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Digitalisierungsschub

Das Unternehmen Insert IT setzt 
auf Vernetzung der Daten und  
zeigt, wie nützlich die Informati-
onen für den beruflichen Alltag 
sein können.                            Seite 4

Wasserstoffmobile

Entsorgung Herne setzt auf 
Wasserstoff. Sechs nagelneue 
wasserstoffbetriebene High-
tech-Lkw sind jetzt übergeben 
worden..                              Seite 5
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EDITORIAL

Mit vorsichtigem Optimismus 
die Zukunft gestalten
Um gleich mal mit einem Fazit zu 
beginnen: Wirtschaftlich erwies sich 
dieses außergewöhnliche Jahr für viele 
Unternehmen als doch nicht ganz so 
schlecht wie befürchtet. Angesichts 
von Ukraine-Krieg, Energiekrise, Lie-
ferkettenproblemen und immer noch 
Corona eine durchaus bemerkenswerte 
Nachricht. Die Gemengelage erfordert 
gleichzeitig von den Unternehmen in 
der Kreislaufwirtschaft auch zukünf-
tig viel Umsicht, kluge Aktionen und 
angemessene Reaktionen auf die nach 
wie vor volatile Lage. Insgesamt sind 
wir gut vorbereitet und haben nach 
den Turbulenzen dieses Jahres unsere 
Schlüsse gezogen. »Vorsichtig optimis-
tisch« ist meine Einschätzung, wenn 
wir auf das kommende Jahr blicken; 
auch wenn es noch eine große Frage 
sein wird, wie sich künftig die Märkte 
verhalten werden. Angesichts der vie-
len Krisen stellen viele Unternehmen 
alles auf den Prüfstand –Kreislaufwirt-
schaft ist dabei ein Zukunftsthema, 
das immer wichtiger wird. Wir vom 
WFZruhr begleiten die Entwicklung 
zum Nutzen unserer Mitglieder auch im 
kommenden Jahr mit Veranstaltungen, 
Messeauftritten und der Organisation 
des 9. Tages der Entsorgungs-Logistik. 
Gemeinsam wollen wir für unsere Mit-
glieder und mit ihnen Themen unserer 
Branche aufnehmen und gleichzeitig 
Impulse vermitteln, die uns alle nach 
vorne bringen. Themen wie Elektro-
mobilität und Cybersicherheit, die 
Mitwirkung bei Fachkonferenzen und 
-messen sowie Webinare und der fach-
liche Austausch werden unser Handeln 
bestimmen – und wenn wir gemeinsam 
die Themen anpacken, dann kom-
men wir auch gut durch die Krisen. In 
diesem Sinne wünsche ich Ihnen im 
Namen aller Beteiligten des WFZruhr 
eine friedliche Weihnachtszeit, einen 
guten Rutsch ins Neue Jahr sowie einen 
optimistischen Einstieg ins Jahr 2023.  

Silvio Löderbusch

Vorstandsmitglied des
WFZruhr

Kompetenznetzwerk

Das WFZruhr freut sich über Mit-
gliederzuwachs: Das Betriebs-
amt der Stadt Witten verstärkt 
seit Dezember das Kompetenz-
netzwerk.                            Seite 6

Wie kommen wir durch die Krisen?
Energiekosten explodieren – auch Unternehmen der Kreislaufwirtschaft leiden unter den hohen Preisen 

Nachhaltigkeit Effizienz

Von Andreas Schmid

Energie«, so lautete der Befehl 
von Käpt‘n Kirk und das Raum-
schiff Enterprise setzte sich 

in Bewegung, um die unendlichen 
Weiten des Weltalls zu erforschen. 
Das gelingt uns heute nicht so ein-
fach, ganz im Gegenteil. Energie ist 
ein hohes Gut, teuer, Spielball in-
ternationaler Auseinandersetzung 
und immer auch ein wesentlicher 
Aspekt von ökonomischer und ge-
sellschaftlicher Entwicklung. Die 
Folgen des russischen Angriffs-
kriegs sowie der Klimawandel 
haben im Jahr 2022 Energie zum 
emotionsgeladenen Dauerthema 
in Politik, Wirtschaft und Gesell-
schaft gemacht. Von Blackouts ist 
die Rede, exorbitant gestiegene 
Preise für Wärme, Strom und Benzin 
machen vielen Menschen in ihrem 
Alltag Angst und stellen große wie 
kleine Unternehmen nahezu aller 
Branchen vor große Herausforde-
rungen. Wir haben uns in der Bran-
che erkundigt, wie Lage und Stim-
mung sind, welche Konsequenzen 
die Energiekrise hat und welche 
Impulse von der Zukunftsbranche 
Kreislaufwirtschaft ausgehen kön-
nen.

EIN BLICK ZURÜCK

In der Antike hatte der Begriff Ener-
gie, der heute eine fundamentale 
physikalische Größe und Ausdruck 
von Lebenskraft sowie wirtschaftli-
cher Prosperität ist, eine rein phi-
losophische Bedeutung – er stand 
für »lebendige Wirklichkeit und 
Wirksamkeit«. Spätestens seit der 
industriellen Revolution ist unser 

Leben, alle Bewegung und der all-
gemeine Fortschritt ohne Energie 
nicht denkbar. Im privaten wie 
dienstlichen Umfeld brauchen wir 
ständig und kontinuierlich Ener-
gie, um – digital wie analog – zu 
arbeiten, uns zu bewegen und 
zu kommunizieren. Schon in den 
1970er-Jahren hatten wir eine 
Energiepreiskrise, die erstmals zu 
einem kollektiven Schock führte 

sowie der Erkenntnis, dass Energie 
ein hohes Gut ist; damals bescher-
te uns die Krise autofreie Sonntage. 
Das Thema Energieversorgung und 
-sicherheit war damit in der Gesell-
schaft angekommen. 

Dass die Rohstoffe, die bislang 
für Energiegewinnung eingesetzt 
wurden und werden, endlich sind, 
ist eigentlich klar und schon im 20. 
Jahrhundert in vielen Studien doku-

mentiert worden –mal abgesehen 
vom gesunden Menschenverstand, 
der das ja auch weiß. Dass sich un-
ser Planet nicht folgenlos ausbeu-
ten lässt, zeigt im 21. Jahrhundert 
immer drastischer der Klimawan-
del, der maßgeblich vom Men-
schen verursacht wird. Erstaunlich: 
Trotz verstärktem Umweltbewusst-
sein ist der Endenergieverbrauch 
in Deutschland seit Beginn der 

Theorie & Praxis: BK Werne und UCL kooperieren
Angehende Techniker werden professionell vom Berufskolleg und der Remondis-Tochter zum wichtigen Thema Probenahme geschult

Metall zu schmelzen kostet viel Energie und ist angesichts der Kriege, Krisen und Konflikte zurzeit extrem teuer.

Entsorgung Herne hat jetzt einen 
weiteren, wichtigen Schritt in Rich-
tung nachhaltige Abfallentsorgung 
gemacht: Die ersten sechs was-
serstoffbetriebenen Abfallsam-
melfahrzeuge stehen seit kurzem 
auf dem Hof des kommunalen Ent-
sorgers.   Bürgermeister Dr. Frank 
Dudda, Vorstand Carsten Sußmann 
von Entsorgung Herne sowie viele 
Gäste aus der Kreislaufwirtschaft 
hießen die hochmodernen Abfall-
sammelfahrzeuge willkommen. 
Entsorgung Herne gehört damit zu 
den ersten Kommunen in Deutsch-
land, die eine so große Stückzahl 
an Brennstoffzellen-Abfallsammel-
fahrzeugen im Fuhrpark haben. 

FÖRDERPROGRAMM

Das Vorhaben wurde im Rahmen 
des Nationalen Innovationspro-
gramms Wasserstoff- und Brenn-
stoffzellentechnologie durch das 
Bundesministerium für Verkehr und 
digitale Infrastruktur gefördert. Die 
Förderrichtlinie wurde von der NOW 
GmbH koordiniert und durch den 
Projektträger Jülich (PtJ) umgesetzt.

STECKBRIEF DER 
FAHRZEUGE

Die 6 Herner BZ-Abfallsammel-
fahrzeuge sind von der Firma Faun 
hergestellt worden. Jedes Fahrzeug 
ist mit einer 85 KW-Batterie, drei 
Brennstoffzellen (à 30 KW) und vier 
Wasserstofftanks, die insgesamt 
16,4 Kilogramm Wasserstoff fassen, 
ausgestattet. 

So ausgerüstet, können die 
neuen Fahrzeuge ca. 250 km weit 
fahren, das heißt, dass allein eine 
Tankfüllung für den Betrieb der 
Fahrzeuge für eine komplette Wo-
che reichen kann. Außerdem ha-
ben die Abfallsammelfahrzeuge mit 
ca.10 Tonnen die gleiche Nutzlast 
wie herkömmliche Diesel-Müllwa-
gen und können damit problemlos 
die täglichen Abfallsammeltouren 
abfahren. Die wasserstoffbetriebe-
nen Abfallsammelfahrzeuge wer-
den täglich im hoheitlichen Bereich 
der Restabfall-, Bioabfall-, Sperr-
müll- und PPK-Sammlung einge-
setzt. Jedes Fahrzeug ist monatlich 
durchschnittlich 21 Nutzungstage 
sowie täglich jeweils acht Stunden 

im Einsatz und legt durchschnittlich 
ca. 50 km Strecke zurück. 

Die Anschaffung der Abfallsam-
melfahrzeuge trägt vor allem dazu 
bei, die lokalen Luftschadstoff-
Emissionen (u.a. CO2, Feinstaub, 
Stickoxide) und Lärmbelastungen 
im Stadtgebiet Herne dauerhaft 
zu reduzieren und insgesamt eine 
emissionsfreie Sammlung und Be-
förderung von Abfällen im Rahmen 
einer klimagerechten Mobilität zu 
realisieren. 

Da die BZ-Fahrzeuge im Betrieb 
keine direkten CO2-Emissionen ver-
ursachen, lassen sich durch ihren 
Einsatz anstelle eines dieselbetrie-
benen Fahrzeuges ca. 34 t CO2 pro 
Fahrzeug pro Jahr im Bereich der 
hoheitlichen Abfallsammlung ein-
sparen. Die Umstellung auf diese 
Fahrzeuge stellt gleichzeitig auch 
einen wichtigen Beitrag in Sachen 
Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz 
dar. Durch den Einsatz der emis-
sionsfreien und geräuscharmen 
Fahrzeuge vermindern sich die Ge-
sundheitsrisiken durch verkehrs-
bedingte Schadstoffe und Lärm 
erheblich.
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Gute Nachrichten zum Jahresende

Was war das nur für ein Jahr, könn-
ten wir an dieser Stelle resümieren 
und über Krieg und Krisen schrei-
ben. Aber nein, hier soll es einmal 
nicht darum gehen, was dieses Jahr 
so alles auf uns eingeprasselt ist, 
sondern, was uns an Gutem wider-
fahren ist – nicht, dass wir all die 
positiven Entwicklungen, Erlebnis-
se und Erfahrungen noch aus dem 
Blick verlieren angesichts der vielen 
negativen Nachrichten. Die Wochen-
zeitung DIE ZEIT widmet dem eine 
ganze Rubrik, die »Nur Gutes« heißt.  
Also wollen wir hier mal über die 
guten Dinge des zu Ende gehenden 
Jahres berichten. Zum einen haben 
wir »Nachwuchs« bekommen: Sa-

rah Plat verstärkt unser Team in der 
Geschäftsstelle im Lüntec. Das hilft 
und freut uns sehr.
Die gute Nachricht Nummer 2 ist 
unser Tag der Entsorgungs-Logis-
tik, der in diesem Jahr bereits zum 
achten Mal stattfand und sich als 
Präsenz-Veranstaltung etabliert hat. 
Die gute Nachricht Nummer 3: Unser 
Kompetenznetzwerk wächst und ge-
deiht – wir haben neue Mitglieder 
gewinnen können und unser Netz-
werk weiter ausgebaut. All dies und 
noch viel mehr freut uns. In diesem 
Sinne wünschen wir Ihnen ein ge-
ruhsames, friedliches und schönes 
Weihnachtsfest sowie einen guten 
Rutsch ins Neue Jahr!

Dr. Peter Jahns,  
Leiter der Effizienz-Agentur NRW 
Wie können Unternehmen der Kreislaufwirtschaft zum Umweltschutz beitragen und gleich-
zeitig wettbewerbsfähig bleiben?

Dr. Peter Jahns: »Unsere gegenwärtige Wirtschaftsweise ist sehr linear ausgerichtet: Roh-
stoffgewinnung, Produktherstellung, und nach der Nutzungsphase wird das Produkt oftmals 
weggeworfen – das ist bis heute überwiegend der Standard. Durch die bisherige Kreislauf-
wirtschaft, die unsere Abfälle auffängt und nach Möglichkeit in die Produktion zurückführt, 
konnte schon einiges erreicht werden, was durch den Ansatz der Ressourceneffizienz nochmals 
verstärkt wird. Aber eine echte Kreislaufwirtschaft im Sinne einer Circular Economy meint mehr: 
Dort wird bereits beim Produkt angesetzt, um den Konsum so zu gestalten, dass die Produkte 
nach ihrer Nutzung als Wirtschaftsgut weiterverwendet werden können. Produkte sollten 
derart gestaltet sein, dass ihr Weiterleben schon bei der Entwicklung berücksichtigt wird. Mit 
der Designphase wird nicht nur der Großteil der Kosten eines Produktes definiert, sondern es 
werden auch rund 80 Prozent der Umweltauswirkung bei Produktion, Nutzung und Recycling 
festgelegt. Mit unserem Ansatz Circular Design unterstützen wir Betriebe bei der Entwicklung 
ressourcenschonender Produkte. Hier liegen für den Mittelstand große Chancen, um sich als 
Qualitätslieferant oder aus einer Marktnische heraus zukunftsorientiert aufzustellen. Zirkuläre 
Produkte ermöglichen auch neue Geschäftsmodelle wie z. B. passende Rückholsysteme und 
deren Aufarbeitung. Hier liegen für Unternehmen der Kreislaufwirtschaft große Potenziale.«

Welche konkreten Maßnahmen können die Unternehmen auch kurzfristig umsetzen, um 
Ressourcen zu schonen?

Dr. Peter Jahns:  »Wenn betriebsinterne Stoffkreisläufe geschlossen und so Material-, Abwas-
ser- und Energiekosten gesenkt werden, wenn die Effizienz des Maschinenparks erhöht sowie 

Ausschuss verringert wird, hat dies nicht nur positive Auswirkun-
gen auf den Unternehmenserfolg, auch die Umwelt profitiert von 
der Ressourcenschonung. Ein erster Schritt, um Maßnahmen zur 
Steigerung der Ressourceneffizienz anzugehen, ist es, Transpa-
renz über die eigenen Treibhausgas-Emissionen im Betrieb zu 
erlangen. Unser kostenfreies Bilanzierungstool ecocockpit liefert 
Unternehmen einfach und webbasiert die nötigen Daten zur 
Ermittlung von Handlungsbedarfen. Auf dieser Basis können sie 

konkrete Maßnahmen zur CO2-Minderung entwickeln. Hierbei unterstützen wir zum Beispiel 
mit unserer Ressourceneffizienz-Beratung, die anteilig vom Land gefördert wird. Ziel ist es, 
schlankere, ressourcenschonende Prozesse in der produzierenden Wirtschaft zu implementie-
ren.« 

Wie können gerade Unternehmen, die energieintensive Produktionsbereiche haben, erneu-
erbare Energien einsetzen?
Dr. Peter Jahns: »Nicht zuletzt die aktuelle Energiekrise, die durch den Ukraine-Krieg ausgelöst 
wurde, zeigt, dass ein rohstoffarmes Industrieland wie Deutschland auf erneuerbare Energien 
setzen muss. Unser Ansatz ist es jedoch nicht, im ersten Schritt den hohen Energieeinsatz in 
der Industrie, der bisher mit Gas oder Öl gedeckt wurde, durch Windkraft oder Photovoltaik zu 
ersetzen, sondern den Energieverbrauch in der Produktion zu senken – z.B. durch energieeffi-
zientere Prozesse und Verfahren oder eine intelligente Abwärmenutzung. Mittel- und langfristig 
muss es das Ziel der Wirtschaft sein, mit weniger Energieeinsatz ressourcenschonende Pro-
dukte im Sinne der Circular Economy herzustellen. Denn die Strategie der EU-Kommission, der 
Green Deal von 2019, zielt darauf, dass 50 Prozent der CO2-Emissionsminderung in Europa 
durch eine Circular Economy erreicht werden.«

DREI FRAGEN AN...
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Sechs auf einen Streich: Wasserstoffmobile übergeben

Proben entnehmen, das kann 
doch jeder – denkste! Erst 
recht, wenn‘s bei Projekten 

professionell zugehen soll! Die 
Mantelverordnung sieht das zudem 
auch ganz anders. Hinter diesem 
Gesetzespaket verbergen sich die 
Verordnung zur Einführung einer 
Ersatzbaustoffverordnung, zur Neu-
fassung der Bundes-Bodenschutz- 
und Altlastenverordnung sowie zur 
Änderung der Deponieverordnung 
und der Gewerbeabfallverordnung; 
sie regeln unter anderem die »An-
forderungen an mineralische Er-
satzbaustoffe, an die Probenahme 
und Untersuchung von nicht aufbe-
reitetem Bodenmaterial und nicht 
aufbereitetem Baggergut, das aus-
gehoben und abgeschoben werden 
soll…« Nicht nur die Labore sind 
damit im Rahmen der Analytik ge-
fordert, auch die Personen, die Pro-
ben entnehmen müssen, brauchen 
eine ganze Menge Know-how. 

Proben entnehmen, die dem Ab-
fallrecht genügen, wird damit zu ei-
nem speziellen Arbeitsfeld, das zu-
künftig viele Anforderungen an die 
Betroffenen stellen wird. Experten 
sind gefragt und dies hat jetzt das 

Freiherr-vom-Stein-Berufskolleg 
Werne und die Remondis-Tochter 
UCL Umwelt Control Labor GmbH 
zusammengeführt.

Bei UCL hat man das Thema 
schon seit geraumer Zeit auf dem 
Schirm. UCL Prokurist André Vollmer 
und UCL Geschäftsführer Oliver Koe-
nen: »Wir bilden unsere Mitarbeiter 
schon seit einiger Zeit auch hin-
sichtlich neuer Anforderungen der 
Mantelverordnung weiter«, erläutert 
André Vollmer. Darüber hinaus habe 
man auch die Kunden im Blick, die 
noch viele Fragen zum Thema und 
vor allem zur Umsetzung hätten. 
»Wir schreiben es uns auf die Fahne, 
unsere Kunden durch den Dschun-
gel der Mantelverordung zu leiten«, 
ergänzt Oliver Koenen, der kons-
tatiert, dass es an vielen Stellen 
noch eine Menge Unkenntnis über 
die neuen Verordnungen und deren 
Konsequenzen gebe.  

BK WERNE UND UCL 
ARBEITEN HAND IN HAND

Mit einer Auftaktveranstaltung in 
Lünen starteten UCL und das Be-
rufskolleg ihre Kooperation – Ziel 

war es, angehende Techniker in 
Theorie und Praxis mit dem The-
ma Probenahme vertraut zu ma-
chen. Die Theorie übernahm das 
Berufskolleg, für die praktische 
Umsetzung war UCL zuständig: 
So nahmen die Studierenden der 
Fachschule für Umweltschutztech-
nik mit den Fachlehrern Thomas 
Stappert und Catrin Heinrich an 
einem Grundlagenseminar zum 
Thema Boden-/Grundwasserschutz 
auf dem Lippewerk von Remondis 
in Lünen teil. Das Seminar diente 
als Vorbereitung für den Lehrgang 
zur Probenahme gemäß LAGA PN 
98. Vor Ort und in den Räumlich-
keiten von UCL fand die Veranstal-
tung unter Federführung von André 
Vollmer statt, der übrigens ehemals  
Student am Berufskolleg Werne war 

und seit 13 Jahren als staatlich ge-
prüfter Umweltschutztechniker bei 
UCL beschäftigt ist.

SEMINAR UND INFOS 
RUND UMS LIPPEWERK

In dem vierstündigen Seminar 
erfuhren die Studierenden viel 
Wissenswertes zum Thema Bo-
den- und Grundwasserschutz. 
Zudem bekamen sie Einblick ins 
Lippewerk, Europas größtes Recy-
clingzentrum. Abgerundet wurde 
der kompakte, informative und 
erlebnisreiche Tag durch eine Be-
sichtigung der Labore von UCL und 
in der klaren Absicht, die Koopera-
tion zwischen REMONDIS/UCL und 
dem Berufskolleg Werne weiter 
aufzubauen.
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Neue Wochentage für den 
9. Tag der Entsorgungs-Logistik

Sie wissen ja: Nach der Messe ist vor der Mes-
se – und genauso sieht es auch für unseren 
Tag der Entsorgungs-Logistik aus, der 2023 
schon zum neunten Mal stattfinden wird. Für 
die Veranstaltung gibt es eine Neuerung: Das 
Branchentreffen in Selm findet nicht mehr 
Donnerstag und Freitag, sondern Mittwoch 
und Donnerstag statt. Damit reagieren wir auf 
die Wünsche unserer Fachaussteller und Be-
sucher. Es liegen übrigens bereits die ersten 
Anmeldungen für unsere Fachausstellung mit 
Vorträgen und Abendveranstaltung vor. Nut-
zen Sie die Zeit und melden Sie sich schon 
jetzt an. 

Wenn Sie Fragen haben, steht Ihnen das 
Team des WFZruhr jederzeit zur Verfügung. 
Informationen und Links auf die Filme ver-
gangener Veranstaltungen gibt es auch unter 
www.wfzruhr.nrw 
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MITTWOCH/DONNERSTAG, 
6./7. SEPTEMBER 2023 (zweitägig)

ORT: F&T LaSiSe, SELM (NRW)
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• Fachausstellung
• Vorträge 
• Abendveranstaltung

Gemeinsam kann man mehr erreichen
Stadt Witten – Betriebsamt ist neues Mitglied im Kompetenznetzwerk

Gemeinsam kann man mehr 
erreichen – das ist einer 
der Grundsätze von Den-

nis Sweers (Foto), Amtsleiter des 
Betriebsamts der Stadt Witten, 
seit Dezember 2022 Neu-Mitglied 
im WFZruhr. Sweers ist so etwas 
wie ein »Kind der Kreislaufwirt-
schaft«; seine berufliche Passion 
wurde ihm quasi in die Wiege ge-
legt, da sein Vater schon bei den 
Wirtschaftsbetrieben Duisburg be-
schäftigt war und Kehrmaschinen, 
Umwelt- sowie Naturschutz schon 
früh sein Leben mitbestimmt ha-
ben. Sweers liegt die interkommu-
nale Zusammenarbeit am Herzen, 
die nach seinem Verständnis aus-
gebaut und intensiviert werden 
sollte. Er selbst hat 25 Jahre Er-
fahrung in der Entsorgungsbran-

che gesammelt, die 
er mit seinem Team 
ins WFZruhr einbrin-
gen möchte –zum ge-
genseitigen Nutzen, 
versteht sich. Vom 
operativen Mitarbei-
ter, der verschiedene 
Positionen in der Welt 

der Entsorgung kennenlernte, über 
eine Meisterschulung, BWL-Studi-
um, Wirtschaftsrechtstudium und 
einem Masterstudiengang, der 
sich mit Changemanagement und 
Digitalisierung beschäftigte, ist er 
die nächsten Schritte gegangen. 
Digitalisierung gehört ebenfalls zu 
den Themen, die ihm am Herzen 
liegen. Er ist sicher:  »Mit der rich-
tigen Strategie werden aus Ängs-
ten vor der Veränderung, Visionen 
für neue Ziele und Motivationen.«  
Von daher gehören auch die The-
men Motivation, Begeisterung und 

Sinnhaftigkeit des Tuns zu seinen 
Leidenschaften. Dennis Sweers 
sieht große Entwicklungsmöglich-
keiten in der Branche: »Letztend-
lich beschäftigen wir uns überwie-
gend mit den gleichen Themen. 
Es darf also durchaus mal hinter-
fragt werden, ob jeder in unserer 
Branche auf „die gleichen Pferde“ 
setzen sollte, oder ob wir im Sinne 
der Arbeitsteilung Schwerpunkte 
für einzelne Themen setzen und 
gemeinsam partizipieren.«

Mehr Infos gibt es unter: www. 
witten.de.

Thomas Stappert (l.) mit den Studierenden der Fachschule für Umweltschutztechnik.

Jetzt anmelden für 
RECYCLING-TECHNIK

Das neue Jahr hat noch nicht einmal 
angefangen und schon füllt sich der 
Kalender 2023. Wir haben noch ei-
nen wichtigen Termin und freuen 
uns, wenn Sie sich beteiligen. Wie 
in den vergangenen Jahren organi-
siert das WFZruhr gemeinsam mit 
Mitgliedsunternehmen einen Mes-
sestand auf der RECYCLING-TECH-
NIK in Dortmund. Die etablierte Ver-
anstaltung findet im kommenden 
Jahr am 29. und 30. März statt. Die 
RECYCLING-TECHNIK ist eine Fach-
messe für Recycling-Technologien, 
praxisnah und lösungsorientiert. 
Das WFZruhr organisert nicht nur 
den Gemeinschaftsstand mit vielen 
Möglichkeiten des Austauschs und 
Netzwerkens, sondern sorgt wieder 
für ein spannendes Vortragspro-
gramm. Wer teilnehmen möchte, 
meldet sich beim WFZruhr.

Übergabe von gleich sechs wasserstoffbetriebenen Fahrzeugen; Carsten 
Sußmann, Vorstand von Entsorgung Herne (u.l.) und Hernes Bürgermeister Dr. 
Frank Dudda (u.r.) betonten die Bedeutung alternativer Antriebe.

Dozent Sebastian Münn (UCL) vermittelt Praxis-Wissen an angehende Probenehmer.

PROBENAHME EXTREM 
VIELFÄLTIG

Julius Lechtenberg, Studierender 
am Berufskolleg, und mit dem Ende 
des nächsten Schuljahres auch 
zertifizierter Probenehmer, arbei-
tet an einer Projektarbeit, bei der 
er einen zertifizierten Probeneh-
mer begleitet. »Extrem vielfältig« 
sei diese Aufgabe und vor allem 
überzeugt ihn die Kombination aus 
Theorie und Praxis – nicht zuletzt, 
um sich berufliche Perspektiven zu 
schaffen. Und vor allem klappt es 
dann auch mit professioneller Ent-
nahme von Proben, die selbstver-
ständlich der Mantelverordnung 
entsprechen. Mehr Infos gibt‘s 
unter www.ucl-labor.de und www.
bk-werne.de.

WFZruhr-Partner in der Fort- und Weiterbildung: Vorteile für Mitgliedsunternehmen

BEW GMBH GEFAHRGUTJÄGER GMBH

BECKMANN-FLEIGE

F&T LASISE GGMBH

DMT GMBH & CO. KG

MOVE

INFA GMBH

AKADEMIE DR. OBLADEN

SZENARIS GMBH

IKT GGMBH

WHY! AGENTUR

Das WFZruhr beginnt das Jahr 2023 wie es das aktuelle Jahr beendet – mit 
einem WFZruhr-Online-Workshop zu einem hochaktuellen Thema: »Umwelt-
recht kurz und knapp« mit Rechtsanwälten der Wolter Hoppenberg Part. mbB. 
Die digitale Veranstaltung findet am Mittwoch, 25. Januar 2023 von 14-16 Uhr 
statt. Themen sind u.a. das aktuelle Immissionsschutzrecht – TA Luft und Fuel 
Switch (Referent Rechtsanwalt Dr. Lars Dietrich) und die praktische Umsetzung 
der TA Luft bei Abfallbehandlungsanlagen (Michael Zeppenfeldt – Doppstadt).

»Umweltrecht kurz und knapp«
WFZruhr-Webinar am 25. Januar 2023
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Gefahrenpotenziale von Lithiumbatterien bleiben groß
WFZruhr unterstützt die 16. Fachkonferenz mit Seminaren in Göttingen • Vorteile für Mitglieder • Transport, Lagerung und Entsorgung im Fokus

Mi t  Hollywood-Star  Ral f 
Moeller macht das WFZruhr 
schon seit langem aufmerk-

sam auf die Gefahren, die von Lithi-
um-Ionen-Akkus ausgehen können. 

Das hat natürlich seinen Grund: Die 
kleinen Energiespeicher kommen 
in immer mehr Geräten zum Ein-
satz; ob Heckenschere oder E-Bike, 
Elektro-Schrauber oder Rasenmä-

her – die Einsatzmöglichkeiten der 
Batterien scheinen grenzenlos. Das 
ist bequem und hilfreich im Alltag. 
Allerdings sind Transport, Lagerung 
und Entsorgung der Batterien nicht 
ganz so simpel wie man meint. Das 
WFZruhr unterstützt daher als Ko-
operationspartner auch 2023 die 
16. Fachkonferenz mit Seminaren, 
die im kommenden Jahr in Göttin-
gen stattfindet und nahezu alle 
Aspekte der Lithiumbatterielogis-
tik beleuchtet. So geht es bei der 
mehrtägigen Veranstaltung, organi-
siert von der Springer Fachmedien 
München GmbH, unter anderem 
um die erhöhten Anforderungen 
für Produktions-, Lager- und Ent-
sorgungsbereiche, die der Gesetz-
geber vorgibt, in der Praxis aber gar 
nicht leicht umzusetzen sind sowie 
unterschiedliche Brandschutzkon-
zepte und neue Normen. Darüber 
hinaus werden Informationen über 
Rücknahme, Re-Use und Recycling 
vermittelt.

Wichtig für Mitglieder des 
WFZruhr: Unternehmen, die teil-
nehmen wollen, können sich zum 
vergünstigten Abonnentenpreis 
anmelden. Mehr Infos unter www.
verkehrsrundschau.de/events.

2

1990er-Jahre kaum gesunken, stellt 
das Umweltbundesamt fest und 
konstatiert: »Im langjährigen Trend 
ist nur der Wärmeverbrauch rück-
läufig, während der Verbrauch von 
Kraftstoff und Strom nahezu kons-
tant ist. Sektoral betrachtet ist der 
Energieverbrauch im Verkehr und 
in den privaten Haushalten jeweils 
gestiegen.« Immerhin: Erneuerbare 
Energien werden immer wichtiger, 
wenn auch sehr unterschiedlich 
verteilt. So listet das Umweltbun-
desamt auf, dass der Anteil der 
Erneuerbaren Energien im Sektor 
Strom 41,1 % beträgt, im Bereich 
Wärme 16,5 % und beim Verkehr 
nur 6,8% ausmacht. 

STROM AUS BIOGUT

Johannes Einig ist Geschäftsfüh-
rer der AHE GmbH mit Sitz in Wet-
ter. Sein Unternehmen ist mit den 
Standorten in Wetter, Witten und 

Gevelsberg das füh-
rende Entsorgungs-
u n t e r n e h m e n  i n 
der Region. Bei AHE 
geht es aber nicht 
nur um Abfallent-
sorgung, sondern 
um mehr. Mit einer 
Biogasanlage wird 
Strom erzeugt – ein 
Beispiel für nachhal-
tige Verwertung von 
Bioabfall, erst recht 
in Zeiten wie diesen. 

»Das Wertschöpfungspotenzial 
von Abfällen ist groß«, erläutert 
Johannes Einig und wird konkret: 
Die AHE-Biogasanlage versorge 
rund 3000 Haushalte in der Region 
mit Strom – das von Wasser und 
Schwefel gereinigte Biogas wird 
dafür in zwei Blockheizkraftwerken 
verstromt. Der Strom wird ins Netz 
der Stadtwerke Witten eingespeist, 
obendrein wird die Wärme aus 
den Blockheizkraftwerken für den 

Wärmebedarf der Betriebsan-
lagen verwendet – eine sau-
bere Sache. Johannes Einig 
sieht gleichzeitig noch viel 
Entwicklungsmöglichkeiten 
bei der Energiegewinnung aus 
Abfällen: »An Vergärungsanla-
gen kommt man heute nicht 
mehr vorbei«, so der Exper-
te, der die flächendeckende 
Einführung der Biotonne for-
dert. So könne man Potenzi-
al nutzen und konkret vor Ort 
die Stromversorgung nach-
haltiger aufstellen. Dafür brauche 
es in der Kreislaufwirtschaft aber 
auch noch mehr gute Konzepte und 
vor allem zielführende Rahmen-
bedingungen. »Die Politik muss 
Planungssicherheit schaffen«, ist 
Johannes Einig überzeugt. Zudem 
plädiert er für ein gemeinsames 
Vorgehen von privaten Entsorgern 
und öffentlich-rechtlichen Betrei-
bern. So könne man gemeinsam 
und erfolgversprechend die The-
men angehen und Energieprobleme 
auf nachhaltige Weise lösen.

