischer und 
mineralischer Rohstoffe war immer 
ein wichtiger Wirtschaftszweig. 
Heute ist daraus ein leistungsfähi-
ges Cluster der Recyclingindustrie 
entstanden, das fast alle häus-
lichen und industriellen Abfälle 
bearbeitet. Mit den renommierten 
Hochschulen und Forschungsein-
richtungen in Hannover, Braun-
schweig, Wolfsburg, Magdeburg, 
Halle, Leipzig, Nordhausen, Göt-
tingen, Hildesheim, Wolfenbüttel, 
Wernigerode und Clausthal-Zel-
lerfeld existiert eine breit aufge-
stellte Expertise in Forschung und 
Entwicklung. Das Innovationsforum 
bietet allen Akteuren eine Plattform 
des Austauschs. Zur Anmeldung 
geht‘s über die Website von www.
recyclingregion-harz.de 
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»Schon 2021 hat das 
erste Innovations-
forum Recyclingre-
gion Harz gut funk-
tioniert«, berichtet 
Dr. Dirk Schöps von 
REWIMET e.V. Recy-
cling-Cluster wirt-
schaftsstrategischer 
Metalle, »jetzt freu-
en wir uns auf die 

zweite Veranstaltung am 5. und 
6. Mai. Worum geht‘s? Der Harz, 
genauer gesagt, die erweiterte 
Harzregion im Städteviereck von 
Hannover, Magdeburg, Leipzig und 
Kassel, hat nicht nur den Brocken 
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Daumen hoch für Wasserstoff
Zwischenbilanz des einmaligen Projekts für emissionsfreien Antrieb der AWG

Energiegewinnung aus Abfällen
REMONDIS-Lippewerk deckt Strombedarf mit eigenen Kraftwerken

D ie ehemalige Bundesumwelt-
ministerin Svenja Schulze 
war schon da und schwer be-

geistert, NRW-Wirtschaftsminister 
Andreas Pinkwart sowieso und erst 
jüngst statteten ungarische Politi-
ker dem weltweit einmaligen »Wup-
pertaler Modell« einen Besuch ab.  
Die AWG Abfallwirtschaftsgesell-
schaft mbH Wuppertal hat mit ihrer 
Wasserstoffproduktion und -tank-
stelle zusammen mit den Wupper-
taler Stadtwerken (WSW) einen 
echten Hotspot für Klimaschützer 
geschaffen: Die AWG gewinnt im 
Müllheizkraftwerk (MHKW) bei der 
thermischen Verwertung von Rest-
müll Fernwärme und Strom. Ein Teil 
des Stroms wird für die Elektroly-
se, also die Produktion von Was-
serstoff genutzt. Dieser wird direkt 
am MHKW in Brennstoffzellenbus-
se der WSW gefüllt, die damit um-
weltfreundlich, emissionsfrei und 
nahezu lautlos ihre Passagiere 
über Wuppertals teils ganz schön 
steile Straßen transportieren. Jetzt 
ziehen die Verantwortlichen eine 
Zwischenbilanz der Idee, aus Müll 
Kraftstoff zu gewinnen: »Erstmal 
Daumen hoch für Wasserstoff«, 

sagt Dipl.-Ing. Conrad Tschersich, 
Technischer Geschäftsführer der 
AWG und betont: »Gerade die loka-
le Nutzung von Wasserstoff ist be-
deutsam.« Er betont aber auch den 
Projektcharakter des »Wuppertaler 

Modells«, das zunächst zeigen will, 
was möglich ist. Technologisch sei-
en natürlich noch Hürden zu über-
winden und der gesetzliche Rah-
men weiterzuentwickeln. Klar sei, 
so Tschersich, dass man um Ener-
gie-Importe nicht herumkommen 
werde und die Vorteile von Wasser-
stoff vor allem für Lkw und Busse 

gelten. So hätten die WSW weitere 
zehn Busse in Dienst gestellt und 
wollten weiter investieren. »Dies ist 
ein gutes Beispiel für das Miteinan-
der von Ökonomie und Ökologie«, 
betont Tschersich, der resümiert, 

dass Ladezeiten und -ma-
nagement für batterieelekt-
rische Fahrzeuge ganz neue 
Herausforderungen an die 
Logistik stellen. Willy Görtz, 
Wasserstoff-Projektleiter der 
AWG, ergänzt: »Ein großer 
Vorteil bei der Wasserstoff-
technologie liegt in den mit 
Verbrennungsmotoren ver-
gleichbaren schnellen Be-
tankungszeiten.« Darüber 
hinaus betont Conrad Tscher-
sich: »Für unsere Mitarbeiter 
ist es ganz wichtig, an Neu-
em mitzuwirken und am Pro-

zess teilzuhaben.« Als großes The-
ma der Zukunft sieht er daher auch 
das Energiemanagement. »Das wird 
für die Wasserstoff-Thematik ein 
wichtiger Parameter werden, der ge-
rade für Busse noch komplexer ist.« 
Trotz aller Herausforerungen gelte 
aber: Daumen hoch für Wasserstoff!  
www.awg-wuppertal.de

Das Lippewerk von REMONDIS 
in Lünen ist Europas größ-
tes Zentrum für industrielles 

Recycling. Hier werden in gro-
ßem Rahmen Wertstoffe aus Ab-
fällen zurückgewonnen wie etwa 
hochwertige Kunststoffgranula-
te, gütegeprüfter Kompost oder 
umweltfreundlicher Biodiesel. 
Klar, das kostet Energie und zwar 
eine Menge – mehr als 100.000 
Megawattstunden pro Jahr. Die 
gute Nachricht: »Allein 64.000 
Megawattstunden produziert un-
sere eigene hochmoderne Wirbel-
schichtfeuerungsanlage pro Jahr«, 
berichtet Kai-Erik Sattler, Mitarbei-

ter aus dem Geschäftsfeld Facility 
Management der REMONDIS Pro-
duction GmbH. Hinzu kommt die 
Energieleistung des benachbarten 
Biomassekraftwerks, das vorrangig 
Altholz verbrennt.

Die Wirbelschichtfeuerungsan-
lage (Foto unten) hat eine echte 
Transformation hinter sich: Auf 
Steinkohle ausgelegt, diente es 
früher einem Aluminiumwerk. Heu-
te produziert sie neben Strom auch 
Wärme in Form von Prozessdampf 
und Druckluft. All das geschieht 
umweltfreundlich durch  die ener-
getische Verwertung nicht mehr 
recycelbarer Abfälle. Die Anlageist 

ein wahrer Alles-
könner und ver-
wertet jede Form 
von Abfall – von 
flüssig über fest 
bis silofähig. Ein 
Teil stammt direkt 
aus dem Recyc-
l i n g p a r k ,  b e i -
spielsweise aus 
der Sterilisationsanlage für medizi-
nische Abfälle. Der überwiegende 
Teil kommt von außerhalb, wobei 
das Spektrum von Klärschlämmen 
über Filtererden bis zu Flüssigabfäl-
len aus der Industrie reicht. »Eine 
Wirbelschichtanlage für Abfall gibt 
es eher selten«, ordnet Silvio Löder-
busch (Foto oben), Geschäftsführer 
von REMONDIS Production, die Be-
deutung dieser Energiegewinnung 
ein und betont: »Die Steuerungs-
technik sowie die Filteranlagen 
werden immer effizienter und damit 
umweltschonender.« Enttäuscht ist 
er, dass künftig auch Abfallstoffe 
der Brennstoffbesteuerung unter-
worfen werden sollen. »Verlässlich-
keit in der Politik wäre gut. Ich bin 
skeptisch angesichts der Vorgaben 
der Politik. Die Sicherheit der Ver-
sorgung muss gewährleistet blei-
ben.« www.remondis-production.de
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BDE: »Die Musik wird in Brüssel komponiert«
Deutschen Entsorgungs-, Wasser- 
und Rohstoffwirtschaft e.V. Er freut 
sich, dass die Regierung verstanden 
hätte, welche Bedeutung Kreislauf-
wirtschaft hat: »Wir reden endlich 
über Wirtschaftspolitik, wenn wir 
über Entsorgungswirtschaft spre-
chen«, meint der frühere Berliner 
Finanzsenator Kurth. Diese Bundes-
regierung sei die erste, die verste-
he, 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 Koaliti-
onsvertrag erwarte er noch mehr 
Aktivitäten auch von der Bundes-
regierung. »Die Musik wird in Brüs-
sel komponiert«, sagt Peter Kurth 
und verweist auf den Green Deal, 
der Europa zum ersten klimaneut-
ralen Kontinent machen soll. Viele 
Vorschläge seien auf dem Tisch, 
allerdings mahnt Kurth, der auch 
Präsident es europäischen Entsor-
gerverbandes ist, an: »Vorhaben 
und Gesetze, die im Alltag nicht 
umgesetzt werden, bringen nichts.« 
Im Alltag sieht er auch die Kommu-
nen in einer besonderen Verant-
wortung: »Es gibt immer noch nicht 
überall eine Biotonne und insge-
samt erwarten wir mehr Einsatz bei 
der Getrenntsammlung.« Eigentlich 
dürfe es keine Restabfälle mehr ge-
ben, wenn man zirkuläre Kreislauf-
wirtschaft ernst nähme und wirklich 
im Alltag verankern wolle.

VKU: KOALITIONSVERTRAG 
NICHT ÜBERBEWERTEN

»Ein großer Wurf ist der Koalitions-
vertrag nicht, das würde zu weit 
gehen, aber er ist eine gute Basis«, 
gibt sich Dr. Holger Thärichen, Ge-
schäftsführer der Sparte Abfallwirt-
schaft und Stadtsauberkeit VKS, 
verhalten optimistisch und betont: 
»Es kommt darauf an, wie er mit 
Leben gefüllt wird.« Bei der »The-
mensetzung« im Koalitionsvertrag 
könne man mitgehen, zum Beispiel 
dass in Europa die Deponierung 
von Siedlungsabfall beendet wer-
den müsse. »Das ist klar im Sinne 

des Klimaschutzes«, betont Dr. 
Holger Thärichen. Darüber hinaus 
müssten natürlich illegale Abfall-

transporte un-
terbunden und 
die Rezyklat-
Einsatzquote 
deut l ich  er-
höht werden. 
I n  a n d e r e n 
B e r e i c h e n , 
beispielswei-
se beim che-
mischen Re-
cycling, gäbe 
es sicherlich 
noch Diskus-
sionsbedarf. 
Der Koalitions-

vertrag, so Thärichen, sei erstmal 
ein politisches Papier, das auch 
jenseits des Kapitels Kreislaufwirt-
schaft wichtige Punkte enthalte, 
zum Beispiel das Kapitel »Gas und 
Wasserstoff«. Thärichen begrüßt 
ausdrücklich, dass die Politik auf 
eine »technologieoffene Wasser-
stoffregulatorik« setze. Dieses Be-

Blick aus der Vogelperspektive auf das Wuppertaler Müllheizkraftwerk der AWG, das auch Strom für die Erzeugung von 
Wasserstoff produziert, der gleich auf dem Gelände von Bussen der Wuppertaler Stadtwerke (WSW) getankt werden kann.

Fo
to

: A
W

G/
Lu

ftb
ild

er
 S

on
de

rm
an

n

kenntnis sei ganz wichtig, zumal 
viele Pilotprojekte, unter anderem 
in Wuppertal, wichtige Erkennt-
nisse liefern, die weiterentwickelt 
werden müssten. Zum Thema Lit-
tering, also der Verschmutzung 
von öffentlichen Flächen sowie zur 
Stadtsauberkeit allgemein, hätte 
man sich mehr Ideen und ein kla-
res Bekenntnis gewünscht, so Thä-
richen. »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 Koaliti-
onsvertrag durchaus optimistisch: 
»Wir sind beeindruckt von der De-
tailtiefe und dass es ein eigenes Ka-
pitel zur Kreislaufwirtschaft gibt.« 
Insgesamt sei er positiv gestimmt, 
mahnt aber an: »Der Teufel steckt 
natürlich im Detail.« So heißt es im 

Koalitionsvertrag: »Qualitätsgesi-
cherte 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 zu-
dem einen Hinweis auf den Handel 
von Rohstoffen aus Recycling. Gera-
de der Bereich Metall sei so etwas 
wie ein Vorzeigestoffstrom und Alt-
metall ein längst nicht mehr negativ 
besetzter Begriff. »Handel und Re-

cycling gehö-
ren zusam-
men«, meint 
Schwaiger, 
der auf die 
A us gesta l -
t u n g  d e r 
Nationalen 
K r e i s l a u f -
wirtschafts-
s t r a t e g i e 
gespannt ist 
und zudem 
darauf ver-

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

RMS GmbH 
Am Schornacker 121a
46485 Wesel 

Tel 0281.20 60 500
www.rms-luera.de 

• Schüttgut- und Lagerboxen 
• Schüttguthallen
• Brandschutzwände
• Lärmschutzwände
•  LÜRA-Classic & LÜRA-Combi: 

Wirtschaftliche Lösungen für  
viele Anwendungen

STARK UND FLEXIBEL
• Höchste Stabilität 
• 2,0 - 8,0 m Höhe und mehr
• Keine Abplatzungen
• Brandschutz bis EI 240
• Schnelle, einfache Montage
• Flexibel und mobil

SCHÜTTGUTBOXEN
AUS STAHL

SCHÜTTGUTHALLEN

Karlsruhe
5 - 7 Mai 2022
Halle I Stand H345

München
30 Mai - 3 Juni 2022
Halle A5 I Stand 340
 

››››

Gemeinsam stärker: ERS verschmilzt mit RSAG in Siegburg
Teamspirit ist Mi-
chael Dreschmann 
(Foto), seit Anfang 
des Jahres zweiter 
Vorstand beim kom-
m una le n  E n t s o r -
gungsunternehmen 
RSAG in Siegburg,  
Mitglied im WFZruhr-
Verbund, ein großes 
Anliegen: »Wir wol-
len gemeinsam han-
deln, immer die Sinnfrage stellen 
und unseren Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern vermitteln, dass wir 
alle in unserer Arbeit etwas wirk-
lich Sinnstiftendes leisten«, sagt 
der gelernte Bankkaufmann, der 
mit viel Freude und Engagement 
seit vielen Jahren in der Kreislauf-
wirtschaft tätig ist. Im RSAG-Unter-
nehmensverbund ist er seit 2009 
beschäftigt, war in den letzten Jah-
ren Geschäftsführer der ERS Ent-
sorgungsService (ERS) Rhein 
Sieg GmbH. Neben dem Con-
tainergeschäft hat er die Pla-
nung und Koordination der 
weiteren Entsorgungswege 
sämtlicher Abfallfraktionen 
der RSAG im Rhein-Sieg-
Kreis verantwortet. ERS 
und auch die KRS Kompost-
werke Rhein-Sieg GmbH 
& Co.KG wurden zu Beginn 
des Jahres mit der RSAG ver-
schmolzen. »Wir haben die 
Gesellschaftsstruktur ein wenig 
vereinfacht, das war aber eher ein 
internes Thema«, ordnet Dresch-
mann diese Zusammenlegung ein. 
Diese »Verschlankung« der Unter-
nehmensstruktur habe, so Dresch-
mann, ausdrücklich keine negati-

Kilian Schwaiger ist 
stellvertretender 
Geschäftsführer des 
VDM in Berlin.

Dr. Holger Thäri-
chen, Geschäfts-
führer der Sparte 
Abfallwirtschaft 
und Stadtsauber-
keit VKS
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eTrailer gewinnt
ZENIT-Innovationspreis

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 vollelektri-
sche Abfallsammelfahrzeug der USB 
auf Bochums Straßen unterwegs. Es 
wird in der Papiersammlung einge-
setzt. Das Fahrzeug des niederlän-
dischen 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 Hightech-
Lkw wieder an die Steckdose. Aber 
Technik ist nicht alles: »Mir ist auch 
wichtig, dass wir unsere Fahrer mit-
nehmen«, betont Christian Kley, der 
gerne weiter in alternative Antriebs-
arten investieren würde – »dafür 
brauchen wir aber Fördertöpfe«, 
so der USB-Chef.Claus Bender, Ge-
schäftsführer von Geesinknorba, 
freut sich über den Erfolg der E-Lkw 
seines Unternehmens, das damit 
wirbt, Nr. 1 Experte für emissions-
freie Abfallsammlung zu sein. »Das 

Fahrzeug für USB war das erste, das 
wir auch überführt haben – hat ge-
klappt«, berichtet er. Die Ladeinfra-
struktur ist in Deutschland – gerade 
für Lkw – noch lückenhaft, aber für 
Sammelfahrzeuge ist das kein Pro-
blem: »Die Lkw kommen ja immer 
wieder zu einem Ort zurück und kön-
nen dort problemlos geladen wer-
den. »Geesinknorba«, so Bender, 
»ist in Europa weit vorne, wenn es 
um emissionsfrei betriebene Sam-
melfahrzeuge geht. »So können wir 
effektiv Ressourcenschutz gestal-
ten«, ist Bender sicher. 
www.usb-bochum.de 
www.geesinknorba.com/de

Recyclingregion Harz lädt ein

Gelsendienste: Fahrer offen für neue Antriebe

Michael Thews ist 
der Kreislaufwirt-
schaftsexperte der 
SPD.

weist, dass man nicht im Nationa-
len verhaftet bleiben dürfe: »Die 
Metallhandels- und Recyclingwirt-
schaft ist eine durch und durch in-
ternational tätige Branche.«

UMSETZUNG ENTSCHEIDET

Michael Thews sitzt seit 2013 als 
SPD-Abgeordneter für Hamm, Lü-
nen, Selm und Werne im Bundes-
tag. Im Umweltausschuss ist er 
Berichterstatter für den Bereich 
Kreislaufwirtschaft und Ressour-
censchutz. Der Diplom-Chemie-
ingenieur betont: »Deutschland 
ist größter Impulsgeber und Trei-
ber des Recyclings.« Er ist davon 
überzeugt, dass die 
Wirtschaft umgebaut 
werden müsse zu ei-
ner vollumfänglichen 
Kreislaufwirtschaft. 
So sei einerseits ef-
fektiver Klima- und 
Ressourcenschutz 
möglich, andererseits 
die Chance auf nach-
haltige Wirtschafts-
e n t w i ck l u n g  u n d 
Sicherung der Arbeits-
plätze gegeben. Die 
im Koalitionsvertrag 
genannte Nationale Kreislaufwirt-
schaftsstrategie sei ein wichtiger 
Schritt zur Bündelung von Maßnah-
men zum Schutz der natürlichen 
Ressourcen. Noch lägen auch nicht 
alle Konzepte auf dem Tisch, aber 
schon jetzt sei klar, dass die Aufga-
ben vielfältig seien: Die E-Mobilität 
mit all ihren Themen müsse zeigen, 
dass Transformation gelingen kann, 
Pfand-Systeme, zum Beispiel für Li-
thium-Ionen-Batterien (»Ich bin da-
für!«), müssten implementiert wer-
den. Die Produktherstellung müsse 
stärker in den Vordergrund gerückt 
werden: »Es muss klar gekenn-
zeichnet 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.«

Michael Nimtsch (M.), Geschäftsführer von Trailer Dynamics erhielt den Innova-
tionspreis aus den Händen von NRW-Innovationsminister Prof. Dr. Andreas Pink-
wart (l.) und dem Vorsitzenden des Netzwerks ZENIT e.V. Thomas Eulenstein.
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Die Idee ist bestechend und die 
Vorteile liegen auf der Hand: Statt 
lediglich die Sattelzugmaschine an-
zutreiben, haben das 2018 gegrün-
dete Aachener Unternehmen Trailer 
Dynamics und der Trailerhersteller 
Krone aus dem niedersächsischen 
Werlte einen »elektrischen An-
triebsstrang für Langstrecken-Lkw« 
entwickelt. Diese E-Achse macht 
Diesel-Lkw CO2-ärmer und sorgt 
bei elektrisch angetriebenen Sat-
telzugmaschinen für eine deutliche 
Reichweitenerhöhung. »Unser un-
terstützender elektrischer Antrieb 
ermöglicht eine signifikante CO2- 
Reduktion, hilft damit der Umwelt 
und zusätzlich den Logistikunter-
nehmen, Kosten zu sparen«, sagt 
Michael Nimtsch, Geschäftsführer 
von Trailer Dynamics. Für diese  
coole Entwicklung ist jetzt der In-
novationspreis des Netzwerks  
ZENIT e.V., der mit 10.000,- Euro do-
tiert ist, verliehen worden.

INNOVATIVE TECHNIK 
HILFT AUF VIELERLEI ART

So einleuchtend und einfach die 
Idee, so komplex ist das Funkti-
onsprinzip der E-Innovation: Die 
elektrische Achse ersetzt eine der 
herkömmlichen, nicht angetriebe-
nen Achsen eines Trailers. Ein sen-
sorischer Königszapfen ermöglicht 
eine mit der Sattelzugmaschine un-
abhängige funktionssichere Echt-
zeit-Steuerung des elektrischen An-
triebsstrangs, der nicht schieben, 
sondern lediglich unterstützen darf 
– eine technische Herausforderung. 
In Kombination mit dem Dieselfahr-
zeug wird damit das gesamte Sat-
telzugsystem in einen elektrischen 
Plug-In-Hybrid umgewandelt.

VORTEILE FÜR UMWELT 
UND UNTERNEHMEN

Mit dem eTrailer wollen die beiden 
Unternehmen einen wichtigen Bei-
trag zu einer »Grünen Logistik« leis-
ten. Die Ziele, die von EU und Bund 
gesteckt wurden, sind schließlich 
sportlich: Im Vergleich zu 1990 sol-
len die Netto-Treibhausgasemissio-
nen bis zum Jahr 2030 um mindes-
tens 55 Prozent gesenkt werden. 

