
SEPTEMBER 2022Portraits und Infos aus der Kreislaufwirtschaft
8. Tag der Entsorgungs-Logistik

Große Freude beim WFZruhr-
Team über den erfolgreichen 8. 
Tag der Entsorgungs-Logisitik in 
Selm. 65 Aussteller waren mit 
dabei.                                   Seite 4

Hauser-Filter für gute Luft

Schutzbelüftungsanlagen des 
WFZruhr-Mitgliedsunterneh-
mens Hauser Umweltservice 
leisten beste Dienste unter an-
derem auf Deponien..   Seite 5
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EDITORIAL

Ruhe bewahren 
Dass wir in schwierigen Zeiten leben, 
ist fast ein Allgemeinplatz – aber 
es stimmt, dass es wohl nur selten 
derart herausfordernde Themen gab, 
die mehr oder weniger gleichzei-
tig bewältigt werden müssen und 
uns obendrein aus einer gewissen 
Komfort-Zone drängen: Wieder Krieg in 
Europa, Energie-Engpass mit Blick auf 
den nahen Winter, gewaltig steigen-
de Preise allerorten und allgemeine 
Sorgen um die Zukunft. Auch die Un-
ternehmen im WFZruhr müssen damit 
klarkommen und das ist wahrlich nicht 
immer einfach. Nehmen wir das Thema 
Energie, das wesentlich für uns alle 
ist, egal, ob es um das Heizen in den 
eigenen vier Wänden, um energiein-
tensive Produktionsstätten oder um 
Fahrzeuge mit alternativen Antrieben 
geht. Regenerative Energien sind für 
viele der Königsweg aus der Misere 
und zu einem großen Hype gewor-
den, den viele befördern. Privat oder 
dienstlich scheinen Elektro-Antriebe 
die Antwort auf alles zu sein. In der Tat 
ist dies eine Option, gleichzeitig wird 
das allein nicht ausreichen. Ich rate 
dazu, Ruhe zu bewahren und sich mit 
den Gegebenheiten und Alternativen 
besonnen auseinanderzusetzen. Wir 
werden in nächster Zeit sicherlich über 
weniger Energie verfügen (können) und 
gewisse Einschränkungen zu meistern 
haben. Das allein wird ein schwieri-
ges Unterfangen, das uns allen viel 
Kreativität, Verhaltensänderung und 
Gemeinsinn abverlangen wird. Aber: 
Wir werden es schaffen und nicht daran 
zugrunde gehen; gemeinsam können 
wir das Tal durchschreiten, denn unse-
re Unternehmen sind gut aufgestellt; 
wir sind handlungsfähig und können 
mit klugem und angepasstem Verhal-
ten gestärkt die Herausforderungen 
meistern – erst recht, wenn wir alle 
eine Extra-Portion Ruhe mitbringen.

Peter Kasimir

Vorstandsmitglied des
WFZruhr

RECYCLING-TECHNIK

Das WFZruhr und mehrere sei-
ner Mitgliedsunternehmen wa-
ren auf der diesjährigen Fach-
messe RECYCLING-TECHNIK in 
Dortmund vertreten.           Seite 6

Im Labyrinth der Vorschriften
Novellen, Gesetze und Verordnungen machen manchmal das Alltagsleben in der Kreislaufwirtschaft schwer

Nachhaltigkeit Effizienz

Von Andreas Schmid

Natürlich brauchen wir Geset-
ze, um Grundlegendes zu klä-
ren, unsere Beziehungen zu 

regeln, Produkthaftung zu bestim-
men oder dem Umwelt-, Verbrau-
cher- oder Datenschutz zu genügen. 
Gleichzeitig ächzen viele Unterneh-
men unter immer mehr Gesetzen 
und Verordnungen, die – so sehen 
es viele Fachleute – oft nicht mal 
ausgegoren zu sein scheinen. Zu-
dem überlappen sich Rechtsräume 
und Zuständigkeiten, sodass der 
Dschungel immer dichter zu werden 
droht. Schon 2005 meldete sich der 
Rechtsprofessor Ulrich Karpen in ei-
nem Interview mit der Zeitung DIE 
WELT: »Wir haben einfach zu viele 
Gesetze. Im Augenblick gelten für 
Sie und mich 2197 Bundesgeset-
ze mit 46777 Einzelvorschriften 
und 3131 Verordnungen mit 39197 
Einzelvorschriften. Hinzu kommen 
Landesgesetze und Regelungen 
der Europäischen Union. Insgesamt 
schätze ich die Zahl aller Einzel-
vorschriften, die einen Deutschen 
derzeit binden, auf rund 150 000.« 
Seitdem scheint das Dickicht nicht 
übersichtlicher geworden zu sein – 
Gespräche mit Experten der Kreis-
laufwirtschaft zeigen, wie schwierig 
es oft ist, mit neuen Verordnungen 
oder Novellen umzugehen.  