DIGITALISIERUNG: 
PROZESSE OPTIMIEREN

Auch Peter Kasimir, Chef der CUREF 
GmbH Metall- und Kunststoffhan-
del, sieht noch viel Potenzial in den 
Unternehmen der Kreislaufwirt-
schaft. »Der Entsorgungsbereich 
ist ganz klar innovativ, braucht aber 
auch mehr Rückhalt in der Politik«, 
so Kasimir, dessen Betrieb natür-
lich auch unter hohen Energie-
kosten ächzt. Sein Unternehmen 
ist Spezialist im Vertrieb, Handel 
und in der Aufbereitung von hoch-
wertigen Aluminium-Schrotten – 
und dafür braucht‘s natürlich viel 
Energie. Aber auch angesichts des  
Ukrainekriegs, gedrosselter oder 
gestoppter Gas- und Erdöllieferun-
gen aus Russland mahnt der Exper-
te zur Ruhe: »Es wird nichts so heiß 

gegessen wie es ge-
kocht wird – zudem 
hat das Handeln der 
deutschen Politik 
bestimmte Energie-
themen in diesem 
Jahr nicht weiter 
eskalieren lassen.« 
Und das sei schon 
mal gut. Sein Blick 
nach vorne ist durch-
aus, wenn auch  ver-
halten optimistisch: 
»Ich glaube, dass wir 

vor der kommenden Jahreshälfte 
einen ruhigeren Strom- und Gas-
markt bekommen werden«, meint 

Peter Kasimir und bewer-
tet positiv, dass sich die 
Branchen wandeln und 
Transformationsprozesse 
angeschoben werden. So 
werde es zukünftig in der 
metallverarbeitenden In-
dustrie mehr elektrifizier-
te als durch Gas betrie-
bene Öfen geben. Auch 
die Digitalisierung kön-
ne dazu beitragen, dass 
Energie sparsamer und 
punktgenauer eingesetzt 
werde. »Digitalisierung ist zwar 
nicht das Allheilmittel, um Energie 
zu sparen«, meint Peter Kasimir, 
»könne aber helfen, vor allem, um 
mehr Vernetzung zu realisieren, 
Prozesse zu optimieren und Wege 
einzusparen.

POLITIK IST GEFORDERT

Dr. Carsten Hillmann ist Techni-
scher Direktor und Mitglied der 
Geschäftsführung der Siegfried Ja-
cob Metallwerke, auch Mitglied im 
WFZruhr-Unternehmensverbund in 
Ennepetal. Als Teil der Jacob Metal 
Group steht das Unternehmen mit 
rund 300 Beschäftigten für eine si-
chere und umweltgerechte Verwer-
tung von NE-Metallen aus Industrie 
und Handel. »Metal Recycling is 
our DNA«, ist auf der Homepage 
zu lesen und Bilder von flüssigem 
Metall lassen – bei aller Ästhe-
tik – erahnen, dass die Rechnung 
für Strom und Gas gewaltig sein 
dürfte. »Die Preiskomponente ist 
tatsächlich ein großes Thema«, be-
stätigt Carsten Hillmann und weiß, 
dass es in naher Zukunft auch 
weitere Preissteigerungen geben 
wird. Zudem stehen die Siegfried 
Jacob Metallwerke – wie viele Un-
ternehmen – auch international 
unter Druck und leiden unter den 
extrem hohen Strompreisen. »Die 
Strompreisbremse hilft aber schon 
mal«, bewertet Carsten Hillmann 

Die erste Wahl für 

ENTSORGUNGS- 
SYSTEME

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

Einsparungen durch Data Mining und die Verknüpfung von Daten

Dr. Carsten 
Hillmann, Techni-
scher Direktor der 
Siegfried Jacob 
Metallwerke

DAS MAGAZIN DAS MAGAZIN DAS MAGAZIN

Es geht um Grundlegendes, das 
wird klar, wenn man mit Frank 
Marx, Geschäftsführender Gesell-
schafter von Insert IT, Mitglied im 
WFZruhr, über Digitalisierung und 
die Branche Kreislauf-
wirtschaft spricht: »Frü-
her«, so sagt er, »ging es 
relativ eindimensional 
um Datenerhebung und 
Auswertung, mittlerwei-
le stehen Schnittstellen, 
Datenzusammenführung 
und komplexe Auswer-
tungen im Vordergrund.« 
Data Mining, also die 
systematische Erhebung, 
Auswertung und Nutzung 
von Daten zur Qualifizie-
rung von Mustern, Zusam-
menhängen und Zukunftstrends sei 
im Alltag angekommen, auch wenn 
natürlich längst noch nicht alle Un-

ternehmen den Wert dieser Daten 
erkennen würden. Obendrein spüre 
man auch immer noch eine große 
Unsicherheit. Gleichzeitig sei das 
Thema definitiv im Alltag angekom-

men. »Die Verknüpfung 
von Daten ermöglicht 
uns heute ganz neue Er-
kenntnisse«, schwärmt 
der IT-Mann, der natür-
lich auch die Gefahren 
sieht. Es gehe heute im 
Rahmen der Digitalisie-
rung immer auch um 
Fragen der Sicherheit, 
so Marx. 

BRANCHE IM 
WANDEL

Frank Marx nimmt auch wahr, dass 
sich die Branche Kreislaufwirtschaft 
hinsichtlich der Digitalisierung deut-

lich wandelt. »Mit unseren Themen 
laufen wir heute durch offene Türen, 
das war früher nicht so, auch Dispo-
nenten erkennen immer mehr, wie 

Metallrecycling schont Rohstoffe.

groß die Vorteile strukturierter Da-
tenerhebung ist«, erläutert Marx. Es 
gebe zwar auch noch viel Unkennt-
nis, was angesichts des komplexen 
Themas allerdings nicht verwun-
derlich sei. In den letzten Jahren 
hätten viele Unternehmen zwar »In-
sellösungen« geschaffen, würden 
aber mittlerweile sehen, dass dies 
zukünftig nicht mehr ausreiche. Für 
Vernetzung und Zusammenführung 
bestehender Systeme hat Insert IT 
das Betriebs-Management-System 
(BMS) entwickelt und seit neuestem 
mit einem Dashboard ausgestattet, 
das Daten in Echtzeit verarbeitet 
und in grafischer Form visualisiert. 
Dabei werden Soll-Daten mit Ist-
Daten verbunden, sodass Effizienz 
und Produktivität unmittelbar zu er-
kennen sind. »Die Datenauswertung 
zeigt, mit welchen Stellschrauben 
optimiert werden kann und welche 
Schritte das größte Potenzial ha-
ben«, so Marx. Diese neue Art mit 
Datenmengen umzugehen, führe 

auch dazu, dass schlussendlich 
eine größere Handlungssicherheit 
gewährleistet sei. »Die Unterneh-
men stehen mit dieser Datenerhe-
bung und -verknüpfung auf einem 
sicheren Fundament und wissen, 
was zu tun ist«, so der Insert-Ge-
schäftsführer. 

TRANSPARENZ MIT 
GROSSEM WERT

Was aber bringt die Technik und Da-
tenerhebung schlussendlich in der 
Praxis des Unternehmens? Frank 
Marx erklärt: »Wenn aufgrund von 
Datenerhebung die Tourenplanung 
und die Identsysteme optimiert 
werden können, reduziert das im 
ganz realen Alltag Kosten, die zum 
Beispiel dazu führen können, dass 
ein Fahrzeug eingespart werden 
kann.« Mehr Informationen über 
BMS, das neue Dashboard sowie 
die Insert-IT gibt es unter www. 
insert-infotech.de. 

die Maßnahmen der 
Bundesregierung. Mit 
den Preisbremsen für 
Strom und Gas sollen 
2023 Bürgerinnen, Bür-
ger und Unternehmen 
angesichts der hohen 
Kosten entlastet wer-
den. Ziel ist es, Ener-
giekosten bezahlbar zu 
halten und gleichzeitig 
eine sichere Vesorgung 
mit Gas und Strom zu 
gewährleisten. 

Dr. Joachim Lüning leitet die 
Technologieentwicklung und das 
Qualitätswesen der Siegfried Jacob 
Metallwerke. Angesichts der sehr 
großen Mengen Gas und Strom, 
die sein Unternehmen jährlich be-
nötigt, seien die Sorgen 
natürlich groß, aber: 
»Im Moment kann die 
Produktion aufrecht er-
halten werden, vielleicht 
wird‘s zum Winterende 
eng, aber das sehen wir 
dann.« Die Schwierig-
keit beim Metallschmel-
zen sei, dass Öfen nicht 
einfach reduziert arbei-
ten, sondern – wenn die 
Bedingungen schwieri-
ger werden – nur kom-
plett abgeschaltet wer-
den könnten. Das sei, so 
Lüning, aber nur ein Notfallszena-
rio. Obendrein arbeiten die Exper-
ten fürs Metallrecycling fieberhaft 
an Einspar- und Umrüstmaßnah-
men. »Mithilfe der Prozesstechnik 
schauen wir, an welchen Stellen 
wir womöglich noch sparen kön-
nen, was in unserem Metier aber 
eben nicht so einfach ist«, erklärt 
Lüning.

Grundsätzlich und perspekti-
visch gehe es darum, fundamen-
tal umzurüsten: »Wie können wir 
Prozesse elektrifizieren, ist die 
Kernfrage«, sagt Carsten Hillmann. 
Öfen, die mit Wasserstoff betrie-
ben werden, seien eine Alternati-
ve. Solche Aggregate seien in der 
Branche bereits in Entwicklung. 
Hierfür sei aber auch die umwelt-
gerechte Erzeugung von Strom 
– also aus erneuerbaren Quellen 
– wesentlich. Nur so könne man 
perspektivisch umsteuern.

EIN BLICK INS JAHR 2023

Energie, Versorgungssicherheit, 
Preisstabilität, Einsparung, Umrüs-
tung, Innovation und Klimaschutz 
werden auch 2023 Themen sein, 
die uns nicht nur begleiten, son-
dern unser aller Leben mitbestim-
men werden. Manche Experten 
glauben, dass erst der übernächs-
te Winter zeigen wird, wie wir durch 
die Krisen kommen: »Die große 
Herausforderung wird nicht im 
Winter 22/23 bestehen, sondern 
wir müssen auch den Winter 23/24 
meistern. Das wird eine größere 
Herausforderung werden«, zitiert 
das ZDF den Klimaökonom Ottmar 
Edenhofer. Die Kreislaufwirtschaft 
ist offensichtlich auf dem Weg, ih-
ren Beitrag zu leisten – so können 
wir alle nicht nur gut durch diesen 
Winter kommen, sondern auch die 
Zukunft gestalten – klimakonform 
und nachhaltig.

Peter Kasimir ist Chef 
des mittelständi-
schen Unternehmens 
CUREF.

Johannes Einig führt 
die AHE GmbH mit 
Sitz in Wetter.

Dr. Joachim Lüning, 
Leiter Technologie-
entwicklung und 
Qualitätswesen 
der Siegfried Jacob 
Metallewerke

Elektrifizierung auf dem Vormarsch 
Doppstadt: Wirtschaftlichkeit und Langlebigkeit sprechen für elektrische Antriebe

Mit den neuen Elektro-Vari-
anten bieten wir unseren 
Kunden eine sinnvolle 

Alternative zu konventionellen 
Dieselmotoren, die höchste An-
sprüche an Effizienz, Wirtschaft-
lichkeit und Bedienerfreundlichkeit 
erfüllt«, sagt Dominik Niehaus, 
Produktmanager bei der Dopp-
stadt Umwelttechnik GmbH (DUG).  
Ein Beispiel: Seit kurzem läuft der 
erste INVENTHOR 6 mit elektrifizier-
tem Anbrieb bei einem Doppstadt-
Kunden. Darüber hinaus wird die 
ressourcenschonende Alternative 
zum konventionellen Dieselmotor 
auch serienmäßig für den METHOR 
und seine Siebmaschinen ange-
boten. Die mit Strom betriebenen 
Varianten zeichnen sich durch eine 
besonders hohe Wirtschaftlichkeit 
aus. Zudem sind sie besonders 

langlebig und überzeugen durch 
geringe Betriebs- und Inspektions-
kosten. »Die Recycling- und Ent-
sorgungsbranche trägt mit ihrer 
Arbeit wesentlich zum Umwelt- und 
Klimaschutz bei, indem sie wert-
volle Ressourcen sammelt und 
wiederaufbereitet. Die eingesetz-
ten Technologien müssen diesem 
Auftrag gerecht werden«, meint 
Dominik Niehaus. Deshalb müssen 
die Doppstadt-Maschinen für Auf-
bereitungstechnik besonders hohe 
Anforderungen hinsichtlich Nach-
haltigkeit und Ressourcenschutz er-
füllen. Von besonderer Relevanz in 
diesen Bereichen sei die Antriebs-
technik, wie Niehaus betont: »Bei 
der Entwicklung neuer Maschinen 
liegt ein wesentlicher Fokus auf den 
Aspekten Effizienz und Wirtschaft-
lichkeit.« Mit der Integration von 

elektrifizierten Antrieben in seinen 
Maschinen bietet Doppstadt An-
wendern ab sofort eine attraktive 
Alternative zum klassischen Diesel-
motor. Aktuell sind 
der Einwellenzer-
kleinerer METHOR 
sowie alle Siebma-
schinen-Modelle 
von Doppstadt mit 
E lekt romotoren 
erhältlich. Im Ver-
gleich zum Diesel-
motor überzeugen 
die elektrifizierten 
Antriebe mit ge-
ringeren Betriebs-
kosten – ein echter 
Vorteil insbeson-
dere in unsicheren 
Zeiten. Mehr Infos zum Thema gibt 
es unter www.doppstadt.de. 

WFZruhr-Mitglied Doppstadt bietet sein Multitool METHOR ab sofort auch in einer Variante mit elektrifiziertem Antrieb an.

Dominik Niehaus, 
Produktmanager 
bei der Doppstadt 
Umwelttechnik 
GmbH (DUG)

Wollen Sie Ihr Unternehmen nach-
haltig aufstellen? Suchen Sie Po-
tentiale für Ressourceneffizienz in 
Ihren Unternehmen oder Möglich-
keiten, Ihre Produkte oder Services 
zirkulär zu gestalten? Dann wenden 
Sie sich jetzt an das WFZruhr-Mit-
glied ZENIT, das ein spannendes 
Projekt als assoziierter Partner im 
Rahmen von NRW.EUROPA unter-
stützt. 
Worum geht es? ZENIT bietet:
• Erstberatung und erste Einschät-
zung von Ideen
• einen 50%igen Zu-
schuss (Gutschein) für 
eine Potentialanalyse Ih-
rer Stoffströme
• 50 % Zuschuss (Ein-
zelförderung) für tech-
nische Lösungen oder 
Managementsysteme zur 
Optimierung der Ressour-
ceneffizienz und Kreis-
laufwirtschaft (40.000,- 
Euro) 

• Internationale Zusammenarbeit 
und Austausch in der Region Maas-
Rhein zwischen Unternehmen und 
Experten

Hintergrund ist das Intereg-Pro-
jekt »From Waste 2 Profit« für Un-
ternehmen der Region Maas-Rhein, 
das auf NRW-Seite von der EFA NRW 
und ZENIT begleitet wird. Gerade 
kleine und mittlere Unternehmen 
(KMU) sind im Fokus, denn vielen 
von ihnen erscheint der Einstieg in 
ein nachhaltiges Wirtschaften oft 

teuer und aufwendig. 
Das Gegenteil kann je-
doch der Fall sein: Eine 
nachhaltige Strategie 
bringt Wettbewerbsvor-
teile, fördert das Wirt-
schaftswachstum und 
schafft neue Arbeits-
plätze. Die Abfallwirt-
schaft (z. B. in Form von 
Wiederverwendung oder 
Recycling) ist ein erster 
Schritt in Richtung Nach-

haltigkeit und Kreislaufwirtschaft. 
KMU sind auf dem Weg dorthin mit 
vielen Hindernissen konfrontiert. 
Diese sind oft organisatorischer, 
technologischer oder finanzieller 
Natur. »From Waste 2 Profit« will 
diesen Engpässen entgegenwirken. 
Übrigens: Ein KMU ist ein unabhän-
giges Unternehmen mit weniger als 
250 Beschäftigten und einem Jah-
resumsatz von höchstens 50 Milli-
onen Euro oder einer Bilanzsumme 
von höchstens 43 Millionen Euro. 
Die 4. Ausschreibung unter dem 
Motto »First Come First Serve« star-
tete am 15. November 2022. Be-
werben Sie sich jetzt – Deadline ist 
der 20. Januar 2023 (https://from-
waste2profit.de). Wer mehr wissen 
möchte, wendet sich an: 
ZENIT GmbH, Zentrum für Innova-
tion und Technik des Landes NRW 
GmbH 
Benno Weissner
bw@zenit.de
0208/30004-50

»From Waste 2 Profit«: Jetzt Projekte einreichen

Benno Weißner, 
Berater und Pro-
jektleiter bei der 
ZENIT GmbH

Die gute Nachricht:

Zwei Herner im Fernsehen
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Martin Sieland und Sven Köster 
kennen viele Menschen in Her-
ne – mittlerweile sind die Beiden 
aber auch weit über die Stadtgren-
zen hinaus bekannt. Die beiden 
Bartträger sind quasi die Schran-
kenwärter von Entsorgung Herne,  
Mitglied im Kompetenz-Netzwerk 
WFZruhr. Wer auf den Wertstoff-
hof will, kommt an den beiden 
Ruhrpott-Originalen nur nach Be-
gutachtung der Ladung und mit 
einem flotten, stets liebevollen 
Spruch vorbei. Martin und Sven 
prüfen mit Argusaugen, wer was 
entsorgen will und ob dies mit den 
Vorschriften vereinbar ist. Die Pro-
fis am Wertstoffhoftor kennen sich 
aus, wenn es um altes Holz, Papier 
und sperrigen Müll geht. Mit ihrer 
lockeren, immer authentischen Art 
kommen sie nicht nur bei den Bür-
gerinnen und Bürgern großartig an, 
sondern haben auch den Sprung 
ins Fernsehen geschafft – und 
dies gleich mit Auszeichnung. Und 
das kam so: Der Beitrag »Die zwei 
vom Wertstoffhof«, ausgestrahlt 
am 27. Dezember 2021 in der WDR 
Lokalzeit, stand zur Wahl für den 
Publikumspreis »Nah dran« von 
Radio Bremen. Gewonnen haben 
Martin und Sven zwar nicht, aber 

die Herzen der Menschen in Herne 
und weit darüber hinaus haben sie 
erobert.

»ACHTUNG KONTROLLE«

Und seitdem geht’s weiter mit der 
Karriere der sympathischen Origi-
nale: Weitere Fernsehsender sind 
auf die Beiden aufmerksam ge-
worden: Am 7. Dezember lief auf 
Kabel 1 in der Sendung »Achtung 
Kontrolle« eine Episode mit Sven 
und Martin – weitere Produktio-
nen stehen an. Entsorgung Herne 
begleitet die  Fernseh-Karriere der 
Mitarbeiter unter anderem auf Fa-
cebook. Hier gibt‘s hunderte Likes 
und Kommentare für das Duo aus 
Herne. Das WFZruhr freut sich rie-
sig, dass es Martin und Sven ins 
Fernsehen geschafft haben und 
auch, dass die spannenden The-
men unserer Branche so liebevoll 
und sympathisch einem breiten 
Publikum präsentiert werden. 
Gute Kommunikation ist eben be-
sonders erfolgreich, wenn echte 
Menschen die komplexen Themen 
transportieren.

Herzlichen Glückwunsch, Sven und 
Martin!

Meike Krüger (Leiterin der Öffentlichkeitsarbeit von Entsorgung Herne), Martin Sie-
land (Wertstoffhofmitarbeiter), Carsten Sußmann (Vorstand von Entsorgung Herne), 
Daniel Fleige (Wertstoffhofleiter) und Sven Köster (Wertstoffhofmitarbeiter, v.l.)

Frank Marx, Ge-
schäftsführender 
Gesellschafter von 
Insert IT

Im Gewerbegebiet Witten Bebbelsdorf befindet sich die von der AHE erbaute und betriebene Biogasanlage.
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Gefahrenpotenziale von Lithiumbatterien bleiben groß
WFZruhr unterstützt die 16. Fachkonferenz mit Seminaren in Göttingen • Vorteile für Mitglieder • Transport, Lagerung und Entsorgung im Fokus

Mi t  Hollywood-Star  Ral f 
Moeller macht das WFZruhr 
schon seit langem aufmerk-

sam auf die Gefahren, die von Lithi-
um-Ionen-Akkus ausgehen können. 

Das hat natürlich seinen Grund: Die 
kleinen Energiespeicher kommen 
in immer mehr Geräten zum Ein-
satz; ob Heckenschere oder E-Bike, 
Elektro-Schrauber oder Rasenmä-

her – die Einsatzmöglichkeiten der 
Batterien scheinen grenzenlos. Das 
ist bequem und hilfreich im Alltag. 
Allerdings sind Transport, Lagerung 
und Entsorgung der Batterien nicht 
ganz so simpel wie man meint. Das 
WFZruhr unterstützt daher als Ko-
operationspartner auch 2023 die 
16. Fachkonferenz mit Seminaren, 
die im kommenden Jahr in Göttin-
gen stattfindet und nahezu alle 
Aspekte der Lithiumbatterielogis-
tik beleuchtet. So geht es bei der 
mehrtägigen Veranstaltung, organi-
siert von der Springer Fachmedien 
München GmbH, unter anderem 
um die erhöhten Anforderungen 
für Produktions-, Lager- und Ent-
sorgungsbereiche, die der Gesetz-
geber vorgibt, in der Praxis aber gar 
nicht leicht umzusetzen sind sowie 
unterschiedliche Brandschutzkon-
zepte und neue Normen. Darüber 
hinaus werden Informationen über 
Rücknahme, Re-Use und Recycling 
vermittelt.

Wichtig für Mitglieder des 
WFZruhr: Unternehmen, die teil-
nehmen wollen, können sich zum 
vergünstigten Abonnentenpreis 
anmelden. Mehr Infos unter www.
verkehrsrundschau.de/events.

2

1990er-Jahre kaum gesunken, stellt 
das Umweltbundesamt fest und 
konstatiert: »Im langjährigen Trend 
ist nur der Wärmeverbrauch rück-
läufig, während der Verbrauch von 
Kraftstoff und Strom nahezu kons-
tant ist. Sektoral betrachtet ist der 
Energieverbrauch im Verkehr und 
in den privaten Haushalten jeweils 
gestiegen.« Immerhin: Erneuerbare 
Energien werden immer wichtiger, 
wenn auch sehr unterschiedlich 
verteilt. So listet das Umweltbun-
desamt auf, dass der Anteil der 
Erneuerbaren Energien im Sektor 
Strom 41,1 % beträgt, im Bereich 
Wärme 16,5 % und beim Verkehr 
nur 6,8% ausmacht. 

STROM AUS BIOGUT

Johannes Einig ist Geschäftsfüh-
rer der AHE GmbH mit Sitz in Wet-
ter. Sein Unternehmen ist mit den 
Standorten in Wetter, Witten und 

Gevelsberg das füh-
rende Entsorgungs-
u n t e r n e h m e n  i n 
der Region. Bei AHE 
geht es aber nicht 
nur um Abfallent-
sorgung, sondern 
um mehr. Mit einer 
Biogasanlage wird 
Strom erzeugt – ein 
Beispiel für nachhal-
tige Verwertung von 
Bioabfall, erst recht 
in Zeiten wie diesen. 

»Das Wertschöpfungspotenzial 
von Abfällen ist groß«, erläutert 
Johannes Einig und wird konkret: 
Die AHE-Biogasanlage versorge 
rund 3000 Haushalte in der Region 
mit Strom – das von Wasser und 
Schwefel gereinigte Biogas wird 
dafür in zwei Blockheizkraftwerken 
verstromt. Der Strom wird ins Netz 
der Stadtwerke Witten eingespeist, 
obendrein wird die Wärme aus 
den Blockheizkraftwerken für den 

Wärmebedarf der Betriebsan-
lagen verwendet – eine sau-
bere Sache. Johannes Einig 
sieht gleichzeitig noch viel 
Entwicklungsmöglichkeiten 
bei der Energiegewinnung aus 
Abfällen: »An Vergärungsanla-
gen kommt man heute nicht 
mehr vorbei«, so der Exper-
te, der die flächendeckende 
Einführung der Biotonne for-
dert. So könne man Potenzi-
al nutzen und konkret vor Ort 
die Stromversorgung nach-
haltiger aufstellen. Dafür brauche 
es in der Kreislaufwirtschaft aber 
auch noch mehr gute Konzepte und 
vor allem zielführende Rahmen-
bedingungen. »Die Politik muss 
Planungssicherheit schaffen«, ist 
Johannes Einig überzeugt. Zudem 
plädiert er für ein gemeinsames 
Vorgehen von privaten Entsorgern 
und öffentlich-rechtlichen Betrei-
bern. So könne man gemeinsam 
und erfolgversprechend die The-
men angehen und Energieprobleme 
auf nachhaltige Weise lösen.

DIGITALISIERUNG: 
PROZESSE OPTIMIEREN

Auch Peter Kasimir, Chef der CUREF 
GmbH Metall- und Kunststoffhan-
del, sieht noch viel Potenzial in den 
Unternehmen der Kreislaufwirt-
schaft. »Der Entsorgungsbereich 
ist ganz klar innovativ, braucht aber 
auch mehr Rückhalt in der Politik«, 
so Kasimir, dessen Betrieb natür-
lich auch unter hohen Energie-
kosten ächzt. Sein Unternehmen 
ist Spezialist im Vertrieb, Handel 
und in der Aufbereitung von hoch-
wertigen Aluminium-Schrotten – 
und dafür braucht‘s natürlich viel 
Energie. Aber auch angesichts des  
Ukrainekriegs, gedrosselter oder 
gestoppter Gas- und Erdöllieferun-
gen aus Russland mahnt der Exper-
te zur Ruhe: »Es wird nichts so heiß 

gegessen wie es ge-
kocht wird – zudem 
hat das Handeln der 
deutschen Politik 
bestimmte Energie-
themen in diesem 
Jahr nicht weiter 
eskalieren lassen.« 
Und das sei schon 
mal gut. Sein Blick 
nach vorne ist durch-
aus, wenn auch  ver-
halten optimistisch: 
»Ich glaube, dass wir 

vor der kommenden Jahreshälfte 
einen ruhigeren Strom- und Gas-
markt bekommen werden«, meint 

Peter Kasimir und bewer-
tet positiv, dass sich die 
Branchen wandeln und 
Transformationsprozesse 
angeschoben werden. So 
werde es zukünftig in der 
metallverarbeitenden In-
dustrie mehr elektrifizier-
te als durch Gas betrie-
bene Öfen geben. Auch 
die Digitalisierung kön-
ne dazu beitragen, dass 
Energie sparsamer und 
punktgenauer eingesetzt 
werde. »Digitalisierung ist zwar 
nicht das Allheilmittel, um Energie 
zu sparen«, meint Peter Kasimir, 
»könne aber helfen, vor allem, um 
mehr Vernetzung zu realisieren, 
Prozesse zu optimieren und Wege 
einzusparen.

POLITIK IST GEFORDERT

Dr. Carsten Hillmann ist Techni-
scher Direktor und Mitglied der 
Geschäftsführung der Siegfried Ja-
cob Metallwerke, auch Mitglied im 
WFZruhr-Unternehmensverbund in 
Ennepetal. Als Teil der Jacob Metal 
Group steht das Unternehmen mit 
rund 300 Beschäftigten für eine si-
chere und umweltgerechte Verwer-
tung von NE-Metallen aus Industrie 
und Handel. »Metal Recycling is 
our DNA«, ist auf der Homepage 
zu lesen und Bilder von flüssigem 
Metall lassen – bei aller Ästhe-
tik – erahnen, dass die Rechnung 
für Strom und Gas gewaltig sein 
dürfte. »Die Preiskomponente ist 
tatsächlich ein großes Thema«, be-
stätigt Carsten Hillmann und weiß, 
dass es in naher Zukunft auch 
weitere Preissteigerungen geben 
wird. Zudem stehen die Siegfried 
Jacob Metallwerke – wie viele Un-
ternehmen – auch international 
unter Druck und leiden unter den 
extrem hohen Strompreisen. »Die 
Strompreisbremse hilft aber schon 
mal«, bewertet Carsten Hillmann 

Die erste Wahl für 

ENTSORGUNGS- 
SYSTEME

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

Einsparungen durch Data Mining und die Verknüpfung von Daten

Dr. Carsten 
Hillmann, Techni-
scher Direktor der 
Siegfried Jacob 
Metallwerke

DAS MAGAZIN DAS MAGAZIN DAS MAGAZIN

Es geht um Grundlegendes, das 
wird klar, wenn man mit Frank 
Marx, Geschäftsführender Gesell-
schafter von Insert IT, Mitglied im 
WFZruhr, über Digitalisierung und 
die Branche Kreislauf-
wirtschaft spricht: »Frü-
her«, so sagt er, »ging es 
relativ eindimensional 
um Datenerhebung und 
Auswertung, mittlerwei-
le stehen Schnittstellen, 
Datenzusammenführung 
und komplexe Auswer-
tungen im Vordergrund.« 
Data Mining, also die 
systematische Erhebung, 
Auswertung und Nutzung 
von Daten zur Qualifizie-
rung von Mustern, Zusam-
menhängen und Zukunftstrends sei 
im Alltag angekommen, auch wenn 
natürlich längst noch nicht alle Un-

ternehmen den Wert dieser Daten 
erkennen würden. Obendrein spüre 
man auch immer noch eine große 
Unsicherheit. Gleichzeitig sei das 
Thema definitiv im Alltag angekom-

men. »Die Verknüpfung 
von Daten ermöglicht 
uns heute ganz neue Er-
kenntnisse«, schwärmt 
der IT-Mann, der natür-
lich auch die Gefahren 
sieht. Es gehe heute im 
Rahmen der Digitalisie-
rung immer auch um 
Fragen der Sicherheit, 
so Marx. 

BRANCHE IM 
WANDEL

Frank Marx nimmt auch wahr, dass 
sich die Branche Kreislaufwirtschaft 
hinsichtlich der Digitalisierung deut-

lich wandelt. »Mit unseren Themen 
laufen wir heute durch offene Türen, 
das war früher nicht so, auch Dispo-
nenten erkennen immer mehr, wie 

Metallrecycling schont Rohstoffe.

groß die Vorteile strukturierter Da-
tenerhebung ist«, erläutert Marx. Es 
gebe zwar auch noch viel Unkennt-
nis, was angesichts des komplexen 
Themas allerdings nicht verwun-
derlich sei. In den letzten Jahren 
hätten viele Unternehmen zwar »In-
sellösungen« geschaffen, würden 
aber mittlerweile sehen, dass dies 
zukünftig nicht mehr ausreiche. Für 
Vernetzung und Zusammenführung 
bestehender Systeme hat Insert IT 
das Betriebs-Management-System 
(BMS) entwickelt und seit neuestem 
mit einem Dashboard ausgestattet, 
das Daten in Echtzeit verarbeitet 
und in grafischer Form visualisiert. 
Dabei werden Soll-Daten mit Ist-
Daten verbunden, sodass Effizienz 
und Produktivität unmittelbar zu er-
kennen sind. »Die Datenauswertung 
zeigt, mit welchen Stellschrauben 
optimiert werden kann und welche 
Schritte das größte Potenzial ha-
ben«, so Marx. Diese neue Art mit 
Datenmengen umzugehen, führe 

auch dazu, dass schlussendlich 
eine größere Handlungssicherheit 
gewährleistet sei. »Die Unterneh-
men stehen mit dieser Datenerhe-
bung und -verknüpfung auf einem 
sicheren Fundament und wissen, 
was zu tun ist«, so der Insert-Ge-
schäftsführer. 

TRANSPARENZ MIT 
GROSSEM WERT

Was aber bringt die Technik und Da-
tenerhebung schlussendlich in der 
Praxis des Unternehmens? Frank 
Marx erklärt: »Wenn aufgrund von 
Datenerhebung die Tourenplanung 
und die Identsysteme optimiert 
werden können, reduziert das im 
ganz realen Alltag Kosten, die zum 
Beispiel dazu führen können, dass 
ein Fahrzeug eingespart werden 
kann.« Mehr Informationen über 
BMS, das neue Dashboard sowie 
die Insert-IT gibt es unter www. 
insert-infotech.de. 

die Maßnahmen der 
Bundesregierung. Mit 
den Preisbremsen für 
Strom und Gas sollen 
2023 Bürgerinnen, Bür-
ger und Unternehmen 
angesichts der hohen 
Kosten entlastet wer-
den. Ziel ist es, Ener-
giekosten bezahlbar zu 
halten und gleichzeitig 
eine sichere Vesorgung 
mit Gas und Strom zu 
gewährleisten. 