Für Trailer Dynamics ist daher 
die Bestandsflotte aus Diesel-Sat-
telzugsystem im Fokus: »Wir gehen 
davon aus, dass diese Systeme 
noch für die nächsten 20 bis 30 Jah-
re die überwiegende Motorisierung 
des Langstrecken-Güterverkehrs 
darstellen«, prognostizieren die Ge-
schäftsführer Michael Nimtsch, Ab-
dullah Jaber und Jochen Mählmann. 
Da es für Lkw, die vornehmlich auf 
Kurzstrecken unterwegs sind, be-
reits Lösungen zur Schadstoffver-
ringerung gibt, liegt der Schwer-
punkt von Trailer Dynamics auf 
Diesel-Lkw, die auf der Langstrecke 
über 500 Kilometer unterwegs sind. 
Deren Treibstoffverbrauch soll um 
mehr als 20 Prozent gesenkt und 
damit jährlich mindestens 20 Ton-
nen CO2 pro Sattelzug eingespart 
werden. Bei einem angenomenen 
Marktanteil an eTrailern von 10 Pro-
zent würde dies in Deutschland zu 
einer jährlichen Emissionsredukti-
on von mehr als einer Million Ton-
nen CO2 führen. Und abgesehen 
vom Klimaschutz profitieren auch 
die Logistikunternehmen: Dank 
der zusätzlichen E-Achsen-Leistung 
kann damit die Sattelzugmaschine 
selbst kleiner dimensioniert wer-
den – und damit werden Kosten 
gespart. www.trailerdynamics.de

Blaue Busse, grüner Treibstoff: Die WSW 
nutzt Wasserstoff, den die AWG produziert.

»Es gibt noch keinen Marktdurch-
bruch für ein elektrisches System«, 
sagt Gelsendienste Betriebsleiter 
Dr. Daniel Paulus. Trotzdem baut 
er auch weiterhin den Fuhrpark der 
Abfallentsorgung in Gelsenkirchen 
um. Das Ziel ist es, umweltfreund-
lich, emissionsfrei und leise auf 
den Straßen der Ruhrgebietsmetro-
pole zu fahren. »Statt Schadstoffe 
wie Kohlenstoffdioxid oder Fein-
staub stoßen die Brennstoffzellen-
Fahrzeuge lediglich Wasserdampf 
aus«, erklärt Paulus. Neben bat-
teriebetriebenen Klein- und Groß-
fahrzeugen kommen demnächst 
insgesamt drei Abfallsammelfahr-
zeuge mit Wasserstoff-Brennstoff-

zelle zum Einsatz (s. Foto). Die 
ressourcenschonenden Antriebe 
stoßen auch in der Belegschaft auf 
Interesse und Zustimmung: »Unse-
re Fahrer sind ausgesprochen offen 
und wollen gerne neue Dinge aus-
probieren«, berichtet Dr. Paulus: 
»Mit unseren Werkstattleitern ha-
ben wir über den Service der neuen 
Fahrzeuge gesprochen.« Insge-
samt umfasst der Fuhrpark von 
Gelsendienste rund 500 Fahr-
zeuge, deren Kontrollen, War-
tungsarbeiten und Reparaturen 
in einer eigenen Werkstatt er-
folgen. Funktionstüchtigkeit ist 
für das Unternehmen der Stadt 
Gelsenkirchen mit seinen 1.200 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
naturgemäß ein wesentlicher Fak-
tor. »Wir sind ja kein Start-up – bei 
uns muss alles funktionieren«, sagt 
Dr. Daniel Paulus. Für die Wasser-
stoff-Lkw erhielt Gelsendienste 
eine Förderung aus Bundes- und 
Landesmitteln in Höhe von 2,2 Mio. 
Euro. www.gelsendienste.de

ven Auswirkungen 
auf bestehende 
Arbeitsplätze – 
ganz im Gegenteil: 
Wachsende Aufga-
benstellungen wür-
den eher zu einem 
Beschäftigungsan-
stieg im Unterneh-
mensverbund füh-
ren. Im täglichen 
K u n d e n k o n t a k t 

habe sich mit der Verschmelzung 
der Geschäftsfelder gar nichts ge-
ändert. Für den Verbund 
bedeute die Zusam-
menlegung vor 

allem eine Effizienzsteigerung in 
den Abläufen, vor allem in der Be-
treuung der privaten und gewerbli-
chen Kunden. Trotzdem: Dass die 
ERS in der RSAG aufgegangen ist, 
hat Dreschmann »schon ein biss-
chen auch mit einem weinenden 
Auge« begleitet. »Als ERS waren 
wir halt etwas kleiner, alles war et-
was übersichtlicher, die Integration 
in den Verbund hat jedoch prima 
funktioniert«, konstatiert Michael 
Dreschmann. Auch in einem großen  
 

Verbund, der rd. 600.000 Ein-
wohner*innen und gut 11.000 
Kund*innen in Handel, Industrie 
und Gewerbe mit einem umfangrei-
chen Entsorgungsangebot bedient, 
komme es auf Gemeinschaft und 
Teamarbeit an. Dreschmann, gebür-
tiger Frechener, denkt an die Flut-
katastrophe im vergangenen Jahr, 
deren Ausmaße immer noch den All-
tag vieler Menschen bestimmt: »Da 
haben wir natürlich auch geholfen 
und man konnte sehen, wie großar-
tig alle zusammengearbeitet haben 

– und das ist auf viele andere Si-
tuationen übertragbar.« 

www.rsag.de

und viele Sehenswürdigkeiten zu 
bieten, sondern ist auch eine alte 
Bergbauregion mit viel Tradition. 
Die Gewinnung metallischer und 
mineralischer Rohstoffe war immer 
ein wichtiger Wirtschaftszweig. 
Heute ist daraus ein leistungsfähi-
ges Cluster der Recyclingindustrie 
entstanden, das fast alle häus-
lichen und industriellen Abfälle 
bearbeitet. Mit den renommierten 
Hochschulen und Forschungsein-
richtungen in Hannover, Braun-
schweig, Wolfsburg, Magdeburg, 
Halle, Leipzig, Nordhausen, Göt-
tingen, Hildesheim, Wolfenbüttel, 
Wernigerode und Clausthal-Zel-
lerfeld existiert eine breit aufge-
stellte Expertise in Forschung und 
Entwicklung. Das Innovationsforum 
bietet allen Akteuren eine Plattform 
des Austauschs. Zur Anmeldung 
geht‘s über die Website von www.
recyclingregion-harz.de 
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»Schon 2021 hat das 
erste Innovations-
forum Recyclingre-
gion Harz gut funk-
tioniert«, berichtet 
Dr. Dirk Schöps von 
REWIMET e.V. Recy-
cling-Cluster wirt-
schaftsstrategischer 
Metalle, »jetzt freu-
en wir uns auf die 

zweite Veranstaltung am 5. und 
6. Mai. Worum geht‘s? Der Harz, 
genauer gesagt, die erweiterte 
Harzregion im Städteviereck von 
Hannover, Magdeburg, Leipzig und 
Kassel, hat nicht nur den Brocken 
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Daumen hoch für Wasserstoff
Zwischenbilanz des einmaligen Projekts für emissionsfreien Antrieb der AWG

Energiegewinnung aus Abfällen
REMONDIS-Lippewerk deckt Strombedarf mit eigenen Kraftwerken

D ie ehemalige Bundesumwelt-
ministerin Svenja Schulze 
war schon da und schwer be-

geistert, NRW-Wirtschaftsminister 
Andreas Pinkwart sowieso und erst 
jüngst statteten ungarische Politi-
ker dem weltweit einmaligen »Wup-
pertaler Modell« einen Besuch ab.  
Die AWG Abfallwirtschaftsgesell-
schaft mbH Wuppertal hat mit ihrer 
Wasserstoffproduktion und -tank-
stelle zusammen mit den Wupper-
taler Stadtwerken (WSW) einen 
echten Hotspot für Klimaschützer 
geschaffen: Die AWG gewinnt im 
Müllheizkraftwerk (MHKW) bei der 
thermischen Verwertung von Rest-
müll Fernwärme und Strom. Ein Teil 
des Stroms wird für die Elektroly-
se, also die Produktion von Was-
serstoff genutzt. Dieser wird direkt 
am MHKW in Brennstoffzellenbus-
se der WSW gefüllt, die damit um-
weltfreundlich, emissionsfrei und 
nahezu lautlos ihre Passagiere 
über Wuppertals teils ganz schön 
steile Straßen transportieren. Jetzt 
ziehen die Verantwortlichen eine 
Zwischenbilanz der Idee, aus Müll 
Kraftstoff zu gewinnen: »Erstmal 
Daumen hoch für Wasserstoff«, 

sagt Dipl.-Ing. Conrad Tschersich, 
Technischer Geschäftsführer der 
AWG und betont: »Gerade die loka-
le Nutzung von Wasserstoff ist be-
deutsam.« Er betont aber auch den 
Projektcharakter des »Wuppertaler 

Modells«, das zunächst zeigen will, 
was möglich ist. Technologisch sei-
en natürlich noch Hürden zu über-
winden und der gesetzliche Rah-
men weiterzuentwickeln. Klar sei, 
so Tschersich, dass man um Ener-
gie-Importe nicht herumkommen 
werde und die Vorteile von Wasser-
stoff vor allem für Lkw und Busse 

gelten. So hätten die WSW weitere 
zehn Busse in Dienst gestellt und 
wollten weiter investieren. »Dies ist 
ein gutes Beispiel für das Miteinan-
der von Ökonomie und Ökologie«, 
betont Tschersich, der resümiert, 

dass Ladezeiten und -ma-
nagement für batterieelekt-
rische Fahrzeuge ganz neue 
Herausforderungen an die 
Logistik stellen. Willy Görtz, 
Wasserstoff-Projektleiter der 
AWG, ergänzt: »Ein großer 
Vorteil bei der Wasserstoff-
technologie liegt in den mit 
Verbrennungsmotoren ver-
gleichbaren schnellen Be-
tankungszeiten.« Darüber 
hinaus betont Conrad Tscher-
sich: »Für unsere Mitarbeiter 
ist es ganz wichtig, an Neu-
em mitzuwirken und am Pro-

zess teilzuhaben.« Als großes The-
ma der Zukunft sieht er daher auch 
das Energiemanagement. »Das wird 
für die Wasserstoff-Thematik ein 
wichtiger Parameter werden, der ge-
rade für Busse noch komplexer ist.« 
Trotz aller Herausforerungen gelte 
aber: Daumen hoch für Wasserstoff!  
www.awg-wuppertal.de

Das Lippewerk von REMONDIS 
in Lünen ist Europas größ-
tes Zentrum für industrielles 

Recycling. Hier werden in gro-
ßem Rahmen Wertstoffe aus Ab-
fällen zurückgewonnen wie etwa 
hochwertige Kunststoffgranula-
te, gütegeprüfter Kompost oder 
umweltfreundlicher Biodiesel. 
Klar, das kostet Energie und zwar 
eine Menge – mehr als 100.000 
Megawattstunden pro Jahr. Die 
gute Nachricht: »Allein 64.000 
Megawattstunden produziert un-
sere eigene hochmoderne Wirbel-
schichtfeuerungsanlage pro Jahr«, 
berichtet Kai-Erik Sattler, Mitarbei-

ter aus dem Geschäftsfeld Facility 
Management der REMONDIS Pro-
duction GmbH. Hinzu kommt die 
Energieleistung des benachbarten 
Biomassekraftwerks, das vorrangig 
Altholz verbrennt.

Die Wirbelschichtfeuerungsan-
lage (Foto unten) hat eine echte 
Transformation hinter sich: Auf 
Steinkohle ausgelegt, diente es 
früher einem Aluminiumwerk. Heu-
te produziert sie neben Strom auch 
Wärme in Form von Prozessdampf 
und Druckluft. All das geschieht 
umweltfreundlich durch  die ener-
getische Verwertung nicht mehr 
recycelbarer Abfälle. Die Anlageist 

ein wahrer Alles-
könner und ver-
wertet jede Form 
von Abfall – von 
flüssig über fest 
bis silofähig. Ein 
Teil stammt direkt 
aus dem Recyc-
l i n g p a r k ,  b e i -
spielsweise aus 
der Sterilisationsanlage für medizi-
nische Abfälle. Der überwiegende 
Teil kommt von außerhalb, wobei 
das Spektrum von Klärschlämmen 
über Filtererden bis zu Flüssigabfäl-
len aus der Industrie reicht. »Eine 
Wirbelschichtanlage für Abfall gibt 
es eher selten«, ordnet Silvio Löder-
busch (Foto oben), Geschäftsführer 
von REMONDIS Production, die Be-
deutung dieser Energiegewinnung 
ein und betont: »Die Steuerungs-
technik sowie die Filteranlagen 
werden immer effizienter und damit 
umweltschonender.« Enttäuscht ist 
er, dass künftig auch Abfallstoffe 
der Brennstoffbesteuerung unter-
worfen werden sollen. »Verlässlich-
keit in der Politik wäre gut. Ich bin 
skeptisch angesichts der Vorgaben 
der Politik. Die Sicherheit der Ver-
sorgung muss gewährleistet blei-
ben.« www.remondis-production.de
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BDE: »Die Musik wird in Brüssel komponiert«
Deutschen Entsorgungs-, Wasser- 
und Rohstoffwirtschaft e.V. Er freut 
sich, dass die Regierung verstanden 
hätte, welche Bedeutung Kreislauf-
wirtschaft hat: »Wir reden endlich 
über Wirtschaftspolitik, wenn wir 
über Entsorgungswirtschaft spre-
chen«, meint der frühere Berliner 
Finanzsenator Kurth. Diese Bundes-
regierung sei die erste, die verste-
he, 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 Koaliti-
onsvertrag erwarte er noch mehr 
Aktivitäten auch von der Bundes-
regierung. »Die Musik wird in Brüs-
sel komponiert«, sagt Peter Kurth 
und verweist auf den Green Deal, 
der Europa zum ersten klimaneut-
ralen Kontinent machen soll. Viele 
Vorschläge seien auf dem Tisch, 
allerdings mahnt Kurth, der auch 
Präsident es europäischen Entsor-
gerverbandes ist, an: »Vorhaben 
und Gesetze, die im Alltag nicht 
umgesetzt werden, bringen nichts.« 
Im Alltag sieht er auch die Kommu-
nen in einer besonderen Verant-
wortung: »Es gibt immer noch nicht 
überall eine Biotonne und insge-
samt erwarten wir mehr Einsatz bei 
der Getrenntsammlung.« Eigentlich 
dürfe es keine Restabfälle mehr ge-
ben, wenn man zirkuläre Kreislauf-
wirtschaft ernst nähme und wirklich 
im Alltag verankern wolle.

VKU: KOALITIONSVERTRAG 
NICHT ÜBERBEWERTEN

»Ein großer Wurf ist der Koalitions-
vertrag nicht, das würde zu weit 
gehen, aber er ist eine gute Basis«, 
gibt sich Dr. Holger Thärichen, Ge-
schäftsführer der Sparte Abfallwirt-
schaft und Stadtsauberkeit VKS, 
verhalten optimistisch und betont: 
»Es kommt darauf an, wie er mit 
Leben gefüllt wird.« Bei der »The-
mensetzung« im Koalitionsvertrag 
könne man mitgehen, zum Beispiel 
dass in Europa die Deponierung 
von Siedlungsabfall beendet wer-
den müsse. »Das ist klar im Sinne 

des Klimaschutzes«, betont Dr. 
Holger Thärichen. Darüber hinaus 
müssten natürlich illegale Abfall-

transporte un-
terbunden und 
die Rezyklat-
Einsatzquote 
deut l ich  er-
höht werden. 
I n  a n d e r e n 
B e r e i c h e n , 
beispielswei-
se beim che-
mischen Re-
cycling, gäbe 
es sicherlich 
noch Diskus-
sionsbedarf. 
Der Koalitions-

vertrag, so Thärichen, sei erstmal 
ein politisches Papier, das auch 
jenseits des Kapitels Kreislaufwirt-
schaft wichtige Punkte enthalte, 
zum Beispiel das Kapitel »Gas und 
Wasserstoff«. Thärichen begrüßt 
ausdrücklich, dass die Politik auf 
eine »technologieoffene Wasser-
stoffregulatorik« setze. Dieses Be-

Blick aus der Vogelperspektive auf das Wuppertaler Müllheizkraftwerk der AWG, das auch Strom für die Erzeugung von 
Wasserstoff produziert, der gleich auf dem Gelände von Bussen der Wuppertaler Stadtwerke (WSW) getankt werden kann.
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kenntnis sei ganz wichtig, zumal 
viele Pilotprojekte, unter anderem 
in Wuppertal, wichtige Erkennt-
nisse liefern, die weiterentwickelt 
werden müssten. Zum Thema Lit-
tering, also der Verschmutzung 
von öffentlichen Flächen sowie zur 
Stadtsauberkeit allgemein, hätte 
man sich mehr Ideen und ein kla-
res Bekenntnis gewünscht, so Thä-
richen. »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 Koaliti-
onsvertrag durchaus optimistisch: 
»Wir sind beeindruckt von der De-
tailtiefe und dass es ein eigenes Ka-
pitel zur Kreislaufwirtschaft gibt.« 
Insgesamt sei er positiv gestimmt, 
mahnt aber an: »Der Teufel steckt 
natürlich im Detail.« So heißt es im 

Koalitionsvertrag: »Qualitätsgesi-
cherte 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 zu-
dem einen Hinweis auf den Handel 
von Rohstoffen aus Recycling. Gera-
de der Bereich Metall sei so etwas 
wie ein Vorzeigestoffstrom und Alt-
metall ein längst nicht mehr negativ 
besetzter Begriff. »Handel und Re-

cycling gehö-
ren zusam-
men«, meint 
Schwaiger, 
der auf die 
A us gesta l -
t u n g  d e r 
Nationalen 
K r e i s l a u f -
wirtschafts-
s t r a t e g i e 
gespannt ist 
und zudem 
darauf ver-

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

RMS GmbH 
Am Schornacker 121a
46485 Wesel 

Tel 0281.20 60 500
www.rms-luera.de 

• Schüttgut- und Lagerboxen 
• Schüttguthallen
• Brandschutzwände
• Lärmschutzwände
•  LÜRA-Classic & LÜRA-Combi: 

Wirtschaftliche Lösungen für  
viele Anwendungen

STARK UND FLEXIBEL
• Höchste Stabilität 
• 2,0 - 8,0 m Höhe und mehr
• Keine Abplatzungen
• Brandschutz bis EI 240
• Schnelle, einfache Montage
• Flexibel und mobil

SCHÜTTGUTBOXEN
AUS STAHL

SCHÜTTGUTHALLEN

Karlsruhe
5 - 7 Mai 2022
Halle I Stand H345

München
30 Mai - 3 Juni 2022
Halle A5 I Stand 340
 

››››

Gemeinsam stärker: ERS verschmilzt mit RSAG in Siegburg
Teamspirit ist Mi-
chael Dreschmann 
(Foto), seit Anfang 
des Jahres zweiter 
Vorstand beim kom-
m una le n  E n t s o r -
gungsunternehmen 
RSAG in Siegburg,  
Mitglied im WFZruhr-
Verbund, ein großes 
Anliegen: »Wir wol-
len gemeinsam han-
deln, immer die Sinnfrage stellen 
und unseren Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern vermitteln, dass wir 
alle in unserer Arbeit etwas wirk-
lich Sinnstiftendes leisten«, sagt 
der gelernte Bankkaufmann, der 
mit viel Freude und Engagement 
seit vielen Jahren in der Kreislauf-
wirtschaft tätig ist. Im RSAG-Unter-
nehmensverbund ist er seit 2009 
beschäftigt, war in den letzten Jah-
ren Geschäftsführer der ERS Ent-
sorgungsService (ERS) Rhein 
Sieg GmbH. Neben dem Con-
tainergeschäft hat er die Pla-
nung und Koordination der 
weiteren Entsorgungswege 
sämtlicher Abfallfraktionen 
der RSAG im Rhein-Sieg-
Kreis verantwortet. ERS 
und auch die KRS Kompost-
werke Rhein-Sieg GmbH 
& Co.KG wurden zu Beginn 
des Jahres mit der RSAG ver-
schmolzen. »Wir haben die 
Gesellschaftsstruktur ein wenig 
vereinfacht, das war aber eher ein 
internes Thema«, ordnet Dresch-
mann diese Zusammenlegung ein. 
Diese »Verschlankung« der Unter-
nehmensstruktur habe, so Dresch-
mann, ausdrücklich keine negati-

Kilian Schwaiger ist 
stellvertretender 
Geschäftsführer des 
VDM in Berlin.

Dr. Holger Thäri-
chen, Geschäfts-
führer der Sparte 
Abfallwirtschaft 
und Stadtsauber-
keit VKS
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eTrailer gewinnt
ZENIT-Innovationspreis

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 vollelektri-
sche Abfallsammelfahrzeug der USB 
auf Bochums Straßen unterwegs. Es 
wird in der Papiersammlung einge-
setzt. Das Fahrzeug des niederlän-
dischen 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 Hightech-
Lkw wieder an die Steckdose. Aber 
Technik ist nicht alles: »Mir ist auch 
wichtig, dass wir unsere Fahrer mit-
nehmen«, betont Christian Kley, der 
gerne weiter in alternative Antriebs-
arten investieren würde – »dafür 
brauchen wir aber Fördertöpfe«, 
so der USB-Chef.Claus Bender, Ge-
schäftsführer von Geesinknorba, 
freut sich über den Erfolg der E-Lkw 
seines Unternehmens, das damit 
wirbt, Nr. 1 Experte für emissions-
freie Abfallsammlung zu sein. »Das 

Fahrzeug für USB war das erste, das 
wir auch überführt haben – hat ge-
klappt«, berichtet er. Die Ladeinfra-
struktur ist in Deutschland – gerade 
für Lkw – noch lückenhaft, aber für 
Sammelfahrzeuge ist das kein Pro-
blem: »Die Lkw kommen ja immer 
wieder zu einem Ort zurück und kön-
nen dort problemlos geladen wer-
den. »Geesinknorba«, so Bender, 
»ist in Europa weit vorne, wenn es 
um emissionsfrei betriebene Sam-
melfahrzeuge geht. »So können wir 
effektiv Ressourcenschutz gestal-
ten«, ist Bender sicher. 
www.usb-bochum.de 
www.geesinknorba.com/de

Recyclingregion Harz lädt ein

Gelsendienste: Fahrer offen für neue Antriebe

Michael Thews ist 
der Kreislaufwirt-
schaftsexperte der 
SPD.

weist, dass man nicht im Nationa-
len verhaftet bleiben dürfe: »Die 
Metallhandels- und Recyclingwirt-
schaft ist eine durch und durch in-
ternational tätige Branche.«

UMSETZUNG ENTSCHEIDET

Michael Thews sitzt seit 2013 als 
SPD-Abgeordneter für Hamm, Lü-
nen, Selm und Werne im Bundes-
tag. Im Umweltausschuss ist er 
Berichterstatter für den Bereich 
Kreislaufwirtschaft und Ressour-
censchutz. Der Diplom-Chemie-
ingenieur betont: »Deutschland 
ist größter Impulsgeber und Trei-
ber des Recyclings.« Er ist davon 
überzeugt, dass die 
Wirtschaft umgebaut 
werden müsse zu ei-
ner vollumfänglichen 
Kreislaufwirtschaft. 
So sei einerseits ef-
fektiver Klima- und 
Ressourcenschutz 
möglich, andererseits 
die Chance auf nach-
haltige Wirtschafts-
e n t w i ck l u n g  u n d 
Sicherung der Arbeits-
plätze gegeben. Die 
im Koalitionsvertrag 
genannte Nationale Kreislaufwirt-
schaftsstrategie sei ein wichtiger 
Schritt zur Bündelung von Maßnah-
men zum Schutz der natürlichen 
Ressourcen. Noch lägen auch nicht 
alle Konzepte auf dem Tisch, aber 
schon jetzt sei klar, dass die Aufga-
ben vielfältig seien: Die E-Mobilität 
mit all ihren Themen müsse zeigen, 
dass Transformation gelingen kann, 
Pfand-Systeme, zum Beispiel für Li-
thium-Ionen-Batterien (»Ich bin da-
für!«), müssten implementiert wer-
den. Die Produktherstellung müsse 
stärker in den Vordergrund gerückt 
werden: »Es muss klar gekenn-
zeichnet 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.«

Michael Nimtsch (M.), Geschäftsführer von Trailer Dynamics erhielt den Innova-
tionspreis aus den Händen von NRW-Innovationsminister Prof. Dr. Andreas Pink-
wart (l.) und dem Vorsitzenden des Netzwerks ZENIT e.V. Thomas Eulenstein.
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Die Idee ist bestechend und die 
Vorteile liegen auf der Hand: Statt 
lediglich die Sattelzugmaschine an-
zutreiben, haben das 2018 gegrün-
dete Aachener Unternehmen Trailer 
Dynamics und der Trailerhersteller 
Krone aus dem niedersächsischen 
Werlte einen »elektrischen An-
triebsstrang für Langstrecken-Lkw« 
entwickelt. Diese E-Achse macht 
Diesel-Lkw CO2-ärmer und sorgt 
bei elektrisch angetriebenen Sat-
telzugmaschinen für eine deutliche 
Reichweitenerhöhung. »Unser un-
terstützender elektrischer Antrieb 
ermöglicht eine signifikante CO2- 
Reduktion, hilft damit der Umwelt 
und zusätzlich den Logistikunter-
nehmen, Kosten zu sparen«, sagt 
Michael Nimtsch, Geschäftsführer 
von Trailer Dynamics. Für diese  
coole Entwicklung ist jetzt der In-
novationspreis des Netzwerks  
ZENIT e.V., der mit 10.000,- Euro do-
tiert ist, verliehen worden.

INNOVATIVE TECHNIK 
HILFT AUF VIELERLEI ART

So einleuchtend und einfach die 
Idee, so komplex ist das Funkti-
onsprinzip der E-Innovation: Die 
elektrische Achse ersetzt eine der 
herkömmlichen, nicht angetriebe-
nen Achsen eines Trailers. Ein sen-
sorischer Königszapfen ermöglicht 
eine mit der Sattelzugmaschine un-
abhängige funktionssichere Echt-
zeit-Steuerung des elektrischen An-
triebsstrangs, der nicht schieben, 
sondern lediglich unterstützen darf 
– eine technische Herausforderung. 
In Kombination mit dem Dieselfahr-
zeug wird damit das gesamte Sat-
telzugsystem in einen elektrischen 
Plug-In-Hybrid umgewandelt.

VORTEILE FÜR UMWELT 
UND UNTERNEHMEN

Mit dem eTrailer wollen die beiden 
Unternehmen einen wichtigen Bei-
trag zu einer »Grünen Logistik« leis-
ten. Die Ziele, die von EU und Bund 
gesteckt wurden, sind schließlich 
sportlich: Im Vergleich zu 1990 sol-
len die Netto-Treibhausgasemissio-
nen bis zum Jahr 2030 um mindes-
tens 55 Prozent gesenkt werden. 

Für Trailer Dynamics ist daher 
die Bestandsflotte aus Diesel-Sat-
telzugsystem im Fokus: »Wir gehen 
davon aus, dass diese Systeme 
noch für die nächsten 20 bis 30 Jah-
re die überwiegende Motorisierung 
des Langstrecken-Güterverkehrs 
darstellen«, prognostizieren die Ge-
schäftsführer Michael Nimtsch, Ab-
dullah Jaber und Jochen Mählmann. 
Da es für Lkw, die vornehmlich auf 
Kurzstrecken unterwegs sind, be-
reits Lösungen zur Schadstoffver-
ringerung gibt, liegt der Schwer-
punkt von Trailer Dynamics auf 
Diesel-Lkw, die auf der Langstrecke 
über 500 Kilometer unterwegs sind. 
Deren Treibstoffverbrauch soll um 
mehr als 20 Prozent gesenkt und 
damit jährlich mindestens 20 Ton-
nen CO2 pro Sattelzug eingespart 
werden. Bei einem angenomenen 
Marktanteil an eTrailern von 10 Pro-
zent würde dies in Deutschland zu 
einer jährlichen Emissionsredukti-
on von mehr als einer Million Ton-
nen CO2 führen. Und abgesehen 
vom Klimaschutz profitieren auch 
die Logistikunternehmen: Dank 
der zusätzlichen E-Achsen-Leistung 
kann damit die Sattelzugmaschine 
selbst kleiner dimensioniert wer-
den – und damit werden Kosten 
gespart. www.trailerdynamics.de

Blaue Busse, grüner Treibstoff: Die WSW 
nutzt Wasserstoff, den die AWG produziert.

»Es gibt noch keinen Marktdurch-
bruch für ein elektrisches System«, 
sagt Gelsendienste Betriebsleiter 
Dr. Daniel Paulus. Trotzdem baut 
er auch weiterhin den Fuhrpark der 
Abfallentsorgung in Gelsenkirchen 
um. Das Ziel ist es, umweltfreund-
lich, emissionsfrei und leise auf 
den Straßen der Ruhrgebietsmetro-
pole zu fahren. »Statt Schadstoffe 
wie Kohlenstoffdioxid oder Fein-
staub stoßen die Brennstoffzellen-
Fahrzeuge lediglich Wasserdampf 
aus«, erklärt Paulus. Neben bat-
teriebetriebenen Klein- und Groß-
fahrzeugen kommen demnächst 
insgesamt drei Abfallsammelfahr-
zeuge mit Wasserstoff-Brennstoff-

zelle zum Einsatz (s. Foto). Die 
ressourcenschonenden Antriebe 
stoßen auch in der Belegschaft auf 
Interesse und Zustimmung: »Unse-
re Fahrer sind ausgesprochen offen 
und wollen gerne neue Dinge aus-
probieren«, berichtet Dr. Paulus: 
»Mit unseren Werkstattleitern ha-
ben wir über den Service der neuen 
Fahrzeuge gesprochen.« Insge-
samt umfasst der Fuhrpark von 
Gelsendienste rund 500 Fahr-
zeuge, deren Kontrollen, War-
tungsarbeiten und Reparaturen 
in einer eigenen Werkstatt er-
folgen. Funktionstüchtigkeit ist 
für das Unternehmen der Stadt 
Gelsenkirchen mit seinen 1.200 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
naturgemäß ein wesentlicher Fak-
tor. »Wir sind ja kein Start-up – bei 
uns muss alles funktionieren«, sagt 
Dr. Daniel Paulus. Für die Wasser-
stoff-Lkw erhielt Gelsendienste 
eine Förderung aus Bundes- und 
Landesmitteln in Höhe von 2,2 Mio. 
Euro. www.gelsendienste.de

ven Auswirkungen 
auf bestehende 
Arbeitsplätze – 
ganz im Gegenteil: 
Wachsende Aufga-
benstellungen wür-
den eher zu einem 
Beschäftigungsan-
stieg im Unterneh-
mensverbund füh-
ren. Im täglichen 
K u n d e n k o n t a k t 

habe sich mit der Verschmelzung 
der Geschäftsfelder gar nichts ge-
ändert. Für den Verbund 
bedeute die Zusam-
menlegung vor 

allem eine Effizienzsteigerung in 
den Abläufen, vor allem in der Be-
treuung der privaten und gewerbli-
chen Kunden. Trotzdem: Dass die 
ERS in der RSAG aufgegangen ist, 
hat Dreschmann »schon ein biss-
chen auch mit einem weinenden 
Auge« begleitet. »Als ERS waren 
wir halt etwas kleiner, alles war et-
was übersichtlicher, die Integration 
in den Verbund hat jedoch prima 
funktioniert«, konstatiert Michael 
Dreschmann. Auch in einem großen  
 

Verbund, der rd. 600.000 Ein-
wohner*innen und gut 11.000 
Kund*innen in Handel, Industrie 
und Gewerbe mit einem umfangrei-
chen Entsorgungsangebot bedient, 
komme es auf Gemeinschaft und 
Teamarbeit an. Dreschmann, gebür-
tiger Frechener, denkt an die Flut-
katastrophe im vergangenen Jahr, 
deren Ausmaße immer noch den All-
tag vieler Menschen bestimmt: »Da 
haben wir natürlich auch geholfen 
und man konnte sehen, wie großar-
tig alle zusammengearbeitet haben 

– und das ist auf viele andere Si-
tuationen übertragbar.« 

www.rsag.de

und viele Sehenswürdigkeiten zu 
bieten, sondern ist auch eine alte 
Bergbauregion mit viel Tradition. 
Die Gewinnung metallischer und 
mineralischer Rohstoffe war immer 
ein wichtiger Wirtschaftszweig. 
Heute ist daraus ein leistungsfähi-
ges Cluster der Recyclingindustrie 
entstanden, das fast alle häus-
lichen und industriellen Abfälle 
bearbeitet. Mit den renommierten 
Hochschulen und Forschungsein-
richtungen in Hannover, Braun-
schweig, Wolfsburg, Magdeburg, 
Halle, Leipzig, Nordhausen, Göt-
tingen, Hildesheim, Wolfenbüttel, 
Wernigerode und Clausthal-Zel-
lerfeld existiert eine breit aufge-
stellte Expertise in Forschung und 
Entwicklung. Das Innovationsforum 
bietet allen Akteuren eine Plattform 
des Austauschs. Zur Anmeldung 
geht‘s über die Website von www.
recyclingregion-harz.de 
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»Schon 2021 hat das 
erste Innovations-
forum Recyclingre-
gion Harz gut funk-
tioniert«, berichtet 
Dr. Dirk Schöps von 
REWIMET e.V. Recy-
cling-Cluster wirt-
schaftsstrategischer 
Metalle, »jetzt freu-
en wir uns auf die 

zweite Veranstaltung am 5. und 
6. Mai. Worum geht‘s? Der Harz, 
genauer gesagt, die erweiterte 
Harzregion im Städteviereck von 
Hannover, Magdeburg, Leipzig und 
Kassel, hat nicht nur den Brocken 
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Daumen hoch für Wasserstoff
Zwischenbilanz des einmaligen Projekts für emissionsfreien Antrieb der AWG

Energiegewinnung aus Abfällen
REMONDIS-Lippewerk deckt Strombedarf mit eigenen Kraftwerken

D ie ehemalige Bundesumwelt-
ministerin Svenja Schulze 
war schon da und schwer be-

geistert, NRW-Wirtschaftsminister 
Andreas Pinkwart sowieso und erst 
jüngst statteten ungarische Politi-
ker dem weltweit einmaligen »Wup-
pertaler Modell« einen Besuch ab.  
Die AWG Abfallwirtschaftsgesell-
schaft mbH Wuppertal hat mit ihrer 
Wasserstoffproduktion und -tank-
stelle zusammen mit den Wupper-
taler Stadtwerken (WSW) einen 
echten Hotspot für Klimaschützer 
geschaffen: Die AWG gewinnt im 
Müllheizkraftwerk (MHKW) bei der 
thermischen Verwertung von Rest-
müll Fernwärme und Strom. Ein Teil 
des Stroms wird für die Elektroly-
se, also die Produktion von Was-
serstoff genutzt. Dieser wird direkt 
am MHKW in Brennstoffzellenbus-
se der WSW gefüllt, die damit um-
weltfreundlich, emissionsfrei und 
nahezu lautlos ihre Passagiere 
über Wuppertals teils ganz schön 
steile Straßen transportieren. Jetzt 
ziehen die Verantwortlichen eine 
Zwischenbilanz der Idee, aus Müll 
Kraftstoff zu gewinnen: »Erstmal 
Daumen hoch für Wasserstoff«, 

sagt Dipl.-Ing. Conrad Tschersich, 
Technischer Geschäftsführer der 
AWG und betont: »Gerade die loka-
le Nutzung von Wasserstoff ist be-
deutsam.« Er betont aber auch den 
Projektcharakter des »Wuppertaler 

Modells«, das zunächst zeigen will, 
was möglich ist. Technologisch sei-
en natürlich noch Hürden zu über-
winden und der gesetzliche Rah-
men weiterzuentwickeln. Klar sei, 
so Tschersich, dass man um Ener-
gie-Importe nicht herumkommen 
werde und die Vorteile von Wasser-
stoff vor allem für Lkw und Busse 

gelten. So hätten die WSW weitere 
zehn Busse in Dienst gestellt und 
wollten weiter investieren. »Dies ist 
ein gutes Beispiel für das Miteinan-
der von Ökonomie und Ökologie«, 
betont Tschersich, der resümiert, 

dass Ladezeiten und -ma-
nagement für batterieelekt-
rische Fahrzeuge ganz neue 
Herausforderungen an die 
Logistik stellen. Willy Görtz, 
Wasserstoff-Projektleiter der 
AWG, ergänzt: »Ein großer 
Vorteil bei der Wasserstoff-
technologie liegt in den mit 
Verbrennungsmotoren ver-
gleichbaren schnellen Be-
tankungszeiten.« Darüber 
hinaus betont Conrad Tscher-
sich: »Für unsere Mitarbeiter 
ist es ganz wichtig, an Neu-
em mitzuwirken und am Pro-

zess teilzuhaben.« Als großes The-
ma der Zukunft sieht er daher auch 
das Energiemanagement. »Das wird 
für die Wasserstoff-Thematik ein 
wichtiger Parameter werden, der ge-
rade für Busse noch komplexer ist.« 
Trotz aller Herausforerungen gelte 
aber: Daumen hoch für Wasserstoff!  
www.awg-wuppertal.de

Das Lippewerk von REMONDIS 
in Lünen ist Europas größ-
tes Zentrum für industrielles 

Recycling. Hier werden in gro-
ßem Rahmen Wertstoffe aus Ab-
fällen zurückgewonnen wie etwa 
hochwertige Kunststoffgranula-
te, gütegeprüfter Kompost oder 
umweltfreundlicher Biodiesel. 
Klar, das kostet Energie und zwar 
eine Menge – mehr als 100.000 
Megawattstunden pro Jahr. Die 
gute Nachricht: »Allein 64.000 
Megawattstunden produziert un-
sere eigene hochmoderne Wirbel-
schichtfeuerungsanlage pro Jahr«, 
berichtet Kai-Erik Sattler, Mitarbei-

ter aus dem Geschäftsfeld Facility 
Management der REMONDIS Pro-
duction GmbH. Hinzu kommt die 
Energieleistung des benachbarten 
Biomassekraftwerks, das vorrangig 
Altholz verbrennt.

Die Wirbelschichtfeuerungsan-
lage (Foto unten) hat eine echte 
Transformation hinter sich: Auf 
Steinkohle ausgelegt, diente es 
früher einem Aluminiumwerk. Heu-
te produziert sie neben Strom auch 
Wärme in Form von Prozessdampf 
und Druckluft. All das geschieht 
umweltfreundlich durch  die ener-
getische Verwertung nicht mehr 
recycelbarer Abfälle. Die Anlageist 

ein wahrer Alles-
könner und ver-
wertet jede Form 
von Abfall – von 
flüssig über fest 
bis silofähig. Ein 
Teil stammt direkt 
aus dem Recyc-
l i n g p a r k ,  b e i -
spielsweise aus 
der Sterilisationsanlage für medizi-
nische Abfälle. Der überwiegende 
Teil kommt von außerhalb, wobei 
das Spektrum von Klärschlämmen 
über Filtererden bis zu Flüssigabfäl-
len aus der Industrie reicht. »Eine 
Wirbelschichtanlage für Abfall gibt 
es eher selten«, ordnet Silvio Löder-
busch (Foto oben), Geschäftsführer 
von REMONDIS Production, die Be-
deutung dieser Energiegewinnung 
ein und betont: »Die Steuerungs-
technik sowie die Filteranlagen 
werden immer effizienter und damit 
umweltschonender.« Enttäuscht ist 
er, dass künftig auch Abfallstoffe 
der Brennstoffbesteuerung unter-
worfen werden sollen. »Verlässlich-
keit in der Politik wäre gut. Ich bin 
skeptisch angesichts der Vorgaben 
der Politik. Die Sicherheit der Ver-
sorgung muss gewährleistet blei-
ben.« www.remondis-production.de

2

BDE: »Die Musik wird in Brüssel komponiert«
Deutschen Entsorgungs-, Wasser- 
und Rohstoffwirtschaft e.V. Er freut 
sich, dass die Regierung verstanden 
hätte, welche Bedeutung Kreislauf-
wirtschaft hat: »Wir reden endlich 
über Wirtschaftspolitik, wenn wir 
über Entsorgungswirtschaft spre-
chen«, meint der frühere Berliner 
Finanzsenator Kurth. Diese Bundes-
regierung sei die erste, die verste-
he, 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 Koaliti-
onsvertrag erwarte er noch mehr 
Aktivitäten auch von der Bundes-
regierung. »Die Musik wird in Brüs-
sel komponiert«, sagt Peter Kurth 
und verweist auf den Green Deal, 
der Europa zum ersten klimaneut-
ralen Kontinent machen soll. Viele 
Vorschläge seien auf dem Tisch, 
allerdings mahnt Kurth, der auch 
Präsident es europäischen Entsor-
gerverbandes ist, an: »Vorhaben 
und Gesetze, die im Alltag nicht 
umgesetzt werden, bringen nichts.« 
Im Alltag sieht er auch die Kommu-
nen in einer besonderen Verant-
wortung: »Es gibt immer noch nicht 
überall eine Biotonne und insge-
samt erwarten wir mehr Einsatz bei 
der Getrenntsammlung.« Eigentlich 
dürfe es keine Restabfälle mehr ge-
ben, wenn man zirkuläre Kreislauf-
wirtschaft ernst nähme und wirklich 
im Alltag verankern wolle.

VKU: KOALITIONSVERTRAG 
NICHT ÜBERBEWERTEN

»Ein großer Wurf ist der Koalitions-
vertrag nicht, das würde zu weit 
gehen, aber er ist eine gute Basis«, 
gibt sich Dr. Holger Thärichen, Ge-
schäftsführer der Sparte Abfallwirt-
schaft und Stadtsauberkeit VKS, 
verhalten optimistisch und betont: 
»Es kommt darauf an, wie er mit 
Leben gefüllt wird.« Bei der »The-
mensetzung« im Koalitionsvertrag 
könne man mitgehen, zum Beispiel 
dass in Europa die Deponierung 
von Siedlungsabfall beendet wer-
den müsse. »Das ist klar im Sinne 

des Klimaschutzes«, betont Dr. 
Holger Thärichen. Darüber hinaus 
müssten natürlich illegale Abfall-

transporte un-
terbunden und 
die Rezyklat-
Einsatzquote 
deut l ich  er-
höht werden. 
I n  a n d e r e n 
B e r e i c h e n , 
beispielswei-
se beim che-
mischen Re-
cycling, gäbe 
es sicherlich 
noch Diskus-
sionsbedarf. 
Der Koalitions-

vertrag, so Thärichen, sei erstmal 
ein politisches Papier, das auch 
jenseits des Kapitels Kreislaufwirt-
schaft wichtige Punkte enthalte, 
zum Beispiel das Kapitel »Gas und 
Wasserstoff«. Thärichen begrüßt 
ausdrücklich, dass die Politik auf 
eine »technologieoffene Wasser-
stoffregulatorik« setze. Dieses Be-

Blick aus der Vogelperspektive auf das Wuppertaler Müllheizkraftwerk der AWG, das auch Strom für die Erzeugung von 
Wasserstoff produziert, der gleich auf dem Gelände von Bussen der Wuppertaler Stadtwerke (WSW) getankt werden kann.
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kenntnis sei ganz wichtig, zumal 
viele Pilotprojekte, unter anderem 
in Wuppertal, wichtige Erkennt-
nisse liefern, die weiterentwickelt 
werden müssten. Zum Thema Lit-
tering, also der Verschmutzung 
von öffentlichen Flächen sowie zur 
Stadtsauberkeit allgemein, hätte 
man sich mehr Ideen und ein kla-
res Bekenntnis gewünscht, so Thä-
richen. »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 Koaliti-
onsvertrag durchaus optimistisch: 
»Wir sind beeindruckt von der De-
tailtiefe und dass es ein eigenes Ka-
pitel zur Kreislaufwirtschaft gibt.« 
Insgesamt sei er positiv gestimmt, 
mahnt aber an: »Der Teufel steckt 
natürlich im Detail.« So heißt es im 

Koalitionsvertrag: »Qualitätsgesi-
cherte 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 zu-
dem einen Hinweis auf den Handel 
von Rohstoffen aus Recycling. Gera-
de der Bereich Metall sei so etwas 
wie ein Vorzeigestoffstrom und Alt-
metall ein längst nicht mehr negativ 
besetzter Begriff. »Handel und Re-

cycling gehö-
ren zusam-
men«, meint 
Schwaiger, 
der auf die 
A us gesta l -
t u n g  d e r 
Nationalen 
K r e i s l a u f -
wirtschafts-
s t r a t e g i e 
gespannt ist 
und zudem 
darauf ver-

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

RMS GmbH 
Am Schornacker 121a
46485 Wesel 

Tel 0281.20 60 500
www.rms-luera.de 

• Schüttgut- und Lagerboxen 
• Schüttguthallen
• Brandschutzwände
• Lärmschutzwände
•  LÜRA-Classic & LÜRA-Combi: 

Wirtschaftliche Lösungen für  
viele Anwendungen

STARK UND FLEXIBEL
• Höchste Stabilität 
• 2,0 - 8,0 m Höhe und mehr
• Keine Abplatzungen
• Brandschutz bis EI 240
• Schnelle, einfache Montage
• Flexibel und mobil

SCHÜTTGUTBOXEN
AUS STAHL

SCHÜTTGUTHALLEN

Karlsruhe
5 - 7 Mai 2022
Halle I Stand H345

München
30 Mai - 3 Juni 2022
Halle A5 I Stand 340
 

››››

Gemeinsam stärker: ERS verschmilzt mit RSAG in Siegburg
Teamspirit ist Mi-
chael Dreschmann 
(Foto), seit Anfang 
des Jahres zweiter 
Vorstand beim kom-
m una le n  E n t s o r -
gungsunternehmen 
RSAG in Siegburg,  
Mitglied im WFZruhr-
Verbund, ein großes 
Anliegen: »Wir wol-
len gemeinsam han-
deln, immer die Sinnfrage stellen 
und unseren Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern vermitteln, dass wir 
alle in unserer Arbeit etwas wirk-
lich Sinnstiftendes leisten«, sagt 
der gelernte Bankkaufmann, der 
mit viel Freude und Engagement 
seit vielen Jahren in der Kreislauf-
wirtschaft tätig ist. Im RSAG-Unter-
nehmensverbund ist er seit 2009 
beschäftigt, war in den letzten Jah-
ren Geschäftsführer der ERS Ent-
sorgungsService (ERS) Rhein 
Sieg GmbH. Neben dem Con-
tainergeschäft hat er die Pla-
nung und Koordination der 
weiteren Entsorgungswege 
sämtlicher Abfallfraktionen 
der RSAG im Rhein-Sieg-
Kreis verantwortet. ERS 
und auch die KRS Kompost-
werke Rhein-Sieg GmbH 
& Co.KG wurden zu Beginn 
des Jahres mit der RSAG ver-
schmolzen. »Wir haben die 
Gesellschaftsstruktur ein wenig 
vereinfacht, das war aber eher ein 
internes Thema«, ordnet Dresch-
mann diese Zusammenlegung ein. 
Diese »Verschlankung« der Unter-
nehmensstruktur habe, so Dresch-
mann, ausdrücklich keine negati-

Kilian Schwaiger ist 
stellvertretender 
Geschäftsführer des 
VDM in Berlin.