Dr. Joachim Lüning leitet die 
Technologieentwicklung und das 
Qualitätswesen der Siegfried Jacob 
Metallwerke. Angesichts der sehr 
großen Mengen Gas und Strom, 
die sein Unternehmen jährlich be-
nötigt, seien die Sorgen 
natürlich groß, aber: 
»Im Moment kann die 
Produktion aufrecht er-
halten werden, vielleicht 
wird‘s zum Winterende 
eng, aber das sehen wir 
dann.« Die Schwierig-
keit beim Metallschmel-
zen sei, dass Öfen nicht 
einfach reduziert arbei-
ten, sondern – wenn die 
Bedingungen schwieri-
ger werden – nur kom-
plett abgeschaltet wer-
den könnten. Das sei, so 
Lüning, aber nur ein Notfallszena-
rio. Obendrein arbeiten die Exper-
ten fürs Metallrecycling fieberhaft 
an Einspar- und Umrüstmaßnah-
men. »Mithilfe der Prozesstechnik 
schauen wir, an welchen Stellen 
wir womöglich noch sparen kön-
nen, was in unserem Metier aber 
eben nicht so einfach ist«, erklärt 
Lüning.

Grundsätzlich und perspekti-
visch gehe es darum, fundamen-
tal umzurüsten: »Wie können wir 
Prozesse elektrifizieren, ist die 
Kernfrage«, sagt Carsten Hillmann. 
Öfen, die mit Wasserstoff betrie-
ben werden, seien eine Alternati-
ve. Solche Aggregate seien in der 
Branche bereits in Entwicklung. 
Hierfür sei aber auch die umwelt-
gerechte Erzeugung von Strom 
– also aus erneuerbaren Quellen 
– wesentlich. Nur so könne man 
perspektivisch umsteuern.

EIN BLICK INS JAHR 2023

Energie, Versorgungssicherheit, 
Preisstabilität, Einsparung, Umrüs-
tung, Innovation und Klimaschutz 
werden auch 2023 Themen sein, 
die uns nicht nur begleiten, son-
dern unser aller Leben mitbestim-
men werden. Manche Experten 
glauben, dass erst der übernächs-
te Winter zeigen wird, wie wir durch 
die Krisen kommen: »Die große 
Herausforderung wird nicht im 
Winter 22/23 bestehen, sondern 
wir müssen auch den Winter 23/24 
meistern. Das wird eine größere 
Herausforderung werden«, zitiert 
das ZDF den Klimaökonom Ottmar 
Edenhofer. Die Kreislaufwirtschaft 
ist offensichtlich auf dem Weg, ih-
ren Beitrag zu leisten – so können 
wir alle nicht nur gut durch diesen 
Winter kommen, sondern auch die 
Zukunft gestalten – klimakonform 
und nachhaltig.

Peter Kasimir ist Chef 
des mittelständi-
schen Unternehmens 
CUREF.

Johannes Einig führt 
die AHE GmbH mit 
Sitz in Wetter.

Dr. Joachim Lüning, 
Leiter Technologie-
entwicklung und 
Qualitätswesen 
der Siegfried Jacob 
Metallewerke

Elektrifizierung auf dem Vormarsch 
Doppstadt: Wirtschaftlichkeit und Langlebigkeit sprechen für elektrische Antriebe

Mit den neuen Elektro-Vari-
anten bieten wir unseren 
Kunden eine sinnvolle 

Alternative zu konventionellen 
Dieselmotoren, die höchste An-
sprüche an Effizienz, Wirtschaft-
lichkeit und Bedienerfreundlichkeit 
erfüllt«, sagt Dominik Niehaus, 
Produktmanager bei der Dopp-
stadt Umwelttechnik GmbH (DUG).  
Ein Beispiel: Seit kurzem läuft der 
erste INVENTHOR 6 mit elektrifizier-
tem Anbrieb bei einem Doppstadt-
Kunden. Darüber hinaus wird die 
ressourcenschonende Alternative 
zum konventionellen Dieselmotor 
auch serienmäßig für den METHOR 
und seine Siebmaschinen ange-
boten. Die mit Strom betriebenen 
Varianten zeichnen sich durch eine 
besonders hohe Wirtschaftlichkeit 
aus. Zudem sind sie besonders 

langlebig und überzeugen durch 
geringe Betriebs- und Inspektions-
kosten. »Die Recycling- und Ent-
sorgungsbranche trägt mit ihrer 
Arbeit wesentlich zum Umwelt- und 
Klimaschutz bei, indem sie wert-
volle Ressourcen sammelt und 
wiederaufbereitet. Die eingesetz-
ten Technologien müssen diesem 
Auftrag gerecht werden«, meint 
Dominik Niehaus. Deshalb müssen 
die Doppstadt-Maschinen für Auf-
bereitungstechnik besonders hohe 
Anforderungen hinsichtlich Nach-
haltigkeit und Ressourcenschutz er-
füllen. Von besonderer Relevanz in 
diesen Bereichen sei die Antriebs-
technik, wie Niehaus betont: »Bei 
der Entwicklung neuer Maschinen 
liegt ein wesentlicher Fokus auf den 
Aspekten Effizienz und Wirtschaft-
lichkeit.« Mit der Integration von 

elektrifizierten Antrieben in seinen 
Maschinen bietet Doppstadt An-
wendern ab sofort eine attraktive 
Alternative zum klassischen Diesel-
motor. Aktuell sind 
der Einwellenzer-
kleinerer METHOR 
sowie alle Siebma-
schinen-Modelle 
von Doppstadt mit 
E lekt romotoren 
erhältlich. Im Ver-
gleich zum Diesel-
motor überzeugen 
die elektrifizierten 
Antriebe mit ge-
ringeren Betriebs-
kosten – ein echter 
Vorteil insbeson-
dere in unsicheren 
Zeiten. Mehr Infos zum Thema gibt 
es unter www.doppstadt.de. 

WFZruhr-Mitglied Doppstadt bietet sein Multitool METHOR ab sofort auch in einer Variante mit elektrifiziertem Antrieb an.

Dominik Niehaus, 
Produktmanager 
bei der Doppstadt 
Umwelttechnik 
GmbH (DUG)

Wollen Sie Ihr Unternehmen nach-
haltig aufstellen? Suchen Sie Po-
tentiale für Ressourceneffizienz in 
Ihren Unternehmen oder Möglich-
keiten, Ihre Produkte oder Services 
zirkulär zu gestalten? Dann wenden 
Sie sich jetzt an das WFZruhr-Mit-
glied ZENIT, das ein spannendes 
Projekt als assoziierter Partner im 
Rahmen von NRW.EUROPA unter-
stützt. 
Worum geht es? ZENIT bietet:
• Erstberatung und erste Einschät-
zung von Ideen
• einen 50%igen Zu-
schuss (Gutschein) für 
eine Potentialanalyse Ih-
rer Stoffströme
• 50 % Zuschuss (Ein-
zelförderung) für tech-
nische Lösungen oder 
Managementsysteme zur 
Optimierung der Ressour-
ceneffizienz und Kreis-
laufwirtschaft (40.000,- 
Euro) 

• Internationale Zusammenarbeit 
und Austausch in der Region Maas-
Rhein zwischen Unternehmen und 
Experten

Hintergrund ist das Intereg-Pro-
jekt »From Waste 2 Profit« für Un-
ternehmen der Region Maas-Rhein, 
das auf NRW-Seite von der EFA NRW 
und ZENIT begleitet wird. Gerade 
kleine und mittlere Unternehmen 
(KMU) sind im Fokus, denn vielen 
von ihnen erscheint der Einstieg in 
ein nachhaltiges Wirtschaften oft 

teuer und aufwendig. 
Das Gegenteil kann je-
doch der Fall sein: Eine 
nachhaltige Strategie 
bringt Wettbewerbsvor-
teile, fördert das Wirt-
schaftswachstum und 
schafft neue Arbeits-
plätze. Die Abfallwirt-
schaft (z. B. in Form von 
Wiederverwendung oder 
Recycling) ist ein erster 
Schritt in Richtung Nach-

haltigkeit und Kreislaufwirtschaft. 
KMU sind auf dem Weg dorthin mit 
vielen Hindernissen konfrontiert. 
Diese sind oft organisatorischer, 
technologischer oder finanzieller 
Natur. »From Waste 2 Profit« will 
diesen Engpässen entgegenwirken. 
Übrigens: Ein KMU ist ein unabhän-
giges Unternehmen mit weniger als 
250 Beschäftigten und einem Jah-
resumsatz von höchstens 50 Milli-
onen Euro oder einer Bilanzsumme 
von höchstens 43 Millionen Euro. 
Die 4. Ausschreibung unter dem 
Motto »First Come First Serve« star-
tete am 15. November 2022. Be-
werben Sie sich jetzt – Deadline ist 
der 20. Januar 2023 (https://from-
waste2profit.de). Wer mehr wissen 
möchte, wendet sich an: 
ZENIT GmbH, Zentrum für Innova-
tion und Technik des Landes NRW 
GmbH 
Benno Weissner
bw@zenit.de
0208/30004-50

»From Waste 2 Profit«: Jetzt Projekte einreichen

Benno Weißner, 
Berater und Pro-
jektleiter bei der 
ZENIT GmbH

Die gute Nachricht:

Zwei Herner im Fernsehen
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Martin Sieland und Sven Köster 
kennen viele Menschen in Her-
ne – mittlerweile sind die Beiden 
aber auch weit über die Stadtgren-
zen hinaus bekannt. Die beiden 
Bartträger sind quasi die Schran-
kenwärter von Entsorgung Herne,  
Mitglied im Kompetenz-Netzwerk 
WFZruhr. Wer auf den Wertstoff-
hof will, kommt an den beiden 
Ruhrpott-Originalen nur nach Be-
gutachtung der Ladung und mit 
einem flotten, stets liebevollen 
Spruch vorbei. Martin und Sven 
prüfen mit Argusaugen, wer was 
entsorgen will und ob dies mit den 
Vorschriften vereinbar ist. Die Pro-
fis am Wertstoffhoftor kennen sich 
aus, wenn es um altes Holz, Papier 
und sperrigen Müll geht. Mit ihrer 
lockeren, immer authentischen Art 
kommen sie nicht nur bei den Bür-
gerinnen und Bürgern großartig an, 
sondern haben auch den Sprung 
ins Fernsehen geschafft – und 
dies gleich mit Auszeichnung. Und 
das kam so: Der Beitrag »Die zwei 
vom Wertstoffhof«, ausgestrahlt 
am 27. Dezember 2021 in der WDR 
Lokalzeit, stand zur Wahl für den 
Publikumspreis »Nah dran« von 
Radio Bremen. Gewonnen haben 
Martin und Sven zwar nicht, aber 

die Herzen der Menschen in Herne 
und weit darüber hinaus haben sie 
erobert.

»ACHTUNG KONTROLLE«

Und seitdem geht’s weiter mit der 
Karriere der sympathischen Origi-
nale: Weitere Fernsehsender sind 
auf die Beiden aufmerksam ge-
worden: Am 7. Dezember lief auf 
Kabel 1 in der Sendung »Achtung 
Kontrolle« eine Episode mit Sven 
und Martin – weitere Produktio-
nen stehen an. Entsorgung Herne 
begleitet die  Fernseh-Karriere der 
Mitarbeiter unter anderem auf Fa-
cebook. Hier gibt‘s hunderte Likes 
und Kommentare für das Duo aus 
Herne. Das WFZruhr freut sich rie-
sig, dass es Martin und Sven ins 
Fernsehen geschafft haben und 
auch, dass die spannenden The-
men unserer Branche so liebevoll 
und sympathisch einem breiten 
Publikum präsentiert werden. 
Gute Kommunikation ist eben be-
sonders erfolgreich, wenn echte 
Menschen die komplexen Themen 
transportieren.

Herzlichen Glückwunsch, Sven und 
Martin!

Meike Krüger (Leiterin der Öffentlichkeitsarbeit von Entsorgung Herne), Martin Sie-
land (Wertstoffhofmitarbeiter), Carsten Sußmann (Vorstand von Entsorgung Herne), 
Daniel Fleige (Wertstoffhofleiter) und Sven Köster (Wertstoffhofmitarbeiter, v.l.)

Frank Marx, Ge-
schäftsführender 
Gesellschafter von 
Insert IT

Im Gewerbegebiet Witten Bebbelsdorf befindet sich die von der AHE erbaute und betriebene Biogasanlage.
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Gefahrenpotenziale von Lithiumbatterien bleiben groß
WFZruhr unterstützt die 16. Fachkonferenz mit Seminaren in Göttingen • Vorteile für Mitglieder • Transport, Lagerung und Entsorgung im Fokus

Mi t  Hollywood-Star  Ral f 
Moeller macht das WFZruhr 
schon seit langem aufmerk-

sam auf die Gefahren, die von Lithi-
um-Ionen-Akkus ausgehen können. 

Das hat natürlich seinen Grund: Die 
kleinen Energiespeicher kommen 
in immer mehr Geräten zum Ein-
satz; ob Heckenschere oder E-Bike, 
Elektro-Schrauber oder Rasenmä-

her – die Einsatzmöglichkeiten der 
Batterien scheinen grenzenlos. Das 
ist bequem und hilfreich im Alltag. 
Allerdings sind Transport, Lagerung 
und Entsorgung der Batterien nicht 
ganz so simpel wie man meint. Das 
WFZruhr unterstützt daher als Ko-
operationspartner auch 2023 die 
16. Fachkonferenz mit Seminaren, 
die im kommenden Jahr in Göttin-
gen stattfindet und nahezu alle 
Aspekte der Lithiumbatterielogis-
tik beleuchtet. So geht es bei der 
mehrtägigen Veranstaltung, organi-
siert von der Springer Fachmedien 
München GmbH, unter anderem 
um die erhöhten Anforderungen 
für Produktions-, Lager- und Ent-
sorgungsbereiche, die der Gesetz-
geber vorgibt, in der Praxis aber gar 
nicht leicht umzusetzen sind sowie 
unterschiedliche Brandschutzkon-
zepte und neue Normen. Darüber 
hinaus werden Informationen über 
Rücknahme, Re-Use und Recycling 
vermittelt.

Wichtig für Mitglieder des 
WFZruhr: Unternehmen, die teil-
nehmen wollen, können sich zum 
vergünstigten Abonnentenpreis 
anmelden. Mehr Infos unter www.
verkehrsrundschau.de/events.

2

1990er-Jahre kaum gesunken, stellt 
das Umweltbundesamt fest und 
konstatiert: »Im langjährigen Trend 
ist nur der Wärmeverbrauch rück-
läufig, während der Verbrauch von 
Kraftstoff und Strom nahezu kons-
tant ist. Sektoral betrachtet ist der 
Energieverbrauch im Verkehr und 
in den privaten Haushalten jeweils 
gestiegen.« Immerhin: Erneuerbare 
Energien werden immer wichtiger, 
wenn auch sehr unterschiedlich 
verteilt. So listet das Umweltbun-
desamt auf, dass der Anteil der 
Erneuerbaren Energien im Sektor 
Strom 41,1 % beträgt, im Bereich 
Wärme 16,5 % und beim Verkehr 
nur 6,8% ausmacht. 

STROM AUS BIOGUT

Johannes Einig ist Geschäftsfüh-
rer der AHE GmbH mit Sitz in Wet-
ter. Sein Unternehmen ist mit den 
Standorten in Wetter, Witten und 

Gevelsberg das füh-
rende Entsorgungs-
u n t e r n e h m e n  i n 
der Region. Bei AHE 
geht es aber nicht 
nur um Abfallent-
sorgung, sondern 
um mehr. Mit einer 
Biogasanlage wird 
Strom erzeugt – ein 
Beispiel für nachhal-
tige Verwertung von 
Bioabfall, erst recht 
in Zeiten wie diesen. 

»Das Wertschöpfungspotenzial 
von Abfällen ist groß«, erläutert 
Johannes Einig und wird konkret: 
Die AHE-Biogasanlage versorge 
rund 3000 Haushalte in der Region 
mit Strom – das von Wasser und 
Schwefel gereinigte Biogas wird 
dafür in zwei Blockheizkraftwerken 
verstromt. Der Strom wird ins Netz 
der Stadtwerke Witten eingespeist, 
obendrein wird die Wärme aus 
den Blockheizkraftwerken für den 

Wärmebedarf der Betriebsan-
lagen verwendet – eine sau-
bere Sache. Johannes Einig 
sieht gleichzeitig noch viel 
Entwicklungsmöglichkeiten 
bei der Energiegewinnung aus 
Abfällen: »An Vergärungsanla-
gen kommt man heute nicht 
mehr vorbei«, so der Exper-
te, der die flächendeckende 
Einführung der Biotonne for-
dert. So könne man Potenzi-
al nutzen und konkret vor Ort 
die Stromversorgung nach-
haltiger aufstellen. Dafür brauche 
es in der Kreislaufwirtschaft aber 
auch noch mehr gute Konzepte und 
vor allem zielführende Rahmen-
bedingungen. »Die Politik muss 
Planungssicherheit schaffen«, ist 
Johannes Einig überzeugt. Zudem 
plädiert er für ein gemeinsames 
Vorgehen von privaten Entsorgern 
und öffentlich-rechtlichen Betrei-
bern. So könne man gemeinsam 
und erfolgversprechend die The-
men angehen und Energieprobleme 
auf nachhaltige Weise lösen.

DIGITALISIERUNG: 
PROZESSE OPTIMIEREN

Auch Peter Kasimir, Chef der CUREF 
GmbH Metall- und Kunststoffhan-
del, sieht noch viel Potenzial in den 
Unternehmen der Kreislaufwirt-
schaft. »Der Entsorgungsbereich 
ist ganz klar innovativ, braucht aber 
auch mehr Rückhalt in der Politik«, 
so Kasimir, dessen Betrieb natür-
lich auch unter hohen Energie-
kosten ächzt. Sein Unternehmen 
ist Spezialist im Vertrieb, Handel 
und in der Aufbereitung von hoch-
wertigen Aluminium-Schrotten – 
und dafür braucht‘s natürlich viel 
Energie. Aber auch angesichts des  
Ukrainekriegs, gedrosselter oder 
gestoppter Gas- und Erdöllieferun-
gen aus Russland mahnt der Exper-
te zur Ruhe: »Es wird nichts so heiß 

gegessen wie es ge-
kocht wird – zudem 
hat das Handeln der 
deutschen Politik 
bestimmte Energie-
themen in diesem 
Jahr nicht weiter 
eskalieren lassen.« 
Und das sei schon 
mal gut. Sein Blick 
nach vorne ist durch-
aus, wenn auch  ver-
halten optimistisch: 
»Ich glaube, dass wir 

vor der kommenden Jahreshälfte 
einen ruhigeren Strom- und Gas-
markt bekommen werden«, meint 

Peter Kasimir und bewer-
tet positiv, dass sich die 
Branchen wandeln und 
Transformationsprozesse 
angeschoben werden. So 
werde es zukünftig in der 
metallverarbeitenden In-
dustrie mehr elektrifizier-
te als durch Gas betrie-
bene Öfen geben. Auch 
die Digitalisierung kön-
ne dazu beitragen, dass 
Energie sparsamer und 
punktgenauer eingesetzt 
werde. »Digitalisierung ist zwar 
nicht das Allheilmittel, um Energie 
zu sparen«, meint Peter Kasimir, 
»könne aber helfen, vor allem, um 
mehr Vernetzung zu realisieren, 
Prozesse zu optimieren und Wege 
einzusparen.

POLITIK IST GEFORDERT

Dr. Carsten Hillmann ist Techni-
scher Direktor und Mitglied der 
Geschäftsführung der Siegfried Ja-
cob Metallwerke, auch Mitglied im 
WFZruhr-Unternehmensverbund in 
Ennepetal. Als Teil der Jacob Metal 
Group steht das Unternehmen mit 
rund 300 Beschäftigten für eine si-
chere und umweltgerechte Verwer-
tung von NE-Metallen aus Industrie 
und Handel. »Metal Recycling is 
our DNA«, ist auf der Homepage 
zu lesen und Bilder von flüssigem 
Metall lassen – bei aller Ästhe-
tik – erahnen, dass die Rechnung 
für Strom und Gas gewaltig sein 
dürfte. »Die Preiskomponente ist 
tatsächlich ein großes Thema«, be-
stätigt Carsten Hillmann und weiß, 
dass es in naher Zukunft auch 
weitere Preissteigerungen geben 
wird. Zudem stehen die Siegfried 
Jacob Metallwerke – wie viele Un-
ternehmen – auch international 
unter Druck und leiden unter den 
extrem hohen Strompreisen. »Die 
Strompreisbremse hilft aber schon 
mal«, bewertet Carsten Hillmann 

Die erste Wahl für 

ENTSORGUNGS- 
SYSTEME

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

Einsparungen durch Data Mining und die Verknüpfung von Daten

Dr. Carsten 
Hillmann, Techni-
scher Direktor der 
Siegfried Jacob 
Metallwerke

DAS MAGAZIN DAS MAGAZIN DAS MAGAZIN

Es geht um Grundlegendes, das 
wird klar, wenn man mit Frank 
Marx, Geschäftsführender Gesell-
schafter von Insert IT, Mitglied im 
WFZruhr, über Digitalisierung und 
die Branche Kreislauf-
wirtschaft spricht: »Frü-
her«, so sagt er, »ging es 
relativ eindimensional 
um Datenerhebung und 
Auswertung, mittlerwei-
le stehen Schnittstellen, 
Datenzusammenführung 
und komplexe Auswer-
tungen im Vordergrund.« 
Data Mining, also die 
systematische Erhebung, 
Auswertung und Nutzung 
von Daten zur Qualifizie-
rung von Mustern, Zusam-
menhängen und Zukunftstrends sei 
im Alltag angekommen, auch wenn 
natürlich längst noch nicht alle Un-

ternehmen den Wert dieser Daten 
erkennen würden. Obendrein spüre 
man auch immer noch eine große 
Unsicherheit. Gleichzeitig sei das 
Thema definitiv im Alltag angekom-

men. »Die Verknüpfung 
von Daten ermöglicht 
uns heute ganz neue Er-
kenntnisse«, schwärmt 
der IT-Mann, der natür-
lich auch die Gefahren 
sieht. Es gehe heute im 
Rahmen der Digitalisie-
rung immer auch um 
Fragen der Sicherheit, 
so Marx. 

BRANCHE IM 
WANDEL

Frank Marx nimmt auch wahr, dass 
sich die Branche Kreislaufwirtschaft 
hinsichtlich der Digitalisierung deut-

lich wandelt. »Mit unseren Themen 
laufen wir heute durch offene Türen, 
das war früher nicht so, auch Dispo-
nenten erkennen immer mehr, wie 

Metallrecycling schont Rohstoffe.

groß die Vorteile strukturierter Da-
tenerhebung ist«, erläutert Marx. Es 
gebe zwar auch noch viel Unkennt-
nis, was angesichts des komplexen 
Themas allerdings nicht verwun-
derlich sei. In den letzten Jahren 
hätten viele Unternehmen zwar »In-
sellösungen« geschaffen, würden 
aber mittlerweile sehen, dass dies 
zukünftig nicht mehr ausreiche. Für 
Vernetzung und Zusammenführung 
bestehender Systeme hat Insert IT 
das Betriebs-Management-System 
(BMS) entwickelt und seit neuestem 
mit einem Dashboard ausgestattet, 
das Daten in Echtzeit verarbeitet 
und in grafischer Form visualisiert. 
Dabei werden Soll-Daten mit Ist-
Daten verbunden, sodass Effizienz 
und Produktivität unmittelbar zu er-
kennen sind. »Die Datenauswertung 
zeigt, mit welchen Stellschrauben 
optimiert werden kann und welche 
Schritte das größte Potenzial ha-
ben«, so Marx. Diese neue Art mit 
Datenmengen umzugehen, führe 

auch dazu, dass schlussendlich 
eine größere Handlungssicherheit 
gewährleistet sei. »Die Unterneh-
men stehen mit dieser Datenerhe-
bung und -verknüpfung auf einem 
sicheren Fundament und wissen, 
was zu tun ist«, so der Insert-Ge-
schäftsführer. 

TRANSPARENZ MIT 
GROSSEM WERT

Was aber bringt die Technik und Da-
tenerhebung schlussendlich in der 
Praxis des Unternehmens? Frank 
Marx erklärt: »Wenn aufgrund von 
Datenerhebung die Tourenplanung 
und die Identsysteme optimiert 
werden können, reduziert das im 
ganz realen Alltag Kosten, die zum 
Beispiel dazu führen können, dass 
ein Fahrzeug eingespart werden 
kann.« Mehr Informationen über 
BMS, das neue Dashboard sowie 
die Insert-IT gibt es unter www. 
insert-infotech.de. 

die Maßnahmen der 
Bundesregierung. Mit 
den Preisbremsen für 
Strom und Gas sollen 
2023 Bürgerinnen, Bür-
ger und Unternehmen 
angesichts der hohen 
Kosten entlastet wer-
den. Ziel ist es, Ener-
giekosten bezahlbar zu 
halten und gleichzeitig 
eine sichere Vesorgung 
mit Gas und Strom zu 
gewährleisten. 

Dr. Joachim Lüning leitet die 
Technologieentwicklung und das 
Qualitätswesen der Siegfried Jacob 
Metallwerke. Angesichts der sehr 
großen Mengen Gas und Strom, 
die sein Unternehmen jährlich be-
nötigt, seien die Sorgen 
natürlich groß, aber: 
»Im Moment kann die 
Produktion aufrecht er-
halten werden, vielleicht 
wird‘s zum Winterende 
eng, aber das sehen wir 
dann.« Die Schwierig-
keit beim Metallschmel-
zen sei, dass Öfen nicht 
einfach reduziert arbei-
ten, sondern – wenn die 
Bedingungen schwieri-
ger werden – nur kom-
plett abgeschaltet wer-
den könnten. Das sei, so 
Lüning, aber nur ein Notfallszena-
rio. Obendrein arbeiten die Exper-
ten fürs Metallrecycling fieberhaft 
an Einspar- und Umrüstmaßnah-
men. »Mithilfe der Prozesstechnik 
schauen wir, an welchen Stellen 
wir womöglich noch sparen kön-
nen, was in unserem Metier aber 
eben nicht so einfach ist«, erklärt 
Lüning.

Grundsätzlich und perspekti-
visch gehe es darum, fundamen-
tal umzurüsten: »Wie können wir 
Prozesse elektrifizieren, ist die 
Kernfrage«, sagt Carsten Hillmann. 
Öfen, die mit Wasserstoff betrie-
ben werden, seien eine Alternati-
ve. Solche Aggregate seien in der 
Branche bereits in Entwicklung. 
Hierfür sei aber auch die umwelt-
gerechte Erzeugung von Strom 
– also aus erneuerbaren Quellen 
– wesentlich. Nur so könne man 
perspektivisch umsteuern.

EIN BLICK INS JAHR 2023

Energie, Versorgungssicherheit, 
Preisstabilität, Einsparung, Umrüs-
tung, Innovation und Klimaschutz 
werden auch 2023 Themen sein, 
die uns nicht nur begleiten, son-
dern unser aller Leben mitbestim-
men werden. Manche Experten 
glauben, dass erst der übernächs-
te Winter zeigen wird, wie wir durch 
die Krisen kommen: »Die große 
Herausforderung wird nicht im 
Winter 22/23 bestehen, sondern 
wir müssen auch den Winter 23/24 
meistern. Das wird eine größere 
Herausforderung werden«, zitiert 
das ZDF den Klimaökonom Ottmar 
Edenhofer. Die Kreislaufwirtschaft 
ist offensichtlich auf dem Weg, ih-
ren Beitrag zu leisten – so können 
wir alle nicht nur gut durch diesen 
Winter kommen, sondern auch die 
Zukunft gestalten – klimakonform 
und nachhaltig.

Peter Kasimir ist Chef 
des mittelständi-
schen Unternehmens 
CUREF.

Johannes Einig führt 
die AHE GmbH mit 
Sitz in Wetter.

Dr. Joachim Lüning, 
Leiter Technologie-
entwicklung und 
Qualitätswesen 
der Siegfried Jacob 
Metallewerke

Elektrifizierung auf dem Vormarsch 
Doppstadt: Wirtschaftlichkeit und Langlebigkeit sprechen für elektrische Antriebe

Mit den neuen Elektro-Vari-
anten bieten wir unseren 
Kunden eine sinnvolle 

Alternative zu konventionellen 
Dieselmotoren, die höchste An-
sprüche an Effizienz, Wirtschaft-
lichkeit und Bedienerfreundlichkeit 
erfüllt«, sagt Dominik Niehaus, 
Produktmanager bei der Dopp-
stadt Umwelttechnik GmbH (DUG).  
Ein Beispiel: Seit kurzem läuft der 
erste INVENTHOR 6 mit elektrifizier-
tem Anbrieb bei einem Doppstadt-
Kunden. Darüber hinaus wird die 
ressourcenschonende Alternative 
zum konventionellen Dieselmotor 
auch serienmäßig für den METHOR 
und seine Siebmaschinen ange-
boten. Die mit Strom betriebenen 
Varianten zeichnen sich durch eine 
besonders hohe Wirtschaftlichkeit 
aus. Zudem sind sie besonders 

langlebig und überzeugen durch 
geringe Betriebs- und Inspektions-
kosten. »Die Recycling- und Ent-
sorgungsbranche trägt mit ihrer 
Arbeit wesentlich zum Umwelt- und 
Klimaschutz bei, indem sie wert-
volle Ressourcen sammelt und 
wiederaufbereitet. Die eingesetz-
ten Technologien müssen diesem 
Auftrag gerecht werden«, meint 
Dominik Niehaus. Deshalb müssen 
die Doppstadt-Maschinen für Auf-
bereitungstechnik besonders hohe 
Anforderungen hinsichtlich Nach-
haltigkeit und Ressourcenschutz er-
füllen. Von besonderer Relevanz in 
diesen Bereichen sei die Antriebs-
technik, wie Niehaus betont: »Bei 
der Entwicklung neuer Maschinen 
liegt ein wesentlicher Fokus auf den 
Aspekten Effizienz und Wirtschaft-
lichkeit.« Mit der Integration von 

elektrifizierten Antrieben in seinen 
Maschinen bietet Doppstadt An-
wendern ab sofort eine attraktive 
Alternative zum klassischen Diesel-
motor. Aktuell sind 
der Einwellenzer-
kleinerer METHOR 
sowie alle Siebma-
schinen-Modelle 
von Doppstadt mit 
E lekt romotoren 
erhältlich. Im Ver-
gleich zum Diesel-
motor überzeugen 
die elektrifizierten 
Antriebe mit ge-
ringeren Betriebs-
kosten – ein echter 
Vorteil insbeson-
dere in unsicheren 
Zeiten. Mehr Infos zum Thema gibt 
es unter www.doppstadt.de. 

WFZruhr-Mitglied Doppstadt bietet sein Multitool METHOR ab sofort auch in einer Variante mit elektrifiziertem Antrieb an.