Dr. Holger Thäri-
chen, Geschäfts-
führer der Sparte 
Abfallwirtschaft 
und Stadtsauber-
keit VKS
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eTrailer gewinnt
ZENIT-Innovationspreis

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 vollelektri-
sche Abfallsammelfahrzeug der USB 
auf Bochums Straßen unterwegs. Es 
wird in der Papiersammlung einge-
setzt. Das Fahrzeug des niederlän-
dischen 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 Hightech-
Lkw wieder an die Steckdose. Aber 
Technik ist nicht alles: »Mir ist auch 
wichtig, dass wir unsere Fahrer mit-
nehmen«, betont Christian Kley, der 
gerne weiter in alternative Antriebs-
arten investieren würde – »dafür 
brauchen wir aber Fördertöpfe«, 
so der USB-Chef.Claus Bender, Ge-
schäftsführer von Geesinknorba, 
freut sich über den Erfolg der E-Lkw 
seines Unternehmens, das damit 
wirbt, Nr. 1 Experte für emissions-
freie Abfallsammlung zu sein. »Das 

Fahrzeug für USB war das erste, das 
wir auch überführt haben – hat ge-
klappt«, berichtet er. Die Ladeinfra-
struktur ist in Deutschland – gerade 
für Lkw – noch lückenhaft, aber für 
Sammelfahrzeuge ist das kein Pro-
blem: »Die Lkw kommen ja immer 
wieder zu einem Ort zurück und kön-
nen dort problemlos geladen wer-
den. »Geesinknorba«, so Bender, 
»ist in Europa weit vorne, wenn es 
um emissionsfrei betriebene Sam-
melfahrzeuge geht. »So können wir 
effektiv Ressourcenschutz gestal-
ten«, ist Bender sicher. 
www.usb-bochum.de 
www.geesinknorba.com/de

Recyclingregion Harz lädt ein

Gelsendienste: Fahrer offen für neue Antriebe

Michael Thews ist 
der Kreislaufwirt-
schaftsexperte der 
SPD.

weist, dass man nicht im Nationa-
len verhaftet bleiben dürfe: »Die 
Metallhandels- und Recyclingwirt-
schaft ist eine durch und durch in-
ternational tätige Branche.«

UMSETZUNG ENTSCHEIDET

Michael Thews sitzt seit 2013 als 
SPD-Abgeordneter für Hamm, Lü-
nen, Selm und Werne im Bundes-
tag. Im Umweltausschuss ist er 
Berichterstatter für den Bereich 
Kreislaufwirtschaft und Ressour-
censchutz. Der Diplom-Chemie-
ingenieur betont: »Deutschland 
ist größter Impulsgeber und Trei-
ber des Recyclings.« Er ist davon 
überzeugt, dass die 
Wirtschaft umgebaut 
werden müsse zu ei-
ner vollumfänglichen 
Kreislaufwirtschaft. 
So sei einerseits ef-
fektiver Klima- und 
Ressourcenschutz 
möglich, andererseits 
die Chance auf nach-
haltige Wirtschafts-
e n t w i ck l u n g  u n d 
Sicherung der Arbeits-
plätze gegeben. Die 
im Koalitionsvertrag 
genannte Nationale Kreislaufwirt-
schaftsstrategie sei ein wichtiger 
Schritt zur Bündelung von Maßnah-
men zum Schutz der natürlichen 
Ressourcen. Noch lägen auch nicht 
alle Konzepte auf dem Tisch, aber 
schon jetzt sei klar, dass die Aufga-
ben vielfältig seien: Die E-Mobilität 
mit all ihren Themen müsse zeigen, 
dass Transformation gelingen kann, 
Pfand-Systeme, zum Beispiel für Li-
thium-Ionen-Batterien (»Ich bin da-
für!«), müssten implementiert wer-
den. Die Produktherstellung müsse 
stärker in den Vordergrund gerückt 
werden: »Es muss klar gekenn-
zeichnet 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.«

Michael Nimtsch (M.), Geschäftsführer von Trailer Dynamics erhielt den Innova-
tionspreis aus den Händen von NRW-Innovationsminister Prof. Dr. Andreas Pink-
wart (l.) und dem Vorsitzenden des Netzwerks ZENIT e.V. Thomas Eulenstein.
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Die Idee ist bestechend und die 
Vorteile liegen auf der Hand: Statt 
lediglich die Sattelzugmaschine an-
zutreiben, haben das 2018 gegrün-
dete Aachener Unternehmen Trailer 
Dynamics und der Trailerhersteller 
Krone aus dem niedersächsischen 
Werlte einen »elektrischen An-
triebsstrang für Langstrecken-Lkw« 
entwickelt. Diese E-Achse macht 
Diesel-Lkw CO2-ärmer und sorgt 
bei elektrisch angetriebenen Sat-
telzugmaschinen für eine deutliche 
Reichweitenerhöhung. »Unser un-
terstützender elektrischer Antrieb 
ermöglicht eine signifikante CO2- 
Reduktion, hilft damit der Umwelt 
und zusätzlich den Logistikunter-
nehmen, Kosten zu sparen«, sagt 
Michael Nimtsch, Geschäftsführer 
von Trailer Dynamics. Für diese  
coole Entwicklung ist jetzt der In-
novationspreis des Netzwerks  
ZENIT e.V., der mit 10.000,- Euro do-
tiert ist, verliehen worden.

INNOVATIVE TECHNIK 
HILFT AUF VIELERLEI ART

So einleuchtend und einfach die 
Idee, so komplex ist das Funkti-
onsprinzip der E-Innovation: Die 
elektrische Achse ersetzt eine der 
herkömmlichen, nicht angetriebe-
nen Achsen eines Trailers. Ein sen-
sorischer Königszapfen ermöglicht 
eine mit der Sattelzugmaschine un-
abhängige funktionssichere Echt-
zeit-Steuerung des elektrischen An-
triebsstrangs, der nicht schieben, 
sondern lediglich unterstützen darf 
– eine technische Herausforderung. 
In Kombination mit dem Dieselfahr-
zeug wird damit das gesamte Sat-
telzugsystem in einen elektrischen 
Plug-In-Hybrid umgewandelt.

VORTEILE FÜR UMWELT 
UND UNTERNEHMEN

Mit dem eTrailer wollen die beiden 
Unternehmen einen wichtigen Bei-
trag zu einer »Grünen Logistik« leis-
ten. Die Ziele, die von EU und Bund 
gesteckt wurden, sind schließlich 
sportlich: Im Vergleich zu 1990 sol-
len die Netto-Treibhausgasemissio-
nen bis zum Jahr 2030 um mindes-
tens 55 Prozent gesenkt werden. 

Für Trailer Dynamics ist daher 
die Bestandsflotte aus Diesel-Sat-
telzugsystem im Fokus: »Wir gehen 
davon aus, dass diese Systeme 
noch für die nächsten 20 bis 30 Jah-
re die überwiegende Motorisierung 
des Langstrecken-Güterverkehrs 
darstellen«, prognostizieren die Ge-
schäftsführer Michael Nimtsch, Ab-
dullah Jaber und Jochen Mählmann. 
Da es für Lkw, die vornehmlich auf 
Kurzstrecken unterwegs sind, be-
reits Lösungen zur Schadstoffver-
ringerung gibt, liegt der Schwer-
punkt von Trailer Dynamics auf 
Diesel-Lkw, die auf der Langstrecke 
über 500 Kilometer unterwegs sind. 
Deren Treibstoffverbrauch soll um 
mehr als 20 Prozent gesenkt und 
damit jährlich mindestens 20 Ton-
nen CO2 pro Sattelzug eingespart 
werden. Bei einem angenomenen 
Marktanteil an eTrailern von 10 Pro-
zent würde dies in Deutschland zu 
einer jährlichen Emissionsredukti-
on von mehr als einer Million Ton-
nen CO2 führen. Und abgesehen 
vom Klimaschutz profitieren auch 
die Logistikunternehmen: Dank 
der zusätzlichen E-Achsen-Leistung 
kann damit die Sattelzugmaschine 
selbst kleiner dimensioniert wer-
den – und damit werden Kosten 
gespart. www.trailerdynamics.de

Blaue Busse, grüner Treibstoff: Die WSW 
nutzt Wasserstoff, den die AWG produziert.

»Es gibt noch keinen Marktdurch-
bruch für ein elektrisches System«, 
sagt Gelsendienste Betriebsleiter 
Dr. Daniel Paulus. Trotzdem baut 
er auch weiterhin den Fuhrpark der 
Abfallentsorgung in Gelsenkirchen 
um. Das Ziel ist es, umweltfreund-
lich, emissionsfrei und leise auf 
den Straßen der Ruhrgebietsmetro-
pole zu fahren. »Statt Schadstoffe 
wie Kohlenstoffdioxid oder Fein-
staub stoßen die Brennstoffzellen-
Fahrzeuge lediglich Wasserdampf 
aus«, erklärt Paulus. Neben bat-
teriebetriebenen Klein- und Groß-
fahrzeugen kommen demnächst 
insgesamt drei Abfallsammelfahr-
zeuge mit Wasserstoff-Brennstoff-

zelle zum Einsatz (s. Foto). Die 
ressourcenschonenden Antriebe 
stoßen auch in der Belegschaft auf 
Interesse und Zustimmung: »Unse-
re Fahrer sind ausgesprochen offen 
und wollen gerne neue Dinge aus-
probieren«, berichtet Dr. Paulus: 
»Mit unseren Werkstattleitern ha-
ben wir über den Service der neuen 
Fahrzeuge gesprochen.« Insge-
samt umfasst der Fuhrpark von 
Gelsendienste rund 500 Fahr-
zeuge, deren Kontrollen, War-
tungsarbeiten und Reparaturen 
in einer eigenen Werkstatt er-
folgen. Funktionstüchtigkeit ist 
für das Unternehmen der Stadt 
Gelsenkirchen mit seinen 1.200 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
naturgemäß ein wesentlicher Fak-
tor. »Wir sind ja kein Start-up – bei 
uns muss alles funktionieren«, sagt 
Dr. Daniel Paulus. Für die Wasser-
stoff-Lkw erhielt Gelsendienste 
eine Förderung aus Bundes- und 
Landesmitteln in Höhe von 2,2 Mio. 
Euro. www.gelsendienste.de

ven Auswirkungen 
auf bestehende 
Arbeitsplätze – 
ganz im Gegenteil: 
Wachsende Aufga-
benstellungen wür-
den eher zu einem 
Beschäftigungsan-
stieg im Unterneh-
mensverbund füh-
ren. Im täglichen 
K u n d e n k o n t a k t 

habe sich mit der Verschmelzung 
der Geschäftsfelder gar nichts ge-
ändert. Für den Verbund 
bedeute die Zusam-
menlegung vor 

allem eine Effizienzsteigerung in 
den Abläufen, vor allem in der Be-
treuung der privaten und gewerbli-
chen Kunden. Trotzdem: Dass die 
ERS in der RSAG aufgegangen ist, 
hat Dreschmann »schon ein biss-
chen auch mit einem weinenden 
Auge« begleitet. »Als ERS waren 
wir halt etwas kleiner, alles war et-
was übersichtlicher, die Integration 
in den Verbund hat jedoch prima 
funktioniert«, konstatiert Michael 
Dreschmann. Auch in einem großen  
 

Verbund, der rd. 600.000 Ein-
wohner*innen und gut 11.000 
Kund*innen in Handel, Industrie 
und Gewerbe mit einem umfangrei-
chen Entsorgungsangebot bedient, 
komme es auf Gemeinschaft und 
Teamarbeit an. Dreschmann, gebür-
tiger Frechener, denkt an die Flut-
katastrophe im vergangenen Jahr, 
deren Ausmaße immer noch den All-
tag vieler Menschen bestimmt: »Da 
haben wir natürlich auch geholfen 
und man konnte sehen, wie großar-
tig alle zusammengearbeitet haben 

– und das ist auf viele andere Si-
tuationen übertragbar.« 

www.rsag.de

und viele Sehenswürdigkeiten zu 
bieten, sondern ist auch eine alte 
Bergbauregion mit viel Tradition. 
Die Gewinnung metallischer und 
mineralischer Rohstoffe war immer 
ein wichtiger Wirtschaftszweig. 
Heute ist daraus ein leistungsfähi-
ges Cluster der Recyclingindustrie 
entstanden, das fast alle häus-
lichen und industriellen Abfälle 
bearbeitet. Mit den renommierten 
Hochschulen und Forschungsein-
richtungen in Hannover, Braun-
schweig, Wolfsburg, Magdeburg, 
Halle, Leipzig, Nordhausen, Göt-
tingen, Hildesheim, Wolfenbüttel, 
Wernigerode und Clausthal-Zel-
lerfeld existiert eine breit aufge-
stellte Expertise in Forschung und 
Entwicklung. Das Innovationsforum 
bietet allen Akteuren eine Plattform 
des Austauschs. Zur Anmeldung 
geht‘s über die Website von www.
recyclingregion-harz.de 
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»Schon 2021 hat das 
erste Innovations-
forum Recyclingre-
gion Harz gut funk-
tioniert«, berichtet 
Dr. Dirk Schöps von 
REWIMET e.V. Recy-
cling-Cluster wirt-
schaftsstrategischer 
Metalle, »jetzt freu-
en wir uns auf die 

zweite Veranstaltung am 5. und 
6. Mai. Worum geht‘s? Der Harz, 
genauer gesagt, die erweiterte 
Harzregion im Städteviereck von 
Hannover, Magdeburg, Leipzig und 
Kassel, hat nicht nur den Brocken 
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Daumen hoch für Wasserstoff
Zwischenbilanz des einmaligen Projekts für emissionsfreien Antrieb der AWG

Energiegewinnung aus Abfällen
REMONDIS-Lippewerk deckt Strombedarf mit eigenen Kraftwerken

D ie ehemalige Bundesumwelt-
ministerin Svenja Schulze 
war schon da und schwer be-

geistert, NRW-Wirtschaftsminister 
Andreas Pinkwart sowieso und erst 
jüngst statteten ungarische Politi-
ker dem weltweit einmaligen »Wup-
pertaler Modell« einen Besuch ab.  
Die AWG Abfallwirtschaftsgesell-
schaft mbH Wuppertal hat mit ihrer 
Wasserstoffproduktion und -tank-
stelle zusammen mit den Wupper-
taler Stadtwerken (WSW) einen 
echten Hotspot für Klimaschützer 
geschaffen: Die AWG gewinnt im 
Müllheizkraftwerk (MHKW) bei der 
thermischen Verwertung von Rest-
müll Fernwärme und Strom. Ein Teil 
des Stroms wird für die Elektroly-
se, also die Produktion von Was-
serstoff genutzt. Dieser wird direkt 
am MHKW in Brennstoffzellenbus-
se der WSW gefüllt, die damit um-
weltfreundlich, emissionsfrei und 
nahezu lautlos ihre Passagiere 
über Wuppertals teils ganz schön 
steile Straßen transportieren. Jetzt 
ziehen die Verantwortlichen eine 
Zwischenbilanz der Idee, aus Müll 
Kraftstoff zu gewinnen: »Erstmal 
Daumen hoch für Wasserstoff«, 

sagt Dipl.-Ing. Conrad Tschersich, 
Technischer Geschäftsführer der 
AWG und betont: »Gerade die loka-
le Nutzung von Wasserstoff ist be-
deutsam.« Er betont aber auch den 
Projektcharakter des »Wuppertaler 

Modells«, das zunächst zeigen will, 
was möglich ist. Technologisch sei-
en natürlich noch Hürden zu über-
winden und der gesetzliche Rah-
men weiterzuentwickeln. Klar sei, 
so Tschersich, dass man um Ener-
gie-Importe nicht herumkommen 
werde und die Vorteile von Wasser-
stoff vor allem für Lkw und Busse 

gelten. So hätten die WSW weitere 
zehn Busse in Dienst gestellt und 
wollten weiter investieren. »Dies ist 
ein gutes Beispiel für das Miteinan-
der von Ökonomie und Ökologie«, 
betont Tschersich, der resümiert, 

dass Ladezeiten und -ma-
nagement für batterieelekt-
rische Fahrzeuge ganz neue 
Herausforderungen an die 
Logistik stellen. Willy Görtz, 
Wasserstoff-Projektleiter der 
AWG, ergänzt: »Ein großer 
Vorteil bei der Wasserstoff-
technologie liegt in den mit 
Verbrennungsmotoren ver-
gleichbaren schnellen Be-
tankungszeiten.« Darüber 
hinaus betont Conrad Tscher-
sich: »Für unsere Mitarbeiter 
ist es ganz wichtig, an Neu-
em mitzuwirken und am Pro-

zess teilzuhaben.« Als großes The-
ma der Zukunft sieht er daher auch 
das Energiemanagement. »Das wird 
für die Wasserstoff-Thematik ein 
wichtiger Parameter werden, der ge-
rade für Busse noch komplexer ist.« 
Trotz aller Herausforerungen gelte 
aber: Daumen hoch für Wasserstoff!  
www.awg-wuppertal.de

Das Lippewerk von REMONDIS 
in Lünen ist Europas größ-
tes Zentrum für industrielles 

Recycling. Hier werden in gro-
ßem Rahmen Wertstoffe aus Ab-
fällen zurückgewonnen wie etwa 
hochwertige Kunststoffgranula-
te, gütegeprüfter Kompost oder 
umweltfreundlicher Biodiesel. 
Klar, das kostet Energie und zwar 
eine Menge – mehr als 100.000 
Megawattstunden pro Jahr. Die 
gute Nachricht: »Allein 64.000 
Megawattstunden produziert un-
sere eigene hochmoderne Wirbel-
schichtfeuerungsanlage pro Jahr«, 
berichtet Kai-Erik Sattler, Mitarbei-

ter aus dem Geschäftsfeld Facility 
Management der REMONDIS Pro-
duction GmbH. Hinzu kommt die 
Energieleistung des benachbarten 
Biomassekraftwerks, das vorrangig 
Altholz verbrennt.

Die Wirbelschichtfeuerungsan-
lage (Foto unten) hat eine echte 
Transformation hinter sich: Auf 
Steinkohle ausgelegt, diente es 
früher einem Aluminiumwerk. Heu-
te produziert sie neben Strom auch 
Wärme in Form von Prozessdampf 
und Druckluft. All das geschieht 
umweltfreundlich durch  die ener-
getische Verwertung nicht mehr 
recycelbarer Abfälle. Die Anlageist 

ein wahrer Alles-
könner und ver-
wertet jede Form 
von Abfall – von 
flüssig über fest 
bis silofähig. Ein 
Teil stammt direkt 
aus dem Recyc-
l i n g p a r k ,  b e i -
spielsweise aus 
der Sterilisationsanlage für medizi-
nische Abfälle. Der überwiegende 
Teil kommt von außerhalb, wobei 
das Spektrum von Klärschlämmen 
über Filtererden bis zu Flüssigabfäl-
len aus der Industrie reicht. »Eine 
Wirbelschichtanlage für Abfall gibt 
es eher selten«, ordnet Silvio Löder-
busch (Foto oben), Geschäftsführer 
von REMONDIS Production, die Be-
deutung dieser Energiegewinnung 
ein und betont: »Die Steuerungs-
technik sowie die Filteranlagen 
werden immer effizienter und damit 
umweltschonender.« Enttäuscht ist 
er, dass künftig auch Abfallstoffe 
der Brennstoffbesteuerung unter-
worfen werden sollen. »Verlässlich-
keit in der Politik wäre gut. Ich bin 
skeptisch angesichts der Vorgaben 
der Politik. Die Sicherheit der Ver-
sorgung muss gewährleistet blei-
ben.« www.remondis-production.de

2

BDE: »Die Musik wird in Brüssel komponiert«
Deutschen Entsorgungs-, Wasser- 
und Rohstoffwirtschaft e.V. Er freut 
sich, dass die Regierung verstanden 
hätte, welche Bedeutung Kreislauf-
wirtschaft hat: »Wir reden endlich 
über Wirtschaftspolitik, wenn wir 
über Entsorgungswirtschaft spre-
chen«, meint der frühere Berliner 
Finanzsenator Kurth. Diese Bundes-
regierung sei die erste, die verste-
he, 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 Koaliti-
onsvertrag erwarte er noch mehr 
Aktivitäten auch von der Bundes-
regierung. »Die Musik wird in Brüs-
sel komponiert«, sagt Peter Kurth 
und verweist auf den Green Deal, 
der Europa zum ersten klimaneut-
ralen Kontinent machen soll. Viele 
Vorschläge seien auf dem Tisch, 
allerdings mahnt Kurth, der auch 
Präsident es europäischen Entsor-
gerverbandes ist, an: »Vorhaben 
und Gesetze, die im Alltag nicht 
umgesetzt werden, bringen nichts.« 
Im Alltag sieht er auch die Kommu-
nen in einer besonderen Verant-
wortung: »Es gibt immer noch nicht 
überall eine Biotonne und insge-
samt erwarten wir mehr Einsatz bei 
der Getrenntsammlung.« Eigentlich 
dürfe es keine Restabfälle mehr ge-
ben, wenn man zirkuläre Kreislauf-
wirtschaft ernst nähme und wirklich 
im Alltag verankern wolle.

VKU: KOALITIONSVERTRAG 
NICHT ÜBERBEWERTEN

»Ein großer Wurf ist der Koalitions-
vertrag nicht, das würde zu weit 
gehen, aber er ist eine gute Basis«, 
gibt sich Dr. Holger Thärichen, Ge-
schäftsführer der Sparte Abfallwirt-
schaft und Stadtsauberkeit VKS, 
verhalten optimistisch und betont: 
»Es kommt darauf an, wie er mit 
Leben gefüllt wird.« Bei der »The-
mensetzung« im Koalitionsvertrag 
könne man mitgehen, zum Beispiel 
dass in Europa die Deponierung 
von Siedlungsabfall beendet wer-
den müsse. »Das ist klar im Sinne 

des Klimaschutzes«, betont Dr. 
Holger Thärichen. Darüber hinaus 
müssten natürlich illegale Abfall-

transporte un-
terbunden und 
die Rezyklat-
Einsatzquote 
deut l ich  er-
höht werden. 
I n  a n d e r e n 
B e r e i c h e n , 
beispielswei-
se beim che-
mischen Re-
cycling, gäbe 
es sicherlich 
noch Diskus-
sionsbedarf. 
Der Koalitions-

vertrag, so Thärichen, sei erstmal 
ein politisches Papier, das auch 
jenseits des Kapitels Kreislaufwirt-
schaft wichtige Punkte enthalte, 
zum Beispiel das Kapitel »Gas und 
Wasserstoff«. Thärichen begrüßt 
ausdrücklich, dass die Politik auf 
eine »technologieoffene Wasser-
stoffregulatorik« setze. Dieses Be-

Blick aus der Vogelperspektive auf das Wuppertaler Müllheizkraftwerk der AWG, das auch Strom für die Erzeugung von 
Wasserstoff produziert, der gleich auf dem Gelände von Bussen der Wuppertaler Stadtwerke (WSW) getankt werden kann.
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kenntnis sei ganz wichtig, zumal 
viele Pilotprojekte, unter anderem 
in Wuppertal, wichtige Erkennt-
nisse liefern, die weiterentwickelt 
werden müssten. Zum Thema Lit-
tering, also der Verschmutzung 
von öffentlichen Flächen sowie zur 
Stadtsauberkeit allgemein, hätte 
man sich mehr Ideen und ein kla-
res Bekenntnis gewünscht, so Thä-
richen. »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 Koaliti-
onsvertrag durchaus optimistisch: 
»Wir sind beeindruckt von der De-
tailtiefe und dass es ein eigenes Ka-
pitel zur Kreislaufwirtschaft gibt.« 
Insgesamt sei er positiv gestimmt, 
mahnt aber an: »Der Teufel steckt 
natürlich im Detail.« So heißt es im 

Koalitionsvertrag: »Qualitätsgesi-
cherte 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 zu-
dem einen Hinweis auf den Handel 
von Rohstoffen aus Recycling. Gera-
de der Bereich Metall sei so etwas 
wie ein Vorzeigestoffstrom und Alt-
metall ein längst nicht mehr negativ 
besetzter Begriff. »Handel und Re-

cycling gehö-
ren zusam-
men«, meint 
Schwaiger, 
der auf die 
A us gesta l -
t u n g  d e r 
Nationalen 
K r e i s l a u f -
wirtschafts-
s t r a t e g i e 
gespannt ist 
und zudem 
darauf ver-

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

RMS GmbH 
Am Schornacker 121a
46485 Wesel 

Tel 0281.20 60 500
www.rms-luera.de 

• Schüttgut- und Lagerboxen 
• Schüttguthallen
• Brandschutzwände
• Lärmschutzwände
•  LÜRA-Classic & LÜRA-Combi: 

Wirtschaftliche Lösungen für  
viele Anwendungen

STARK UND FLEXIBEL
• Höchste Stabilität 
• 2,0 - 8,0 m Höhe und mehr
• Keine Abplatzungen
• Brandschutz bis EI 240
• Schnelle, einfache Montage
• Flexibel und mobil

SCHÜTTGUTBOXEN
AUS STAHL

SCHÜTTGUTHALLEN

Karlsruhe
5 - 7 Mai 2022
Halle I Stand H345

München
30 Mai - 3 Juni 2022
Halle A5 I Stand 340
 

››››

Gemeinsam stärker: ERS verschmilzt mit RSAG in Siegburg
Teamspirit ist Mi-
chael Dreschmann 
(Foto), seit Anfang 
des Jahres zweiter 
Vorstand beim kom-
m una le n  E n t s o r -
gungsunternehmen 
RSAG in Siegburg,  
Mitglied im WFZruhr-
Verbund, ein großes 
Anliegen: »Wir wol-
len gemeinsam han-
deln, immer die Sinnfrage stellen 
und unseren Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern vermitteln, dass wir 
alle in unserer Arbeit etwas wirk-
lich Sinnstiftendes leisten«, sagt 
der gelernte Bankkaufmann, der 
mit viel Freude und Engagement 
seit vielen Jahren in der Kreislauf-
wirtschaft tätig ist. Im RSAG-Unter-
nehmensverbund ist er seit 2009 
beschäftigt, war in den letzten Jah-
ren Geschäftsführer der ERS Ent-
sorgungsService (ERS) Rhein 
Sieg GmbH. Neben dem Con-
tainergeschäft hat er die Pla-
nung und Koordination der 
weiteren Entsorgungswege 
sämtlicher Abfallfraktionen 
der RSAG im Rhein-Sieg-
Kreis verantwortet. ERS 
und auch die KRS Kompost-
werke Rhein-Sieg GmbH 
& Co.KG wurden zu Beginn 
des Jahres mit der RSAG ver-
schmolzen. »Wir haben die 
Gesellschaftsstruktur ein wenig 
vereinfacht, das war aber eher ein 
internes Thema«, ordnet Dresch-
mann diese Zusammenlegung ein. 
Diese »Verschlankung« der Unter-
nehmensstruktur habe, so Dresch-
mann, ausdrücklich keine negati-

Kilian Schwaiger ist 
stellvertretender 
Geschäftsführer des 
VDM in Berlin.

Dr. Holger Thäri-
chen, Geschäfts-
führer der Sparte 
Abfallwirtschaft 
und Stadtsauber-
keit VKS
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eTrailer gewinnt
ZENIT-Innovationspreis

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 vollelektri-
sche Abfallsammelfahrzeug der USB 
auf Bochums Straßen unterwegs. Es 
wird in der Papiersammlung einge-
setzt. Das Fahrzeug des niederlän-
dischen 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 Hightech-
Lkw wieder an die Steckdose. Aber 
Technik ist nicht alles: »Mir ist auch 
wichtig, dass wir unsere Fahrer mit-
nehmen«, betont Christian Kley, der 
gerne weiter in alternative Antriebs-
arten investieren würde – »dafür 
brauchen wir aber Fördertöpfe«, 
so der USB-Chef.Claus Bender, Ge-
schäftsführer von Geesinknorba, 
freut sich über den Erfolg der E-Lkw 
seines Unternehmens, das damit 
wirbt, Nr. 1 Experte für emissions-
freie Abfallsammlung zu sein. »Das 

Fahrzeug für USB war das erste, das 
wir auch überführt haben – hat ge-
klappt«, berichtet er. Die Ladeinfra-
struktur ist in Deutschland – gerade 
für Lkw – noch lückenhaft, aber für 
Sammelfahrzeuge ist das kein Pro-
blem: »Die Lkw kommen ja immer 
wieder zu einem Ort zurück und kön-
nen dort problemlos geladen wer-
den. »Geesinknorba«, so Bender, 
»ist in Europa weit vorne, wenn es 
um emissionsfrei betriebene Sam-
melfahrzeuge geht. »So können wir 
effektiv Ressourcenschutz gestal-
ten«, ist Bender sicher. 
www.usb-bochum.de 
www.geesinknorba.com/de

Recyclingregion Harz lädt ein

Gelsendienste: Fahrer offen für neue Antriebe

Michael Thews ist 
der Kreislaufwirt-
schaftsexperte der 
SPD.

weist, dass man nicht im Nationa-
len verhaftet bleiben dürfe: »Die 
Metallhandels- und Recyclingwirt-
schaft ist eine durch und durch in-
ternational tätige Branche.«

UMSETZUNG ENTSCHEIDET

Michael Thews sitzt seit 2013 als 
SPD-Abgeordneter für Hamm, Lü-
nen, Selm und Werne im Bundes-
tag. Im Umweltausschuss ist er 
Berichterstatter für den Bereich 
Kreislaufwirtschaft und Ressour-
censchutz. Der Diplom-Chemie-
ingenieur betont: »Deutschland 
ist größter Impulsgeber und Trei-
ber des Recyclings.« Er ist davon 
überzeugt, dass die 
Wirtschaft umgebaut 
werden müsse zu ei-
ner vollumfänglichen 
Kreislaufwirtschaft. 
So sei einerseits ef-
fektiver Klima- und 
Ressourcenschutz 
möglich, andererseits 
die Chance auf nach-
haltige Wirtschafts-
e n t w i ck l u n g  u n d 
Sicherung der Arbeits-
plätze gegeben. Die 
im Koalitionsvertrag 
genannte Nationale Kreislaufwirt-
schaftsstrategie sei ein wichtiger 
Schritt zur Bündelung von Maßnah-
men zum Schutz der natürlichen 
Ressourcen. Noch lägen auch nicht 
alle Konzepte auf dem Tisch, aber 
schon jetzt sei klar, dass die Aufga-
ben vielfältig seien: Die E-Mobilität 
mit all ihren Themen müsse zeigen, 
dass Transformation gelingen kann, 
Pfand-Systeme, zum Beispiel für Li-
thium-Ionen-Batterien (»Ich bin da-
für!«), müssten implementiert wer-
den. Die Produktherstellung müsse 
stärker in den Vordergrund gerückt 
werden: »Es muss klar gekenn-
zeichnet 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.«

Michael Nimtsch (M.), Geschäftsführer von Trailer Dynamics erhielt den Innova-
tionspreis aus den Händen von NRW-Innovationsminister Prof. Dr. Andreas Pink-
wart (l.) und dem Vorsitzenden des Netzwerks ZENIT e.V. Thomas Eulenstein.
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Die Idee ist bestechend und die 
Vorteile liegen auf der Hand: Statt 
lediglich die Sattelzugmaschine an-
zutreiben, haben das 2018 gegrün-
dete Aachener Unternehmen Trailer 
Dynamics und der Trailerhersteller 
Krone aus dem niedersächsischen 
Werlte einen »elektrischen An-
triebsstrang für Langstrecken-Lkw« 
entwickelt. Diese E-Achse macht 
Diesel-Lkw CO2-ärmer und sorgt 
bei elektrisch angetriebenen Sat-
telzugmaschinen für eine deutliche 
Reichweitenerhöhung. »Unser un-
terstützender elektrischer Antrieb 
ermöglicht eine signifikante CO2- 
Reduktion, hilft damit der Umwelt 
und zusätzlich den Logistikunter-
nehmen, Kosten zu sparen«, sagt 
Michael Nimtsch, Geschäftsführer 
von Trailer Dynamics. Für diese  
coole Entwicklung ist jetzt der In-
novationspreis des Netzwerks  
ZENIT e.V., der mit 10.000,- Euro do-
tiert ist, verliehen worden.

INNOVATIVE TECHNIK 
HILFT AUF VIELERLEI ART

So einleuchtend und einfach die 
Idee, so komplex ist das Funkti-
onsprinzip der E-Innovation: Die 
elektrische Achse ersetzt eine der 
herkömmlichen, nicht angetriebe-
nen Achsen eines Trailers. Ein sen-
sorischer Königszapfen ermöglicht 
eine mit der Sattelzugmaschine un-
abhängige funktionssichere Echt-
zeit-Steuerung des elektrischen An-
triebsstrangs, der nicht schieben, 
sondern lediglich unterstützen darf 
– eine technische Herausforderung. 
In Kombination mit dem Dieselfahr-
zeug wird damit das gesamte Sat-
telzugsystem in einen elektrischen 
Plug-In-Hybrid umgewandelt.

VORTEILE FÜR UMWELT 
UND UNTERNEHMEN

Mit dem eTrailer wollen die beiden 
Unternehmen einen wichtigen Bei-
trag zu einer »Grünen Logistik« leis-
ten. Die Ziele, die von EU und Bund 
gesteckt wurden, sind schließlich 
sportlich: Im Vergleich zu 1990 sol-
len die Netto-Treibhausgasemissio-
nen bis zum Jahr 2030 um mindes-
tens 55 Prozent gesenkt werden. 

Für Trailer Dynamics ist daher 
die Bestandsflotte aus Diesel-Sat-
telzugsystem im Fokus: »Wir gehen 
davon aus, dass diese Systeme 
noch für die nächsten 20 bis 30 Jah-
re die überwiegende Motorisierung 
des Langstrecken-Güterverkehrs 
darstellen«, prognostizieren die Ge-
schäftsführer Michael Nimtsch, Ab-
dullah Jaber und Jochen Mählmann. 
Da es für Lkw, die vornehmlich auf 
Kurzstrecken unterwegs sind, be-
reits Lösungen zur Schadstoffver-
ringerung gibt, liegt der Schwer-
punkt von Trailer Dynamics auf 
Diesel-Lkw, die auf der Langstrecke 
über 500 Kilometer unterwegs sind. 
Deren Treibstoffverbrauch soll um 
mehr als 20 Prozent gesenkt und 
damit jährlich mindestens 20 Ton-
nen CO2 pro Sattelzug eingespart 
werden. Bei einem angenomenen 
Marktanteil an eTrailern von 10 Pro-
zent würde dies in Deutschland zu 
einer jährlichen Emissionsredukti-
on von mehr als einer Million Ton-
nen CO2 führen. Und abgesehen 
vom Klimaschutz profitieren auch 
die Logistikunternehmen: Dank 
der zusätzlichen E-Achsen-Leistung 
kann damit die Sattelzugmaschine 
selbst kleiner dimensioniert wer-
den – und damit werden Kosten 
gespart. www.trailerdynamics.de

Blaue Busse, grüner Treibstoff: Die WSW 
nutzt Wasserstoff, den die AWG produziert.

»Es gibt noch keinen Marktdurch-
bruch für ein elektrisches System«, 
sagt Gelsendienste Betriebsleiter 
Dr. Daniel Paulus. Trotzdem baut 
er auch weiterhin den Fuhrpark der 
Abfallentsorgung in Gelsenkirchen 
um. Das Ziel ist es, umweltfreund-
lich, emissionsfrei und leise auf 
den Straßen der Ruhrgebietsmetro-
pole zu fahren. »Statt Schadstoffe 
wie Kohlenstoffdioxid oder Fein-
staub stoßen die Brennstoffzellen-
Fahrzeuge lediglich Wasserdampf 
aus«, erklärt Paulus. Neben bat-
teriebetriebenen Klein- und Groß-
fahrzeugen kommen demnächst 
insgesamt drei Abfallsammelfahr-
zeuge mit Wasserstoff-Brennstoff-

zelle zum Einsatz (s. Foto). Die 
ressourcenschonenden Antriebe 
stoßen auch in der Belegschaft auf 
Interesse und Zustimmung: »Unse-
re Fahrer sind ausgesprochen offen 
und wollen gerne neue Dinge aus-
probieren«, berichtet Dr. Paulus: 
»Mit unseren Werkstattleitern ha-
ben wir über den Service der neuen 
Fahrzeuge gesprochen.« Insge-
samt umfasst der Fuhrpark von 
Gelsendienste rund 500 Fahr-
zeuge, deren Kontrollen, War-
tungsarbeiten und Reparaturen 
in einer eigenen Werkstatt er-
folgen. Funktionstüchtigkeit ist 
für das Unternehmen der Stadt 
Gelsenkirchen mit seinen 1.200 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
naturgemäß ein wesentlicher Fak-
tor. »Wir sind ja kein Start-up – bei 
uns muss alles funktionieren«, sagt 
Dr. Daniel Paulus. Für die Wasser-
stoff-Lkw erhielt Gelsendienste 
eine Förderung aus Bundes- und 
Landesmitteln in Höhe von 2,2 Mio. 
Euro. www.gelsendienste.de

ven Auswirkungen 
auf bestehende 
Arbeitsplätze – 
ganz im Gegenteil: 
Wachsende Aufga-
benstellungen wür-
den eher zu einem 
Beschäftigungsan-
stieg im Unterneh-
mensverbund füh-
ren. Im täglichen 
K u n d e n k o n t a k t 

habe sich mit der Verschmelzung 
der Geschäftsfelder gar nichts ge-
ändert. Für den Verbund 
bedeute die Zusam-
menlegung vor 

allem eine Effizienzsteigerung in 
den Abläufen, vor allem in der Be-
treuung der privaten und gewerbli-
chen Kunden. Trotzdem: Dass die 
ERS in der RSAG aufgegangen ist, 
hat Dreschmann »schon ein biss-
chen auch mit einem weinenden 
Auge« begleitet. »Als ERS waren 
wir halt etwas kleiner, alles war et-
was übersichtlicher, die Integration 
in den Verbund hat jedoch prima 
funktioniert«, konstatiert Michael 
Dreschmann. Auch in einem großen  
 

Verbund, der rd. 600.000 Ein-
wohner*innen und gut 11.000 
Kund*innen in Handel, Industrie 
und Gewerbe mit einem umfangrei-
chen Entsorgungsangebot bedient, 
komme es auf Gemeinschaft und 
Teamarbeit an. Dreschmann, gebür-
tiger Frechener, denkt an die Flut-
katastrophe im vergangenen Jahr, 
deren Ausmaße immer noch den All-
tag vieler Menschen bestimmt: »Da 
haben wir natürlich auch geholfen 
und man konnte sehen, wie großar-
tig alle zusammengearbeitet haben 

– und das ist auf viele andere Si-
tuationen übertragbar.« 

www.rsag.de

und viele Sehenswürdigkeiten zu 
bieten, sondern ist auch eine alte 
Bergbauregion mit viel Tradition. 
Die Gewinnung metallischer und 
mineralischer Rohstoffe war immer 
ein wichtiger Wirtschaftszweig. 
Heute ist daraus ein leistungsfähi-
ges Cluster der Recyclingindustrie 
entstanden, das fast alle häus-
lichen und industriellen Abfälle 
bearbeitet. Mit den renommierten 
Hochschulen und Forschungsein-
richtungen in Hannover, Braun-
schweig, Wolfsburg, Magdeburg, 
Halle, Leipzig, Nordhausen, Göt-
tingen, Hildesheim, Wolfenbüttel, 
Wernigerode und Clausthal-Zel-
lerfeld existiert eine breit aufge-
stellte Expertise in Forschung und 
Entwicklung. Das Innovationsforum 
bietet allen Akteuren eine Plattform 
des Austauschs. Zur Anmeldung 
geht‘s über die Website von www.
recyclingregion-harz.de 
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Geesinknorba liefert E-Lkw

USB Bochum hat ihr erstes voll-
elektrisches Abfallsammelfahr-
zeug in Dienst gestellt. Geesin-
knorba hat das E-Fahrzeug 
überführt.                           Seite 2

Wasserstoff-Projekt der AWG

In einem einzigartigen Projekt 
wird bei der AWG in Wuppertal 
Energie aus dem Müllheizkraft-
werk für die Gewinnung von 
Wasserstoff verwendet..   Seite 3
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EDITORIAL

Ungewisse Zukunft!? 
Schon das Corona-Virus, das vor mehr 
als zwei Jahren in unseren Alltag einge-
drungen ist, hat unser aller Leben und 
unsere Verhaltensweisen verändert. 
Viele Menschen sind an Corona gestor-
ben,  zahlreiche am Virus erkrankt. Di-
gitalisierung ist durch Homeoffice und 
Videokonferenzen einen gewaltigen 
Schritt nach vorne gebracht worden, 
auch wenn ZOOM- oder Teams-Mee-
tings eine direkte Begegnung nicht 
ersetzen konnten und dies auch in 
Zukunft nicht werden leisten können. 
Bei allen gutgemeinten Digitalangebo-
ten ist das Zwischenmenschliche, die 
Begegnung, eine unserer wichtigsten 
Möglichkeiten, um Gemeinschaft 
herzustellen und Aufgaben bewälti-
gen 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 rea-
les 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 – Un-
fassbares ist geschehen – wieder gibt 
es einen Angriffskrieg in Europa, der 
schon jetzt viele Menschenleben kos-
tet. Wie gehen wir damit um? Europa 
solidarisiert sich gerade, Wirtschafts-
sanktionen sind verhängt und die 
Menschen demonstrieren gegen Krieg 
und für Demokratie, Freiheit und Men-
schenrechte. Gehen wir aufeinander zu 
– im Großen wie im Kleinen  – nur so 
kann es gelingen, dass wir Herausfor-
derungen bewältigen, Krisen meistern 
und selbst vor großen Katastrophen 
nicht kapitulieren.          