Dominik Niehaus, 
Produktmanager 
bei der Doppstadt 
Umwelttechnik 
GmbH (DUG)

Wollen Sie Ihr Unternehmen nach-
haltig aufstellen? Suchen Sie Po-
tentiale für Ressourceneffizienz in 
Ihren Unternehmen oder Möglich-
keiten, Ihre Produkte oder Services 
zirkulär zu gestalten? Dann wenden 
Sie sich jetzt an das WFZruhr-Mit-
glied ZENIT, das ein spannendes 
Projekt als assoziierter Partner im 
Rahmen von NRW.EUROPA unter-
stützt. 
Worum geht es? ZENIT bietet:
• Erstberatung und erste Einschät-
zung von Ideen
• einen 50%igen Zu-
schuss (Gutschein) für 
eine Potentialanalyse Ih-
rer Stoffströme
• 50 % Zuschuss (Ein-
zelförderung) für tech-
nische Lösungen oder 
Managementsysteme zur 
Optimierung der Ressour-
ceneffizienz und Kreis-
laufwirtschaft (40.000,- 
Euro) 

• Internationale Zusammenarbeit 
und Austausch in der Region Maas-
Rhein zwischen Unternehmen und 
Experten

Hintergrund ist das Intereg-Pro-
jekt »From Waste 2 Profit« für Un-
ternehmen der Region Maas-Rhein, 
das auf NRW-Seite von der EFA NRW 
und ZENIT begleitet wird. Gerade 
kleine und mittlere Unternehmen 
(KMU) sind im Fokus, denn vielen 
von ihnen erscheint der Einstieg in 
ein nachhaltiges Wirtschaften oft 

teuer und aufwendig. 
Das Gegenteil kann je-
doch der Fall sein: Eine 
nachhaltige Strategie 
bringt Wettbewerbsvor-
teile, fördert das Wirt-
schaftswachstum und 
schafft neue Arbeits-
plätze. Die Abfallwirt-
schaft (z. B. in Form von 
Wiederverwendung oder 
Recycling) ist ein erster 
Schritt in Richtung Nach-

haltigkeit und Kreislaufwirtschaft. 
KMU sind auf dem Weg dorthin mit 
vielen Hindernissen konfrontiert. 
Diese sind oft organisatorischer, 
technologischer oder finanzieller 
Natur. »From Waste 2 Profit« will 
diesen Engpässen entgegenwirken. 
Übrigens: Ein KMU ist ein unabhän-
giges Unternehmen mit weniger als 
250 Beschäftigten und einem Jah-
resumsatz von höchstens 50 Milli-
onen Euro oder einer Bilanzsumme 
von höchstens 43 Millionen Euro. 
Die 4. Ausschreibung unter dem 
Motto »First Come First Serve« star-
tete am 15. November 2022. Be-
werben Sie sich jetzt – Deadline ist 
der 20. Januar 2023 (https://from-
waste2profit.de). Wer mehr wissen 
möchte, wendet sich an: 
ZENIT GmbH, Zentrum für Innova-
tion und Technik des Landes NRW 
GmbH 
Benno Weissner
bw@zenit.de
0208/30004-50

»From Waste 2 Profit«: Jetzt Projekte einreichen

Benno Weißner, 
Berater und Pro-
jektleiter bei der 
ZENIT GmbH

Die gute Nachricht:

Zwei Herner im Fernsehen
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Martin Sieland und Sven Köster 
kennen viele Menschen in Her-
ne – mittlerweile sind die Beiden 
aber auch weit über die Stadtgren-
zen hinaus bekannt. Die beiden 
Bartträger sind quasi die Schran-
kenwärter von Entsorgung Herne,  
Mitglied im Kompetenz-Netzwerk 
WFZruhr. Wer auf den Wertstoff-
hof will, kommt an den beiden 
Ruhrpott-Originalen nur nach Be-
gutachtung der Ladung und mit 
einem flotten, stets liebevollen 
Spruch vorbei. Martin und Sven 
prüfen mit Argusaugen, wer was 
entsorgen will und ob dies mit den 
Vorschriften vereinbar ist. Die Pro-
fis am Wertstoffhoftor kennen sich 
aus, wenn es um altes Holz, Papier 
und sperrigen Müll geht. Mit ihrer 
lockeren, immer authentischen Art 
kommen sie nicht nur bei den Bür-
gerinnen und Bürgern großartig an, 
sondern haben auch den Sprung 
ins Fernsehen geschafft – und 
dies gleich mit Auszeichnung. Und 
das kam so: Der Beitrag »Die zwei 
vom Wertstoffhof«, ausgestrahlt 
am 27. Dezember 2021 in der WDR 
Lokalzeit, stand zur Wahl für den 
Publikumspreis »Nah dran« von 
Radio Bremen. Gewonnen haben 
Martin und Sven zwar nicht, aber 

die Herzen der Menschen in Herne 
und weit darüber hinaus haben sie 
erobert.

»ACHTUNG KONTROLLE«

Und seitdem geht’s weiter mit der 
Karriere der sympathischen Origi-
nale: Weitere Fernsehsender sind 
auf die Beiden aufmerksam ge-
worden: Am 7. Dezember lief auf 
Kabel 1 in der Sendung »Achtung 
Kontrolle« eine Episode mit Sven 
und Martin – weitere Produktio-
nen stehen an. Entsorgung Herne 
begleitet die  Fernseh-Karriere der 
Mitarbeiter unter anderem auf Fa-
cebook. Hier gibt‘s hunderte Likes 
und Kommentare für das Duo aus 
Herne. Das WFZruhr freut sich rie-
sig, dass es Martin und Sven ins 
Fernsehen geschafft haben und 
auch, dass die spannenden The-
men unserer Branche so liebevoll 
und sympathisch einem breiten 
Publikum präsentiert werden. 
Gute Kommunikation ist eben be-
sonders erfolgreich, wenn echte 
Menschen die komplexen Themen 
transportieren.

Herzlichen Glückwunsch, Sven und 
Martin!

Meike Krüger (Leiterin der Öffentlichkeitsarbeit von Entsorgung Herne), Martin Sie-
land (Wertstoffhofmitarbeiter), Carsten Sußmann (Vorstand von Entsorgung Herne), 
Daniel Fleige (Wertstoffhofleiter) und Sven Köster (Wertstoffhofmitarbeiter, v.l.)

Frank Marx, Ge-
schäftsführender 
Gesellschafter von 
Insert IT

Im Gewerbegebiet Witten Bebbelsdorf befindet sich die von der AHE erbaute und betriebene Biogasanlage.
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Gefahrenpotenziale von Lithiumbatterien bleiben groß
WFZruhr unterstützt die 16. Fachkonferenz mit Seminaren in Göttingen • Vorteile für Mitglieder • Transport, Lagerung und Entsorgung im Fokus

Mi t  Hollywood-Star  Ral f 
Moeller macht das WFZruhr 
schon seit langem aufmerk-

sam auf die Gefahren, die von Lithi-
um-Ionen-Akkus ausgehen können. 

Das hat natürlich seinen Grund: Die 
kleinen Energiespeicher kommen 
in immer mehr Geräten zum Ein-
satz; ob Heckenschere oder E-Bike, 
Elektro-Schrauber oder Rasenmä-

her – die Einsatzmöglichkeiten der 
Batterien scheinen grenzenlos. Das 
ist bequem und hilfreich im Alltag. 
Allerdings sind Transport, Lagerung 
und Entsorgung der Batterien nicht 
ganz so simpel wie man meint. Das 
WFZruhr unterstützt daher als Ko-
operationspartner auch 2023 die 
16. Fachkonferenz mit Seminaren, 
die im kommenden Jahr in Göttin-
gen stattfindet und nahezu alle 
Aspekte der Lithiumbatterielogis-
tik beleuchtet. So geht es bei der 
mehrtägigen Veranstaltung, organi-
siert von der Springer Fachmedien 
München GmbH, unter anderem 
um die erhöhten Anforderungen 
für Produktions-, Lager- und Ent-
sorgungsbereiche, die der Gesetz-
geber vorgibt, in der Praxis aber gar 
nicht leicht umzusetzen sind sowie 
unterschiedliche Brandschutzkon-
zepte und neue Normen. Darüber 
hinaus werden Informationen über 
Rücknahme, Re-Use und Recycling 
vermittelt.

Wichtig für Mitglieder des 
WFZruhr: Unternehmen, die teil-
nehmen wollen, können sich zum 
vergünstigten Abonnentenpreis 
anmelden. Mehr Infos unter www.
verkehrsrundschau.de/events.
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1990er-Jahre kaum gesunken, stellt 
das Umweltbundesamt fest und 
konstatiert: »Im langjährigen Trend 
ist nur der Wärmeverbrauch rück-
läufig, während der Verbrauch von 
Kraftstoff und Strom nahezu kons-
tant ist. Sektoral betrachtet ist der 
Energieverbrauch im Verkehr und 
in den privaten Haushalten jeweils 
gestiegen.« Immerhin: Erneuerbare 
Energien werden immer wichtiger, 
wenn auch sehr unterschiedlich 
verteilt. So listet das Umweltbun-
desamt auf, dass der Anteil der 
Erneuerbaren Energien im Sektor 
Strom 41,1 % beträgt, im Bereich 
Wärme 16,5 % und beim Verkehr 
nur 6,8% ausmacht. 

STROM AUS BIOGUT

Johannes Einig ist Geschäftsfüh-
rer der AHE GmbH mit Sitz in Wet-
ter. Sein Unternehmen ist mit den 
Standorten in Wetter, Witten und 

Gevelsberg das füh-
rende Entsorgungs-
u n t e r n e h m e n  i n 
der Region. Bei AHE 
geht es aber nicht 
nur um Abfallent-
sorgung, sondern 
um mehr. Mit einer 
Biogasanlage wird 
Strom erzeugt – ein 
Beispiel für nachhal-
tige Verwertung von 
Bioabfall, erst recht 
in Zeiten wie diesen. 

»Das Wertschöpfungspotenzial 
von Abfällen ist groß«, erläutert 
Johannes Einig und wird konkret: 
Die AHE-Biogasanlage versorge 
rund 3000 Haushalte in der Region 
mit Strom – das von Wasser und 
Schwefel gereinigte Biogas wird 
dafür in zwei Blockheizkraftwerken 
verstromt. Der Strom wird ins Netz 
der Stadtwerke Witten eingespeist, 
obendrein wird die Wärme aus 
den Blockheizkraftwerken für den 

Wärmebedarf der Betriebsan-
lagen verwendet – eine sau-
bere Sache. Johannes Einig 
sieht gleichzeitig noch viel 
Entwicklungsmöglichkeiten 
bei der Energiegewinnung aus 
Abfällen: »An Vergärungsanla-
gen kommt man heute nicht 
mehr vorbei«, so der Exper-
te, der die flächendeckende 
Einführung der Biotonne for-
dert. So könne man Potenzi-
al nutzen und konkret vor Ort 
die Stromversorgung nach-
haltiger aufstellen. Dafür brauche 
es in der Kreislaufwirtschaft aber 
auch noch mehr gute Konzepte und 
vor allem zielführende Rahmen-
bedingungen. »Die Politik muss 
Planungssicherheit schaffen«, ist 
Johannes Einig überzeugt. Zudem 
plädiert er für ein gemeinsames 
Vorgehen von privaten Entsorgern 
und öffentlich-rechtlichen Betrei-
bern. So könne man gemeinsam 
und erfolgversprechend die The-
men angehen und Energieprobleme 
auf nachhaltige Weise lösen.

DIGITALISIERUNG: 
PROZESSE OPTIMIEREN

Auch Peter Kasimir, Chef der CUREF 
GmbH Metall- und Kunststoffhan-
del, sieht noch viel Potenzial in den 
Unternehmen der Kreislaufwirt-
schaft. »Der Entsorgungsbereich 
ist ganz klar innovativ, braucht aber 
auch mehr Rückhalt in der Politik«, 
so Kasimir, dessen Betrieb natür-
lich auch unter hohen Energie-
kosten ächzt. Sein Unternehmen 
ist Spezialist im Vertrieb, Handel 
und in der Aufbereitung von hoch-
wertigen Aluminium-Schrotten – 
und dafür braucht‘s natürlich viel 
Energie. Aber auch angesichts des  
Ukrainekriegs, gedrosselter oder 
gestoppter Gas- und Erdöllieferun-
gen aus Russland mahnt der Exper-
te zur Ruhe: »Es wird nichts so heiß 

gegessen wie es ge-
kocht wird – zudem 
hat das Handeln der 
deutschen Politik 
bestimmte Energie-
themen in diesem 
Jahr nicht weiter 
eskalieren lassen.« 
Und das sei schon 
mal gut. Sein Blick 
nach vorne ist durch-
aus, wenn auch  ver-
halten optimistisch: 
»Ich glaube, dass wir 

vor der kommenden Jahreshälfte 
einen ruhigeren Strom- und Gas-
markt bekommen werden«, meint 

Peter Kasimir und bewer-
tet positiv, dass sich die 
Branchen wandeln und 
Transformationsprozesse 
angeschoben werden. So 
werde es zukünftig in der 
metallverarbeitenden In-
dustrie mehr elektrifizier-
te als durch Gas betrie-
bene Öfen geben. Auch 
die Digitalisierung kön-
ne dazu beitragen, dass 
Energie sparsamer und 
punktgenauer eingesetzt 
werde. »Digitalisierung ist zwar 
nicht das Allheilmittel, um Energie 
zu sparen«, meint Peter Kasimir, 
»könne aber helfen, vor allem, um 
mehr Vernetzung zu realisieren, 
Prozesse zu optimieren und Wege 
einzusparen.

POLITIK IST GEFORDERT

Dr. Carsten Hillmann ist Techni-
scher Direktor und Mitglied der 
Geschäftsführung der Siegfried Ja-
cob Metallwerke, auch Mitglied im 
WFZruhr-Unternehmensverbund in 
Ennepetal. Als Teil der Jacob Metal 
Group steht das Unternehmen mit 
rund 300 Beschäftigten für eine si-
chere und umweltgerechte Verwer-
tung von NE-Metallen aus Industrie 
und Handel. »Metal Recycling is 
our DNA«, ist auf der Homepage 
zu lesen und Bilder von flüssigem 
Metall lassen – bei aller Ästhe-
tik – erahnen, dass die Rechnung 
für Strom und Gas gewaltig sein 
dürfte. »Die Preiskomponente ist 
tatsächlich ein großes Thema«, be-
stätigt Carsten Hillmann und weiß, 
dass es in naher Zukunft auch 
weitere Preissteigerungen geben 
wird. Zudem stehen die Siegfried 
Jacob Metallwerke – wie viele Un-
ternehmen – auch international 
unter Druck und leiden unter den 
extrem hohen Strompreisen. »Die 
Strompreisbremse hilft aber schon 
mal«, bewertet Carsten Hillmann 

Die erste Wahl für 

ENTSORGUNGS- 
SYSTEME

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

Einsparungen durch Data Mining und die Verknüpfung von Daten

Dr. Carsten 
Hillmann, Techni-
scher Direktor der 
Siegfried Jacob 
Metallwerke

DAS MAGAZIN DAS MAGAZIN DAS MAGAZIN

Es geht um Grundlegendes, das 
wird klar, wenn man mit Frank 
Marx, Geschäftsführender Gesell-
schafter von Insert IT, Mitglied im 
WFZruhr, über Digitalisierung und 
die Branche Kreislauf-
wirtschaft spricht: »Frü-
her«, so sagt er, »ging es 
relativ eindimensional 
um Datenerhebung und 
Auswertung, mittlerwei-
le stehen Schnittstellen, 
Datenzusammenführung 
und komplexe Auswer-
tungen im Vordergrund.« 
Data Mining, also die 
systematische Erhebung, 
Auswertung und Nutzung 
von Daten zur Qualifizie-
rung von Mustern, Zusam-
menhängen und Zukunftstrends sei 
im Alltag angekommen, auch wenn 
natürlich längst noch nicht alle Un-

ternehmen den Wert dieser Daten 
erkennen würden. Obendrein spüre 
man auch immer noch eine große 
Unsicherheit. Gleichzeitig sei das 
Thema definitiv im Alltag angekom-

men. »Die Verknüpfung 
von Daten ermöglicht 
uns heute ganz neue Er-
kenntnisse«, schwärmt 
der IT-Mann, der natür-
lich auch die Gefahren 
sieht. Es gehe heute im 
Rahmen der Digitalisie-
rung immer auch um 
Fragen der Sicherheit, 
so Marx. 

BRANCHE IM 
WANDEL

Frank Marx nimmt auch wahr, dass 
sich die Branche Kreislaufwirtschaft 
hinsichtlich der Digitalisierung deut-

lich wandelt. »Mit unseren Themen 
laufen wir heute durch offene Türen, 
das war früher nicht so, auch Dispo-
nenten erkennen immer mehr, wie 

Metallrecycling schont Rohstoffe.

groß die Vorteile strukturierter Da-
tenerhebung ist«, erläutert Marx. Es 
gebe zwar auch noch viel Unkennt-
nis, was angesichts des komplexen 
Themas allerdings nicht verwun-
derlich sei. In den letzten Jahren 
hätten viele Unternehmen zwar »In-
sellösungen« geschaffen, würden 
aber mittlerweile sehen, dass dies 
zukünftig nicht mehr ausreiche. Für 
Vernetzung und Zusammenführung 
bestehender Systeme hat Insert IT 
das Betriebs-Management-System 
(BMS) entwickelt und seit neuestem 
mit einem Dashboard ausgestattet, 
das Daten in Echtzeit verarbeitet 
und in grafischer Form visualisiert. 
Dabei werden Soll-Daten mit Ist-
Daten verbunden, sodass Effizienz 
und Produktivität unmittelbar zu er-
kennen sind. »Die Datenauswertung 
zeigt, mit welchen Stellschrauben 
optimiert werden kann und welche 
Schritte das größte Potenzial ha-
ben«, so Marx. Diese neue Art mit 
Datenmengen umzugehen, führe 

auch dazu, dass schlussendlich 
eine größere Handlungssicherheit 
gewährleistet sei. »Die Unterneh-
men stehen mit dieser Datenerhe-
bung und -verknüpfung auf einem 
sicheren Fundament und wissen, 
was zu tun ist«, so der Insert-Ge-
schäftsführer. 

TRANSPARENZ MIT 
GROSSEM WERT

Was aber bringt die Technik und Da-
tenerhebung schlussendlich in der 
Praxis des Unternehmens? Frank 
Marx erklärt: »Wenn aufgrund von 
Datenerhebung die Tourenplanung 
und die Identsysteme optimiert 
werden können, reduziert das im 
ganz realen Alltag Kosten, die zum 
Beispiel dazu führen können, dass 
ein Fahrzeug eingespart werden 
kann.« Mehr Informationen über 
BMS, das neue Dashboard sowie 
die Insert-IT gibt es unter www. 
insert-infotech.de. 

die Maßnahmen der 
Bundesregierung. Mit 
den Preisbremsen für 
Strom und Gas sollen 
2023 Bürgerinnen, Bür-
ger und Unternehmen 
angesichts der hohen 
Kosten entlastet wer-
den. Ziel ist es, Ener-
giekosten bezahlbar zu 
halten und gleichzeitig 
eine sichere Vesorgung 
mit Gas und Strom zu 
gewährleisten. 

Dr. Joachim Lüning leitet die 
Technologieentwicklung und das 
Qualitätswesen der Siegfried Jacob 
Metallwerke. Angesichts der sehr 
großen Mengen Gas und Strom, 
die sein Unternehmen jährlich be-
nötigt, seien die Sorgen 
natürlich groß, aber: 
»Im Moment kann die 
Produktion aufrecht er-
halten werden, vielleicht 
wird‘s zum Winterende 
eng, aber das sehen wir 
dann.« Die Schwierig-
keit beim Metallschmel-
zen sei, dass Öfen nicht 
einfach reduziert arbei-
ten, sondern – wenn die 
Bedingungen schwieri-
ger werden – nur kom-
plett abgeschaltet wer-
den könnten. Das sei, so 
Lüning, aber nur ein Notfallszena-
rio. Obendrein arbeiten die Exper-
ten fürs Metallrecycling fieberhaft 
an Einspar- und Umrüstmaßnah-
men. »Mithilfe der Prozesstechnik 
schauen wir, an welchen Stellen 
wir womöglich noch sparen kön-
nen, was in unserem Metier aber 
eben nicht so einfach ist«, erklärt 
Lüning.

Grundsätzlich und perspekti-
visch gehe es darum, fundamen-
tal umzurüsten: »Wie können wir 
Prozesse elektrifizieren, ist die 
Kernfrage«, sagt Carsten Hillmann. 
Öfen, die mit Wasserstoff betrie-
ben werden, seien eine Alternati-
ve. Solche Aggregate seien in der 
Branche bereits in Entwicklung. 
Hierfür sei aber auch die umwelt-
gerechte Erzeugung von Strom 
– also aus erneuerbaren Quellen 
– wesentlich. Nur so könne man 
perspektivisch umsteuern.

EIN BLICK INS JAHR 2023

Energie, Versorgungssicherheit, 
Preisstabilität, Einsparung, Umrüs-
tung, Innovation und Klimaschutz 
werden auch 2023 Themen sein, 
die uns nicht nur begleiten, son-
dern unser aller Leben mitbestim-
men werden. Manche Experten 
glauben, dass erst der übernächs-
te Winter zeigen wird, wie wir durch 
die Krisen kommen: »Die große 
Herausforderung wird nicht im 
Winter 22/23 bestehen, sondern 
wir müssen auch den Winter 23/24 
meistern. Das wird eine größere 
Herausforderung werden«, zitiert 
das ZDF den Klimaökonom Ottmar 
Edenhofer. Die Kreislaufwirtschaft 
ist offensichtlich auf dem Weg, ih-
ren Beitrag zu leisten – so können 
wir alle nicht nur gut durch diesen 
Winter kommen, sondern auch die 
Zukunft gestalten – klimakonform 
und nachhaltig.

Peter Kasimir ist Chef 
des mittelständi-
schen Unternehmens 
CUREF.

Johannes Einig führt 
die AHE GmbH mit 
Sitz in Wetter.

Dr. Joachim Lüning, 
Leiter Technologie-
entwicklung und 
Qualitätswesen 
der Siegfried Jacob 
Metallewerke

Elektrifizierung auf dem Vormarsch 
Doppstadt: Wirtschaftlichkeit und Langlebigkeit sprechen für elektrische Antriebe

Mit den neuen Elektro-Vari-
anten bieten wir unseren 
Kunden eine sinnvolle 

Alternative zu konventionellen 
Dieselmotoren, die höchste An-
sprüche an Effizienz, Wirtschaft-
lichkeit und Bedienerfreundlichkeit 
erfüllt«, sagt Dominik Niehaus, 
Produktmanager bei der Dopp-
stadt Umwelttechnik GmbH (DUG).  
Ein Beispiel: Seit kurzem läuft der 
erste INVENTHOR 6 mit elektrifizier-
tem Anbrieb bei einem Doppstadt-
Kunden. Darüber hinaus wird die 
ressourcenschonende Alternative 
zum konventionellen Dieselmotor 
auch serienmäßig für den METHOR 
und seine Siebmaschinen ange-
boten. Die mit Strom betriebenen 
Varianten zeichnen sich durch eine 
besonders hohe Wirtschaftlichkeit 
aus. Zudem sind sie besonders 

langlebig und überzeugen durch 
geringe Betriebs- und Inspektions-
kosten. »Die Recycling- und Ent-
sorgungsbranche trägt mit ihrer 
Arbeit wesentlich zum Umwelt- und 
Klimaschutz bei, indem sie wert-
volle Ressourcen sammelt und 
wiederaufbereitet. Die eingesetz-
ten Technologien müssen diesem 
Auftrag gerecht werden«, meint 
Dominik Niehaus. Deshalb müssen 
die Doppstadt-Maschinen für Auf-
bereitungstechnik besonders hohe 
Anforderungen hinsichtlich Nach-
haltigkeit und Ressourcenschutz er-
füllen. Von besonderer Relevanz in 
diesen Bereichen sei die Antriebs-
technik, wie Niehaus betont: »Bei 
der Entwicklung neuer Maschinen 
liegt ein wesentlicher Fokus auf den 
Aspekten Effizienz und Wirtschaft-
lichkeit.« Mit der Integration von 

elektrifizierten Antrieben in seinen 
Maschinen bietet Doppstadt An-
wendern ab sofort eine attraktive 
Alternative zum klassischen Diesel-
motor. Aktuell sind 
der Einwellenzer-
kleinerer METHOR 
sowie alle Siebma-
schinen-Modelle 
von Doppstadt mit 
E lekt romotoren 
erhältlich. Im Ver-
gleich zum Diesel-
motor überzeugen 
die elektrifizierten 
Antriebe mit ge-
ringeren Betriebs-
kosten – ein echter 
Vorteil insbeson-
dere in unsicheren 
Zeiten. Mehr Infos zum Thema gibt 
es unter www.doppstadt.de. 

WFZruhr-Mitglied Doppstadt bietet sein Multitool METHOR ab sofort auch in einer Variante mit elektrifiziertem Antrieb an.

Dominik Niehaus, 
Produktmanager 
bei der Doppstadt 
Umwelttechnik 
GmbH (DUG)

Wollen Sie Ihr Unternehmen nach-
haltig aufstellen? Suchen Sie Po-
tentiale für Ressourceneffizienz in 
Ihren Unternehmen oder Möglich-
keiten, Ihre Produkte oder Services 
zirkulär zu gestalten? Dann wenden 
Sie sich jetzt an das WFZruhr-Mit-
glied ZENIT, das ein spannendes 
Projekt als assoziierter Partner im 
Rahmen von NRW.EUROPA unter-
stützt. 
Worum geht es? ZENIT bietet:
• Erstberatung und erste Einschät-
zung von Ideen
• einen 50%igen Zu-
schuss (Gutschein) für 
eine Potentialanalyse Ih-
rer Stoffströme
• 50 % Zuschuss (Ein-
zelförderung) für tech-
nische Lösungen oder 
Managementsysteme zur 
Optimierung der Ressour-
ceneffizienz und Kreis-
laufwirtschaft (40.000,- 
Euro) 

• Internationale Zusammenarbeit 
und Austausch in der Region Maas-
Rhein zwischen Unternehmen und 
Experten

Hintergrund ist das Intereg-Pro-
jekt »From Waste 2 Profit« für Un-
ternehmen der Region Maas-Rhein, 
das auf NRW-Seite von der EFA NRW 
und ZENIT begleitet wird. Gerade 
kleine und mittlere Unternehmen 
(KMU) sind im Fokus, denn vielen 
von ihnen erscheint der Einstieg in 
ein nachhaltiges Wirtschaften oft 

teuer und aufwendig. 
Das Gegenteil kann je-
doch der Fall sein: Eine 
nachhaltige Strategie 
bringt Wettbewerbsvor-
teile, fördert das Wirt-
schaftswachstum und 
schafft neue Arbeits-
plätze. Die Abfallwirt-
schaft (z. B. in Form von 
Wiederverwendung oder 
Recycling) ist ein erster 
Schritt in Richtung Nach-

haltigkeit und Kreislaufwirtschaft. 
KMU sind auf dem Weg dorthin mit 
vielen Hindernissen konfrontiert. 
Diese sind oft organisatorischer, 
technologischer oder finanzieller 
Natur. »From Waste 2 Profit« will 
diesen Engpässen entgegenwirken. 
Übrigens: Ein KMU ist ein unabhän-
giges Unternehmen mit weniger als 
250 Beschäftigten und einem Jah-
resumsatz von höchstens 50 Milli-
onen Euro oder einer Bilanzsumme 
von höchstens 43 Millionen Euro. 
Die 4. Ausschreibung unter dem 
Motto »First Come First Serve« star-
tete am 15. November 2022. Be-
werben Sie sich jetzt – Deadline ist 
der 20. Januar 2023 (https://from-
waste2profit.de). Wer mehr wissen 
möchte, wendet sich an: 
ZENIT GmbH, Zentrum für Innova-
tion und Technik des Landes NRW 
GmbH 
Benno Weissner
bw@zenit.de
0208/30004-50

»From Waste 2 Profit«: Jetzt Projekte einreichen

Benno Weißner, 
Berater und Pro-
jektleiter bei der 
ZENIT GmbH

Die gute Nachricht:

Zwei Herner im Fernsehen
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Martin Sieland und Sven Köster 
kennen viele Menschen in Her-
ne – mittlerweile sind die Beiden 
aber auch weit über die Stadtgren-
zen hinaus bekannt. Die beiden 
Bartträger sind quasi die Schran-
kenwärter von Entsorgung Herne,  
Mitglied im Kompetenz-Netzwerk 
WFZruhr. Wer auf den Wertstoff-
hof will, kommt an den beiden 
Ruhrpott-Originalen nur nach Be-
gutachtung der Ladung und mit 
einem flotten, stets liebevollen 
Spruch vorbei. Martin und Sven 
prüfen mit Argusaugen, wer was 
entsorgen will und ob dies mit den 
Vorschriften vereinbar ist. Die Pro-
fis am Wertstoffhoftor kennen sich 
aus, wenn es um altes Holz, Papier 
und sperrigen Müll geht. Mit ihrer 
lockeren, immer authentischen Art 
kommen sie nicht nur bei den Bür-
gerinnen und Bürgern großartig an, 
sondern haben auch den Sprung 
ins Fernsehen geschafft – und 
dies gleich mit Auszeichnung. Und 
das kam so: Der Beitrag »Die zwei 
vom Wertstoffhof«, ausgestrahlt 
am 27. Dezember 2021 in der WDR 
Lokalzeit, stand zur Wahl für den 
Publikumspreis »Nah dran« von 
Radio Bremen. Gewonnen haben 
Martin und Sven zwar nicht, aber 

die Herzen der Menschen in Herne 
und weit darüber hinaus haben sie 
erobert.

»ACHTUNG KONTROLLE«

Und seitdem geht’s weiter mit der 
Karriere der sympathischen Origi-
nale: Weitere Fernsehsender sind 
auf die Beiden aufmerksam ge-
worden: Am 7. Dezember lief auf 
Kabel 1 in der Sendung »Achtung 
Kontrolle« eine Episode mit Sven 
und Martin – weitere Produktio-
nen stehen an. Entsorgung Herne 
begleitet die  Fernseh-Karriere der 
Mitarbeiter unter anderem auf Fa-
cebook. Hier gibt‘s hunderte Likes 
und Kommentare für das Duo aus 
Herne. Das WFZruhr freut sich rie-
sig, dass es Martin und Sven ins 
Fernsehen geschafft haben und 
auch, dass die spannenden The-
men unserer Branche so liebevoll 
und sympathisch einem breiten 
Publikum präsentiert werden. 
Gute Kommunikation ist eben be-
sonders erfolgreich, wenn echte 
Menschen die komplexen Themen 
transportieren.

Herzlichen Glückwunsch, Sven und 
Martin!

Meike Krüger (Leiterin der Öffentlichkeitsarbeit von Entsorgung Herne), Martin Sie-
land (Wertstoffhofmitarbeiter), Carsten Sußmann (Vorstand von Entsorgung Herne), 
Daniel Fleige (Wertstoffhofleiter) und Sven Köster (Wertstoffhofmitarbeiter, v.l.)

Frank Marx, Ge-
schäftsführender 
Gesellschafter von 
Insert IT

Im Gewerbegebiet Witten Bebbelsdorf befindet sich die von der AHE erbaute und betriebene Biogasanlage.
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Gefahrenpotenziale von Lithiumbatterien bleiben groß
WFZruhr unterstützt die 16. Fachkonferenz mit Seminaren in Göttingen • Vorteile für Mitglieder • Transport, Lagerung und Entsorgung im Fokus

Mi t  Hollywood-Star  Ral f 
Moeller macht das WFZruhr 
schon seit langem aufmerk-

sam auf die Gefahren, die von Lithi-
um-Ionen-Akkus ausgehen können. 

Das hat natürlich seinen Grund: Die 
kleinen Energiespeicher kommen 
in immer mehr Geräten zum Ein-
satz; ob Heckenschere oder E-Bike, 
Elektro-Schrauber oder Rasenmä-

her – die Einsatzmöglichkeiten der 
Batterien scheinen grenzenlos. Das 
ist bequem und hilfreich im Alltag. 
Allerdings sind Transport, Lagerung 
und Entsorgung der Batterien nicht 
ganz so simpel wie man meint. Das 
WFZruhr unterstützt daher als Ko-
operationspartner auch 2023 die 
16. Fachkonferenz mit Seminaren, 
die im kommenden Jahr in Göttin-
gen stattfindet und nahezu alle 
Aspekte der Lithiumbatterielogis-
tik beleuchtet. So geht es bei der 
mehrtägigen Veranstaltung, organi-
siert von der Springer Fachmedien 
München GmbH, unter anderem 
um die erhöhten Anforderungen 
für Produktions-, Lager- und Ent-
sorgungsbereiche, die der Gesetz-
geber vorgibt, in der Praxis aber gar 
nicht leicht umzusetzen sind sowie 
unterschiedliche Brandschutzkon-
zepte und neue Normen. Darüber 
hinaus werden Informationen über 
Rücknahme, Re-Use und Recycling 
vermittelt.

Wichtig für Mitglieder des 
WFZruhr: Unternehmen, die teil-
nehmen wollen, können sich zum 
vergünstigten Abonnentenpreis 
anmelden. Mehr Infos unter www.
verkehrsrundschau.de/events.
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1990er-Jahre kaum gesunken, stellt 
das Umweltbundesamt fest und 
konstatiert: »Im langjährigen Trend 
ist nur der Wärmeverbrauch rück-
läufig, während der Verbrauch von 
Kraftstoff und Strom nahezu kons-
tant ist. Sektoral betrachtet ist der 
Energieverbrauch im Verkehr und 
in den privaten Haushalten jeweils 
gestiegen.« Immerhin: Erneuerbare 
Energien werden immer wichtiger, 
wenn auch sehr unterschiedlich 
verteilt. So listet das Umweltbun-
desamt auf, dass der Anteil der 
Erneuerbaren Energien im Sektor 
Strom 41,1 % beträgt, im Bereich 
Wärme 16,5 % und beim Verkehr 
nur 6,8% ausmacht. 

STROM AUS BIOGUT

Johannes Einig ist Geschäftsfüh-
rer der AHE GmbH mit Sitz in Wet-
ter. Sein Unternehmen ist mit den 
Standorten in Wetter, Witten und 

Gevelsberg das füh-
rende Entsorgungs-
u n t e r n e h m e n  i n 
der Region. Bei AHE 
geht es aber nicht 
nur um Abfallent-
sorgung, sondern 
um mehr. Mit einer 
Biogasanlage wird 
Strom erzeugt – ein 
Beispiel für nachhal-
tige Verwertung von 
Bioabfall, erst recht 
in Zeiten wie diesen. 