Stefan Jonic
Vorstandsvorsitzender
des WFZruhr

SPALECK übernimmt WABE

Die SPALECK Wassertechnik bie-
tet umfassenden Service für in-
dustrielle Wasser- und Abwas-
serbehandlung, jetzt hat sie ihr 
Portfolio erweitert.               Seite 5

»Fast schon eine Zeitenwende«
Branche wertet Rolle der Kreislaufwirtschaft im Koalitionsvertrag der Ampel-Koalition grundsätzlich positiv

Nachhaltigkeit Effizienz

Von Andreas Schmid

Auf fünf Seiten taucht im Koa-
litionsvertrag der Ampel-Re-
gierung das Wort Kreislauf-

wirtschaft auf. Sogar ein eigenes 
Kapitel ist dem Thema gewidmet: 
»Wir fördern die Kreislaufwirtschaft 
als effektiven Klima- und Ressour-
censchutz, Chance für nachhal-
tige Wirtschaftsentwicklung und
Arbeitsplätze. Wir haben das Ziel
der Senkung des primären Roh-
stoffverbrauchs und geschlossener
Stoffkreisläufe … In einer „Nationa-
len Kreislaufwirtschaftsstrategie“
bündeln wir bestehende rohstoff-
politische 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 Zeiten-
wende«, wertet Eric Rehbock, 
Hauptgeschäftsführer des Bun-

desverbandes 
S e k u n d ä r -
rohstoffe und 
E n t s o r g u n g 
e . V.  ( BVSE )
die Weichen-
stellungen der
Politik grund-
sätzl ich als
positiv. »Wir
b e g r ü ß e n 
ausdrücklich,
dass es ein

eigenes Kapitel zur Kreislaufwirt-
schaft gibt, schließlich sind wir Teil 
der Klimaschutzpolitik und Teil von 
Lösungen«, betont Rehbock. Da-
her sei es auch wesentlich, dass 
Abfälle, die recycelt und gütege-

sichert werden, Produktstatus er-
halten. 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 Diskus-
sions- und Handlungsbedarf: »Das 
Thema chemisches Recycling macht 
uns Kopfschmerzen.« Er befürch-
tet, dass stoffliches Recycling ins 
Hintertreffen geraten könne. »Das 
wäre ein Ober-GAU«, so der BVSE-
Hauptgeschäftsführer, 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, wa-
rum man keine Sekundärrohstoffe 
einsetzt: »Wir brauchen so etwas 
wie eine Umkehr der Argumentati-
onen«, fordert er. Darüber hinaus 
müssten auch Genehmigungsver-
fahren 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 Kreislauf-
wirtschaft und vor allem deren Um-
setzung immer noch nicht auf dem 
Schirm.

BDE: DIE REGIERUNG 
HAT VERSTANDEN

»Die Industrie ist
noch nie so be-
reit gewesen wie
jetzt, um Kreis-
lauf wir tschaf t
wirklich umzu-
setzen«, betont
Peter Kurth, ge-
schäftsführen-
der Präsident
d e s  B u n d e s -
verbandes der

SPALECK übernimmt WABE
Sparte Wassertechnik auf Wachstumskurs – Lösungsportfolio erweitert

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

D ie Bocholter SPALECK Gruppe, 
Mitglied im Kompetenznetz-
werk WFZruhr und eine auf 

grüne Technologien spezialisierte 
Maschinenbaugruppe, hat mit Wir-
kung zum 31.12.2021 wesentliche 
Teile der WABE Wasseraufbereitung 
GmbH & Co. KG von der HIMMEL-
Gruppe aus Gescher übernommen. 
WABE ist seit über 25 Jahren ein 
international anerkannter Spezia-
list für das Engineering und den 
Anlagenbau für die industrielle 
Wasseraufbereitung. Damit setzt 
die SPALECK Gruppe den Ausbau 
ihrer Sparte der industriellen Pro-
zess- und Abwasseraufbereitung 
konsequent fort. Dirk Dünnewald, 

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

auch an die verkaufende HIMMEL-
Gruppe. Nina Lütkenhaus, HIMMEL 
Geschäftsführerin: »Mit SPALECK 
haben wir genau den richtigen, zu-
kunftsorientierten Partner für das 
Thema Wasseraufbereitung an un-
serer Seite und können uns so auf 
unsere Kernkompetenzen konzen-
trieren.« Martin van Unen, WABE 
Geschäftsführer, ergänzt: »Der grü-
ne, nachhaltige Fokus der SPALECK 
Gruppe ist für uns ein wichtiges Zei-
chen in Richtung Zukunft. Wir freu-
en uns auf die Zusammenarbeit und 
viele weitere Projekte bei unserer 
gemeinsamen Mission für saube-
res Wasser.« Weitere Informationen 
unter www.spaleck.de.

BVSE-Hauptge-
schäftsführer Eric 
Rehbock
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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

INFA GMBH
Das Institut für Abfall, Abwasser und Inf-
rastruktur-Management GmbH aus Ahlen 
unterstützt Unternehmen, insbesondere 
Entsorgungsbetriebe sowie EU, Bund 
und Länder bei ihrer täglichen Arbeit 
mit Beratung, Begleitung und Lösungen. 
INFA hilft, kommunale Bereiche zu pla-
nen, Entscheidungen zu treffen Qualität 
und Wirtschaftlichkeit zu verbessern.                            
www.infa.de

WFZruhr-Gemeinschaftsstand mit Forum
RECYCLING-TECHNIK – Fachmesse in Dortmund – Mitgliedsunternehmen sind dabei

Treffpunkt der Umwelt- und 
Recyclingbranche – das ist 
die Fachmesse RECYCLING-

TECHNIK, die am 22. und 23. Juni
in den Westfalenhallen Dortmund
parallel zur SOLIDS Dortmund und
PUMPS & VALVES Dortmund statt-
findet. Diese Kombination bietet
zahlreiche Synergien für Aussteller
und Fachbesucher. Fachbesucher
treffen auf nationale und interna-
tionale Aussteller; Informationen,
Netzwerken und Geschäftsan-
bahnungen stehen im Fokus des
Messe-Trios. Mitaussteller auf dem
WFZruhr-Gemeinschaftsstand sind  
die Mitglieds-Unternehmen
• Beckmann-Fleige Hydraulik
GmbH & Co. KG aus Werne,
• Brigade Elektronik GmbH aus
Neumünster,
• DMT GmbH & Co. KG aus Dort-
mund,  
• GTE Industrieelektronik GmbH

(ADICOS) aus Viersen und
• Wessling GmbH aus Bochum.

Am Mittwoch, 22. Juni, findet
ein »Kunststoff-Kompetenztag« auf 
dem WFZruhr-Forum statt: Vormit-
tags bietet die Messegesellschaft 
Vorträge zur »nachhaltigen Bewirt-
schaftung von Kunststoffen« an 
und nachmittags – Beginn 13:30 
Uhr – lädt das WFZruhr zum Work-
shop »Herausforderungen an das 
zukünftige Kunststoffrecycling« 

ein.  Als Moderator führt Dr. Dirk 
Textor durch den Tag. Am 23. Juni 
wird das WFZruhr – ebenfalls nach-
mittags – eine Veranstaltung zu 
Li-Ionen-Akkus und Batterie-Recyc-
ling organisieren. Die der Ausgabe 
beigefügten Eintrittsgutscheine 
gelten für alle drei Messen und die 
kostenfreie Teilnahme an den Vor-
trägen. 

Mehr Informationen gibt es un-
ter www.recycling-technik.com

Institut aus Ahlen neu im WFZruhr
Neue Kontakte 
knüpfen, beste-
hende vertiefen 
und ganz viel 
Know-how ein-
bringen – das will 
INFA, Neumitglied 
im WFZruhr. Prof. 
Dr.-Ing. Klaus Gellenbeck (Foto) be-
rät mit den Experten seines Instituts 

für Abfall, Abwasser und Infrastruk-
tur-Management GmbH aus Ahlen 
Unternehmen und Kommunen sys-
temisch in allen Bereichen entlang 
der Wertschöpfungskette 
der Kreislaufwirtschaft.  
Der USP von INFA? Wissen-
schaftliche Expertise mit 
Praxisbezug. Mehr Infos 
unter www.infa.de

Prof. Dr.-Ing. Daniel Goldmann, Direktor des IFAD Institut für 
Aufbereitung, Recycling und Kreislaufwirtschaftssysteme der TU 
Clausthal, Vorsitzender des Vorstands des CUTEC Clausthaler Um-
welttechnik 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 Kreislaufwirt-
schaftsgesetz. 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 wis-
senschaftlichen 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 Kreis-
laufwirtschaft 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 Ent-
wicklung bis zum Technologietransfer in die Wirtschaft schon recht weit gekommen. Die 
Entsorgungs- und Recyclingwirtschaft gehört zu den am stärksten wachsenden Wirtschafts-
zweigen 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 gesellschaft-
lichen 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.«

DREI FRAGEN AN...

Carsten Sußmann: Politik der offenen Tür

Carsten Sußmann ist ein »Kind des 
Ruhrgebiets« – und das hört und 
merkt man auch. Der neue 
Vorstand der Entsorgung 
Herne AöR kennt sich aus im 
Revier. In Gelsenkirchen gebo-
ren, Chemietechnik studiert, 
1994 in Essen in die Abfall-
wirtschaft eingestiegen, dann 
nach Bottrop gewechselt, erst 
als Abteilungsleiter, dann als 
Vorstand. Und jetzt Herne. 
»Die Stadt ist viel kompakter als
Bottrop«, berichtet Sußmann. »Mehr 
Kellerreviere, engere Straßen, neue
Herausforderungen, das gefällt mir«, 

sagt er. Auf die Fahnen geschrieben 
hat er sich eine Digitalisierungsstra-

tegie sowie das Thema 
Klimaneutralität. Auch 
Schulen und Kindergär-
ten will er in den Fokus 
rücken, eine Kommunika-
tionsstrategie entwickeln, 
eine E-Learning-Plattform 
einrichten. Und: »Deutlich 
mehr in Personal inves-
tieren, zum Beispiel ins 

Coaching.« Intern pflegt er eine »Po-
litik der offenen Tür« – mit Themen 
könne man immer zu ihm kommen. 
www.entsorgung-herne.de

Fahrsicherheitstraining ist verpflichtend
Arbeitgeber, die gewerblich tätige 
LKW-Fahrer beschäftigen, haben 
sicherzustellen, dass ihre Berufs-
kraftfahrer die erforderlichen Mo-
dule und auch das Fahrsicherheits-
training mit einem LKW absolviert 
haben. Dies muss alle fünf Jahre, 
während der Weiterbildung, erfol-
gen. Das WFZruhr bietet erfolgreich 
– seit 2017 – regelmäßig die früher
sogenannten Schleuderkurse für
Berufskraftfahrer an.  Dabei waren
schon alle Nutzfahrzeug-Auf- und
Anbauten vertreten: Abroll- und
Absetzkipper, Sattelzüge, Müll-

Weiter geht‘s mit dem erfolgreichen Zertifikatslehrgang 
»Chemiespezifische Qualifizierung gemäß TRGS 520 (IHK)«

Die GEFAHRGUTJÄGER GmbH, Mit-
glied im WFZruhr, führt auch im 
dritten Jahr mit der IHK Mittleres 
Ruhrgebiet und dem USB Bochum 
erfolgreich den Zertifikatslehrgang 
»Chemiespezifische Qualifizierung
gemäß TRGS 520 (IHK)« 
durch, um den Perso-
nalmangel in Sammel-
stellen – die auf Basis 
der TRGS 520 Sonder-
abfälle annehmen – 
entgegenzuwirken. Der 
Grund: Oft verfügen 
die Mitarbeiter*innen 
in den Sammelstellen 
nicht über die in der 
TRGS 520 geforder-
te Berufsausbildung 
wie z.B. chemisch-
technische/r Assis-
te n t / i n  ( C TA )  un d 
Fachkraft für Kreislauflauf- und 
Abfallwirtschaft (FKrAW). Um die 
erforderliche Qualifizierung nach-
zuholen, wird das gemäß der Ge-
fahrstoffverordnung (GefStoffV) 
geforderte Wissen in 12 Vollzeit-
wochen, ausschließlich in Bochum 
und mit begleitenden Testaten ver-
mittelt. Das Gefahrstoffrecht lässt 
diese alternative Herangehenswei-
se zu, weil auf diese Weise das ge-
forderte chemische/physikalische 
Wissen vermittelt wird.

Teilnehmen können Mitarbei-
ter*innen, die folgenden Mindest-
anforderungen erfüllen: Mittlere 
Reife, deutsche Sprachkenntnisse 
(Sprachlevel B1), Bewertung des 
bisherigen beruflichen Werde-

gangs und der vorhandenen Be-
rufsausbildung. Quereinsteiger 
wie z.B. Berufskraftfahrer*in oder 
Mitarbeiter*in mit kaufmännischem 
Abschluss sind willkommen. Es er-
folgt durch die Lehrkräfte in jedem 

Fall ein vorgeschalteter Eingangs-
test. Die Qualifizierungsmaßnah-
me wird am Standort Bochum in 
eigenen Schulungsräumen und 
technischen Ausbildungslaboren 
durchgeführt. Um das Lernen zu 
erleichtern und das Wissen zu ver-
tiefen, finden täglich im Anschluss 
an den Unterricht durch Tutoren 
begleitete Selbstlernphasen statt. 
Nach erfolgreichem Abschluss aller 
Testate wird durch die IHK Mittleres 
Ruhrgebiet ein Zertifikat ausge-
stellt. Diese in Deutschland einzig-
artige, patentrechtlich geschützte 
Qualifizierungsmaßnahme wird 
ausschließlich mit der IHK Mittle-
res Ruhrgebiet durchgeführt und 
ist bundesweit anerkannt.

BEST Bottrop: Neuer Vorstand Stefan Kaufmann ist bestens vernetzt
Von der Echaz an die Emscher: 
Stefan Kaufmann, bislang Leiter 

der Technischen Betriebs-
dienste Reutlingen, ist seit 
Anfang 2022 als Nachfolger 
von Carsten Sußmann ne-
ben dem Vorstandsvorsit-
zenden Uwe Wolters neuer 
Vorstand der BEST Bottrop. 
Das Ruhrgebiet ist dem 

sechsfachen Vater aufgrund priva-
ter Kontakte aber nicht unbekannt. 
Obendrein ist der Diplom-Ingenieur 
bundesweit bestens vernetzt. Seit 
1993 hat er in leitenden Positionen 
in Unternehmen in Baden-Württem-
berg und Hessen gearbeitet. Schwer-
punkte waren stets die Energie- und 
Abfallbranche. »Kreislaufwirtschaft 
ist eine Zukunftsaufgabe, die ich mit 

viel Energie und Ideen mitgestalten 
will«, so Kaufmann, der sich ehren-
amtlich für musische Jugendbildung 
sowie in der Entwicklungszusam-
menarbeit engagiert. Sein Motto 
für Bottrop: »Wir machen alles FÜR 
Menschen MIT Menschen.« Was ihm 
wichtig ist: »Offenheit, Fairness und 
Begegnung auf Augenhöhe.« www.
best-bottrop.de

QR-Code 
Vimeo
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ElektroG3: Hersteller werden in die Pflicht genommen
»Das, was uns die Novelle des
Elektro- und Elektronikgesetzes
(ElektroG) beschert, ist in vielen
Bereichen wirklich ein Paradigmen-
wechsel«, sagt Dr. Ralf Brüning (s.

Foto) und weist da-
rauf hin, dass Her-
steller ab sofort klar 
in die Pflicht genom-
men werden. »Dabei 
steht explizit das 
Thema Batterien im 
Fokus«, sagt der Ex-
perte, der mit der Dr. 

Brüning Engineering UG ein unab-
hängig beratendes und planendes 
Dienstleistungsunternehmen mit 
Sitz in Brake betreibt. So heißt es 
im § 4 Produktkonzeption der No-
velle: »Hersteller haben ihre Elek-
tro- und Elektronikgeräte möglichst 
so zu gestalten, dass insbesondere 

die Wiederverwen-
dung, 

die Demontage und die Verwer-
tung von Altgeräten, ihren Bau-
teilen und Werkstoffen berück-
sichtigt und erleichtert werden. 
Elektro- und Elektronikgeräte, 
die vollständig oder teilweise 
mit Batterien oder Akkumulato-
ren betrieben werden können, 
sind möglichst so zu gestalten, 
dass Altbatterien und Altakkumula-
toren durch Endnutzer problemlos 
und zerstörungsfrei entnommen 
werden können. Sind Altbatteri-
en oder Altakkumulatoren nicht 
problemlos durch den Endnutzer 
entnehmbar, sind die Elektro- und 
Elektronikgeräte so zu gestalten, 
dass die Altbatterien und Altakku-
mulatoren problemlos und zerstö-
rungsfrei und mit handelsüblichem 
Werkzeug durch vom Hersteller un-
abhängiges Fachpersonal entnom-
men werden können.« Darüber hi-
naus 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 se-
hen, dass der Entwurf der EU-Bat-
terieverordnung seine Schatten 
vorauswirft.« Das bedeutet, dass 

Die erste Wahl für 

ENTSORGUNGS- 
SYSTEME

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

Peter Kurth, ge-
schäftsführender 
Präsident des BDE

Konferenz: Vorteil für Mitglieder im WFZruhr

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

6. Kurs:
Einführungstag 29.08.2022
Kurs 30.08.2022 – 30.09.2022 und 
17.10.2022 – 07.12.2022

Bei Interesse an dieser Qualifizierung 
wenden Sie sich bitte an ppa. Matthias 
Diercks unter  Tel. 02 34 / 58825 225 
oder per Mail an matthias.diercks@
gefahrgutjaeger.de

GEFAHRGUTJÄGER organisiert gerne eine 
kostenfreie Informationsveranstaltung.

noch stärker als bis-
lang der gesamte Le-
benszyklus der Batte-
rie betrachtet und auf 
Weitergabe geachtet 
wird. So soll schon 
bald ein Pass für Bat-
terien die nachhaltige 

Nutzung verbessern. »Das Batte-
riethema ist in letzter Zeit wahr-
lich explodiert«, so Julia Wolf, die 
glaubt, dass die Abstimmung auch 
auf EU-Ebene bald abgeschlossen 
sein kann. www.dr-bruening.de

Wüllhorst: Großer Erfolg mit AAS-4.0
»Die Kunden sind begeistert«,
strahlt Hüseyin Caki (s. Foto), Ver-
sand- und Vertriebsexperte bei
Wüllhorst Fahrzeugbau aus Selm
über die großartige Resonanz in
der Branche auf die neue Genera-
tion des firmeneigenen Abbiegeas-
sistenten für Lkw. Das System, be-
stehend 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 an-
geboten, 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

Neuer Geschäftsführer Stefan Jücker will AWA klimaneutral machen

Wer Mitglied im Kompetenznetzwerk WFZruhr ist, genießt immer wieder ganz 
praktische Vorteile. So gibt es für die 15. Fachkonferenz Lithiumbatterie in Göt-
tingen (25.–28. April), organisiert von Springer Fachmedien München GmbH, 
vergünstigte Teilnahmegebühren. Mehr Infos zum Ablauf und Möglichkeiten 
zur Anmeldung unter  www.fokus-gefahrgut.de/libatkonferenz2022.

sammelfahrzeuge, Winterdienst 
mit und ohne Streuanhänger sowie 
Transporter. Wie so ein ganztägiges 
LKW-Fahrsicherheitstraining bei 
uns abläuft, zeigt Ihnen eindrucks-
voll unser Kurzfilm.»Es hat mich zurückgetrieben in die Kreislaufwirt-

schaft«, schmunzelt Stefan Jücker, neuer Geschäfts-
führer der AWA Entsorgung in Eschweiler. Der frühere 
Dezernent für Bauen, Umwelt und Verbraucherschutz 
der StädteRegion Aachen war mal Technischer Leiter 
des Umweltbetriebs der Stadt Bielefeld. Jücker ist be-
geistert von der Branche, die immer neu und spannend 
sei: »Zudem sind wir im goldenen Jahrzehnt der Kreis-
laufwirtschaft«, sagt der gebürtige Dortmunder. Einen 
Schwerpunkt will er in der Klimaneutralität des Unter-

nehmens legen. »Dazu haben 
wir ein Konzept gemacht«, 
sagt der passionierte Renn-
radfahrer und ist sicher: »Wir 
kriegen das hin – ansatzweise 
gebührenneutral.« Fuhrpark, 
eigene MVA müssen dafür 
neu gestaltet und umgebaut 
werden, um das große Ziel zu 
erreichen. www.awa-gmbh.de
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MÄRZ 2022Portraits und Infos aus der Kreislaufwirtschaft
Geesinknorba liefert E-Lkw

USB Bochum hat ihr erstes voll-
elektrisches Abfallsammelfahr-
zeug in Dienst gestellt. Geesin-
knorba hat das E-Fahrzeug 
überführt.                           Seite 2

Wasserstoff-Projekt der AWG

In einem einzigartigen Projekt 
wird bei der AWG in Wuppertal 
Energie aus dem Müllheizkraft-
werk für die Gewinnung von 
Wasserstoff verwendet..   Seite 3
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EDITORIAL

Ungewisse Zukunft!? 
Schon das Corona-Virus, das vor mehr 
als zwei Jahren in unseren Alltag einge-
drungen ist, hat unser aller Leben und 
unsere Verhaltensweisen verändert. 
Viele Menschen sind an Corona gestor-
ben,  zahlreiche am Virus erkrankt. Di-
gitalisierung ist durch Homeoffice und 
Videokonferenzen einen gewaltigen 
Schritt nach vorne gebracht worden, 
auch wenn ZOOM- oder Teams-Mee-
tings eine direkte Begegnung nicht 
ersetzen konnten und dies auch in 
Zukunft nicht werden leisten können. 
Bei allen gutgemeinten Digitalangebo-
ten ist das Zwischenmenschliche, die 
Begegnung, eine unserer wichtigsten 
Möglichkeiten, um Gemeinschaft 
herzustellen und Aufgaben bewälti-
gen 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 rea-
les 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 – Un-
fassbares ist geschehen – wieder gibt 
es einen Angriffskrieg in Europa, der 
schon jetzt viele Menschenleben kos-
tet. Wie gehen wir damit um? Europa 
solidarisiert sich gerade, Wirtschafts-
sanktionen sind verhängt und die 
Menschen demonstrieren gegen Krieg 
und für Demokratie, Freiheit und Men-
schenrechte. Gehen wir aufeinander zu 
– im Großen wie im Kleinen  – nur so 
kann es gelingen, dass wir Herausfor-
derungen bewältigen, Krisen meistern 
und selbst vor großen Katastrophen 
nicht kapitulieren.          