»Das Wertschöpfungspotenzial 
von Abfällen ist groß«, erläutert 
Johannes Einig und wird konkret: 
Die AHE-Biogasanlage versorge 
rund 3000 Haushalte in der Region 
mit Strom – das von Wasser und 
Schwefel gereinigte Biogas wird 
dafür in zwei Blockheizkraftwerken 
verstromt. Der Strom wird ins Netz 
der Stadtwerke Witten eingespeist, 
obendrein wird die Wärme aus 
den Blockheizkraftwerken für den 

Wärmebedarf der Betriebsan-
lagen verwendet – eine sau-
bere Sache. Johannes Einig 
sieht gleichzeitig noch viel 
Entwicklungsmöglichkeiten 
bei der Energiegewinnung aus 
Abfällen: »An Vergärungsanla-
gen kommt man heute nicht 
mehr vorbei«, so der Exper-
te, der die flächendeckende 
Einführung der Biotonne for-
dert. So könne man Potenzi-
al nutzen und konkret vor Ort 
die Stromversorgung nach-
haltiger aufstellen. Dafür brauche 
es in der Kreislaufwirtschaft aber 
auch noch mehr gute Konzepte und 
vor allem zielführende Rahmen-
bedingungen. »Die Politik muss 
Planungssicherheit schaffen«, ist 
Johannes Einig überzeugt. Zudem 
plädiert er für ein gemeinsames 
Vorgehen von privaten Entsorgern 
und öffentlich-rechtlichen Betrei-
bern. So könne man gemeinsam 
und erfolgversprechend die The-
men angehen und Energieprobleme 
auf nachhaltige Weise lösen.

DIGITALISIERUNG: 
PROZESSE OPTIMIEREN

Auch Peter Kasimir, Chef der CUREF 
GmbH Metall- und Kunststoffhan-
del, sieht noch viel Potenzial in den 
Unternehmen der Kreislaufwirt-
schaft. »Der Entsorgungsbereich 
ist ganz klar innovativ, braucht aber 
auch mehr Rückhalt in der Politik«, 
so Kasimir, dessen Betrieb natür-
lich auch unter hohen Energie-
kosten ächzt. Sein Unternehmen 
ist Spezialist im Vertrieb, Handel 
und in der Aufbereitung von hoch-
wertigen Aluminium-Schrotten – 
und dafür braucht‘s natürlich viel 
Energie. Aber auch angesichts des  
Ukrainekriegs, gedrosselter oder 
gestoppter Gas- und Erdöllieferun-
gen aus Russland mahnt der Exper-
te zur Ruhe: »Es wird nichts so heiß 

gegessen wie es ge-
kocht wird – zudem 
hat das Handeln der 
deutschen Politik 
bestimmte Energie-
themen in diesem 
Jahr nicht weiter 
eskalieren lassen.« 
Und das sei schon 
mal gut. Sein Blick 
nach vorne ist durch-
aus, wenn auch  ver-
halten optimistisch: 
»Ich glaube, dass wir 

vor der kommenden Jahreshälfte 
einen ruhigeren Strom- und Gas-
markt bekommen werden«, meint 

Peter Kasimir und bewer-
tet positiv, dass sich die 
Branchen wandeln und 
Transformationsprozesse 
angeschoben werden. So 
werde es zukünftig in der 
metallverarbeitenden In-
dustrie mehr elektrifizier-
te als durch Gas betrie-
bene Öfen geben. Auch 
die Digitalisierung kön-
ne dazu beitragen, dass 
Energie sparsamer und 
punktgenauer eingesetzt 
werde. »Digitalisierung ist zwar 
nicht das Allheilmittel, um Energie 
zu sparen«, meint Peter Kasimir, 
»könne aber helfen, vor allem, um 
mehr Vernetzung zu realisieren, 
Prozesse zu optimieren und Wege 
einzusparen.

POLITIK IST GEFORDERT

Dr. Carsten Hillmann ist Techni-
scher Direktor und Mitglied der 
Geschäftsführung der Siegfried Ja-
cob Metallwerke, auch Mitglied im 
WFZruhr-Unternehmensverbund in 
Ennepetal. Als Teil der Jacob Metal 
Group steht das Unternehmen mit 
rund 300 Beschäftigten für eine si-
chere und umweltgerechte Verwer-
tung von NE-Metallen aus Industrie 
und Handel. »Metal Recycling is 
our DNA«, ist auf der Homepage 
zu lesen und Bilder von flüssigem 
Metall lassen – bei aller Ästhe-
tik – erahnen, dass die Rechnung 
für Strom und Gas gewaltig sein 
dürfte. »Die Preiskomponente ist 
tatsächlich ein großes Thema«, be-
stätigt Carsten Hillmann und weiß, 
dass es in naher Zukunft auch 
weitere Preissteigerungen geben 
wird. Zudem stehen die Siegfried 
Jacob Metallwerke – wie viele Un-
ternehmen – auch international 
unter Druck und leiden unter den 
extrem hohen Strompreisen. »Die 
Strompreisbremse hilft aber schon 
mal«, bewertet Carsten Hillmann 

Die erste Wahl für 

ENTSORGUNGS- 
SYSTEME

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

Einsparungen durch Data Mining und die Verknüpfung von Daten

Dr. Carsten 
Hillmann, Techni-
scher Direktor der 
Siegfried Jacob 
Metallwerke

DAS MAGAZIN DAS MAGAZIN DAS MAGAZIN

Es geht um Grundlegendes, das 
wird klar, wenn man mit Frank 
Marx, Geschäftsführender Gesell-
schafter von Insert IT, Mitglied im 
WFZruhr, über Digitalisierung und 
die Branche Kreislauf-
wirtschaft spricht: »Frü-
her«, so sagt er, »ging es 
relativ eindimensional 
um Datenerhebung und 
Auswertung, mittlerwei-
le stehen Schnittstellen, 
Datenzusammenführung 
und komplexe Auswer-
tungen im Vordergrund.« 
Data Mining, also die 
systematische Erhebung, 
Auswertung und Nutzung 
von Daten zur Qualifizie-
rung von Mustern, Zusam-
menhängen und Zukunftstrends sei 
im Alltag angekommen, auch wenn 
natürlich längst noch nicht alle Un-

ternehmen den Wert dieser Daten 
erkennen würden. Obendrein spüre 
man auch immer noch eine große 
Unsicherheit. Gleichzeitig sei das 
Thema definitiv im Alltag angekom-

men. »Die Verknüpfung 
von Daten ermöglicht 
uns heute ganz neue Er-
kenntnisse«, schwärmt 
der IT-Mann, der natür-
lich auch die Gefahren 
sieht. Es gehe heute im 
Rahmen der Digitalisie-
rung immer auch um 
Fragen der Sicherheit, 
so Marx. 

BRANCHE IM 
WANDEL

Frank Marx nimmt auch wahr, dass 
sich die Branche Kreislaufwirtschaft 
hinsichtlich der Digitalisierung deut-

lich wandelt. »Mit unseren Themen 
laufen wir heute durch offene Türen, 
das war früher nicht so, auch Dispo-
nenten erkennen immer mehr, wie 

Metallrecycling schont Rohstoffe.

groß die Vorteile strukturierter Da-
tenerhebung ist«, erläutert Marx. Es 
gebe zwar auch noch viel Unkennt-
nis, was angesichts des komplexen 
Themas allerdings nicht verwun-
derlich sei. In den letzten Jahren 
hätten viele Unternehmen zwar »In-
sellösungen« geschaffen, würden 
aber mittlerweile sehen, dass dies 
zukünftig nicht mehr ausreiche. Für 
Vernetzung und Zusammenführung 
bestehender Systeme hat Insert IT 
das Betriebs-Management-System 
(BMS) entwickelt und seit neuestem 
mit einem Dashboard ausgestattet, 
das Daten in Echtzeit verarbeitet 
und in grafischer Form visualisiert. 
Dabei werden Soll-Daten mit Ist-
Daten verbunden, sodass Effizienz 
und Produktivität unmittelbar zu er-
kennen sind. »Die Datenauswertung 
zeigt, mit welchen Stellschrauben 
optimiert werden kann und welche 
Schritte das größte Potenzial ha-
ben«, so Marx. Diese neue Art mit 
Datenmengen umzugehen, führe 

auch dazu, dass schlussendlich 
eine größere Handlungssicherheit 
gewährleistet sei. »Die Unterneh-
men stehen mit dieser Datenerhe-
bung und -verknüpfung auf einem 
sicheren Fundament und wissen, 
was zu tun ist«, so der Insert-Ge-
schäftsführer. 

TRANSPARENZ MIT 
GROSSEM WERT

Was aber bringt die Technik und Da-
tenerhebung schlussendlich in der 
Praxis des Unternehmens? Frank 
Marx erklärt: »Wenn aufgrund von 
Datenerhebung die Tourenplanung 
und die Identsysteme optimiert 
werden können, reduziert das im 
ganz realen Alltag Kosten, die zum 
Beispiel dazu führen können, dass 
ein Fahrzeug eingespart werden 
kann.« Mehr Informationen über 
BMS, das neue Dashboard sowie 
die Insert-IT gibt es unter www. 
insert-infotech.de. 

die Maßnahmen der 
Bundesregierung. Mit 
den Preisbremsen für 
Strom und Gas sollen 
2023 Bürgerinnen, Bür-
ger und Unternehmen 
angesichts der hohen 
Kosten entlastet wer-
den. Ziel ist es, Ener-
giekosten bezahlbar zu 
halten und gleichzeitig 
eine sichere Vesorgung 
mit Gas und Strom zu 
gewährleisten. 

Dr. Joachim Lüning leitet die 
Technologieentwicklung und das 
Qualitätswesen der Siegfried Jacob 
Metallwerke. Angesichts der sehr 
großen Mengen Gas und Strom, 
die sein Unternehmen jährlich be-
nötigt, seien die Sorgen 
natürlich groß, aber: 
»Im Moment kann die 
Produktion aufrecht er-
halten werden, vielleicht 
wird‘s zum Winterende 
eng, aber das sehen wir 
dann.« Die Schwierig-
keit beim Metallschmel-
zen sei, dass Öfen nicht 
einfach reduziert arbei-
ten, sondern – wenn die 
Bedingungen schwieri-
ger werden – nur kom-
plett abgeschaltet wer-
den könnten. Das sei, so 
Lüning, aber nur ein Notfallszena-
rio. Obendrein arbeiten die Exper-
ten fürs Metallrecycling fieberhaft 
an Einspar- und Umrüstmaßnah-
men. »Mithilfe der Prozesstechnik 
schauen wir, an welchen Stellen 
wir womöglich noch sparen kön-
nen, was in unserem Metier aber 
eben nicht so einfach ist«, erklärt 
Lüning.

Grundsätzlich und perspekti-
visch gehe es darum, fundamen-
tal umzurüsten: »Wie können wir 
Prozesse elektrifizieren, ist die 
Kernfrage«, sagt Carsten Hillmann. 
Öfen, die mit Wasserstoff betrie-
ben werden, seien eine Alternati-
ve. Solche Aggregate seien in der 
Branche bereits in Entwicklung. 
Hierfür sei aber auch die umwelt-
gerechte Erzeugung von Strom 
– also aus erneuerbaren Quellen 
– wesentlich. Nur so könne man 
perspektivisch umsteuern.

EIN BLICK INS JAHR 2023

Energie, Versorgungssicherheit, 
Preisstabilität, Einsparung, Umrüs-
tung, Innovation und Klimaschutz 
werden auch 2023 Themen sein, 
die uns nicht nur begleiten, son-
dern unser aller Leben mitbestim-
men werden. Manche Experten 
glauben, dass erst der übernächs-
te Winter zeigen wird, wie wir durch 
die Krisen kommen: »Die große 
Herausforderung wird nicht im 
Winter 22/23 bestehen, sondern 
wir müssen auch den Winter 23/24 
meistern. Das wird eine größere 
Herausforderung werden«, zitiert 
das ZDF den Klimaökonom Ottmar 
Edenhofer. Die Kreislaufwirtschaft 
ist offensichtlich auf dem Weg, ih-
ren Beitrag zu leisten – so können 
wir alle nicht nur gut durch diesen 
Winter kommen, sondern auch die 
Zukunft gestalten – klimakonform 
und nachhaltig.

Peter Kasimir ist Chef 
des mittelständi-
schen Unternehmens 
CUREF.

Johannes Einig führt 
die AHE GmbH mit 
Sitz in Wetter.

Dr. Joachim Lüning, 
Leiter Technologie-
entwicklung und 
Qualitätswesen 
der Siegfried Jacob 
Metallewerke

Elektrifizierung auf dem Vormarsch 
Doppstadt: Wirtschaftlichkeit und Langlebigkeit sprechen für elektrische Antriebe

Mit den neuen Elektro-Vari-
anten bieten wir unseren 
Kunden eine sinnvolle 

Alternative zu konventionellen 
Dieselmotoren, die höchste An-
sprüche an Effizienz, Wirtschaft-
lichkeit und Bedienerfreundlichkeit 
erfüllt«, sagt Dominik Niehaus, 
Produktmanager bei der Dopp-
stadt Umwelttechnik GmbH (DUG).  
Ein Beispiel: Seit kurzem läuft der 
erste INVENTHOR 6 mit elektrifizier-
tem Anbrieb bei einem Doppstadt-
Kunden. Darüber hinaus wird die 
ressourcenschonende Alternative 
zum konventionellen Dieselmotor 
auch serienmäßig für den METHOR 
und seine Siebmaschinen ange-
boten. Die mit Strom betriebenen 
Varianten zeichnen sich durch eine 
besonders hohe Wirtschaftlichkeit 
aus. Zudem sind sie besonders 

langlebig und überzeugen durch 
geringe Betriebs- und Inspektions-
kosten. »Die Recycling- und Ent-
sorgungsbranche trägt mit ihrer 
Arbeit wesentlich zum Umwelt- und 
Klimaschutz bei, indem sie wert-
volle Ressourcen sammelt und 
wiederaufbereitet. Die eingesetz-
ten Technologien müssen diesem 
Auftrag gerecht werden«, meint 
Dominik Niehaus. Deshalb müssen 
die Doppstadt-Maschinen für Auf-
bereitungstechnik besonders hohe 
Anforderungen hinsichtlich Nach-
haltigkeit und Ressourcenschutz er-
füllen. Von besonderer Relevanz in 
diesen Bereichen sei die Antriebs-
technik, wie Niehaus betont: »Bei 
der Entwicklung neuer Maschinen 
liegt ein wesentlicher Fokus auf den 
Aspekten Effizienz und Wirtschaft-
lichkeit.« Mit der Integration von 

elektrifizierten Antrieben in seinen 
Maschinen bietet Doppstadt An-
wendern ab sofort eine attraktive 
Alternative zum klassischen Diesel-
motor. Aktuell sind 
der Einwellenzer-
kleinerer METHOR 
sowie alle Siebma-
schinen-Modelle 
von Doppstadt mit 
E lekt romotoren 
erhältlich. Im Ver-
gleich zum Diesel-
motor überzeugen 
die elektrifizierten 
Antriebe mit ge-
ringeren Betriebs-
kosten – ein echter 
Vorteil insbeson-
dere in unsicheren 
Zeiten. Mehr Infos zum Thema gibt 
es unter www.doppstadt.de. 

WFZruhr-Mitglied Doppstadt bietet sein Multitool METHOR ab sofort auch in einer Variante mit elektrifiziertem Antrieb an.

Dominik Niehaus, 
Produktmanager 
bei der Doppstadt 
Umwelttechnik 
GmbH (DUG)

Wollen Sie Ihr Unternehmen nach-
haltig aufstellen? Suchen Sie Po-
tentiale für Ressourceneffizienz in 
Ihren Unternehmen oder Möglich-
keiten, Ihre Produkte oder Services 
zirkulär zu gestalten? Dann wenden 
Sie sich jetzt an das WFZruhr-Mit-
glied ZENIT, das ein spannendes 
Projekt als assoziierter Partner im 
Rahmen von NRW.EUROPA unter-
stützt. 
Worum geht es? ZENIT bietet:
• Erstberatung und erste Einschät-
zung von Ideen
• einen 50%igen Zu-
schuss (Gutschein) für 
eine Potentialanalyse Ih-
rer Stoffströme
• 50 % Zuschuss (Ein-
zelförderung) für tech-
nische Lösungen oder 
Managementsysteme zur 
Optimierung der Ressour-
ceneffizienz und Kreis-
laufwirtschaft (40.000,- 
Euro) 

• Internationale Zusammenarbeit 
und Austausch in der Region Maas-
Rhein zwischen Unternehmen und 
Experten

Hintergrund ist das Intereg-Pro-
jekt »From Waste 2 Profit« für Un-
ternehmen der Region Maas-Rhein, 
das auf NRW-Seite von der EFA NRW 
und ZENIT begleitet wird. Gerade 
kleine und mittlere Unternehmen 
(KMU) sind im Fokus, denn vielen 
von ihnen erscheint der Einstieg in 
ein nachhaltiges Wirtschaften oft 

teuer und aufwendig. 
Das Gegenteil kann je-
doch der Fall sein: Eine 
nachhaltige Strategie 
bringt Wettbewerbsvor-
teile, fördert das Wirt-
schaftswachstum und 
schafft neue Arbeits-
plätze. Die Abfallwirt-
schaft (z. B. in Form von 
Wiederverwendung oder 
Recycling) ist ein erster 
Schritt in Richtung Nach-

haltigkeit und Kreislaufwirtschaft. 
KMU sind auf dem Weg dorthin mit 
vielen Hindernissen konfrontiert. 
Diese sind oft organisatorischer, 
technologischer oder finanzieller 
Natur. »From Waste 2 Profit« will 
diesen Engpässen entgegenwirken. 
Übrigens: Ein KMU ist ein unabhän-
giges Unternehmen mit weniger als 
250 Beschäftigten und einem Jah-
resumsatz von höchstens 50 Milli-
onen Euro oder einer Bilanzsumme 
von höchstens 43 Millionen Euro. 
Die 4. Ausschreibung unter dem 
Motto »First Come First Serve« star-
tete am 15. November 2022. Be-
werben Sie sich jetzt – Deadline ist 
der 20. Januar 2023 (https://from-
waste2profit.de). Wer mehr wissen 
möchte, wendet sich an: 
ZENIT GmbH, Zentrum für Innova-
tion und Technik des Landes NRW 
GmbH 
Benno Weissner
bw@zenit.de
0208/30004-50

»From Waste 2 Profit«: Jetzt Projekte einreichen

Benno Weißner, 
Berater und Pro-
jektleiter bei der 
ZENIT GmbH

Die gute Nachricht:

Zwei Herner im Fernsehen
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Martin Sieland und Sven Köster 
kennen viele Menschen in Her-
ne – mittlerweile sind die Beiden 
aber auch weit über die Stadtgren-
zen hinaus bekannt. Die beiden 
Bartträger sind quasi die Schran-
kenwärter von Entsorgung Herne,  
Mitglied im Kompetenz-Netzwerk 
WFZruhr. Wer auf den Wertstoff-
hof will, kommt an den beiden 
Ruhrpott-Originalen nur nach Be-
gutachtung der Ladung und mit 
einem flotten, stets liebevollen 
Spruch vorbei. Martin und Sven 
prüfen mit Argusaugen, wer was 
entsorgen will und ob dies mit den 
Vorschriften vereinbar ist. Die Pro-
fis am Wertstoffhoftor kennen sich 
aus, wenn es um altes Holz, Papier 
und sperrigen Müll geht. Mit ihrer 
lockeren, immer authentischen Art 
kommen sie nicht nur bei den Bür-
gerinnen und Bürgern großartig an, 
sondern haben auch den Sprung 
ins Fernsehen geschafft – und 
dies gleich mit Auszeichnung. Und 
das kam so: Der Beitrag »Die zwei 
vom Wertstoffhof«, ausgestrahlt 
am 27. Dezember 2021 in der WDR 
Lokalzeit, stand zur Wahl für den 
Publikumspreis »Nah dran« von 
Radio Bremen. Gewonnen haben 
Martin und Sven zwar nicht, aber 

die Herzen der Menschen in Herne 
und weit darüber hinaus haben sie 
erobert.

»ACHTUNG KONTROLLE«

Und seitdem geht’s weiter mit der 
Karriere der sympathischen Origi-
nale: Weitere Fernsehsender sind 
auf die Beiden aufmerksam ge-
worden: Am 7. Dezember lief auf 
Kabel 1 in der Sendung »Achtung 
Kontrolle« eine Episode mit Sven 
und Martin – weitere Produktio-
nen stehen an. Entsorgung Herne 
begleitet die  Fernseh-Karriere der 
Mitarbeiter unter anderem auf Fa-
cebook. Hier gibt‘s hunderte Likes 
und Kommentare für das Duo aus 
Herne. Das WFZruhr freut sich rie-
sig, dass es Martin und Sven ins 
Fernsehen geschafft haben und 
auch, dass die spannenden The-
men unserer Branche so liebevoll 
und sympathisch einem breiten 
Publikum präsentiert werden. 
Gute Kommunikation ist eben be-
sonders erfolgreich, wenn echte 
Menschen die komplexen Themen 
transportieren.

Herzlichen Glückwunsch, Sven und 
Martin!

Meike Krüger (Leiterin der Öffentlichkeitsarbeit von Entsorgung Herne), Martin Sie-
land (Wertstoffhofmitarbeiter), Carsten Sußmann (Vorstand von Entsorgung Herne), 
Daniel Fleige (Wertstoffhofleiter) und Sven Köster (Wertstoffhofmitarbeiter, v.l.)

Frank Marx, Ge-
schäftsführender 
Gesellschafter von 
Insert IT

Im Gewerbegebiet Witten Bebbelsdorf befindet sich die von der AHE erbaute und betriebene Biogasanlage.
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Gefahrenpotenziale von Lithiumbatterien bleiben groß
WFZruhr unterstützt die 16. Fachkonferenz mit Seminaren in Göttingen • Vorteile für Mitglieder • Transport, Lagerung und Entsorgung im Fokus

Mi t  Hollywood-Star  Ral f 
Moeller macht das WFZruhr 
schon seit langem aufmerk-

sam auf die Gefahren, die von Lithi-
um-Ionen-Akkus ausgehen können. 

Das hat natürlich seinen Grund: Die 
kleinen Energiespeicher kommen 
in immer mehr Geräten zum Ein-
satz; ob Heckenschere oder E-Bike, 
Elektro-Schrauber oder Rasenmä-

her – die Einsatzmöglichkeiten der 
Batterien scheinen grenzenlos. Das 
ist bequem und hilfreich im Alltag. 
Allerdings sind Transport, Lagerung 
und Entsorgung der Batterien nicht 
ganz so simpel wie man meint. Das 
WFZruhr unterstützt daher als Ko-
operationspartner auch 2023 die 
16. Fachkonferenz mit Seminaren, 
die im kommenden Jahr in Göttin-
gen stattfindet und nahezu alle 
Aspekte der Lithiumbatterielogis-
tik beleuchtet. So geht es bei der 
mehrtägigen Veranstaltung, organi-
siert von der Springer Fachmedien 
München GmbH, unter anderem 
um die erhöhten Anforderungen 
für Produktions-, Lager- und Ent-
sorgungsbereiche, die der Gesetz-
geber vorgibt, in der Praxis aber gar 
nicht leicht umzusetzen sind sowie 
unterschiedliche Brandschutzkon-
zepte und neue Normen. Darüber 
hinaus werden Informationen über 
Rücknahme, Re-Use und Recycling 
vermittelt.

Wichtig für Mitglieder des 
WFZruhr: Unternehmen, die teil-
nehmen wollen, können sich zum 
vergünstigten Abonnentenpreis 
anmelden. Mehr Infos unter www.
verkehrsrundschau.de/events.
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1990er-Jahre kaum gesunken, stellt 
das Umweltbundesamt fest und 
konstatiert: »Im langjährigen Trend 
ist nur der Wärmeverbrauch rück-
läufig, während der Verbrauch von 
Kraftstoff und Strom nahezu kons-
tant ist. Sektoral betrachtet ist der 
Energieverbrauch im Verkehr und 
in den privaten Haushalten jeweils 
gestiegen.« Immerhin: Erneuerbare 
Energien werden immer wichtiger, 
wenn auch sehr unterschiedlich 
verteilt. So listet das Umweltbun-
desamt auf, dass der Anteil der 
Erneuerbaren Energien im Sektor 
Strom 41,1 % beträgt, im Bereich 
Wärme 16,5 % und beim Verkehr 
nur 6,8% ausmacht. 
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Johannes Einig ist Geschäftsfüh-
rer der AHE GmbH mit Sitz in Wet-
ter. Sein Unternehmen ist mit den 
Standorten in Wetter, Witten und 

Gevelsberg das füh-
rende Entsorgungs-
u n t e r n e h m e n  i n 
der Region. Bei AHE 
geht es aber nicht 
nur um Abfallent-
sorgung, sondern 
um mehr. Mit einer 
Biogasanlage wird 
Strom erzeugt – ein 
Beispiel für nachhal-
tige Verwertung von 
Bioabfall, erst recht 
in Zeiten wie diesen. 

»Das Wertschöpfungspotenzial 
von Abfällen ist groß«, erläutert 
Johannes Einig und wird konkret: 
Die AHE-Biogasanlage versorge 
rund 3000 Haushalte in der Region 
mit Strom – das von Wasser und 
Schwefel gereinigte Biogas wird 
dafür in zwei Blockheizkraftwerken 
verstromt. Der Strom wird ins Netz 
der Stadtwerke Witten eingespeist, 
obendrein wird die Wärme aus 
den Blockheizkraftwerken für den 

Wärmebedarf der Betriebsan-
lagen verwendet – eine sau-
bere Sache. Johannes Einig 
sieht gleichzeitig noch viel 
Entwicklungsmöglichkeiten 
bei der Energiegewinnung aus 
Abfällen: »An Vergärungsanla-
gen kommt man heute nicht 
mehr vorbei«, so der Exper-
te, der die flächendeckende 
Einführung der Biotonne for-
dert. So könne man Potenzi-
al nutzen und konkret vor Ort 
die Stromversorgung nach-
haltiger aufstellen. Dafür brauche 
es in der Kreislaufwirtschaft aber 
auch noch mehr gute Konzepte und 
vor allem zielführende Rahmen-
bedingungen. »Die Politik muss 
Planungssicherheit schaffen«, ist 
Johannes Einig überzeugt. Zudem 
plädiert er für ein gemeinsames 
Vorgehen von privaten Entsorgern 
und öffentlich-rechtlichen Betrei-
bern. So könne man gemeinsam 
und erfolgversprechend die The-
men angehen und Energieprobleme 
auf nachhaltige Weise lösen.

DIGITALISIERUNG: 
PROZESSE OPTIMIEREN

Auch Peter Kasimir, Chef der CUREF 
GmbH Metall- und Kunststoffhan-
del, sieht noch viel Potenzial in den 
Unternehmen der Kreislaufwirt-
schaft. »Der Entsorgungsbereich 
ist ganz klar innovativ, braucht aber 
auch mehr Rückhalt in der Politik«, 
so Kasimir, dessen Betrieb natür-
lich auch unter hohen Energie-
kosten ächzt. Sein Unternehmen 
ist Spezialist im Vertrieb, Handel 
und in der Aufbereitung von hoch-
wertigen Aluminium-Schrotten – 
und dafür braucht‘s natürlich viel 
Energie. Aber auch angesichts des  
Ukrainekriegs, gedrosselter oder 
gestoppter Gas- und Erdöllieferun-
gen aus Russland mahnt der Exper-
te zur Ruhe: »Es wird nichts so heiß 

gegessen wie es ge-
kocht wird – zudem 
hat das Handeln der 
deutschen Politik 
bestimmte Energie-
themen in diesem 
Jahr nicht weiter 
eskalieren lassen.« 
Und das sei schon 
mal gut. Sein Blick 
nach vorne ist durch-
aus, wenn auch  ver-
halten optimistisch: 
»Ich glaube, dass wir 

vor der kommenden Jahreshälfte 
einen ruhigeren Strom- und Gas-
markt bekommen werden«, meint 

Peter Kasimir und bewer-
tet positiv, dass sich die 
Branchen wandeln und 
Transformationsprozesse 
angeschoben werden. So 
werde es zukünftig in der 
metallverarbeitenden In-
dustrie mehr elektrifizier-
te als durch Gas betrie-
bene Öfen geben. Auch 
die Digitalisierung kön-
ne dazu beitragen, dass 
Energie sparsamer und 
punktgenauer eingesetzt 
werde. »Digitalisierung ist zwar 
nicht das Allheilmittel, um Energie 
zu sparen«, meint Peter Kasimir, 
»könne aber helfen, vor allem, um 
mehr Vernetzung zu realisieren, 
Prozesse zu optimieren und Wege 
einzusparen.

POLITIK IST GEFORDERT

Dr. Carsten Hillmann ist Techni-
scher Direktor und Mitglied der 
Geschäftsführung der Siegfried Ja-
cob Metallwerke, auch Mitglied im 
WFZruhr-Unternehmensverbund in 
Ennepetal. Als Teil der Jacob Metal 
Group steht das Unternehmen mit 
rund 300 Beschäftigten für eine si-
chere und umweltgerechte Verwer-
tung von NE-Metallen aus Industrie 
und Handel. »Metal Recycling is 
our DNA«, ist auf der Homepage 
zu lesen und Bilder von flüssigem 
Metall lassen – bei aller Ästhe-
tik – erahnen, dass die Rechnung 
für Strom und Gas gewaltig sein 
dürfte. »Die Preiskomponente ist 
tatsächlich ein großes Thema«, be-
stätigt Carsten Hillmann und weiß, 
dass es in naher Zukunft auch 
weitere Preissteigerungen geben 
wird. Zudem stehen die Siegfried 
Jacob Metallwerke – wie viele Un-
ternehmen – auch international 
unter Druck und leiden unter den 
extrem hohen Strompreisen. »Die 
Strompreisbremse hilft aber schon 
mal«, bewertet Carsten Hillmann 

Die erste Wahl für 

ENTSORGUNGS- 
SYSTEME

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

Einsparungen durch Data Mining und die Verknüpfung von Daten

Dr. Carsten 
Hillmann, Techni-
scher Direktor der 
Siegfried Jacob 
Metallwerke

DAS MAGAZIN DAS MAGAZIN DAS MAGAZIN

Es geht um Grundlegendes, das 
wird klar, wenn man mit Frank 
Marx, Geschäftsführender Gesell-
schafter von Insert IT, Mitglied im 
WFZruhr, über Digitalisierung und 
die Branche Kreislauf-
wirtschaft spricht: »Frü-
her«, so sagt er, »ging es 
relativ eindimensional 
um Datenerhebung und 
Auswertung, mittlerwei-
le stehen Schnittstellen, 
Datenzusammenführung 
und komplexe Auswer-
tungen im Vordergrund.« 
Data Mining, also die 
systematische Erhebung, 
Auswertung und Nutzung 
von Daten zur Qualifizie-
rung von Mustern, Zusam-
menhängen und Zukunftstrends sei 
im Alltag angekommen, auch wenn 
natürlich längst noch nicht alle Un-

ternehmen den Wert dieser Daten 
erkennen würden. Obendrein spüre 
man auch immer noch eine große 
Unsicherheit. Gleichzeitig sei das 
Thema definitiv im Alltag angekom-

men. »Die Verknüpfung 
von Daten ermöglicht 
uns heute ganz neue Er-
kenntnisse«, schwärmt 
der IT-Mann, der natür-
lich auch die Gefahren 
sieht. Es gehe heute im 
Rahmen der Digitalisie-
rung immer auch um 
Fragen der Sicherheit, 
so Marx. 

BRANCHE IM 
WANDEL

Frank Marx nimmt auch wahr, dass 
sich die Branche Kreislaufwirtschaft 
hinsichtlich der Digitalisierung deut-

lich wandelt. »Mit unseren Themen 
laufen wir heute durch offene Türen, 
das war früher nicht so, auch Dispo-
nenten erkennen immer mehr, wie 

Metallrecycling schont Rohstoffe.

groß die Vorteile strukturierter Da-
tenerhebung ist«, erläutert Marx. Es 
gebe zwar auch noch viel Unkennt-
nis, was angesichts des komplexen 
Themas allerdings nicht verwun-
derlich sei. In den letzten Jahren 
hätten viele Unternehmen zwar »In-
sellösungen« geschaffen, würden 
aber mittlerweile sehen, dass dies 
zukünftig nicht mehr ausreiche. Für 
Vernetzung und Zusammenführung 
bestehender Systeme hat Insert IT 
das Betriebs-Management-System 
(BMS) entwickelt und seit neuestem 
mit einem Dashboard ausgestattet, 
das Daten in Echtzeit verarbeitet 
und in grafischer Form visualisiert. 
Dabei werden Soll-Daten mit Ist-
Daten verbunden, sodass Effizienz 
und Produktivität unmittelbar zu er-
kennen sind. »Die Datenauswertung 
zeigt, mit welchen Stellschrauben 
optimiert werden kann und welche 
Schritte das größte Potenzial ha-
ben«, so Marx. Diese neue Art mit 
Datenmengen umzugehen, führe 

auch dazu, dass schlussendlich 
eine größere Handlungssicherheit 
gewährleistet sei. »Die Unterneh-
men stehen mit dieser Datenerhe-
bung und -verknüpfung auf einem 
sicheren Fundament und wissen, 
was zu tun ist«, so der Insert-Ge-
schäftsführer. 

TRANSPARENZ MIT 
GROSSEM WERT

Was aber bringt die Technik und Da-
tenerhebung schlussendlich in der 
Praxis des Unternehmens? Frank 
Marx erklärt: »Wenn aufgrund von 
Datenerhebung die Tourenplanung 
und die Identsysteme optimiert 
werden können, reduziert das im 
ganz realen Alltag Kosten, die zum 
Beispiel dazu führen können, dass 
ein Fahrzeug eingespart werden 
kann.« Mehr Informationen über 
BMS, das neue Dashboard sowie 
die Insert-IT gibt es unter www. 
insert-infotech.de. 

die Maßnahmen der 
Bundesregierung. Mit 
den Preisbremsen für 
Strom und Gas sollen 
2023 Bürgerinnen, Bür-
ger und Unternehmen 
angesichts der hohen 
Kosten entlastet wer-
den. Ziel ist es, Ener-
giekosten bezahlbar zu 
halten und gleichzeitig 
eine sichere Vesorgung 
mit Gas und Strom zu 
gewährleisten. 

Dr. Joachim Lüning leitet die 
Technologieentwicklung und das 
Qualitätswesen der Siegfried Jacob 
Metallwerke. Angesichts der sehr 
großen Mengen Gas und Strom, 
die sein Unternehmen jährlich be-
nötigt, seien die Sorgen 
natürlich groß, aber: 
»Im Moment kann die 
Produktion aufrecht er-
halten werden, vielleicht 
wird‘s zum Winterende 
eng, aber das sehen wir 
dann.« Die Schwierig-
keit beim Metallschmel-
zen sei, dass Öfen nicht 
einfach reduziert arbei-
ten, sondern – wenn die 
Bedingungen schwieri-
ger werden – nur kom-
plett abgeschaltet wer-
den könnten. Das sei, so 
Lüning, aber nur ein Notfallszena-
rio. Obendrein arbeiten die Exper-
ten fürs Metallrecycling fieberhaft 
an Einspar- und Umrüstmaßnah-
men. »Mithilfe der Prozesstechnik 
schauen wir, an welchen Stellen 
wir womöglich noch sparen kön-
nen, was in unserem Metier aber 
eben nicht so einfach ist«, erklärt 
Lüning.

Grundsätzlich und perspekti-
visch gehe es darum, fundamen-
tal umzurüsten: »Wie können wir 
Prozesse elektrifizieren, ist die 
Kernfrage«, sagt Carsten Hillmann. 
Öfen, die mit Wasserstoff betrie-
ben werden, seien eine Alternati-
ve. Solche Aggregate seien in der 
Branche bereits in Entwicklung. 
Hierfür sei aber auch die umwelt-
gerechte Erzeugung von Strom 
– also aus erneuerbaren Quellen 
– wesentlich. Nur so könne man 
perspektivisch umsteuern.

EIN BLICK INS JAHR 2023

Energie, Versorgungssicherheit, 
Preisstabilität, Einsparung, Umrüs-
tung, Innovation und Klimaschutz 
werden auch 2023 Themen sein, 
die uns nicht nur begleiten, son-
dern unser aller Leben mitbestim-
men werden. Manche Experten 
glauben, dass erst der übernächs-
te Winter zeigen wird, wie wir durch 
die Krisen kommen: »Die große 
Herausforderung wird nicht im 
Winter 22/23 bestehen, sondern 
wir müssen auch den Winter 23/24 
meistern. Das wird eine größere 
Herausforderung werden«, zitiert 
das ZDF den Klimaökonom Ottmar 
Edenhofer. Die Kreislaufwirtschaft 
ist offensichtlich auf dem Weg, ih-
ren Beitrag zu leisten – so können 
wir alle nicht nur gut durch diesen 
Winter kommen, sondern auch die 
Zukunft gestalten – klimakonform 
und nachhaltig.

Peter Kasimir ist Chef 
des mittelständi-
schen Unternehmens 
CUREF.

Johannes Einig führt 
die AHE GmbH mit 
Sitz in Wetter.

Dr. Joachim Lüning, 
Leiter Technologie-
entwicklung und 
Qualitätswesen 
der Siegfried Jacob 
Metallewerke

Elektrifizierung auf dem Vormarsch 
Doppstadt: Wirtschaftlichkeit und Langlebigkeit sprechen für elektrische Antriebe

Mit den neuen Elektro-Vari-
anten bieten wir unseren 
Kunden eine sinnvolle 

Alternative zu konventionellen 
Dieselmotoren, die höchste An-
sprüche an Effizienz, Wirtschaft-
lichkeit und Bedienerfreundlichkeit 
erfüllt«, sagt Dominik Niehaus, 
Produktmanager bei der Dopp-
stadt Umwelttechnik GmbH (DUG).  
Ein Beispiel: Seit kurzem läuft der 
erste INVENTHOR 6 mit elektrifizier-
tem Anbrieb bei einem Doppstadt-
Kunden. Darüber hinaus wird die 
ressourcenschonende Alternative 
zum konventionellen Dieselmotor 
auch serienmäßig für den METHOR 
und seine Siebmaschinen ange-
boten. Die mit Strom betriebenen 
Varianten zeichnen sich durch eine 
besonders hohe Wirtschaftlichkeit 
aus. Zudem sind sie besonders 

langlebig und überzeugen durch 
geringe Betriebs- und Inspektions-
kosten. »Die Recycling- und Ent-
sorgungsbranche trägt mit ihrer 
Arbeit wesentlich zum Umwelt- und 
Klimaschutz bei, indem sie wert-
volle Ressourcen sammelt und 
wiederaufbereitet. Die eingesetz-
ten Technologien müssen diesem 
Auftrag gerecht werden«, meint 
Dominik Niehaus. Deshalb müssen 
die Doppstadt-Maschinen für Auf-
bereitungstechnik besonders hohe 
Anforderungen hinsichtlich Nach-
haltigkeit und Ressourcenschutz er-
füllen. Von besonderer Relevanz in 
diesen Bereichen sei die Antriebs-
technik, wie Niehaus betont: »Bei 
der Entwicklung neuer Maschinen 
liegt ein wesentlicher Fokus auf den 
Aspekten Effizienz und Wirtschaft-
lichkeit.« Mit der Integration von 

elektrifizierten Antrieben in seinen 
Maschinen bietet Doppstadt An-
wendern ab sofort eine attraktive 
Alternative zum klassischen Diesel-
motor. Aktuell sind 
der Einwellenzer-
kleinerer METHOR 
sowie alle Siebma-
schinen-Modelle 
von Doppstadt mit 
E lekt romotoren 
erhältlich. Im Ver-
gleich zum Diesel-
motor überzeugen 
die elektrifizierten 
Antriebe mit ge-
ringeren Betriebs-
kosten – ein echter 
Vorteil insbeson-
dere in unsicheren 
Zeiten. Mehr Infos zum Thema gibt 
es unter www.doppstadt.de. 

WFZruhr-Mitglied Doppstadt bietet sein Multitool METHOR ab sofort auch in einer Variante mit elektrifiziertem Antrieb an.

Dominik Niehaus, 
Produktmanager 
bei der Doppstadt 
Umwelttechnik 
GmbH (DUG)

Wollen Sie Ihr Unternehmen nach-
haltig aufstellen? Suchen Sie Po-
tentiale für Ressourceneffizienz in 
Ihren Unternehmen oder Möglich-
keiten, Ihre Produkte oder Services 
zirkulär zu gestalten? Dann wenden 
Sie sich jetzt an das WFZruhr-Mit-
glied ZENIT, das ein spannendes 
Projekt als assoziierter Partner im 
Rahmen von NRW.EUROPA unter-
stützt. 
Worum geht es? ZENIT bietet:
• Erstberatung und erste Einschät-
zung von Ideen
• einen 50%igen Zu-
schuss (Gutschein) für 
eine Potentialanalyse Ih-
rer Stoffströme
• 50 % Zuschuss (Ein-
zelförderung) für tech-
nische Lösungen oder 
Managementsysteme zur 
Optimierung der Ressour-
ceneffizienz und Kreis-
laufwirtschaft (40.000,- 
Euro) 

• Internationale Zusammenarbeit 
und Austausch in der Region Maas-
Rhein zwischen Unternehmen und 
Experten

Hintergrund ist das Intereg-Pro-
jekt »From Waste 2 Profit« für Un-
ternehmen der Region Maas-Rhein, 
das auf NRW-Seite von der EFA NRW 
und ZENIT begleitet wird. Gerade 
kleine und mittlere Unternehmen 
(KMU) sind im Fokus, denn vielen 
von ihnen erscheint der Einstieg in 
ein nachhaltiges Wirtschaften oft 

teuer und aufwendig. 
Das Gegenteil kann je-
doch der Fall sein: Eine 
nachhaltige Strategie 
bringt Wettbewerbsvor-
teile, fördert das Wirt-
schaftswachstum und 
schafft neue Arbeits-
plätze. Die Abfallwirt-
schaft (z. B. in Form von 
Wiederverwendung oder 
Recycling) ist ein erster 
Schritt in Richtung Nach-

haltigkeit und Kreislaufwirtschaft. 
KMU sind auf dem Weg dorthin mit 
vielen Hindernissen konfrontiert. 
Diese sind oft organisatorischer, 
technologischer oder finanzieller 
Natur. »From Waste 2 Profit« will 
diesen Engpässen entgegenwirken. 
Übrigens: Ein KMU ist ein unabhän-
giges Unternehmen mit weniger als 
250 Beschäftigten und einem Jah-
resumsatz von höchstens 50 Milli-
onen Euro oder einer Bilanzsumme 
von höchstens 43 Millionen Euro. 
Die 4. Ausschreibung unter dem 
Motto »First Come First Serve« star-
tete am 15. November 2022. Be-
werben Sie sich jetzt – Deadline ist 
der 20. Januar 2023 (https://from-
waste2profit.de). Wer mehr wissen 
möchte, wendet sich an: 
ZENIT GmbH, Zentrum für Innova-
tion und Technik des Landes NRW 
GmbH 
Benno Weissner
bw@zenit.de
0208/30004-50

»From Waste 2 Profit«: Jetzt Projekte einreichen

Benno Weißner, 
Berater und Pro-
jektleiter bei der 
ZENIT GmbH

Die gute Nachricht:

Zwei Herner im Fernsehen
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Martin Sieland und Sven Köster 
kennen viele Menschen in Her-
ne – mittlerweile sind die Beiden 
aber auch weit über die Stadtgren-
zen hinaus bekannt. Die beiden 
Bartträger sind quasi die Schran-
kenwärter von Entsorgung Herne,  
Mitglied im Kompetenz-Netzwerk 
WFZruhr. Wer auf den Wertstoff-
hof will, kommt an den beiden 
Ruhrpott-Originalen nur nach Be-
gutachtung der Ladung und mit 
einem flotten, stets liebevollen 
Spruch vorbei. Martin und Sven 
prüfen mit Argusaugen, wer was 
entsorgen will und ob dies mit den 
Vorschriften vereinbar ist. Die Pro-
fis am Wertstoffhoftor kennen sich 
aus, wenn es um altes Holz, Papier 
und sperrigen Müll geht. Mit ihrer 
lockeren, immer authentischen Art 
kommen sie nicht nur bei den Bür-
gerinnen und Bürgern großartig an, 
sondern haben auch den Sprung 
ins Fernsehen geschafft – und 
dies gleich mit Auszeichnung. Und 
das kam so: Der Beitrag »Die zwei 
vom Wertstoffhof«, ausgestrahlt 
am 27. Dezember 2021 in der WDR 
Lokalzeit, stand zur Wahl für den 
Publikumspreis »Nah dran« von 
Radio Bremen. Gewonnen haben 
Martin und Sven zwar nicht, aber 

die Herzen der Menschen in Herne 
und weit darüber hinaus haben sie 
erobert.

»ACHTUNG KONTROLLE«

Und seitdem geht’s weiter mit der 
Karriere der sympathischen Origi-
nale: Weitere Fernsehsender sind 
auf die Beiden aufmerksam ge-
worden: Am 7. Dezember lief auf 
Kabel 1 in der Sendung »Achtung 
Kontrolle« eine Episode mit Sven 
und Martin – weitere Produktio-
nen stehen an. Entsorgung Herne 
begleitet die  Fernseh-Karriere der 
Mitarbeiter unter anderem auf Fa-
cebook. Hier gibt‘s hunderte Likes 
und Kommentare für das Duo aus 
Herne. Das WFZruhr freut sich rie-
sig, dass es Martin und Sven ins 
Fernsehen geschafft haben und 
auch, dass die spannenden The-
men unserer Branche so liebevoll 
und sympathisch einem breiten 
Publikum präsentiert werden. 
Gute Kommunikation ist eben be-
sonders erfolgreich, wenn echte 
Menschen die komplexen Themen 
transportieren.

Herzlichen Glückwunsch, Sven und 
Martin!

Meike Krüger (Leiterin der Öffentlichkeitsarbeit von Entsorgung Herne), Martin Sie-
land (Wertstoffhofmitarbeiter), Carsten Sußmann (Vorstand von Entsorgung Herne), 
Daniel Fleige (Wertstoffhofleiter) und Sven Köster (Wertstoffhofmitarbeiter, v.l.)

Frank Marx, Ge-
schäftsführender 
Gesellschafter von 
Insert IT

Im Gewerbegebiet Witten Bebbelsdorf befindet sich die von der AHE erbaute und betriebene Biogasanlage.
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DEZEMBER 2022Portraits und Infos aus der Kreislaufwirtschaft
Digitalisierungsschub

Das Unternehmen Insert IT setzt 
auf Vernetzung der Daten und  
zeigt, wie nützlich die Informati-
onen für den beruflichen Alltag 
sein können.                            Seite 4

Wasserstoffmobile

Entsorgung Herne setzt auf 
Wasserstoff. Sechs nagelneue 
wasserstoffbetriebene High-
tech-Lkw sind jetzt übergeben 
worden..                              Seite 5
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EDITORIAL

Mit vorsichtigem Optimismus 
die Zukunft gestalten
Um gleich mal mit einem Fazit zu 
beginnen: Wirtschaftlich erwies sich 
dieses außergewöhnliche Jahr für viele 
Unternehmen als doch nicht ganz so 
schlecht wie befürchtet. Angesichts 
von Ukraine-Krieg, Energiekrise, Lie-
ferkettenproblemen und immer noch 
Corona eine durchaus bemerkenswerte 
Nachricht. Die Gemengelage erfordert 
gleichzeitig von den Unternehmen in 
der Kreislaufwirtschaft auch zukünf-
tig viel Umsicht, kluge Aktionen und 
angemessene Reaktionen auf die nach 
wie vor volatile Lage. Insgesamt sind 
wir gut vorbereitet und haben nach 
den Turbulenzen dieses Jahres unsere 
Schlüsse gezogen. »Vorsichtig optimis-
tisch« ist meine Einschätzung, wenn 
wir auf das kommende Jahr blicken; 
auch wenn es noch eine große Frage 
sein wird, wie sich künftig die Märkte 
verhalten werden. Angesichts der vie-
len Krisen stellen viele Unternehmen 
alles auf den Prüfstand –Kreislaufwirt-
schaft ist dabei ein Zukunftsthema, 
das immer wichtiger wird. Wir vom 
WFZruhr begleiten die Entwicklung 
zum Nutzen unserer Mitglieder auch im 
kommenden Jahr mit Veranstaltungen, 
Messeauftritten und der Organisation 
des 9. Tages der Entsorgungs-Logistik. 
Gemeinsam wollen wir für unsere Mit-
glieder und mit ihnen Themen unserer 
Branche aufnehmen und gleichzeitig 
Impulse vermitteln, die uns alle nach 
vorne bringen. Themen wie Elektro-
mobilität und Cybersicherheit, die 
Mitwirkung bei Fachkonferenzen und 
-messen sowie Webinare und der fach-
liche Austausch werden unser Handeln 
bestimmen – und wenn wir gemeinsam 
die Themen anpacken, dann kom-
men wir auch gut durch die Krisen. In 
diesem Sinne wünsche ich Ihnen im 
Namen aller Beteiligten des WFZruhr 
eine friedliche Weihnachtszeit, einen 
guten Rutsch ins Neue Jahr sowie einen 
optimistischen Einstieg ins Jahr 2023.  

Silvio Löderbusch

Vorstandsmitglied des
WFZruhr

Kompetenznetzwerk

Das WFZruhr freut sich über Mit-
gliederzuwachs: Das Betriebs-
amt der Stadt Witten verstärkt 
seit Dezember das Kompetenz-
netzwerk.                            Seite 6

Wie kommen wir durch die Krisen?
Energiekosten explodieren – auch Unternehmen der Kreislaufwirtschaft leiden unter den hohen Preisen 

Nachhaltigkeit Effizienz

Von Andreas Schmid

Energie«, so lautete der Befehl 
von Käpt‘n Kirk und das Raum-
schiff Enterprise setzte sich 

in Bewegung, um die unendlichen 
Weiten des Weltalls zu erforschen. 
Das gelingt uns heute nicht so ein-
fach, ganz im Gegenteil. Energie ist 
ein hohes Gut, teuer, Spielball in-
ternationaler Auseinandersetzung 
und immer auch ein wesentlicher 
Aspekt von ökonomischer und ge-
sellschaftlicher Entwicklung. Die 
Folgen des russischen Angriffs-
kriegs sowie der Klimawandel 
haben im Jahr 2022 Energie zum 
emotionsgeladenen Dauerthema 
in Politik, Wirtschaft und Gesell-
schaft gemacht. Von Blackouts ist 
die Rede, exorbitant gestiegene 
Preise für Wärme, Strom und Benzin 
machen vielen Menschen in ihrem 
Alltag Angst und stellen große wie 
kleine Unternehmen nahezu aller 
Branchen vor große Herausforde-
rungen. Wir haben uns in der Bran-
che erkundigt, wie Lage und Stim-
mung sind, welche Konsequenzen 
die Energiekrise hat und welche 
Impulse von der Zukunftsbranche 
Kreislaufwirtschaft ausgehen kön-
nen.

EIN BLICK ZURÜCK

In der Antike hatte der Begriff Ener-
gie, der heute eine fundamentale 
physikalische Größe und Ausdruck 
von Lebenskraft sowie wirtschaftli-
cher Prosperität ist, eine rein phi-
losophische Bedeutung – er stand 
für »lebendige Wirklichkeit und 
Wirksamkeit«. Spätestens seit der 
industriellen Revolution ist unser 

Leben, alle Bewegung und der all-
gemeine Fortschritt ohne Energie 
nicht denkbar. Im privaten wie 
dienstlichen Umfeld brauchen wir 
ständig und kontinuierlich Ener-
gie, um – digital wie analog – zu 
arbeiten, uns zu bewegen und 
zu kommunizieren. Schon in den 
1970er-Jahren hatten wir eine 
Energiepreiskrise, die erstmals zu 
einem kollektiven Schock führte 

sowie der Erkenntnis, dass Energie 
ein hohes Gut ist; damals bescher-
te uns die Krise autofreie Sonntage. 
Das Thema Energieversorgung und 
-sicherheit war damit in der Gesell-
schaft angekommen. 

Dass die Rohstoffe, die bislang 
für Energiegewinnung eingesetzt 
wurden und werden, endlich sind, 
ist eigentlich klar und schon im 20. 
Jahrhundert in vielen Studien doku-

mentiert worden –mal abgesehen 
vom gesunden Menschenverstand, 
der das ja auch weiß. Dass sich un-
ser Planet nicht folgenlos ausbeu-
ten lässt, zeigt im 21. Jahrhundert 
immer drastischer der Klimawan-
del, der maßgeblich vom Men-
schen verursacht wird. Erstaunlich: 
Trotz verstärktem Umweltbewusst-
sein ist der Endenergieverbrauch 
in Deutschland seit Beginn der 

Theorie & Praxis: BK Werne und UCL kooperieren
Angehende Techniker werden professionell vom Berufskolleg und der Remondis-Tochter zum wichtigen Thema Probenahme geschult

Metall zu schmelzen kostet viel Energie und ist angesichts der Kriege, Krisen und Konflikte zurzeit extrem teuer.

Entsorgung Herne hat jetzt einen 
weiteren, wichtigen Schritt in Rich-
tung nachhaltige Abfallentsorgung 
gemacht: Die ersten sechs was-
serstoffbetriebenen Abfallsam-
melfahrzeuge stehen seit kurzem 
auf dem Hof des kommunalen Ent-
sorgers.   Bürgermeister Dr. Frank 
Dudda, Vorstand Carsten Sußmann 
von Entsorgung Herne sowie viele 
Gäste aus der Kreislaufwirtschaft 
hießen die hochmodernen Abfall-
sammelfahrzeuge willkommen. 
Entsorgung Herne gehört damit zu 
den ersten Kommunen in Deutsch-
land, die eine so große Stückzahl 
an Brennstoffzellen-Abfallsammel-
fahrzeugen im Fuhrpark haben. 

FÖRDERPROGRAMM

Das Vorhaben wurde im Rahmen 
des Nationalen Innovationspro-
gramms Wasserstoff- und Brenn-
stoffzellentechnologie durch das 
Bundesministerium für Verkehr und 
digitale Infrastruktur gefördert. Die 
Förderrichtlinie wurde von der NOW 
GmbH koordiniert und durch den 
Projektträger Jülich (PtJ) umgesetzt.

STECKBRIEF DER 
FAHRZEUGE

Die 6 Herner BZ-Abfallsammel-
fahrzeuge sind von der Firma Faun 
hergestellt worden. Jedes Fahrzeug 
ist mit einer 85 KW-Batterie, drei 
Brennstoffzellen (à 30 KW) und vier 
Wasserstofftanks, die insgesamt 
16,4 Kilogramm Wasserstoff fassen, 
ausgestattet. 

So ausgerüstet, können die 
neuen Fahrzeuge ca. 250 km weit 
fahren, das heißt, dass allein eine 
Tankfüllung für den Betrieb der 
Fahrzeuge für eine komplette Wo-
che reichen kann. Außerdem ha-
ben die Abfallsammelfahrzeuge mit 
ca.10 Tonnen die gleiche Nutzlast 
wie herkömmliche Diesel-Müllwa-
gen und können damit problemlos 
die täglichen Abfallsammeltouren 
abfahren. Die wasserstoffbetriebe-
nen Abfallsammelfahrzeuge wer-
den täglich im hoheitlichen Bereich 
der Restabfall-, Bioabfall-, Sperr-
müll- und PPK-Sammlung einge-
setzt. Jedes Fahrzeug ist monatlich 
durchschnittlich 21 Nutzungstage 
sowie täglich jeweils acht Stunden 

im Einsatz und legt durchschnittlich 
ca. 50 km Strecke zurück. 

Die Anschaffung der Abfallsam-
melfahrzeuge trägt vor allem dazu 
bei, die lokalen Luftschadstoff-
Emissionen (u.a. CO2, Feinstaub, 
Stickoxide) und Lärmbelastungen 
im Stadtgebiet Herne dauerhaft 
zu reduzieren und insgesamt eine 
emissionsfreie Sammlung und Be-
förderung von Abfällen im Rahmen 
einer klimagerechten Mobilität zu 
realisieren. 

Da die BZ-Fahrzeuge im Betrieb 
keine direkten CO2-Emissionen ver-
ursachen, lassen sich durch ihren 
Einsatz anstelle eines dieselbetrie-
benen Fahrzeuges ca. 34 t CO2 pro 
Fahrzeug pro Jahr im Bereich der 
hoheitlichen Abfallsammlung ein-
sparen. Die Umstellung auf diese 
Fahrzeuge stellt gleichzeitig auch 
einen wichtigen Beitrag in Sachen 
Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz 
dar. Durch den Einsatz der emis-
sionsfreien und geräuscharmen 
Fahrzeuge vermindern sich die Ge-
sundheitsrisiken durch verkehrs-
bedingte Schadstoffe und Lärm 
erheblich.
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Gute Nachrichten zum Jahresende

Was war das nur für ein Jahr, könn-
ten wir an dieser Stelle resümieren 
und über Krieg und Krisen schrei-
ben. Aber nein, hier soll es einmal 
nicht darum gehen, was dieses Jahr 
so alles auf uns eingeprasselt ist, 
sondern, was uns an Gutem wider-
fahren ist – nicht, dass wir all die 
positiven Entwicklungen, Erlebnis-
se und Erfahrungen noch aus dem 
Blick verlieren angesichts der vielen 
negativen Nachrichten. Die Wochen-
zeitung DIE ZEIT widmet dem eine 
ganze Rubrik, die »Nur Gutes« heißt.  
Also wollen wir hier mal über die 
guten Dinge des zu Ende gehenden 
Jahres berichten. Zum einen haben 
wir »Nachwuchs« bekommen: Sa-

rah Plat verstärkt unser Team in der 
Geschäftsstelle im Lüntec. Das hilft 
und freut uns sehr.
Die gute Nachricht Nummer 2 ist 
unser Tag der Entsorgungs-Logis-
tik, der in diesem Jahr bereits zum 
achten Mal stattfand und sich als 
Präsenz-Veranstaltung etabliert hat. 
Die gute Nachricht Nummer 3: Unser 
Kompetenznetzwerk wächst und ge-
deiht – wir haben neue Mitglieder 
gewinnen können und unser Netz-
werk weiter ausgebaut. All dies und 
noch viel mehr freut uns. In diesem 
Sinne wünschen wir Ihnen ein ge-
ruhsames, friedliches und schönes 
Weihnachtsfest sowie einen guten 
Rutsch ins Neue Jahr!

Dr. Peter Jahns,  
Leiter der Effizienz-Agentur NRW 
Wie können Unternehmen der Kreislaufwirtschaft zum Umweltschutz beitragen und gleich-
zeitig wettbewerbsfähig bleiben?

Dr. Peter Jahns: »Unsere gegenwärtige Wirtschaftsweise ist sehr linear ausgerichtet: Roh-
stoffgewinnung, Produktherstellung, und nach der Nutzungsphase wird das Produkt oftmals 
weggeworfen – das ist bis heute überwiegend der Standard. Durch die bisherige Kreislauf-
wirtschaft, die unsere Abfälle auffängt und nach Möglichkeit in die Produktion zurückführt, 
konnte schon einiges erreicht werden, was durch den Ansatz der Ressourceneffizienz nochmals 
verstärkt wird. Aber eine echte Kreislaufwirtschaft im Sinne einer Circular Economy meint mehr: 
Dort wird bereits beim Produkt angesetzt, um den Konsum so zu gestalten, dass die Produkte 
nach ihrer Nutzung als Wirtschaftsgut weiterverwendet werden können. Produkte sollten 
derart gestaltet sein, dass ihr Weiterleben schon bei der Entwicklung berücksichtigt wird. Mit 
der Designphase wird nicht nur der Großteil der Kosten eines Produktes definiert, sondern es 
werden auch rund 80 Prozent der Umweltauswirkung bei Produktion, Nutzung und Recycling 
festgelegt. Mit unserem Ansatz Circular Design unterstützen wir Betriebe bei der Entwicklung 
ressourcenschonender Produkte. Hier liegen für den Mittelstand große Chancen, um sich als 
Qualitätslieferant oder aus einer Marktnische heraus zukunftsorientiert aufzustellen. Zirkuläre 
Produkte ermöglichen auch neue Geschäftsmodelle wie z. B. passende Rückholsysteme und 
deren Aufarbeitung. Hier liegen für Unternehmen der Kreislaufwirtschaft große Potenziale.«

Welche konkreten Maßnahmen können die Unternehmen auch kurzfristig umsetzen, um 
Ressourcen zu schonen?

Dr. Peter Jahns:  »Wenn betriebsinterne Stoffkreisläufe geschlossen und so Material-, Abwas-
ser- und Energiekosten gesenkt werden, wenn die Effizienz des Maschinenparks erhöht sowie 

Ausschuss verringert wird, hat dies nicht nur positive Auswirkun-
gen auf den Unternehmenserfolg, auch die Umwelt profitiert von 
der Ressourcenschonung. Ein erster Schritt, um Maßnahmen zur 
Steigerung der Ressourceneffizienz anzugehen, ist es, Transpa-
renz über die eigenen Treibhausgas-Emissionen im Betrieb zu 
erlangen. Unser kostenfreies Bilanzierungstool ecocockpit liefert 
Unternehmen einfach und webbasiert die nötigen Daten zur 
Ermittlung von Handlungsbedarfen. Auf dieser Basis können sie 

konkrete Maßnahmen zur CO2-Minderung entwickeln. Hierbei unterstützen wir zum Beispiel 
mit unserer Ressourceneffizienz-Beratung, die anteilig vom Land gefördert wird. Ziel ist es, 
schlankere, ressourcenschonende Prozesse in der produzierenden Wirtschaft zu implementie-
ren.« 

Wie können gerade Unternehmen, die energieintensive Produktionsbereiche haben, erneu-
erbare Energien einsetzen?
Dr. Peter Jahns: »Nicht zuletzt die aktuelle Energiekrise, die durch den Ukraine-Krieg ausgelöst 
wurde, zeigt, dass ein rohstoffarmes Industrieland wie Deutschland auf erneuerbare Energien 
setzen muss. Unser Ansatz ist es jedoch nicht, im ersten Schritt den hohen Energieeinsatz in 
der Industrie, der bisher mit Gas oder Öl gedeckt wurde, durch Windkraft oder Photovoltaik zu 
ersetzen, sondern den Energieverbrauch in der Produktion zu senken – z.B. durch energieeffi-
zientere Prozesse und Verfahren oder eine intelligente Abwärmenutzung. Mittel- und langfristig 
muss es das Ziel der Wirtschaft sein, mit weniger Energieeinsatz ressourcenschonende Pro-
dukte im Sinne der Circular Economy herzustellen. Denn die Strategie der EU-Kommission, der 
Green Deal von 2019, zielt darauf, dass 50 Prozent der CO2-Emissionsminderung in Europa 
durch eine Circular Economy erreicht werden.«

DREI FRAGEN AN...
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Sechs auf einen Streich: Wasserstoffmobile übergeben

Proben entnehmen, das kann 
doch jeder – denkste! Erst 
recht, wenn‘s bei Projekten 

professionell zugehen soll! Die 
Mantelverordnung sieht das zudem 
auch ganz anders. Hinter diesem 
Gesetzespaket verbergen sich die 
Verordnung zur Einführung einer 
Ersatzbaustoffverordnung, zur Neu-
fassung der Bundes-Bodenschutz- 
und Altlastenverordnung sowie zur 
Änderung der Deponieverordnung 
und der Gewerbeabfallverordnung; 
sie regeln unter anderem die »An-
forderungen an mineralische Er-
satzbaustoffe, an die Probenahme 
und Untersuchung von nicht aufbe-
reitetem Bodenmaterial und nicht 
aufbereitetem Baggergut, das aus-
gehoben und abgeschoben werden 
soll…« Nicht nur die Labore sind 
damit im Rahmen der Analytik ge-
fordert, auch die Personen, die Pro-
ben entnehmen müssen, brauchen 
eine ganze Menge Know-how. 

Proben entnehmen, die dem Ab-
fallrecht genügen, wird damit zu ei-
nem speziellen Arbeitsfeld, das zu-
künftig viele Anforderungen an die 
Betroffenen stellen wird. Experten 
sind gefragt und dies hat jetzt das 

Freiherr-vom-Stein-Berufskolleg 
Werne und die Remondis-Tochter 
UCL Umwelt Control Labor GmbH 
zusammengeführt.

Bei UCL hat man das Thema 
schon seit geraumer Zeit auf dem 
Schirm. UCL Prokurist André Vollmer 
und UCL Geschäftsführer Oliver Koe-
nen: »Wir bilden unsere Mitarbeiter 
schon seit einiger Zeit auch hin-
sichtlich neuer Anforderungen der 
Mantelverordnung weiter«, erläutert 
André Vollmer. Darüber hinaus habe 
man auch die Kunden im Blick, die 
noch viele Fragen zum Thema und 
vor allem zur Umsetzung hätten. 
»Wir schreiben es uns auf die Fahne, 
unsere Kunden durch den Dschun-
gel der Mantelverordung zu leiten«, 
ergänzt Oliver Koenen, der kons-
tatiert, dass es an vielen Stellen 
noch eine Menge Unkenntnis über 
die neuen Verordnungen und deren 
Konsequenzen gebe.  