Stefan Jonic
Vorstandsvorsitzender
des WFZruhr

SPALECK übernimmt WABE

Die SPALECK Wassertechnik bie-
tet umfassenden Service für in-
dustrielle Wasser- und Abwas-
serbehandlung, jetzt hat sie ihr 
Portfolio erweitert.               Seite 5

»Fast schon eine Zeitenwende«
Branche wertet Rolle der Kreislaufwirtschaft im Koalitionsvertrag der Ampel-Koalition grundsätzlich positiv

Nachhaltigkeit Effizienz

Von Andreas Schmid

Auf fünf Seiten taucht im Koa-
litionsvertrag der Ampel-Re-
gierung das Wort Kreislauf-

wirtschaft auf. Sogar ein eigenes 
Kapitel ist dem Thema gewidmet: 
»Wir fördern die Kreislaufwirtschaft 
als effektiven Klima- und Ressour-
censchutz, Chance für nachhal-
tige Wirtschaftsentwicklung und
Arbeitsplätze. Wir haben das Ziel
der Senkung des primären Roh-
stoffverbrauchs und geschlossener
Stoffkreisläufe … In einer „Nationa-
len Kreislaufwirtschaftsstrategie“
bündeln wir bestehende rohstoff-
politische 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 Zeiten-
wende«, wertet Eric Rehbock, 
Hauptgeschäftsführer des Bun-

desverbandes 
S e k u n d ä r -
rohstoffe und 
E n t s o r g u n g 
e . V.  ( BVSE )
die Weichen-
stellungen der
Politik grund-
sätzl ich als
positiv. »Wir
b e g r ü ß e n 
ausdrücklich,
dass es ein

eigenes Kapitel zur Kreislaufwirt-
schaft gibt, schließlich sind wir Teil 
der Klimaschutzpolitik und Teil von 
Lösungen«, betont Rehbock. Da-
her sei es auch wesentlich, dass 
Abfälle, die recycelt und gütege-

sichert werden, Produktstatus er-
halten. 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 Diskus-
sions- und Handlungsbedarf: »Das 
Thema chemisches Recycling macht 
uns Kopfschmerzen.« Er befürch-
tet, dass stoffliches Recycling ins 
Hintertreffen geraten könne. »Das 
wäre ein Ober-GAU«, so der BVSE-
Hauptgeschäftsführer, 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, wa-
rum man keine Sekundärrohstoffe 
einsetzt: »Wir brauchen so etwas 
wie eine Umkehr der Argumentati-
onen«, fordert er. Darüber hinaus 
müssten auch Genehmigungsver-
fahren 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 Kreislauf-
wirtschaft und vor allem deren Um-
setzung immer noch nicht auf dem 
Schirm.

BDE: DIE REGIERUNG 
HAT VERSTANDEN

»Die Industrie ist
noch nie so be-
reit gewesen wie
jetzt, um Kreis-
lauf wir tschaf t
wirklich umzu-
setzen«, betont
Peter Kurth, ge-
schäftsführen-
der Präsident
d e s  B u n d e s -
verbandes der

SPALECK übernimmt WABE
Sparte Wassertechnik auf Wachstumskurs – Lösungsportfolio erweitert

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

D ie Bocholter SPALECK Gruppe, 
Mitglied im Kompetenznetz-
werk WFZruhr und eine auf 

grüne Technologien spezialisierte 
Maschinenbaugruppe, hat mit Wir-
kung zum 31.12.2021 wesentliche 
Teile der WABE Wasseraufbereitung 
GmbH & Co. KG von der HIMMEL-
Gruppe aus Gescher übernommen. 
WABE ist seit über 25 Jahren ein 
international anerkannter Spezia-
list für das Engineering und den 
Anlagenbau für die industrielle 
Wasseraufbereitung. Damit setzt 
die SPALECK Gruppe den Ausbau 
ihrer Sparte der industriellen Pro-
zess- und Abwasseraufbereitung 
konsequent fort. Dirk Dünnewald, 

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

auch an die verkaufende HIMMEL-
Gruppe. Nina Lütkenhaus, HIMMEL 
Geschäftsführerin: »Mit SPALECK 
haben wir genau den richtigen, zu-
kunftsorientierten Partner für das 
Thema Wasseraufbereitung an un-
serer Seite und können uns so auf 
unsere Kernkompetenzen konzen-
trieren.« Martin van Unen, WABE 
Geschäftsführer, ergänzt: »Der grü-
ne, nachhaltige Fokus der SPALECK 
Gruppe ist für uns ein wichtiges Zei-
chen in Richtung Zukunft. Wir freu-
en uns auf die Zusammenarbeit und 
viele weitere Projekte bei unserer 
gemeinsamen Mission für saube-
res Wasser.« Weitere Informationen 
unter www.spaleck.de.

BVSE-Hauptge-
schäftsführer Eric 
Rehbock

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

INFA GMBH
Das Institut für Abfall, Abwasser und Inf-
rastruktur-Management GmbH aus Ahlen 
unterstützt Unternehmen, insbesondere 
Entsorgungsbetriebe sowie EU, Bund 
und Länder bei ihrer täglichen Arbeit 
mit Beratung, Begleitung und Lösungen. 
INFA hilft, kommunale Bereiche zu pla-
nen, Entscheidungen zu treffen Qualität 
und Wirtschaftlichkeit zu verbessern.                            
www.infa.de

WFZruhr-Gemeinschaftsstand mit Forum
RECYCLING-TECHNIK – Fachmesse in Dortmund – Mitgliedsunternehmen sind dabei

Treffpunkt der Umwelt- und 
Recyclingbranche – das ist 
die Fachmesse RECYCLING-

TECHNIK, die am 22. und 23. Juni
in den Westfalenhallen Dortmund
parallel zur SOLIDS Dortmund und
PUMPS & VALVES Dortmund statt-
findet. Diese Kombination bietet
zahlreiche Synergien für Aussteller
und Fachbesucher. Fachbesucher
treffen auf nationale und interna-
tionale Aussteller; Informationen,
Netzwerken und Geschäftsan-
bahnungen stehen im Fokus des
Messe-Trios. Mitaussteller auf dem
WFZruhr-Gemeinschaftsstand sind  
die Mitglieds-Unternehmen
• Beckmann-Fleige Hydraulik
GmbH & Co. KG aus Werne,
• Brigade Elektronik GmbH aus
Neumünster,
• DMT GmbH & Co. KG aus Dort-
mund,  
• GTE Industrieelektronik GmbH

(ADICOS) aus Viersen und
• Wessling GmbH aus Bochum.

Am Mittwoch, 22. Juni, findet
ein »Kunststoff-Kompetenztag« auf 
dem WFZruhr-Forum statt: Vormit-
tags bietet die Messegesellschaft 
Vorträge zur »nachhaltigen Bewirt-
schaftung von Kunststoffen« an 
und nachmittags – Beginn 13:30 
Uhr – lädt das WFZruhr zum Work-
shop »Herausforderungen an das 
zukünftige Kunststoffrecycling« 

ein.  Als Moderator führt Dr. Dirk 
Textor durch den Tag. Am 23. Juni 
wird das WFZruhr – ebenfalls nach-
mittags – eine Veranstaltung zu 
Li-Ionen-Akkus und Batterie-Recyc-
ling organisieren. Die der Ausgabe 
beigefügten Eintrittsgutscheine 
gelten für alle drei Messen und die 
kostenfreie Teilnahme an den Vor-
trägen. 

Mehr Informationen gibt es un-
ter www.recycling-technik.com

Institut aus Ahlen neu im WFZruhr
Neue Kontakte 
knüpfen, beste-
hende vertiefen 
und ganz viel 
Know-how ein-
bringen – das will 
INFA, Neumitglied 
im WFZruhr. Prof. 
Dr.-Ing. Klaus Gellenbeck (Foto) be-
rät mit den Experten seines Instituts 

für Abfall, Abwasser und Infrastruk-
tur-Management GmbH aus Ahlen 
Unternehmen und Kommunen sys-
temisch in allen Bereichen entlang 
der Wertschöpfungskette 
der Kreislaufwirtschaft.  
Der USP von INFA? Wissen-
schaftliche Expertise mit 
Praxisbezug. Mehr Infos 
unter www.infa.de

Prof. Dr.-Ing. Daniel Goldmann, Direktor des IFAD Institut für 
Aufbereitung, Recycling und Kreislaufwirtschaftssysteme der TU 
Clausthal, Vorsitzender des Vorstands des CUTEC Clausthaler Um-
welttechnik 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 Kreislaufwirt-
schaftsgesetz. 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 wis-
senschaftlichen 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 Kreis-
laufwirtschaft 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 Ent-
wicklung bis zum Technologietransfer in die Wirtschaft schon recht weit gekommen. Die 
Entsorgungs- und Recyclingwirtschaft gehört zu den am stärksten wachsenden Wirtschafts-
zweigen 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 gesellschaft-
lichen 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.«

DREI FRAGEN AN...

Carsten Sußmann: Politik der offenen Tür

Carsten Sußmann ist ein »Kind des 
Ruhrgebiets« – und das hört und 
merkt man auch. Der neue 
Vorstand der Entsorgung 
Herne AöR kennt sich aus im 
Revier. In Gelsenkirchen gebo-
ren, Chemietechnik studiert, 
1994 in Essen in die Abfall-
wirtschaft eingestiegen, dann 
nach Bottrop gewechselt, erst 
als Abteilungsleiter, dann als 
Vorstand. Und jetzt Herne. 
»Die Stadt ist viel kompakter als
Bottrop«, berichtet Sußmann. »Mehr 
Kellerreviere, engere Straßen, neue
Herausforderungen, das gefällt mir«, 

sagt er. Auf die Fahnen geschrieben 
hat er sich eine Digitalisierungsstra-

tegie sowie das Thema 
Klimaneutralität. Auch 
Schulen und Kindergär-
ten will er in den Fokus 
rücken, eine Kommunika-
tionsstrategie entwickeln, 
eine E-Learning-Plattform 
einrichten. Und: »Deutlich 
mehr in Personal inves-
tieren, zum Beispiel ins 

Coaching.« Intern pflegt er eine »Po-
litik der offenen Tür« – mit Themen 
könne man immer zu ihm kommen. 
www.entsorgung-herne.de

Fahrsicherheitstraining ist verpflichtend
Arbeitgeber, die gewerblich tätige 
LKW-Fahrer beschäftigen, haben 
sicherzustellen, dass ihre Berufs-
kraftfahrer die erforderlichen Mo-
dule und auch das Fahrsicherheits-
training mit einem LKW absolviert 
haben. Dies muss alle fünf Jahre, 
während der Weiterbildung, erfol-
gen. Das WFZruhr bietet erfolgreich 
– seit 2017 – regelmäßig die früher
sogenannten Schleuderkurse für
Berufskraftfahrer an.  Dabei waren
schon alle Nutzfahrzeug-Auf- und
Anbauten vertreten: Abroll- und
Absetzkipper, Sattelzüge, Müll-

Weiter geht‘s mit dem erfolgreichen Zertifikatslehrgang 
»Chemiespezifische Qualifizierung gemäß TRGS 520 (IHK)«

Die GEFAHRGUTJÄGER GmbH, Mit-
glied im WFZruhr, führt auch im 
dritten Jahr mit der IHK Mittleres 
Ruhrgebiet und dem USB Bochum 
erfolgreich den Zertifikatslehrgang 
»Chemiespezifische Qualifizierung
gemäß TRGS 520 (IHK)« 
durch, um den Perso-
nalmangel in Sammel-
stellen – die auf Basis 
der TRGS 520 Sonder-
abfälle annehmen – 
entgegenzuwirken. Der 
Grund: Oft verfügen 
die Mitarbeiter*innen 
in den Sammelstellen 
nicht über die in der 
TRGS 520 geforder-
te Berufsausbildung 
wie z.B. chemisch-
technische/r Assis-
te n t / i n  ( C TA )  un d 
Fachkraft für Kreislauflauf- und 
Abfallwirtschaft (FKrAW). Um die 
erforderliche Qualifizierung nach-
zuholen, wird das gemäß der Ge-
fahrstoffverordnung (GefStoffV) 
geforderte Wissen in 12 Vollzeit-
wochen, ausschließlich in Bochum 
und mit begleitenden Testaten ver-
mittelt. Das Gefahrstoffrecht lässt 
diese alternative Herangehenswei-
se zu, weil auf diese Weise das ge-
forderte chemische/physikalische 
Wissen vermittelt wird.

Teilnehmen können Mitarbei-
ter*innen, die folgenden Mindest-
anforderungen erfüllen: Mittlere 
Reife, deutsche Sprachkenntnisse 
(Sprachlevel B1), Bewertung des 
bisherigen beruflichen Werde-

gangs und der vorhandenen Be-
rufsausbildung. Quereinsteiger 
wie z.B. Berufskraftfahrer*in oder 
Mitarbeiter*in mit kaufmännischem 
Abschluss sind willkommen. Es er-
folgt durch die Lehrkräfte in jedem 

Fall ein vorgeschalteter Eingangs-
test. Die Qualifizierungsmaßnah-
me wird am Standort Bochum in 
eigenen Schulungsräumen und 
technischen Ausbildungslaboren 
durchgeführt. Um das Lernen zu 
erleichtern und das Wissen zu ver-
tiefen, finden täglich im Anschluss 
an den Unterricht durch Tutoren 
begleitete Selbstlernphasen statt. 
Nach erfolgreichem Abschluss aller 
Testate wird durch die IHK Mittleres 
Ruhrgebiet ein Zertifikat ausge-
stellt. Diese in Deutschland einzig-
artige, patentrechtlich geschützte 
Qualifizierungsmaßnahme wird 
ausschließlich mit der IHK Mittle-
res Ruhrgebiet durchgeführt und 
ist bundesweit anerkannt.

BEST Bottrop: Neuer Vorstand Stefan Kaufmann ist bestens vernetzt
Von der Echaz an die Emscher: 
Stefan Kaufmann, bislang Leiter 

der Technischen Betriebs-
dienste Reutlingen, ist seit 
Anfang 2022 als Nachfolger 
von Carsten Sußmann ne-
ben dem Vorstandsvorsit-
zenden Uwe Wolters neuer 
Vorstand der BEST Bottrop. 
Das Ruhrgebiet ist dem 

sechsfachen Vater aufgrund priva-
ter Kontakte aber nicht unbekannt. 
Obendrein ist der Diplom-Ingenieur 
bundesweit bestens vernetzt. Seit 
1993 hat er in leitenden Positionen 
in Unternehmen in Baden-Württem-
berg und Hessen gearbeitet. Schwer-
punkte waren stets die Energie- und 
Abfallbranche. »Kreislaufwirtschaft 
ist eine Zukunftsaufgabe, die ich mit 

viel Energie und Ideen mitgestalten 
will«, so Kaufmann, der sich ehren-
amtlich für musische Jugendbildung 
sowie in der Entwicklungszusam-
menarbeit engagiert. Sein Motto 
für Bottrop: »Wir machen alles FÜR 
Menschen MIT Menschen.« Was ihm 
wichtig ist: »Offenheit, Fairness und 
Begegnung auf Augenhöhe.« www.
best-bottrop.de

QR-Code 
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ElektroG3: Hersteller werden in die Pflicht genommen
»Das, was uns die Novelle des
Elektro- und Elektronikgesetzes
(ElektroG) beschert, ist in vielen
Bereichen wirklich ein Paradigmen-
wechsel«, sagt Dr. Ralf Brüning (s.

Foto) und weist da-
rauf hin, dass Her-
steller ab sofort klar 
in die Pflicht genom-
men werden. »Dabei 
steht explizit das 
Thema Batterien im 
Fokus«, sagt der Ex-
perte, der mit der Dr. 

Brüning Engineering UG ein unab-
hängig beratendes und planendes 
Dienstleistungsunternehmen mit 
Sitz in Brake betreibt. So heißt es 
im § 4 Produktkonzeption der No-
velle: »Hersteller haben ihre Elek-
tro- und Elektronikgeräte möglichst 
so zu gestalten, dass insbesondere 

die Wiederverwen-
dung, 

die Demontage und die Verwer-
tung von Altgeräten, ihren Bau-
teilen und Werkstoffen berück-
sichtigt und erleichtert werden. 
Elektro- und Elektronikgeräte, 
die vollständig oder teilweise 
mit Batterien oder Akkumulato-
ren betrieben werden können, 
sind möglichst so zu gestalten, 
dass Altbatterien und Altakkumula-
toren durch Endnutzer problemlos 
und zerstörungsfrei entnommen 
werden können. Sind Altbatteri-
en oder Altakkumulatoren nicht 
problemlos durch den Endnutzer 
entnehmbar, sind die Elektro- und 
Elektronikgeräte so zu gestalten, 
dass die Altbatterien und Altakku-
mulatoren problemlos und zerstö-
rungsfrei und mit handelsüblichem 
Werkzeug durch vom Hersteller un-
abhängiges Fachpersonal entnom-
men werden können.« Darüber hi-
naus 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 se-
hen, dass der Entwurf der EU-Bat-
terieverordnung seine Schatten 
vorauswirft.« Das bedeutet, dass 

Die erste Wahl für 

ENTSORGUNGS- 
SYSTEME

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

Peter Kurth, ge-
schäftsführender 
Präsident des BDE

Konferenz: Vorteil für Mitglieder im WFZruhr

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

6. Kurs:
Einführungstag 29.08.2022
Kurs 30.08.2022 – 30.09.2022 und 
17.10.2022 – 07.12.2022

Bei Interesse an dieser Qualifizierung 
wenden Sie sich bitte an ppa. Matthias 
Diercks unter  Tel. 02 34 / 58825 225 
oder per Mail an matthias.diercks@
gefahrgutjaeger.de

GEFAHRGUTJÄGER organisiert gerne eine 
kostenfreie Informationsveranstaltung.

noch stärker als bis-
lang der gesamte Le-
benszyklus der Batte-
rie betrachtet und auf 
Weitergabe geachtet 
wird. So soll schon 
bald ein Pass für Bat-
terien die nachhaltige 

Nutzung verbessern. »Das Batte-
riethema ist in letzter Zeit wahr-
lich explodiert«, so Julia Wolf, die 
glaubt, dass die Abstimmung auch 
auf EU-Ebene bald abgeschlossen 
sein kann. www.dr-bruening.de

Wüllhorst: Großer Erfolg mit AAS-4.0
»Die Kunden sind begeistert«,
strahlt Hüseyin Caki (s. Foto), Ver-
sand- und Vertriebsexperte bei
Wüllhorst Fahrzeugbau aus Selm
über die großartige Resonanz in
der Branche auf die neue Genera-
tion des firmeneigenen Abbiegeas-
sistenten für Lkw. Das System, be-
stehend 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 an-
geboten, 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

Neuer Geschäftsführer Stefan Jücker will AWA klimaneutral machen

Wer Mitglied im Kompetenznetzwerk WFZruhr ist, genießt immer wieder ganz 
praktische Vorteile. So gibt es für die 15. Fachkonferenz Lithiumbatterie in Göt-
tingen (25.–28. April), organisiert von Springer Fachmedien München GmbH, 
vergünstigte Teilnahmegebühren. Mehr Infos zum Ablauf und Möglichkeiten 
zur Anmeldung unter  www.fokus-gefahrgut.de/libatkonferenz2022.

sammelfahrzeuge, Winterdienst 
mit und ohne Streuanhänger sowie 
Transporter. Wie so ein ganztägiges 
LKW-Fahrsicherheitstraining bei 
uns abläuft, zeigt Ihnen eindrucks-
voll unser Kurzfilm.»Es hat mich zurückgetrieben in die Kreislaufwirt-

schaft«, schmunzelt Stefan Jücker, neuer Geschäfts-
führer der AWA Entsorgung in Eschweiler. Der frühere 
Dezernent für Bauen, Umwelt und Verbraucherschutz 
der StädteRegion Aachen war mal Technischer Leiter 
des Umweltbetriebs der Stadt Bielefeld. Jücker ist be-
geistert von der Branche, die immer neu und spannend 
sei: »Zudem sind wir im goldenen Jahrzehnt der Kreis-
laufwirtschaft«, sagt der gebürtige Dortmunder. Einen 
Schwerpunkt will er in der Klimaneutralität des Unter-

nehmens legen. »Dazu haben 
wir ein Konzept gemacht«, 
sagt der passionierte Renn-
radfahrer und ist sicher: »Wir 
kriegen das hin – ansatzweise 
gebührenneutral.« Fuhrpark, 
eigene MVA müssen dafür 
neu gestaltet und umgebaut 
werden, um das große Ziel zu 
erreichen. www.awa-gmbh.de
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MÄRZ 2022Portraits und Infos aus der Kreislaufwirtschaft
Geesinknorba liefert E-Lkw

USB Bochum hat ihr erstes voll-
elektrisches Abfallsammelfahr-
zeug in Dienst gestellt. Geesin-
knorba hat das E-Fahrzeug 
überführt.                           Seite 2

Wasserstoff-Projekt der AWG

In einem einzigartigen Projekt 
wird bei der AWG in Wuppertal 
Energie aus dem Müllheizkraft-
werk für die Gewinnung von 
Wasserstoff verwendet..   Seite 3
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EDITORIAL

Ungewisse Zukunft!? 
Schon das Corona-Virus, das vor mehr 
als zwei Jahren in unseren Alltag einge-
drungen ist, hat unser aller Leben und 
unsere Verhaltensweisen verändert. 
Viele Menschen sind an Corona gestor-
ben,  zahlreiche am Virus erkrankt. Di-
gitalisierung ist durch Homeoffice und 
Videokonferenzen einen gewaltigen 
Schritt nach vorne gebracht worden, 
auch wenn ZOOM- oder Teams-Mee-
tings eine direkte Begegnung nicht 
ersetzen konnten und dies auch in 
Zukunft nicht werden leisten können. 
Bei allen gutgemeinten Digitalangebo-
ten ist das Zwischenmenschliche, die 
Begegnung, eine unserer wichtigsten 
Möglichkeiten, um Gemeinschaft 
herzustellen und Aufgaben bewälti-
gen 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 rea-
les 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 – Un-
fassbares ist geschehen – wieder gibt 
es einen Angriffskrieg in Europa, der 
schon jetzt viele Menschenleben kos-
tet. Wie gehen wir damit um? Europa 
solidarisiert sich gerade, Wirtschafts-
sanktionen sind verhängt und die 
Menschen demonstrieren gegen Krieg 
und für Demokratie, Freiheit und Men-
schenrechte. Gehen wir aufeinander zu 
– im Großen wie im Kleinen  – nur so 
kann es gelingen, dass wir Herausfor-
derungen bewältigen, Krisen meistern 
und selbst vor großen Katastrophen 
nicht kapitulieren.          