BK WERNE UND UCL 
ARBEITEN HAND IN HAND

Mit einer Auftaktveranstaltung in 
Lünen starteten UCL und das Be-
rufskolleg ihre Kooperation – Ziel 

war es, angehende Techniker in 
Theorie und Praxis mit dem The-
ma Probenahme vertraut zu ma-
chen. Die Theorie übernahm das 
Berufskolleg, für die praktische 
Umsetzung war UCL zuständig: 
So nahmen die Studierenden der 
Fachschule für Umweltschutztech-
nik mit den Fachlehrern Thomas 
Stappert und Catrin Heinrich an 
einem Grundlagenseminar zum 
Thema Boden-/Grundwasserschutz 
auf dem Lippewerk von Remondis 
in Lünen teil. Das Seminar diente 
als Vorbereitung für den Lehrgang 
zur Probenahme gemäß LAGA PN 
98. Vor Ort und in den Räumlich-
keiten von UCL fand die Veranstal-
tung unter Federführung von André 
Vollmer statt, der übrigens ehemals  
Student am Berufskolleg Werne war 

und seit 13 Jahren als staatlich ge-
prüfter Umweltschutztechniker bei 
UCL beschäftigt ist.

SEMINAR UND INFOS 
RUND UMS LIPPEWERK

In dem vierstündigen Seminar 
erfuhren die Studierenden viel 
Wissenswertes zum Thema Bo-
den- und Grundwasserschutz. 
Zudem bekamen sie Einblick ins 
Lippewerk, Europas größtes Recy-
clingzentrum. Abgerundet wurde 
der kompakte, informative und 
erlebnisreiche Tag durch eine Be-
sichtigung der Labore von UCL und 
in der klaren Absicht, die Koopera-
tion zwischen REMONDIS/UCL und 
dem Berufskolleg Werne weiter 
aufzubauen.
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Neue Wochentage für den 
9. Tag der Entsorgungs-Logistik

Sie wissen ja: Nach der Messe ist vor der Mes-
se – und genauso sieht es auch für unseren 
Tag der Entsorgungs-Logistik aus, der 2023 
schon zum neunten Mal stattfinden wird. Für 
die Veranstaltung gibt es eine Neuerung: Das 
Branchentreffen in Selm findet nicht mehr 
Donnerstag und Freitag, sondern Mittwoch 
und Donnerstag statt. Damit reagieren wir auf 
die Wünsche unserer Fachaussteller und Be-
sucher. Es liegen übrigens bereits die ersten 
Anmeldungen für unsere Fachausstellung mit 
Vorträgen und Abendveranstaltung vor. Nut-
zen Sie die Zeit und melden Sie sich schon 
jetzt an. 

Wenn Sie Fragen haben, steht Ihnen das 
Team des WFZruhr jederzeit zur Verfügung. 
Informationen und Links auf die Filme ver-
gangener Veranstaltungen gibt es auch unter 
www.wfzruhr.nrw 
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MITTWOCH/DONNERSTAG, 
6./7. SEPTEMBER 2023 (zweitägig)

ORT: F&T LaSiSe, SELM (NRW)
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• Fachausstellung
• Vorträge 
• Abendveranstaltung

Gemeinsam kann man mehr erreichen
Stadt Witten – Betriebsamt ist neues Mitglied im Kompetenznetzwerk

Gemeinsam kann man mehr 
erreichen – das ist einer 
der Grundsätze von Den-

nis Sweers (Foto), Amtsleiter des 
Betriebsamts der Stadt Witten, 
seit Dezember 2022 Neu-Mitglied 
im WFZruhr. Sweers ist so etwas 
wie ein »Kind der Kreislaufwirt-
schaft«; seine berufliche Passion 
wurde ihm quasi in die Wiege ge-
legt, da sein Vater schon bei den 
Wirtschaftsbetrieben Duisburg be-
schäftigt war und Kehrmaschinen, 
Umwelt- sowie Naturschutz schon 
früh sein Leben mitbestimmt ha-
ben. Sweers liegt die interkommu-
nale Zusammenarbeit am Herzen, 
die nach seinem Verständnis aus-
gebaut und intensiviert werden 
sollte. Er selbst hat 25 Jahre Er-
fahrung in der Entsorgungsbran-

che gesammelt, die 
er mit seinem Team 
ins WFZruhr einbrin-
gen möchte –zum ge-
genseitigen Nutzen, 
versteht sich. Vom 
operativen Mitarbei-
ter, der verschiedene 
Positionen in der Welt 

der Entsorgung kennenlernte, über 
eine Meisterschulung, BWL-Studi-
um, Wirtschaftsrechtstudium und 
einem Masterstudiengang, der 
sich mit Changemanagement und 
Digitalisierung beschäftigte, ist er 
die nächsten Schritte gegangen. 
Digitalisierung gehört ebenfalls zu 
den Themen, die ihm am Herzen 
liegen. Er ist sicher:  »Mit der rich-
tigen Strategie werden aus Ängs-
ten vor der Veränderung, Visionen 
für neue Ziele und Motivationen.«  
Von daher gehören auch die The-
men Motivation, Begeisterung und 

Sinnhaftigkeit des Tuns zu seinen 
Leidenschaften. Dennis Sweers 
sieht große Entwicklungsmöglich-
keiten in der Branche: »Letztend-
lich beschäftigen wir uns überwie-
gend mit den gleichen Themen. 
Es darf also durchaus mal hinter-
fragt werden, ob jeder in unserer 
Branche auf „die gleichen Pferde“ 
setzen sollte, oder ob wir im Sinne 
der Arbeitsteilung Schwerpunkte 
für einzelne Themen setzen und 
gemeinsam partizipieren.«

Mehr Infos gibt es unter: www. 
witten.de.

Thomas Stappert (l.) mit den Studierenden der Fachschule für Umweltschutztechnik.

Jetzt anmelden für 
RECYCLING-TECHNIK

Das neue Jahr hat noch nicht einmal 
angefangen und schon füllt sich der 
Kalender 2023. Wir haben noch ei-
nen wichtigen Termin und freuen 
uns, wenn Sie sich beteiligen. Wie 
in den vergangenen Jahren organi-
siert das WFZruhr gemeinsam mit 
Mitgliedsunternehmen einen Mes-
sestand auf der RECYCLING-TECH-
NIK in Dortmund. Die etablierte Ver-
anstaltung findet im kommenden 
Jahr am 29. und 30. März statt. Die 
RECYCLING-TECHNIK ist eine Fach-
messe für Recycling-Technologien, 
praxisnah und lösungsorientiert. 
Das WFZruhr organisert nicht nur 
den Gemeinschaftsstand mit vielen 
Möglichkeiten des Austauschs und 
Netzwerkens, sondern sorgt wieder 
für ein spannendes Vortragspro-
gramm. Wer teilnehmen möchte, 
meldet sich beim WFZruhr.

Übergabe von gleich sechs wasserstoffbetriebenen Fahrzeugen; Carsten 
Sußmann, Vorstand von Entsorgung Herne (u.l.) und Hernes Bürgermeister Dr. 
Frank Dudda (u.r.) betonten die Bedeutung alternativer Antriebe.

Dozent Sebastian Münn (UCL) vermittelt Praxis-Wissen an angehende Probenehmer.

PROBENAHME EXTREM 
VIELFÄLTIG

Julius Lechtenberg, Studierender 
am Berufskolleg, und mit dem Ende 
des nächsten Schuljahres auch 
zertifizierter Probenehmer, arbei-
tet an einer Projektarbeit, bei der 
er einen zertifizierten Probeneh-
mer begleitet. »Extrem vielfältig« 
sei diese Aufgabe und vor allem 
überzeugt ihn die Kombination aus 
Theorie und Praxis – nicht zuletzt, 
um sich berufliche Perspektiven zu 
schaffen. Und vor allem klappt es 
dann auch mit professioneller Ent-
nahme von Proben, die selbstver-
ständlich der Mantelverordnung 
entsprechen. Mehr Infos gibt‘s 
unter www.ucl-labor.de und www.
bk-werne.de.

WFZruhr-Partner in der Fort- und Weiterbildung: Vorteile für Mitgliedsunternehmen

BEW GMBH GEFAHRGUTJÄGER GMBH

BECKMANN-FLEIGE

F&T LASISE GGMBH

DMT GMBH & CO. KG

MOVE

INFA GMBH

AKADEMIE DR. OBLADEN

SZENARIS GMBH

IKT GGMBH

WHY! AGENTUR

Das WFZruhr beginnt das Jahr 2023 wie es das aktuelle Jahr beendet – mit 
einem WFZruhr-Online-Workshop zu einem hochaktuellen Thema: »Umwelt-
recht kurz und knapp« mit Rechtsanwälten der Wolter Hoppenberg Part. mbB. 
Die digitale Veranstaltung findet am Mittwoch, 25. Januar 2023 von 14-16 Uhr 
statt. Themen sind u.a. das aktuelle Immissionsschutzrecht – TA Luft und Fuel 
Switch (Referent Rechtsanwalt Dr. Lars Dietrich) und die praktische Umsetzung 
der TA Luft bei Abfallbehandlungsanlagen (Michael Zeppenfeldt – Doppstadt).

»Umweltrecht kurz und knapp«
WFZruhr-Webinar am 25. Januar 2023
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DEZEMBER 2022Portraits und Infos aus der Kreislaufwirtschaft
Digitalisierungsschub

Das Unternehmen Insert IT setzt 
auf Vernetzung der Daten und  
zeigt, wie nützlich die Informati-
onen für den beruflichen Alltag 
sein können.                            Seite 4

Wasserstoffmobile

Entsorgung Herne setzt auf 
Wasserstoff. Sechs nagelneue 
wasserstoffbetriebene High-
tech-Lkw sind jetzt übergeben 
worden..                              Seite 5
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EDITORIAL

Mit vorsichtigem Optimismus 
die Zukunft gestalten
Um gleich mal mit einem Fazit zu 
beginnen: Wirtschaftlich erwies sich 
dieses außergewöhnliche Jahr für viele 
Unternehmen als doch nicht ganz so 
schlecht wie befürchtet. Angesichts 
von Ukraine-Krieg, Energiekrise, Lie-
ferkettenproblemen und immer noch 
Corona eine durchaus bemerkenswerte 
Nachricht. Die Gemengelage erfordert 
gleichzeitig von den Unternehmen in 
der Kreislaufwirtschaft auch zukünf-
tig viel Umsicht, kluge Aktionen und 
angemessene Reaktionen auf die nach 
wie vor volatile Lage. Insgesamt sind 
wir gut vorbereitet und haben nach 
den Turbulenzen dieses Jahres unsere 
Schlüsse gezogen. »Vorsichtig optimis-
tisch« ist meine Einschätzung, wenn 
wir auf das kommende Jahr blicken; 
auch wenn es noch eine große Frage 
sein wird, wie sich künftig die Märkte 
verhalten werden. Angesichts der vie-
len Krisen stellen viele Unternehmen 
alles auf den Prüfstand –Kreislaufwirt-
schaft ist dabei ein Zukunftsthema, 
das immer wichtiger wird. Wir vom 
WFZruhr begleiten die Entwicklung 
zum Nutzen unserer Mitglieder auch im 
kommenden Jahr mit Veranstaltungen, 
Messeauftritten und der Organisation 
des 9. Tages der Entsorgungs-Logistik. 
Gemeinsam wollen wir für unsere Mit-
glieder und mit ihnen Themen unserer 
Branche aufnehmen und gleichzeitig 
Impulse vermitteln, die uns alle nach 
vorne bringen. Themen wie Elektro-
mobilität und Cybersicherheit, die 
Mitwirkung bei Fachkonferenzen und 
-messen sowie Webinare und der fach-
liche Austausch werden unser Handeln 
bestimmen – und wenn wir gemeinsam 
die Themen anpacken, dann kom-
men wir auch gut durch die Krisen. In 
diesem Sinne wünsche ich Ihnen im 
Namen aller Beteiligten des WFZruhr 
eine friedliche Weihnachtszeit, einen 
guten Rutsch ins Neue Jahr sowie einen 
optimistischen Einstieg ins Jahr 2023.  

Silvio Löderbusch

Vorstandsmitglied des
WFZruhr

Kompetenznetzwerk

Das WFZruhr freut sich über Mit-
gliederzuwachs: Das Betriebs-
amt der Stadt Witten verstärkt 
seit Dezember das Kompetenz-
netzwerk.                            Seite 6

Wie kommen wir durch die Krisen?
Energiekosten explodieren – auch Unternehmen der Kreislaufwirtschaft leiden unter den hohen Preisen 

Nachhaltigkeit Effizienz

Von Andreas Schmid

Energie«, so lautete der Befehl 
von Käpt‘n Kirk und das Raum-
schiff Enterprise setzte sich 

in Bewegung, um die unendlichen 
Weiten des Weltalls zu erforschen. 
Das gelingt uns heute nicht so ein-
fach, ganz im Gegenteil. Energie ist 
ein hohes Gut, teuer, Spielball in-
ternationaler Auseinandersetzung 
und immer auch ein wesentlicher 
Aspekt von ökonomischer und ge-
sellschaftlicher Entwicklung. Die 
Folgen des russischen Angriffs-
kriegs sowie der Klimawandel 
haben im Jahr 2022 Energie zum 
emotionsgeladenen Dauerthema 
in Politik, Wirtschaft und Gesell-
schaft gemacht. Von Blackouts ist 
die Rede, exorbitant gestiegene 
Preise für Wärme, Strom und Benzin 
machen vielen Menschen in ihrem 
Alltag Angst und stellen große wie 
kleine Unternehmen nahezu aller 
Branchen vor große Herausforde-
rungen. Wir haben uns in der Bran-
che erkundigt, wie Lage und Stim-
mung sind, welche Konsequenzen 
die Energiekrise hat und welche 
Impulse von der Zukunftsbranche 
Kreislaufwirtschaft ausgehen kön-
nen.

EIN BLICK ZURÜCK

In der Antike hatte der Begriff Ener-
gie, der heute eine fundamentale 
physikalische Größe und Ausdruck 
von Lebenskraft sowie wirtschaftli-
cher Prosperität ist, eine rein phi-
losophische Bedeutung – er stand 
für »lebendige Wirklichkeit und 
Wirksamkeit«. Spätestens seit der 
industriellen Revolution ist unser 

Leben, alle Bewegung und der all-
gemeine Fortschritt ohne Energie 
nicht denkbar. Im privaten wie 
dienstlichen Umfeld brauchen wir 
ständig und kontinuierlich Ener-
gie, um – digital wie analog – zu 
arbeiten, uns zu bewegen und 
zu kommunizieren. Schon in den 
1970er-Jahren hatten wir eine 
Energiepreiskrise, die erstmals zu 
einem kollektiven Schock führte 

sowie der Erkenntnis, dass Energie 
ein hohes Gut ist; damals bescher-
te uns die Krise autofreie Sonntage. 
Das Thema Energieversorgung und 
-sicherheit war damit in der Gesell-
schaft angekommen. 

Dass die Rohstoffe, die bislang 
für Energiegewinnung eingesetzt 
wurden und werden, endlich sind, 
ist eigentlich klar und schon im 20. 
Jahrhundert in vielen Studien doku-

mentiert worden –mal abgesehen 
vom gesunden Menschenverstand, 
der das ja auch weiß. Dass sich un-
ser Planet nicht folgenlos ausbeu-
ten lässt, zeigt im 21. Jahrhundert 
immer drastischer der Klimawan-
del, der maßgeblich vom Men-
schen verursacht wird. Erstaunlich: 
Trotz verstärktem Umweltbewusst-
sein ist der Endenergieverbrauch 
in Deutschland seit Beginn der 

Theorie & Praxis: BK Werne und UCL kooperieren
Angehende Techniker werden professionell vom Berufskolleg und der Remondis-Tochter zum wichtigen Thema Probenahme geschult

Metall zu schmelzen kostet viel Energie und ist angesichts der Kriege, Krisen und Konflikte zurzeit extrem teuer.

Entsorgung Herne hat jetzt einen 
weiteren, wichtigen Schritt in Rich-
tung nachhaltige Abfallentsorgung 
gemacht: Die ersten sechs was-
serstoffbetriebenen Abfallsam-
melfahrzeuge stehen seit kurzem 
auf dem Hof des kommunalen Ent-
sorgers.   Bürgermeister Dr. Frank 
Dudda, Vorstand Carsten Sußmann 
von Entsorgung Herne sowie viele 
Gäste aus der Kreislaufwirtschaft 
hießen die hochmodernen Abfall-
sammelfahrzeuge willkommen. 
Entsorgung Herne gehört damit zu 
den ersten Kommunen in Deutsch-
land, die eine so große Stückzahl 
an Brennstoffzellen-Abfallsammel-
fahrzeugen im Fuhrpark haben. 

FÖRDERPROGRAMM

Das Vorhaben wurde im Rahmen 
des Nationalen Innovationspro-
gramms Wasserstoff- und Brenn-
stoffzellentechnologie durch das 
Bundesministerium für Verkehr und 
digitale Infrastruktur gefördert. Die 
Förderrichtlinie wurde von der NOW 
GmbH koordiniert und durch den 
Projektträger Jülich (PtJ) umgesetzt.

STECKBRIEF DER 
FAHRZEUGE

Die 6 Herner BZ-Abfallsammel-
fahrzeuge sind von der Firma Faun 
hergestellt worden. Jedes Fahrzeug 
ist mit einer 85 KW-Batterie, drei 
Brennstoffzellen (à 30 KW) und vier 
Wasserstofftanks, die insgesamt 
16,4 Kilogramm Wasserstoff fassen, 
ausgestattet. 

So ausgerüstet, können die 
neuen Fahrzeuge ca. 250 km weit 
fahren, das heißt, dass allein eine 
Tankfüllung für den Betrieb der 
Fahrzeuge für eine komplette Wo-
che reichen kann. Außerdem ha-
ben die Abfallsammelfahrzeuge mit 
ca.10 Tonnen die gleiche Nutzlast 
wie herkömmliche Diesel-Müllwa-
gen und können damit problemlos 
die täglichen Abfallsammeltouren 
abfahren. Die wasserstoffbetriebe-
nen Abfallsammelfahrzeuge wer-
den täglich im hoheitlichen Bereich 
der Restabfall-, Bioabfall-, Sperr-
müll- und PPK-Sammlung einge-
setzt. Jedes Fahrzeug ist monatlich 
durchschnittlich 21 Nutzungstage 
sowie täglich jeweils acht Stunden 

im Einsatz und legt durchschnittlich 
ca. 50 km Strecke zurück. 

Die Anschaffung der Abfallsam-
melfahrzeuge trägt vor allem dazu 
bei, die lokalen Luftschadstoff-
Emissionen (u.a. CO2, Feinstaub, 
Stickoxide) und Lärmbelastungen 
im Stadtgebiet Herne dauerhaft 
zu reduzieren und insgesamt eine 
emissionsfreie Sammlung und Be-
förderung von Abfällen im Rahmen 
einer klimagerechten Mobilität zu 
realisieren. 

Da die BZ-Fahrzeuge im Betrieb 
keine direkten CO2-Emissionen ver-
ursachen, lassen sich durch ihren 
Einsatz anstelle eines dieselbetrie-
benen Fahrzeuges ca. 34 t CO2 pro 
Fahrzeug pro Jahr im Bereich der 
hoheitlichen Abfallsammlung ein-
sparen. Die Umstellung auf diese 
Fahrzeuge stellt gleichzeitig auch 
einen wichtigen Beitrag in Sachen 
Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz 
dar. Durch den Einsatz der emis-
sionsfreien und geräuscharmen 
Fahrzeuge vermindern sich die Ge-
sundheitsrisiken durch verkehrs-
bedingte Schadstoffe und Lärm 
erheblich.
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Gute Nachrichten zum Jahresende

Was war das nur für ein Jahr, könn-
ten wir an dieser Stelle resümieren 
und über Krieg und Krisen schrei-
ben. Aber nein, hier soll es einmal 
nicht darum gehen, was dieses Jahr 
so alles auf uns eingeprasselt ist, 
sondern, was uns an Gutem wider-
fahren ist – nicht, dass wir all die 
positiven Entwicklungen, Erlebnis-
se und Erfahrungen noch aus dem 
Blick verlieren angesichts der vielen 
negativen Nachrichten. Die Wochen-
zeitung DIE ZEIT widmet dem eine 
ganze Rubrik, die »Nur Gutes« heißt.  
Also wollen wir hier mal über die 
guten Dinge des zu Ende gehenden 
Jahres berichten. Zum einen haben 
wir »Nachwuchs« bekommen: Sa-

rah Plat verstärkt unser Team in der 
Geschäftsstelle im Lüntec. Das hilft 
und freut uns sehr.
Die gute Nachricht Nummer 2 ist 
unser Tag der Entsorgungs-Logis-
tik, der in diesem Jahr bereits zum 
achten Mal stattfand und sich als 
Präsenz-Veranstaltung etabliert hat. 
Die gute Nachricht Nummer 3: Unser 
Kompetenznetzwerk wächst und ge-
deiht – wir haben neue Mitglieder 
gewinnen können und unser Netz-
werk weiter ausgebaut. All dies und 
noch viel mehr freut uns. In diesem 
Sinne wünschen wir Ihnen ein ge-
ruhsames, friedliches und schönes 
Weihnachtsfest sowie einen guten 
Rutsch ins Neue Jahr!

Dr. Peter Jahns,  
Leiter der Effizienz-Agentur NRW 
Wie können Unternehmen der Kreislaufwirtschaft zum Umweltschutz beitragen und gleich-
zeitig wettbewerbsfähig bleiben?

Dr. Peter Jahns: »Unsere gegenwärtige Wirtschaftsweise ist sehr linear ausgerichtet: Roh-
stoffgewinnung, Produktherstellung, und nach der Nutzungsphase wird das Produkt oftmals 
weggeworfen – das ist bis heute überwiegend der Standard. Durch die bisherige Kreislauf-
wirtschaft, die unsere Abfälle auffängt und nach Möglichkeit in die Produktion zurückführt, 
konnte schon einiges erreicht werden, was durch den Ansatz der Ressourceneffizienz nochmals 
verstärkt wird. Aber eine echte Kreislaufwirtschaft im Sinne einer Circular Economy meint mehr: 
Dort wird bereits beim Produkt angesetzt, um den Konsum so zu gestalten, dass die Produkte 
nach ihrer Nutzung als Wirtschaftsgut weiterverwendet werden können. Produkte sollten 
derart gestaltet sein, dass ihr Weiterleben schon bei der Entwicklung berücksichtigt wird. Mit 
der Designphase wird nicht nur der Großteil der Kosten eines Produktes definiert, sondern es 
werden auch rund 80 Prozent der Umweltauswirkung bei Produktion, Nutzung und Recycling 
festgelegt. Mit unserem Ansatz Circular Design unterstützen wir Betriebe bei der Entwicklung 
ressourcenschonender Produkte. Hier liegen für den Mittelstand große Chancen, um sich als 
Qualitätslieferant oder aus einer Marktnische heraus zukunftsorientiert aufzustellen. Zirkuläre 
Produkte ermöglichen auch neue Geschäftsmodelle wie z. B. passende Rückholsysteme und 
deren Aufarbeitung. Hier liegen für Unternehmen der Kreislaufwirtschaft große Potenziale.«

Welche konkreten Maßnahmen können die Unternehmen auch kurzfristig umsetzen, um 
Ressourcen zu schonen?

Dr. Peter Jahns:  »Wenn betriebsinterne Stoffkreisläufe geschlossen und so Material-, Abwas-
ser- und Energiekosten gesenkt werden, wenn die Effizienz des Maschinenparks erhöht sowie 

Ausschuss verringert wird, hat dies nicht nur positive Auswirkun-
gen auf den Unternehmenserfolg, auch die Umwelt profitiert von 
der Ressourcenschonung. Ein erster Schritt, um Maßnahmen zur 
Steigerung der Ressourceneffizienz anzugehen, ist es, Transpa-
renz über die eigenen Treibhausgas-Emissionen im Betrieb zu 
erlangen. Unser kostenfreies Bilanzierungstool ecocockpit liefert 
Unternehmen einfach und webbasiert die nötigen Daten zur 
Ermittlung von Handlungsbedarfen. Auf dieser Basis können sie 

konkrete Maßnahmen zur CO2-Minderung entwickeln. Hierbei unterstützen wir zum Beispiel 
mit unserer Ressourceneffizienz-Beratung, die anteilig vom Land gefördert wird. Ziel ist es, 
schlankere, ressourcenschonende Prozesse in der produzierenden Wirtschaft zu implementie-
ren.« 

Wie können gerade Unternehmen, die energieintensive Produktionsbereiche haben, erneu-
erbare Energien einsetzen?
Dr. Peter Jahns: »Nicht zuletzt die aktuelle Energiekrise, die durch den Ukraine-Krieg ausgelöst 
wurde, zeigt, dass ein rohstoffarmes Industrieland wie Deutschland auf erneuerbare Energien 
setzen muss. Unser Ansatz ist es jedoch nicht, im ersten Schritt den hohen Energieeinsatz in 
der Industrie, der bisher mit Gas oder Öl gedeckt wurde, durch Windkraft oder Photovoltaik zu 
ersetzen, sondern den Energieverbrauch in der Produktion zu senken – z.B. durch energieeffi-
zientere Prozesse und Verfahren oder eine intelligente Abwärmenutzung. Mittel- und langfristig 
muss es das Ziel der Wirtschaft sein, mit weniger Energieeinsatz ressourcenschonende Pro-
dukte im Sinne der Circular Economy herzustellen. Denn die Strategie der EU-Kommission, der 
Green Deal von 2019, zielt darauf, dass 50 Prozent der CO2-Emissionsminderung in Europa 
durch eine Circular Economy erreicht werden.«

DREI FRAGEN AN...

DAS MAGAZINDAS MAGAZINDAS MAGAZIN

Sechs auf einen Streich: Wasserstoffmobile übergeben

Proben entnehmen, das kann 
doch jeder – denkste! Erst 
recht, wenn‘s bei Projekten 

professionell zugehen soll! Die 
Mantelverordnung sieht das zudem 
auch ganz anders. Hinter diesem 
Gesetzespaket verbergen sich die 
Verordnung zur Einführung einer 
Ersatzbaustoffverordnung, zur Neu-
fassung der Bundes-Bodenschutz- 
und Altlastenverordnung sowie zur 
Änderung der Deponieverordnung 
und der Gewerbeabfallverordnung; 
sie regeln unter anderem die »An-
forderungen an mineralische Er-
satzbaustoffe, an die Probenahme 
und Untersuchung von nicht aufbe-
reitetem Bodenmaterial und nicht 
aufbereitetem Baggergut, das aus-
gehoben und abgeschoben werden 
soll…« Nicht nur die Labore sind 
damit im Rahmen der Analytik ge-
fordert, auch die Personen, die Pro-
ben entnehmen müssen, brauchen 
eine ganze Menge Know-how. 

Proben entnehmen, die dem Ab-
fallrecht genügen, wird damit zu ei-
nem speziellen Arbeitsfeld, das zu-
künftig viele Anforderungen an die 
Betroffenen stellen wird. Experten 
sind gefragt und dies hat jetzt das 

Freiherr-vom-Stein-Berufskolleg 
Werne und die Remondis-Tochter 
UCL Umwelt Control Labor GmbH 
zusammengeführt.

Bei UCL hat man das Thema 
schon seit geraumer Zeit auf dem 
Schirm. UCL Prokurist André Vollmer 
und UCL Geschäftsführer Oliver Koe-
nen: »Wir bilden unsere Mitarbeiter 
schon seit einiger Zeit auch hin-
sichtlich neuer Anforderungen der 
Mantelverordnung weiter«, erläutert 
André Vollmer. Darüber hinaus habe 
man auch die Kunden im Blick, die 
noch viele Fragen zum Thema und 
vor allem zur Umsetzung hätten. 
»Wir schreiben es uns auf die Fahne, 
unsere Kunden durch den Dschun-
gel der Mantelverordung zu leiten«, 
ergänzt Oliver Koenen, der kons-
tatiert, dass es an vielen Stellen 
noch eine Menge Unkenntnis über 
die neuen Verordnungen und deren 
Konsequenzen gebe.  

BK WERNE UND UCL 
ARBEITEN HAND IN HAND

Mit einer Auftaktveranstaltung in 
Lünen starteten UCL und das Be-
rufskolleg ihre Kooperation – Ziel 

war es, angehende Techniker in 
Theorie und Praxis mit dem The-
ma Probenahme vertraut zu ma-
chen. Die Theorie übernahm das 
Berufskolleg, für die praktische 
Umsetzung war UCL zuständig: 
So nahmen die Studierenden der 
Fachschule für Umweltschutztech-
nik mit den Fachlehrern Thomas 
Stappert und Catrin Heinrich an 
einem Grundlagenseminar zum 
Thema Boden-/Grundwasserschutz 
auf dem Lippewerk von Remondis 
in Lünen teil. Das Seminar diente 
als Vorbereitung für den Lehrgang 
zur Probenahme gemäß LAGA PN 
98. Vor Ort und in den Räumlich-
keiten von UCL fand die Veranstal-
tung unter Federführung von André 
Vollmer statt, der übrigens ehemals  
Student am Berufskolleg Werne war 

und seit 13 Jahren als staatlich ge-
prüfter Umweltschutztechniker bei 
UCL beschäftigt ist.

SEMINAR UND INFOS 
RUND UMS LIPPEWERK

In dem vierstündigen Seminar 
erfuhren die Studierenden viel 
Wissenswertes zum Thema Bo-
den- und Grundwasserschutz. 
Zudem bekamen sie Einblick ins 
Lippewerk, Europas größtes Recy-
clingzentrum. Abgerundet wurde 
der kompakte, informative und 
erlebnisreiche Tag durch eine Be-
sichtigung der Labore von UCL und 
in der klaren Absicht, die Koopera-
tion zwischen REMONDIS/UCL und 
dem Berufskolleg Werne weiter 
aufzubauen.
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Neue Wochentage für den 
9. Tag der Entsorgungs-Logistik

Sie wissen ja: Nach der Messe ist vor der Mes-
se – und genauso sieht es auch für unseren 
Tag der Entsorgungs-Logistik aus, der 2023 
schon zum neunten Mal stattfinden wird. Für 
die Veranstaltung gibt es eine Neuerung: Das 
Branchentreffen in Selm findet nicht mehr 
Donnerstag und Freitag, sondern Mittwoch 
und Donnerstag statt. Damit reagieren wir auf 
die Wünsche unserer Fachaussteller und Be-
sucher. Es liegen übrigens bereits die ersten 
Anmeldungen für unsere Fachausstellung mit 
Vorträgen und Abendveranstaltung vor. Nut-
zen Sie die Zeit und melden Sie sich schon 
jetzt an. 

Wenn Sie Fragen haben, steht Ihnen das 
Team des WFZruhr jederzeit zur Verfügung. 
Informationen und Links auf die Filme ver-
gangener Veranstaltungen gibt es auch unter 
www.wfzruhr.nrw 
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MITTWOCH/DONNERSTAG, 
6./7. SEPTEMBER 2023 (zweitägig)

ORT: F&T LaSiSe, SELM (NRW)
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• Fachausstellung
• Vorträge 
• Abendveranstaltung

Gemeinsam kann man mehr erreichen
Stadt Witten – Betriebsamt ist neues Mitglied im Kompetenznetzwerk

Gemeinsam kann man mehr 
erreichen – das ist einer 
der Grundsätze von Den-

nis Sweers (Foto), Amtsleiter des 
Betriebsamts der Stadt Witten, 
seit Dezember 2022 Neu-Mitglied 
im WFZruhr. Sweers ist so etwas 
wie ein »Kind der Kreislaufwirt-
schaft«; seine berufliche Passion 
wurde ihm quasi in die Wiege ge-
legt, da sein Vater schon bei den 
Wirtschaftsbetrieben Duisburg be-
schäftigt war und Kehrmaschinen, 
Umwelt- sowie Naturschutz schon 
früh sein Leben mitbestimmt ha-
ben. Sweers liegt die interkommu-
nale Zusammenarbeit am Herzen, 
die nach seinem Verständnis aus-
gebaut und intensiviert werden 
sollte. Er selbst hat 25 Jahre Er-
fahrung in der Entsorgungsbran-

che gesammelt, die 
er mit seinem Team 
ins WFZruhr einbrin-
gen möchte –zum ge-
genseitigen Nutzen, 
versteht sich. Vom 
operativen Mitarbei-
ter, der verschiedene 
Positionen in der Welt 

der Entsorgung kennenlernte, über 
eine Meisterschulung, BWL-Studi-
um, Wirtschaftsrechtstudium und 
einem Masterstudiengang, der 
sich mit Changemanagement und 
Digitalisierung beschäftigte, ist er 
die nächsten Schritte gegangen. 
Digitalisierung gehört ebenfalls zu 
den Themen, die ihm am Herzen 
liegen. Er ist sicher:  »Mit der rich-
tigen Strategie werden aus Ängs-
ten vor der Veränderung, Visionen 
für neue Ziele und Motivationen.«  
Von daher gehören auch die The-
men Motivation, Begeisterung und 

Sinnhaftigkeit des Tuns zu seinen 
Leidenschaften. Dennis Sweers 
sieht große Entwicklungsmöglich-
keiten in der Branche: »Letztend-
lich beschäftigen wir uns überwie-
gend mit den gleichen Themen. 
Es darf also durchaus mal hinter-
fragt werden, ob jeder in unserer 
Branche auf „die gleichen Pferde“ 
setzen sollte, oder ob wir im Sinne 
der Arbeitsteilung Schwerpunkte 
für einzelne Themen setzen und 
gemeinsam partizipieren.«

Mehr Infos gibt es unter: www. 
witten.de.

Thomas Stappert (l.) mit den Studierenden der Fachschule für Umweltschutztechnik.

Jetzt anmelden für 
RECYCLING-TECHNIK

Das neue Jahr hat noch nicht einmal 
angefangen und schon füllt sich der 
Kalender 2023. Wir haben noch ei-
nen wichtigen Termin und freuen 
uns, wenn Sie sich beteiligen. Wie 
in den vergangenen Jahren organi-
siert das WFZruhr gemeinsam mit 
Mitgliedsunternehmen einen Mes-
sestand auf der RECYCLING-TECH-
NIK in Dortmund. Die etablierte Ver-
anstaltung findet im kommenden 
Jahr am 29. und 30. März statt. Die 
RECYCLING-TECHNIK ist eine Fach-
messe für Recycling-Technologien, 
praxisnah und lösungsorientiert. 
Das WFZruhr organisert nicht nur 
den Gemeinschaftsstand mit vielen 
Möglichkeiten des Austauschs und 
Netzwerkens, sondern sorgt wieder 
für ein spannendes Vortragspro-
gramm. Wer teilnehmen möchte, 
meldet sich beim WFZruhr.

Übergabe von gleich sechs wasserstoffbetriebenen Fahrzeugen; Carsten 
Sußmann, Vorstand von Entsorgung Herne (u.l.) und Hernes Bürgermeister Dr. 
Frank Dudda (u.r.) betonten die Bedeutung alternativer Antriebe.

Dozent Sebastian Münn (UCL) vermittelt Praxis-Wissen an angehende Probenehmer.

PROBENAHME EXTREM 
VIELFÄLTIG

Julius Lechtenberg, Studierender 
am Berufskolleg, und mit dem Ende 
des nächsten Schuljahres auch 
zertifizierter Probenehmer, arbei-
tet an einer Projektarbeit, bei der 
er einen zertifizierten Probeneh-
mer begleitet. »Extrem vielfältig« 
sei diese Aufgabe und vor allem 
überzeugt ihn die Kombination aus 
Theorie und Praxis – nicht zuletzt, 
um sich berufliche Perspektiven zu 
schaffen. Und vor allem klappt es 
dann auch mit professioneller Ent-
nahme von Proben, die selbstver-
ständlich der Mantelverordnung 
entsprechen. Mehr Infos gibt‘s 
unter www.ucl-labor.de und www.
bk-werne.de.

WFZruhr-Partner in der Fort- und Weiterbildung: Vorteile für Mitgliedsunternehmen

BEW GMBH GEFAHRGUTJÄGER GMBH

BECKMANN-FLEIGE

F&T LASISE GGMBH

DMT GMBH & CO. KG

MOVE

INFA GMBH

AKADEMIE DR. OBLADEN

SZENARIS GMBH

IKT GGMBH

WHY! AGENTUR

Das WFZruhr beginnt das Jahr 2023 wie es das aktuelle Jahr beendet – mit 
einem WFZruhr-Online-Workshop zu einem hochaktuellen Thema: »Umwelt-
recht kurz und knapp« mit Rechtsanwälten der Wolter Hoppenberg Part. mbB. 
Die digitale Veranstaltung findet am Mittwoch, 25. Januar 2023 von 14-16 Uhr 
statt. Themen sind u.a. das aktuelle Immissionsschutzrecht – TA Luft und Fuel 
Switch (Referent Rechtsanwalt Dr. Lars Dietrich) und die praktische Umsetzung 
der TA Luft bei Abfallbehandlungsanlagen (Michael Zeppenfeldt – Doppstadt).

»Umweltrecht kurz und knapp«
WFZruhr-Webinar am 25. Januar 2023
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DEZEMBER 2022Portraits und Infos aus der Kreislaufwirtschaft
Digitalisierungsschub

Das Unternehmen Insert IT setzt 
auf Vernetzung der Daten und  
zeigt, wie nützlich die Informati-
onen für den beruflichen Alltag 
sein können.                            Seite 4

Wasserstoffmobile

Entsorgung Herne setzt auf 
Wasserstoff. Sechs nagelneue 
wasserstoffbetriebene High-
tech-Lkw sind jetzt übergeben 
worden..                              Seite 5
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EDITORIAL

Mit vorsichtigem Optimismus 
die Zukunft gestalten
Um gleich mal mit einem Fazit zu 
beginnen: Wirtschaftlich erwies sich 
dieses außergewöhnliche Jahr für viele 
Unternehmen als doch nicht ganz so 
schlecht wie befürchtet. Angesichts 
von Ukraine-Krieg, Energiekrise, Lie-
ferkettenproblemen und immer noch 
Corona eine durchaus bemerkenswerte 
Nachricht. Die Gemengelage erfordert 
gleichzeitig von den Unternehmen in 
der Kreislaufwirtschaft auch zukünf-
tig viel Umsicht, kluge Aktionen und 
angemessene Reaktionen auf die nach 
wie vor volatile Lage. Insgesamt sind 
wir gut vorbereitet und haben nach 
den Turbulenzen dieses Jahres unsere 
Schlüsse gezogen. »Vorsichtig optimis-
tisch« ist meine Einschätzung, wenn 
wir auf das kommende Jahr blicken; 
auch wenn es noch eine große Frage 
sein wird, wie sich künftig die Märkte 
verhalten werden. Angesichts der vie-
len Krisen stellen viele Unternehmen 
alles auf den Prüfstand –Kreislaufwirt-
schaft ist dabei ein Zukunftsthema, 
das immer wichtiger wird. Wir vom 
WFZruhr begleiten die Entwicklung 
zum Nutzen unserer Mitglieder auch im 
kommenden Jahr mit Veranstaltungen, 
Messeauftritten und der Organisation 
des 9. Tages der Entsorgungs-Logistik. 
Gemeinsam wollen wir für unsere Mit-
glieder und mit ihnen Themen unserer 
Branche aufnehmen und gleichzeitig 
Impulse vermitteln, die uns alle nach 
vorne bringen. Themen wie Elektro-
mobilität und Cybersicherheit, die 
Mitwirkung bei Fachkonferenzen und 
-messen sowie Webinare und der fach-
liche Austausch werden unser Handeln 
bestimmen – und wenn wir gemeinsam 
die Themen anpacken, dann kom-
men wir auch gut durch die Krisen. In 
diesem Sinne wünsche ich Ihnen im 
Namen aller Beteiligten des WFZruhr 
eine friedliche Weihnachtszeit, einen 
guten Rutsch ins Neue Jahr sowie einen 
optimistischen Einstieg ins Jahr 2023.  

Silvio Löderbusch

Vorstandsmitglied des
WFZruhr

Kompetenznetzwerk

Das WFZruhr freut sich über Mit-
gliederzuwachs: Das Betriebs-
amt der Stadt Witten verstärkt 
seit Dezember das Kompetenz-
netzwerk.                            Seite 6

Wie kommen wir durch die Krisen?
Energiekosten explodieren – auch Unternehmen der Kreislaufwirtschaft leiden unter den hohen Preisen 

Nachhaltigkeit Effizienz

Von Andreas Schmid

Energie«, so lautete der Befehl 
von Käpt‘n Kirk und das Raum-
schiff Enterprise setzte sich 

in Bewegung, um die unendlichen 
Weiten des Weltalls zu erforschen. 
Das gelingt uns heute nicht so ein-
fach, ganz im Gegenteil. Energie ist 
ein hohes Gut, teuer, Spielball in-
ternationaler Auseinandersetzung 
und immer auch ein wesentlicher 
Aspekt von ökonomischer und ge-
sellschaftlicher Entwicklung. Die 
Folgen des russischen Angriffs-
kriegs sowie der Klimawandel 
haben im Jahr 2022 Energie zum 
emotionsgeladenen Dauerthema 
in Politik, Wirtschaft und Gesell-
schaft gemacht. Von Blackouts ist 
die Rede, exorbitant gestiegene 
Preise für Wärme, Strom und Benzin 
machen vielen Menschen in ihrem 
Alltag Angst und stellen große wie 
kleine Unternehmen nahezu aller 
Branchen vor große Herausforde-
rungen. Wir haben uns in der Bran-
che erkundigt, wie Lage und Stim-
mung sind, welche Konsequenzen 
die Energiekrise hat und welche 
Impulse von der Zukunftsbranche 
Kreislaufwirtschaft ausgehen kön-
nen.

EIN BLICK ZURÜCK

In der Antike hatte der Begriff Ener-
gie, der heute eine fundamentale 
physikalische Größe und Ausdruck 
von Lebenskraft sowie wirtschaftli-
cher Prosperität ist, eine rein phi-
losophische Bedeutung – er stand 
für »lebendige Wirklichkeit und 
Wirksamkeit«. Spätestens seit der 
industriellen Revolution ist unser 

Leben, alle Bewegung und der all-
gemeine Fortschritt ohne Energie 
nicht denkbar. Im privaten wie 
dienstlichen Umfeld brauchen wir 
ständig und kontinuierlich Ener-
gie, um – digital wie analog – zu 
arbeiten, uns zu bewegen und 
zu kommunizieren. Schon in den 
1970er-Jahren hatten wir eine 
Energiepreiskrise, die erstmals zu 
einem kollektiven Schock führte 

sowie der Erkenntnis, dass Energie 
ein hohes Gut ist; damals bescher-
te uns die Krise autofreie Sonntage. 
Das Thema Energieversorgung und 
-sicherheit war damit in der Gesell-
schaft angekommen. 

Dass die Rohstoffe, die bislang 
für Energiegewinnung eingesetzt 
wurden und werden, endlich sind, 
ist eigentlich klar und schon im 20. 
Jahrhundert in vielen Studien doku-

mentiert worden –mal abgesehen 
vom gesunden Menschenverstand, 
der das ja auch weiß. Dass sich un-
ser Planet nicht folgenlos ausbeu-
ten lässt, zeigt im 21. Jahrhundert 
immer drastischer der Klimawan-
del, der maßgeblich vom Men-
schen verursacht wird. Erstaunlich: 
Trotz verstärktem Umweltbewusst-
sein ist der Endenergieverbrauch 
in Deutschland seit Beginn der 

Theorie & Praxis: BK Werne und UCL kooperieren
Angehende Techniker werden professionell vom Berufskolleg und der Remondis-Tochter zum wichtigen Thema Probenahme geschult

Metall zu schmelzen kostet viel Energie und ist angesichts der Kriege, Krisen und Konflikte zurzeit extrem teuer.

Entsorgung Herne hat jetzt einen 
weiteren, wichtigen Schritt in Rich-
tung nachhaltige Abfallentsorgung 
gemacht: Die ersten sechs was-
serstoffbetriebenen Abfallsam-
melfahrzeuge stehen seit kurzem 
auf dem Hof des kommunalen Ent-
sorgers.   Bürgermeister Dr. Frank 
Dudda, Vorstand Carsten Sußmann 
von Entsorgung Herne sowie viele 
Gäste aus der Kreislaufwirtschaft 
hießen die hochmodernen Abfall-
sammelfahrzeuge willkommen. 
Entsorgung Herne gehört damit zu 
den ersten Kommunen in Deutsch-
land, die eine so große Stückzahl 
an Brennstoffzellen-Abfallsammel-
fahrzeugen im Fuhrpark haben. 

FÖRDERPROGRAMM

Das Vorhaben wurde im Rahmen 
des Nationalen Innovationspro-
gramms Wasserstoff- und Brenn-
stoffzellentechnologie durch das 
Bundesministerium für Verkehr und 
digitale Infrastruktur gefördert. Die 
Förderrichtlinie wurde von der NOW 
GmbH koordiniert und durch den 
Projektträger Jülich (PtJ) umgesetzt.

STECKBRIEF DER 
FAHRZEUGE

Die 6 Herner BZ-Abfallsammel-
fahrzeuge sind von der Firma Faun 
hergestellt worden. Jedes Fahrzeug 
ist mit einer 85 KW-Batterie, drei 
Brennstoffzellen (à 30 KW) und vier 
Wasserstofftanks, die insgesamt 
16,4 Kilogramm Wasserstoff fassen, 
ausgestattet. 

So ausgerüstet, können die 
neuen Fahrzeuge ca. 250 km weit 
fahren, das heißt, dass allein eine 
Tankfüllung für den Betrieb der 
Fahrzeuge für eine komplette Wo-
che reichen kann. Außerdem ha-
ben die Abfallsammelfahrzeuge mit 
ca.10 Tonnen die gleiche Nutzlast 
wie herkömmliche Diesel-Müllwa-
gen und können damit problemlos 
die täglichen Abfallsammeltouren 
abfahren. Die wasserstoffbetriebe-
nen Abfallsammelfahrzeuge wer-
den täglich im hoheitlichen Bereich 
der Restabfall-, Bioabfall-, Sperr-
müll- und PPK-Sammlung einge-
setzt. Jedes Fahrzeug ist monatlich 
durchschnittlich 21 Nutzungstage 
sowie täglich jeweils acht Stunden 

im Einsatz und legt durchschnittlich 
ca. 50 km Strecke zurück. 

Die Anschaffung der Abfallsam-
melfahrzeuge trägt vor allem dazu 
bei, die lokalen Luftschadstoff-
Emissionen (u.a. CO2, Feinstaub, 
Stickoxide) und Lärmbelastungen 
im Stadtgebiet Herne dauerhaft 
zu reduzieren und insgesamt eine 
emissionsfreie Sammlung und Be-
förderung von Abfällen im Rahmen 
einer klimagerechten Mobilität zu 
realisieren. 

Da die BZ-Fahrzeuge im Betrieb 
keine direkten CO2-Emissionen ver-
ursachen, lassen sich durch ihren 
Einsatz anstelle eines dieselbetrie-
benen Fahrzeuges ca. 34 t CO2 pro 
Fahrzeug pro Jahr im Bereich der 
hoheitlichen Abfallsammlung ein-
sparen. Die Umstellung auf diese 
Fahrzeuge stellt gleichzeitig auch 
einen wichtigen Beitrag in Sachen 
Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz 
dar. Durch den Einsatz der emis-
sionsfreien und geräuscharmen 
Fahrzeuge vermindern sich die Ge-
sundheitsrisiken durch verkehrs-
bedingte Schadstoffe und Lärm 
erheblich.
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Gute Nachrichten zum Jahresende

Was war das nur für ein Jahr, könn-
ten wir an dieser Stelle resümieren 
und über Krieg und Krisen schrei-
ben. Aber nein, hier soll es einmal 
nicht darum gehen, was dieses Jahr 
so alles auf uns eingeprasselt ist, 
sondern, was uns an Gutem wider-
fahren ist – nicht, dass wir all die 
positiven Entwicklungen, Erlebnis-
se und Erfahrungen noch aus dem 
Blick verlieren angesichts der vielen 
negativen Nachrichten. Die Wochen-
zeitung DIE ZEIT widmet dem eine 
ganze Rubrik, die »Nur Gutes« heißt.  
Also wollen wir hier mal über die 
guten Dinge des zu Ende gehenden 
Jahres berichten. Zum einen haben 
wir »Nachwuchs« bekommen: Sa-

rah Plat verstärkt unser Team in der 
Geschäftsstelle im Lüntec. Das hilft 
und freut uns sehr.
Die gute Nachricht Nummer 2 ist 
unser Tag der Entsorgungs-Logis-
tik, der in diesem Jahr bereits zum 
achten Mal stattfand und sich als 
Präsenz-Veranstaltung etabliert hat. 
Die gute Nachricht Nummer 3: Unser 
Kompetenznetzwerk wächst und ge-
deiht – wir haben neue Mitglieder 
gewinnen können und unser Netz-
werk weiter ausgebaut. All dies und 
noch viel mehr freut uns. In diesem 
Sinne wünschen wir Ihnen ein ge-
ruhsames, friedliches und schönes 
Weihnachtsfest sowie einen guten 
Rutsch ins Neue Jahr!

Dr. Peter Jahns,  
Leiter der Effizienz-Agentur NRW 
Wie können Unternehmen der Kreislaufwirtschaft zum Umweltschutz beitragen und gleich-
zeitig wettbewerbsfähig bleiben?

Dr. Peter Jahns: »Unsere gegenwärtige Wirtschaftsweise ist sehr linear ausgerichtet: Roh-
stoffgewinnung, Produktherstellung, und nach der Nutzungsphase wird das Produkt oftmals 
weggeworfen – das ist bis heute überwiegend der Standard. Durch die bisherige Kreislauf-
wirtschaft, die unsere Abfälle auffängt und nach Möglichkeit in die Produktion zurückführt, 
konnte schon einiges erreicht werden, was durch den Ansatz der Ressourceneffizienz nochmals 
verstärkt wird. Aber eine echte Kreislaufwirtschaft im Sinne einer Circular Economy meint mehr: 
Dort wird bereits beim Produkt angesetzt, um den Konsum so zu gestalten, dass die Produkte 
nach ihrer Nutzung als Wirtschaftsgut weiterverwendet werden können. Produkte sollten 
derart gestaltet sein, dass ihr Weiterleben schon bei der Entwicklung berücksichtigt wird. Mit 
der Designphase wird nicht nur der Großteil der Kosten eines Produktes definiert, sondern es 
werden auch rund 80 Prozent der Umweltauswirkung bei Produktion, Nutzung und Recycling 
festgelegt. Mit unserem Ansatz Circular Design unterstützen wir Betriebe bei der Entwicklung 
ressourcenschonender Produkte. Hier liegen für den Mittelstand große Chancen, um sich als 
Qualitätslieferant oder aus einer Marktnische heraus zukunftsorientiert aufzustellen. Zirkuläre 
Produkte ermöglichen auch neue Geschäftsmodelle wie z. B. passende Rückholsysteme und 
deren Aufarbeitung. Hier liegen für Unternehmen der Kreislaufwirtschaft große Potenziale.«

Welche konkreten Maßnahmen können die Unternehmen auch kurzfristig umsetzen, um 
Ressourcen zu schonen?

Dr. Peter Jahns:  »Wenn betriebsinterne Stoffkreisläufe geschlossen und so Material-, Abwas-
ser- und Energiekosten gesenkt werden, wenn die Effizienz des Maschinenparks erhöht sowie 

Ausschuss verringert wird, hat dies nicht nur positive Auswirkun-
gen auf den Unternehmenserfolg, auch die Umwelt profitiert von 
der Ressourcenschonung. Ein erster Schritt, um Maßnahmen zur 
Steigerung der Ressourceneffizienz anzugehen, ist es, Transpa-
renz über die eigenen Treibhausgas-Emissionen im Betrieb zu 
erlangen. Unser kostenfreies Bilanzierungstool ecocockpit liefert 
Unternehmen einfach und webbasiert die nötigen Daten zur 
Ermittlung von Handlungsbedarfen. Auf dieser Basis können sie 

konkrete Maßnahmen zur CO2-Minderung entwickeln. Hierbei unterstützen wir zum Beispiel 
mit unserer Ressourceneffizienz-Beratung, die anteilig vom Land gefördert wird. Ziel ist es, 
schlankere, ressourcenschonende Prozesse in der produzierenden Wirtschaft zu implementie-
ren.« 

Wie können gerade Unternehmen, die energieintensive Produktionsbereiche haben, erneu-
erbare Energien einsetzen?
Dr. Peter Jahns: »Nicht zuletzt die aktuelle Energiekrise, die durch den Ukraine-Krieg ausgelöst 
wurde, zeigt, dass ein rohstoffarmes Industrieland wie Deutschland auf erneuerbare Energien 
setzen muss. Unser Ansatz ist es jedoch nicht, im ersten Schritt den hohen Energieeinsatz in 
der Industrie, der bisher mit Gas oder Öl gedeckt wurde, durch Windkraft oder Photovoltaik zu 
ersetzen, sondern den Energieverbrauch in der Produktion zu senken – z.B. durch energieeffi-
zientere Prozesse und Verfahren oder eine intelligente Abwärmenutzung. Mittel- und langfristig 
muss es das Ziel der Wirtschaft sein, mit weniger Energieeinsatz ressourcenschonende Pro-
dukte im Sinne der Circular Economy herzustellen. Denn die Strategie der EU-Kommission, der 
Green Deal von 2019, zielt darauf, dass 50 Prozent der CO2-Emissionsminderung in Europa 
durch eine Circular Economy erreicht werden.«

DREI FRAGEN AN...

DAS MAGAZINDAS MAGAZINDAS MAGAZIN

Sechs auf einen Streich: Wasserstoffmobile übergeben

Proben entnehmen, das kann 
doch jeder – denkste! Erst 
recht, wenn‘s bei Projekten 

professionell zugehen soll! Die 
Mantelverordnung sieht das zudem 
auch ganz anders. Hinter diesem 
Gesetzespaket verbergen sich die 
Verordnung zur Einführung einer 
Ersatzbaustoffverordnung, zur Neu-
fassung der Bundes-Bodenschutz- 
und Altlastenverordnung sowie zur 
Änderung der Deponieverordnung 
und der Gewerbeabfallverordnung; 
sie regeln unter anderem die »An-
forderungen an mineralische Er-
satzbaustoffe, an die Probenahme 
und Untersuchung von nicht aufbe-
reitetem Bodenmaterial und nicht 
aufbereitetem Baggergut, das aus-
gehoben und abgeschoben werden 
soll…« Nicht nur die Labore sind 
damit im Rahmen der Analytik ge-
fordert, auch die Personen, die Pro-
ben entnehmen müssen, brauchen 
eine ganze Menge Know-how. 

Proben entnehmen, die dem Ab-
fallrecht genügen, wird damit zu ei-
nem speziellen Arbeitsfeld, das zu-
künftig viele Anforderungen an die 
Betroffenen stellen wird. Experten 
sind gefragt und dies hat jetzt das 

Freiherr-vom-Stein-Berufskolleg 
Werne und die Remondis-Tochter 
UCL Umwelt Control Labor GmbH 
zusammengeführt.

Bei UCL hat man das Thema 
schon seit geraumer Zeit auf dem 
Schirm. UCL Prokurist André Vollmer 
und UCL Geschäftsführer Oliver Koe-
nen: »Wir bilden unsere Mitarbeiter 
schon seit einiger Zeit auch hin-
sichtlich neuer Anforderungen der 
Mantelverordnung weiter«, erläutert 
André Vollmer. Darüber hinaus habe 
man auch die Kunden im Blick, die 
noch viele Fragen zum Thema und 
vor allem zur Umsetzung hätten. 
»Wir schreiben es uns auf die Fahne, 
unsere Kunden durch den Dschun-
gel der Mantelverordung zu leiten«, 
ergänzt Oliver Koenen, der kons-
tatiert, dass es an vielen Stellen 
noch eine Menge Unkenntnis über 
die neuen Verordnungen und deren 
Konsequenzen gebe.  

BK WERNE UND UCL 
ARBEITEN HAND IN HAND

Mit einer Auftaktveranstaltung in 
Lünen starteten UCL und das Be-
rufskolleg ihre Kooperation – Ziel 

war es, angehende Techniker in 
Theorie und Praxis mit dem The-
ma Probenahme vertraut zu ma-
chen. Die Theorie übernahm das 
Berufskolleg, für die praktische 
Umsetzung war UCL zuständig: 
So nahmen die Studierenden der 
Fachschule für Umweltschutztech-
nik mit den Fachlehrern Thomas 
Stappert und Catrin Heinrich an 
einem Grundlagenseminar zum 
Thema Boden-/Grundwasserschutz 
auf dem Lippewerk von Remondis 
in Lünen teil. Das Seminar diente 
als Vorbereitung für den Lehrgang 
zur Probenahme gemäß LAGA PN 
98. Vor Ort und in den Räumlich-
keiten von UCL fand die Veranstal-
tung unter Federführung von André 
Vollmer statt, der übrigens ehemals  
Student am Berufskolleg Werne war 

und seit 13 Jahren als staatlich ge-
prüfter Umweltschutztechniker bei 
UCL beschäftigt ist.

SEMINAR UND INFOS 
RUND UMS LIPPEWERK

In dem vierstündigen Seminar 
erfuhren die Studierenden viel 
Wissenswertes zum Thema Bo-
den- und Grundwasserschutz. 
Zudem bekamen sie Einblick ins 
Lippewerk, Europas größtes Recy-
clingzentrum. Abgerundet wurde 
der kompakte, informative und 
erlebnisreiche Tag durch eine Be-
sichtigung der Labore von UCL und 
in der klaren Absicht, die Koopera-
tion zwischen REMONDIS/UCL und 
dem Berufskolleg Werne weiter 
aufzubauen.
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Neue Wochentage für den 
9. Tag der Entsorgungs-Logistik

Sie wissen ja: Nach der Messe ist vor der Mes-
se – und genauso sieht es auch für unseren 
Tag der Entsorgungs-Logistik aus, der 2023 
schon zum neunten Mal stattfinden wird. Für 
die Veranstaltung gibt es eine Neuerung: Das 
Branchentreffen in Selm findet nicht mehr 
Donnerstag und Freitag, sondern Mittwoch 
und Donnerstag statt. Damit reagieren wir auf 
die Wünsche unserer Fachaussteller und Be-
sucher. Es liegen übrigens bereits die ersten 
Anmeldungen für unsere Fachausstellung mit 
Vorträgen und Abendveranstaltung vor. Nut-
zen Sie die Zeit und melden Sie sich schon 
jetzt an. 

Wenn Sie Fragen haben, steht Ihnen das 
Team des WFZruhr jederzeit zur Verfügung. 
Informationen und Links auf die Filme ver-
gangener Veranstaltungen gibt es auch unter 
www.wfzruhr.nrw 
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6./7. SEPTEMBER 2023 (zweitägig)

ORT: F&T LaSiSe, SELM (NRW)

9. TAG DER 
ENTSORGUNGS-

LOGISTIK

W
ür

fe
l©

 G
ün

te
r B

la
sz

cz
yk

 (1
.R

.l,
 2

. R
.M

.)

• Fachausstellung
• Vorträge 
• Abendveranstaltung

Gemeinsam kann man mehr erreichen
Stadt Witten – Betriebsamt ist neues Mitglied im Kompetenznetzwerk

Gemeinsam kann man mehr 
erreichen – das ist einer 
der Grundsätze von Den-

nis Sweers (Foto), Amtsleiter des 
Betriebsamts der Stadt Witten, 
seit Dezember 2022 Neu-Mitglied 
im WFZruhr. Sweers ist so etwas 
wie ein »Kind der Kreislaufwirt-
schaft«; seine berufliche Passion 
wurde ihm quasi in die Wiege ge-
legt, da sein Vater schon bei den 
Wirtschaftsbetrieben Duisburg be-
schäftigt war und Kehrmaschinen, 
Umwelt- sowie Naturschutz schon 
früh sein Leben mitbestimmt ha-
ben. Sweers liegt die interkommu-
nale Zusammenarbeit am Herzen, 
die nach seinem Verständnis aus-
gebaut und intensiviert werden 
sollte. Er selbst hat 25 Jahre Er-
fahrung in der Entsorgungsbran-

che gesammelt, die 
er mit seinem Team 
ins WFZruhr einbrin-
gen möchte –zum ge-
genseitigen Nutzen, 
versteht sich. Vom 
operativen Mitarbei-
ter, der verschiedene 
Positionen in der Welt 

der Entsorgung kennenlernte, über 
eine Meisterschulung, BWL-Studi-
um, Wirtschaftsrechtstudium und 
einem Masterstudiengang, der 
sich mit Changemanagement und 
Digitalisierung beschäftigte, ist er 
die nächsten Schritte gegangen. 
Digitalisierung gehört ebenfalls zu 
den Themen, die ihm am Herzen 
liegen. Er ist sicher:  »Mit der rich-
tigen Strategie werden aus Ängs-
ten vor der Veränderung, Visionen 
für neue Ziele und Motivationen.«  
Von daher gehören auch die The-
men Motivation, Begeisterung und 

Sinnhaftigkeit des Tuns zu seinen 
Leidenschaften. Dennis Sweers 
sieht große Entwicklungsmöglich-
keiten in der Branche: »Letztend-
lich beschäftigen wir uns überwie-
gend mit den gleichen Themen. 
Es darf also durchaus mal hinter-
fragt werden, ob jeder in unserer 
Branche auf „die gleichen Pferde“ 
setzen sollte, oder ob wir im Sinne 
der Arbeitsteilung Schwerpunkte 
für einzelne Themen setzen und 
gemeinsam partizipieren.«

Mehr Infos gibt es unter: www. 
witten.de.

Thomas Stappert (l.) mit den Studierenden der Fachschule für Umweltschutztechnik.

Jetzt anmelden für 
RECYCLING-TECHNIK

Das neue Jahr hat noch nicht einmal 
angefangen und schon füllt sich der 
Kalender 2023. Wir haben noch ei-
nen wichtigen Termin und freuen 
uns, wenn Sie sich beteiligen. Wie 
in den vergangenen Jahren organi-
siert das WFZruhr gemeinsam mit 
Mitgliedsunternehmen einen Mes-
sestand auf der RECYCLING-TECH-
NIK in Dortmund. Die etablierte Ver-
anstaltung findet im kommenden 
Jahr am 29. und 30. März statt. Die 
RECYCLING-TECHNIK ist eine Fach-
messe für Recycling-Technologien, 
praxisnah und lösungsorientiert. 
Das WFZruhr organisert nicht nur 
den Gemeinschaftsstand mit vielen 
Möglichkeiten des Austauschs und 
Netzwerkens, sondern sorgt wieder 
für ein spannendes Vortragspro-
gramm. Wer teilnehmen möchte, 
meldet sich beim WFZruhr.

Übergabe von gleich sechs wasserstoffbetriebenen Fahrzeugen; Carsten 
Sußmann, Vorstand von Entsorgung Herne (u.l.) und Hernes Bürgermeister Dr. 
Frank Dudda (u.r.) betonten die Bedeutung alternativer Antriebe.

Dozent Sebastian Münn (UCL) vermittelt Praxis-Wissen an angehende Probenehmer.

PROBENAHME EXTREM 
VIELFÄLTIG

Julius Lechtenberg, Studierender 
am Berufskolleg, und mit dem Ende 
des nächsten Schuljahres auch 
zertifizierter Probenehmer, arbei-
tet an einer Projektarbeit, bei der 
er einen zertifizierten Probeneh-
mer begleitet. »Extrem vielfältig« 
sei diese Aufgabe und vor allem 
überzeugt ihn die Kombination aus 
Theorie und Praxis – nicht zuletzt, 
um sich berufliche Perspektiven zu 
schaffen. Und vor allem klappt es 
dann auch mit professioneller Ent-
nahme von Proben, die selbstver-
ständlich der Mantelverordnung 
entsprechen. Mehr Infos gibt‘s 
unter www.ucl-labor.de und www.
bk-werne.de.

WFZruhr-Partner in der Fort- und Weiterbildung: Vorteile für Mitgliedsunternehmen

BEW GMBH GEFAHRGUTJÄGER GMBH

BECKMANN-FLEIGE

F&T LASISE GGMBH

DMT GMBH & CO. KG

MOVE

INFA GMBH

AKADEMIE DR. OBLADEN

SZENARIS GMBH

IKT GGMBH

WHY! AGENTUR

Das WFZruhr beginnt das Jahr 2023 wie es das aktuelle Jahr beendet – mit 
einem WFZruhr-Online-Workshop zu einem hochaktuellen Thema: »Umwelt-
recht kurz und knapp« mit Rechtsanwälten der Wolter Hoppenberg Part. mbB. 
Die digitale Veranstaltung findet am Mittwoch, 25. Januar 2023 von 14-16 Uhr 
statt. Themen sind u.a. das aktuelle Immissionsschutzrecht – TA Luft und Fuel 
Switch (Referent Rechtsanwalt Dr. Lars Dietrich) und die praktische Umsetzung 
der TA Luft bei Abfallbehandlungsanlagen (Michael Zeppenfeldt – Doppstadt).

»Umweltrecht kurz und knapp«
WFZruhr-Webinar am 25. Januar 2023
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