Stefan Jonic
Vorstandsvorsitzender
des WFZruhr

SPALECK übernimmt WABE

Die SPALECK Wassertechnik bie-
tet umfassenden Service für in-
dustrielle Wasser- und Abwas-
serbehandlung, jetzt hat sie ihr 
Portfolio erweitert.               Seite 5

»Fast schon eine Zeitenwende«
Branche wertet Rolle der Kreislaufwirtschaft im Koalitionsvertrag der Ampel-Koalition grundsätzlich positiv

Nachhaltigkeit Effizienz

Von Andreas Schmid

Auf fünf Seiten taucht im Koa-
litionsvertrag der Ampel-Re-
gierung das Wort Kreislauf-

wirtschaft auf. Sogar ein eigenes 
Kapitel ist dem Thema gewidmet: 
»Wir fördern die Kreislaufwirtschaft 
als effektiven Klima- und Ressour-
censchutz, Chance für nachhal-
tige Wirtschaftsentwicklung und
Arbeitsplätze. Wir haben das Ziel
der Senkung des primären Roh-
stoffverbrauchs und geschlossener
Stoffkreisläufe … In einer „Nationa-
len Kreislaufwirtschaftsstrategie“
bündeln wir bestehende rohstoff-
politische 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 Zeiten-
wende«, wertet Eric Rehbock, 
Hauptgeschäftsführer des Bun-

desverbandes 
S e k u n d ä r -
rohstoffe und 
E n t s o r g u n g 
e . V.  ( BVSE )
die Weichen-
stellungen der
Politik grund-
sätzl ich als
positiv. »Wir
b e g r ü ß e n 
ausdrücklich,
dass es ein

eigenes Kapitel zur Kreislaufwirt-
schaft gibt, schließlich sind wir Teil 
der Klimaschutzpolitik und Teil von 
Lösungen«, betont Rehbock. Da-
her sei es auch wesentlich, dass 
Abfälle, die recycelt und gütege-

sichert werden, Produktstatus er-
halten. 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 Diskus-
sions- und Handlungsbedarf: »Das 
Thema chemisches Recycling macht 
uns Kopfschmerzen.« Er befürch-
tet, dass stoffliches Recycling ins 
Hintertreffen geraten könne. »Das 
wäre ein Ober-GAU«, so der BVSE-
Hauptgeschäftsführer, 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, wa-
rum man keine Sekundärrohstoffe 
einsetzt: »Wir brauchen so etwas 
wie eine Umkehr der Argumentati-
onen«, fordert er. Darüber hinaus 
müssten auch Genehmigungsver-
fahren 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 Kreislauf-
wirtschaft und vor allem deren Um-
setzung immer noch nicht auf dem 
Schirm.

BDE: DIE REGIERUNG 
HAT VERSTANDEN

»Die Industrie ist
noch nie so be-
reit gewesen wie
jetzt, um Kreis-
lauf wir tschaf t
wirklich umzu-
setzen«, betont
Peter Kurth, ge-
schäftsführen-
der Präsident
d e s  B u n d e s -
verbandes der

SPALECK übernimmt WABE
Sparte Wassertechnik auf Wachstumskurs – Lösungsportfolio erweitert

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

D ie Bocholter SPALECK Gruppe, 
Mitglied im Kompetenznetz-
werk WFZruhr und eine auf 

grüne Technologien spezialisierte 
Maschinenbaugruppe, hat mit Wir-
kung zum 31.12.2021 wesentliche 
Teile der WABE Wasseraufbereitung 
GmbH & Co. KG von der HIMMEL-
Gruppe aus Gescher übernommen. 
WABE ist seit über 25 Jahren ein 
international anerkannter Spezia-
list für das Engineering und den 
Anlagenbau für die industrielle 
Wasseraufbereitung. Damit setzt 
die SPALECK Gruppe den Ausbau 
ihrer Sparte der industriellen Pro-
zess- und Abwasseraufbereitung 
konsequent fort. Dirk Dünnewald, 

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

auch an die verkaufende HIMMEL-
Gruppe. Nina Lütkenhaus, HIMMEL 
Geschäftsführerin: »Mit SPALECK 
haben wir genau den richtigen, zu-
kunftsorientierten Partner für das 
Thema Wasseraufbereitung an un-
serer Seite und können uns so auf 
unsere Kernkompetenzen konzen-
trieren.« Martin van Unen, WABE 
Geschäftsführer, ergänzt: »Der grü-
ne, nachhaltige Fokus der SPALECK 
Gruppe ist für uns ein wichtiges Zei-
chen in Richtung Zukunft. Wir freu-
en uns auf die Zusammenarbeit und 
viele weitere Projekte bei unserer 
gemeinsamen Mission für saube-
res Wasser.« Weitere Informationen 
unter www.spaleck.de.

BVSE-Hauptge-
schäftsführer Eric 
Rehbock

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

INFA GMBH
Das Institut für Abfall, Abwasser und Inf-
rastruktur-Management GmbH aus Ahlen 
unterstützt Unternehmen, insbesondere 
Entsorgungsbetriebe sowie EU, Bund 
und Länder bei ihrer täglichen Arbeit 
mit Beratung, Begleitung und Lösungen. 
INFA hilft, kommunale Bereiche zu pla-
nen, Entscheidungen zu treffen Qualität 
und Wirtschaftlichkeit zu verbessern.                            
www.infa.de

WFZruhr-Gemeinschaftsstand mit Forum
RECYCLING-TECHNIK – Fachmesse in Dortmund – Mitgliedsunternehmen sind dabei

Treffpunkt der Umwelt- und 
Recyclingbranche – das ist 
die Fachmesse RECYCLING-

TECHNIK, die am 22. und 23. Juni
in den Westfalenhallen Dortmund
parallel zur SOLIDS Dortmund und
PUMPS & VALVES Dortmund statt-
findet. Diese Kombination bietet
zahlreiche Synergien für Aussteller
und Fachbesucher. Fachbesucher
treffen auf nationale und interna-
tionale Aussteller; Informationen,
Netzwerken und Geschäftsan-
bahnungen stehen im Fokus des
Messe-Trios. Mitaussteller auf dem
WFZruhr-Gemeinschaftsstand sind  
die Mitglieds-Unternehmen
• Beckmann-Fleige Hydraulik
GmbH & Co. KG aus Werne,
• Brigade Elektronik GmbH aus
Neumünster,
• DMT GmbH & Co. KG aus Dort-
mund,  
• GTE Industrieelektronik GmbH

(ADICOS) aus Viersen und
• Wessling GmbH aus Bochum.

Am Mittwoch, 22. Juni, findet
ein »Kunststoff-Kompetenztag« auf 
dem WFZruhr-Forum statt: Vormit-
tags bietet die Messegesellschaft 
Vorträge zur »nachhaltigen Bewirt-
schaftung von Kunststoffen« an 
und nachmittags – Beginn 13:30 
Uhr – lädt das WFZruhr zum Work-
shop »Herausforderungen an das 
zukünftige Kunststoffrecycling« 

ein.  Als Moderator führt Dr. Dirk 
Textor durch den Tag. Am 23. Juni 
wird das WFZruhr – ebenfalls nach-
mittags – eine Veranstaltung zu 
Li-Ionen-Akkus und Batterie-Recyc-
ling organisieren. Die der Ausgabe 
beigefügten Eintrittsgutscheine 
gelten für alle drei Messen und die 
kostenfreie Teilnahme an den Vor-
trägen. 

Mehr Informationen gibt es un-
ter www.recycling-technik.com

Institut aus Ahlen neu im WFZruhr
Neue Kontakte 
knüpfen, beste-
hende vertiefen 
und ganz viel 
Know-how ein-
bringen – das will 
INFA, Neumitglied 
im WFZruhr. Prof. 
Dr.-Ing. Klaus Gellenbeck (Foto) be-
rät mit den Experten seines Instituts 

für Abfall, Abwasser und Infrastruk-
tur-Management GmbH aus Ahlen 
Unternehmen und Kommunen sys-
temisch in allen Bereichen entlang 
der Wertschöpfungskette 
der Kreislaufwirtschaft.  
Der USP von INFA? Wissen-
schaftliche Expertise mit 
Praxisbezug. Mehr Infos 
unter www.infa.de

Prof. Dr.-Ing. Daniel Goldmann, Direktor des IFAD Institut für 
Aufbereitung, Recycling und Kreislaufwirtschaftssysteme der TU 
Clausthal, Vorsitzender des Vorstands des CUTEC Clausthaler Um-
welttechnik 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 Kreislaufwirt-
schaftsgesetz. 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 wis-
senschaftlichen 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 Kreis-
laufwirtschaft 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 Ent-
wicklung bis zum Technologietransfer in die Wirtschaft schon recht weit gekommen. Die 
Entsorgungs- und Recyclingwirtschaft gehört zu den am stärksten wachsenden Wirtschafts-
zweigen 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 gesellschaft-
lichen 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.«

DREI FRAGEN AN...

Carsten Sußmann: Politik der offenen Tür

Carsten Sußmann ist ein »Kind des 
Ruhrgebiets« – und das hört und 
merkt man auch. Der neue 
Vorstand der Entsorgung 
Herne AöR kennt sich aus im 
Revier. In Gelsenkirchen gebo-
ren, Chemietechnik studiert, 
1994 in Essen in die Abfall-
wirtschaft eingestiegen, dann 
nach Bottrop gewechselt, erst 
als Abteilungsleiter, dann als 
Vorstand. Und jetzt Herne. 
»Die Stadt ist viel kompakter als
Bottrop«, berichtet Sußmann. »Mehr 
Kellerreviere, engere Straßen, neue
Herausforderungen, das gefällt mir«, 

sagt er. Auf die Fahnen geschrieben 
hat er sich eine Digitalisierungsstra-

tegie sowie das Thema 
Klimaneutralität. Auch 
Schulen und Kindergär-
ten will er in den Fokus 
rücken, eine Kommunika-
tionsstrategie entwickeln, 
eine E-Learning-Plattform 
einrichten. Und: »Deutlich 
mehr in Personal inves-
tieren, zum Beispiel ins 

Coaching.« Intern pflegt er eine »Po-
litik der offenen Tür« – mit Themen 
könne man immer zu ihm kommen. 
www.entsorgung-herne.de

Fahrsicherheitstraining ist verpflichtend
Arbeitgeber, die gewerblich tätige 
LKW-Fahrer beschäftigen, haben 
sicherzustellen, dass ihre Berufs-
kraftfahrer die erforderlichen Mo-
dule und auch das Fahrsicherheits-
training mit einem LKW absolviert 
haben. Dies muss alle fünf Jahre, 
während der Weiterbildung, erfol-
gen. Das WFZruhr bietet erfolgreich 
– seit 2017 – regelmäßig die früher
sogenannten Schleuderkurse für
Berufskraftfahrer an.  Dabei waren
schon alle Nutzfahrzeug-Auf- und
Anbauten vertreten: Abroll- und
Absetzkipper, Sattelzüge, Müll-

Weiter geht‘s mit dem erfolgreichen Zertifikatslehrgang 
»Chemiespezifische Qualifizierung gemäß TRGS 520 (IHK)«

Die GEFAHRGUTJÄGER GmbH, Mit-
glied im WFZruhr, führt auch im 
dritten Jahr mit der IHK Mittleres 
Ruhrgebiet und dem USB Bochum 
erfolgreich den Zertifikatslehrgang 
»Chemiespezifische Qualifizierung
gemäß TRGS 520 (IHK)« 
durch, um den Perso-
nalmangel in Sammel-
stellen – die auf Basis 
der TRGS 520 Sonder-
abfälle annehmen – 
entgegenzuwirken. Der 
Grund: Oft verfügen 
die Mitarbeiter*innen 
in den Sammelstellen 
nicht über die in der 
TRGS 520 geforder-
te Berufsausbildung 
wie z.B. chemisch-
technische/r Assis-
te n t / i n  ( C TA )  un d 
Fachkraft für Kreislauflauf- und 
Abfallwirtschaft (FKrAW). Um die 
erforderliche Qualifizierung nach-
zuholen, wird das gemäß der Ge-
fahrstoffverordnung (GefStoffV) 
geforderte Wissen in 12 Vollzeit-
wochen, ausschließlich in Bochum 
und mit begleitenden Testaten ver-
mittelt. Das Gefahrstoffrecht lässt 
diese alternative Herangehenswei-
se zu, weil auf diese Weise das ge-
forderte chemische/physikalische 
Wissen vermittelt wird.

Teilnehmen können Mitarbei-
ter*innen, die folgenden Mindest-
anforderungen erfüllen: Mittlere 
Reife, deutsche Sprachkenntnisse 
(Sprachlevel B1), Bewertung des 
bisherigen beruflichen Werde-

gangs und der vorhandenen Be-
rufsausbildung. Quereinsteiger 
wie z.B. Berufskraftfahrer*in oder 
Mitarbeiter*in mit kaufmännischem 
Abschluss sind willkommen. Es er-
folgt durch die Lehrkräfte in jedem 

Fall ein vorgeschalteter Eingangs-
test. Die Qualifizierungsmaßnah-
me wird am Standort Bochum in 
eigenen Schulungsräumen und 
technischen Ausbildungslaboren 
durchgeführt. Um das Lernen zu 
erleichtern und das Wissen zu ver-
tiefen, finden täglich im Anschluss 
an den Unterricht durch Tutoren 
begleitete Selbstlernphasen statt. 
Nach erfolgreichem Abschluss aller 
Testate wird durch die IHK Mittleres 
Ruhrgebiet ein Zertifikat ausge-
stellt. Diese in Deutschland einzig-
artige, patentrechtlich geschützte 
Qualifizierungsmaßnahme wird 
ausschließlich mit der IHK Mittle-
res Ruhrgebiet durchgeführt und 
ist bundesweit anerkannt.

BEST Bottrop: Neuer Vorstand Stefan Kaufmann ist bestens vernetzt
Von der Echaz an die Emscher: 
Stefan Kaufmann, bislang Leiter 

der Technischen Betriebs-
dienste Reutlingen, ist seit 
Anfang 2022 als Nachfolger 
von Carsten Sußmann ne-
ben dem Vorstandsvorsit-
zenden Uwe Wolters neuer 
Vorstand der BEST Bottrop. 
Das Ruhrgebiet ist dem 

sechsfachen Vater aufgrund priva-
ter Kontakte aber nicht unbekannt. 
Obendrein ist der Diplom-Ingenieur 
bundesweit bestens vernetzt. Seit 
1993 hat er in leitenden Positionen 
in Unternehmen in Baden-Württem-
berg und Hessen gearbeitet. Schwer-
punkte waren stets die Energie- und 
Abfallbranche. »Kreislaufwirtschaft 
ist eine Zukunftsaufgabe, die ich mit 

viel Energie und Ideen mitgestalten 
will«, so Kaufmann, der sich ehren-
amtlich für musische Jugendbildung 
sowie in der Entwicklungszusam-
menarbeit engagiert. Sein Motto 
für Bottrop: »Wir machen alles FÜR 
Menschen MIT Menschen.« Was ihm 
wichtig ist: »Offenheit, Fairness und 
Begegnung auf Augenhöhe.« www.
best-bottrop.de
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ElektroG3: Hersteller werden in die Pflicht genommen
»Das, was uns die Novelle des
Elektro- und Elektronikgesetzes
(ElektroG) beschert, ist in vielen
Bereichen wirklich ein Paradigmen-
wechsel«, sagt Dr. Ralf Brüning (s.

Foto) und weist da-
rauf hin, dass Her-
steller ab sofort klar 
in die Pflicht genom-
men werden. »Dabei 
steht explizit das 
Thema Batterien im 
Fokus«, sagt der Ex-
perte, der mit der Dr. 

Brüning Engineering UG ein unab-
hängig beratendes und planendes 
Dienstleistungsunternehmen mit 
Sitz in Brake betreibt. So heißt es 
im § 4 Produktkonzeption der No-
velle: »Hersteller haben ihre Elek-
tro- und Elektronikgeräte möglichst 
so zu gestalten, dass insbesondere 

die Wiederverwen-
dung, 

die Demontage und die Verwer-
tung von Altgeräten, ihren Bau-
teilen und Werkstoffen berück-
sichtigt und erleichtert werden. 
Elektro- und Elektronikgeräte, 
die vollständig oder teilweise 
mit Batterien oder Akkumulato-
ren betrieben werden können, 
sind möglichst so zu gestalten, 
dass Altbatterien und Altakkumula-
toren durch Endnutzer problemlos 
und zerstörungsfrei entnommen 
werden können. Sind Altbatteri-
en oder Altakkumulatoren nicht 
problemlos durch den Endnutzer 
entnehmbar, sind die Elektro- und 
Elektronikgeräte so zu gestalten, 
dass die Altbatterien und Altakku-
mulatoren problemlos und zerstö-
rungsfrei und mit handelsüblichem 
Werkzeug durch vom Hersteller un-
abhängiges Fachpersonal entnom-
men werden können.« Darüber hi-
naus 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 se-
hen, dass der Entwurf der EU-Bat-
terieverordnung seine Schatten 
vorauswirft.« Das bedeutet, dass 

Die erste Wahl für 

ENTSORGUNGS- 
SYSTEME

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

Peter Kurth, ge-
schäftsführender 
Präsident des BDE

Konferenz: Vorteil für Mitglieder im WFZruhr

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

6. Kurs:
Einführungstag 29.08.2022
Kurs 30.08.2022 – 30.09.2022 und 
17.10.2022 – 07.12.2022

Bei Interesse an dieser Qualifizierung 
wenden Sie sich bitte an ppa. Matthias 
Diercks unter  Tel. 02 34 / 58825 225 
oder per Mail an matthias.diercks@
gefahrgutjaeger.de

GEFAHRGUTJÄGER organisiert gerne eine 
kostenfreie Informationsveranstaltung.

noch stärker als bis-
lang der gesamte Le-
benszyklus der Batte-
rie betrachtet und auf 
Weitergabe geachtet 
wird. So soll schon 
bald ein Pass für Bat-
terien die nachhaltige 

Nutzung verbessern. »Das Batte-
riethema ist in letzter Zeit wahr-
lich explodiert«, so Julia Wolf, die 
glaubt, dass die Abstimmung auch 
auf EU-Ebene bald abgeschlossen 
sein kann. www.dr-bruening.de

Wüllhorst: Großer Erfolg mit AAS-4.0
»Die Kunden sind begeistert«,
strahlt Hüseyin Caki (s. Foto), Ver-
sand- und Vertriebsexperte bei
Wüllhorst Fahrzeugbau aus Selm
über die großartige Resonanz in
der Branche auf die neue Genera-
tion des firmeneigenen Abbiegeas-
sistenten für Lkw. Das System, be-
stehend 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 an-
geboten, 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

Neuer Geschäftsführer Stefan Jücker will AWA klimaneutral machen

Wer Mitglied im Kompetenznetzwerk WFZruhr ist, genießt immer wieder ganz 
praktische Vorteile. So gibt es für die 15. Fachkonferenz Lithiumbatterie in Göt-
tingen (25.–28. April), organisiert von Springer Fachmedien München GmbH, 
vergünstigte Teilnahmegebühren. Mehr Infos zum Ablauf und Möglichkeiten 
zur Anmeldung unter  www.fokus-gefahrgut.de/libatkonferenz2022.

sammelfahrzeuge, Winterdienst 
mit und ohne Streuanhänger sowie 
Transporter. Wie so ein ganztägiges 
LKW-Fahrsicherheitstraining bei 
uns abläuft, zeigt Ihnen eindrucks-
voll unser Kurzfilm.»Es hat mich zurückgetrieben in die Kreislaufwirt-

schaft«, schmunzelt Stefan Jücker, neuer Geschäfts-
führer der AWA Entsorgung in Eschweiler. Der frühere 
Dezernent für Bauen, Umwelt und Verbraucherschutz 
der StädteRegion Aachen war mal Technischer Leiter 
des Umweltbetriebs der Stadt Bielefeld. Jücker ist be-
geistert von der Branche, die immer neu und spannend 
sei: »Zudem sind wir im goldenen Jahrzehnt der Kreis-
laufwirtschaft«, sagt der gebürtige Dortmunder. Einen 
Schwerpunkt will er in der Klimaneutralität des Unter-

nehmens legen. »Dazu haben 
wir ein Konzept gemacht«, 
sagt der passionierte Renn-
radfahrer und ist sicher: »Wir 
kriegen das hin – ansatzweise 
gebührenneutral.« Fuhrpark, 
eigene MVA müssen dafür 
neu gestaltet und umgebaut 
werden, um das große Ziel zu 
erreichen. www.awa-gmbh.de
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