HOHE KOSTEN, KEINE 
LENKUNGSWIRKUNG

Carsten Spohn ist Geschäftsführer 
der ITAD, die die Interessen der 
Thermischen Abfallbehandlungs-

anlagen vertritt und eine deutli-
che Sprache spricht, wenn es um 
die CO2-Bepreisung und den Ent-
wurf eines Zweiten Gesetzes zur 
Änderung des Brennstoffemissi-
onshandelsgesetzes (BEHG) geht: 
»Unsere Anlagen in den Emissi-
onshandel einzubeziehen, ist de-
finitiv das falsche Instrument, um 
die nationalen Klimaschutzziele zu 
erreichen. Abfälle sind kein Brenn-
stoff im Sinne des BEHG.« Spohn 
kritisiert, dass die Politik beim 
Thema »Verbrennung« mit Blick 
auf die angestrebte CO2-Reduktion  
alles über einen Kamm schere und 
die Anwendung des BEHG auf Ther-
mische Abfallbehandlungsanlagen 
lediglich dazu führe, dass Kosten 
steigen und ein neuer »Mülltou-
rismus« entstehen könne. »Zu-
sätzliche Kosten, die letztlich die 

Bürger zu tragen hätten, machen 
keinen Sinn, erst recht, wenn da-
mit keinerlei Lenkungswirkung in 
Richtung Klimaschutz verbunden 
ist«, positioniert sich der ITAD-Ge-
schäftsführer. Carsten Spohn sieht 
vielerorts auch ideologische Hür-
den, da Müllverbrennung fälschli-
cherweise immer noch als schäd-
lich und überflüssig empfunden 
werde: »Dabei produzieren wir die 
Abfälle ja nicht, sondern sorgen 
vielmehr für die immer noch not-
wendige sichere und schadlose 
Entsorgung, bei der eine Menge 
Energie produziert wird, die fossile 
Brennstoffe substituiert.« Spohn 
kritisiert auch, dass das geplante 
BEHG für Abfälle bereits zum 1. Ja-
nuar 2023 in Kraft treten soll. ITAD 
hält die vorgesehene Gesetzesän-
derung für fragwürdig und lehnt sie 

ab »weil detaillierte Regelungen 
zum Beispiel zum Monitoring in-
klusive Basis der CO2-Berechnung 
sowie zur Überwa-
chung nicht enthal-
ten sind«, wie es 
u.a. in der Stellung-
nahme der ITAD 
heißt. »So weiß im 
Moment keiner, 
wie Gebühren be-
darfsgerecht und 
rechtssicher fest-
gelegt werden kön-
nen – und all dies 
in einer mehr als 
schwierigen Zeit, 
in der es für alle eine Vielzahl von 
Herausforderungen und steigende 

Im Einsatz auf der Deponie
Eine Schutzbelüftungsanlage von Hauser sorgt für frische Luft in der Fahrerkabine

Das Müllheizkraftwerk der AWG in Wuppertal

Den Tigerpark Dassow kann 
man von hier oben nicht se-
hen. Dafür hat man einen 

wundervollen Blick auf Lübeck, die 
Stadt der sieben Türme, auf das 
Selmsdorfer Trave-Ufer sowie die 
nahe Ostsee. »Ich lebe und arbeite 
seit fast 40 Jahren hier, wo andere 
Urlaub machen«, schmunzelt Hol-
ger Steiniger, Werkstattmeister auf 
der Deponie Ihlenberg, und lässt 
den Blick entspannt in die Ferne 
schweifen. Wir stehen auf einem 
der höchsten Punkte der mehr als 
100 Meter hohen Deponie, die an 
der Bundesstraße 104 nahe des 
Örtchens Selmsdorf mit seinen gut 
3000 Einwohnern die Erde wölbt. 
113 Hektar stehen hier, im Südwes-
ten Mecklenburg-Vorpommerns,  für 
die Deponierung zur Verfügung; ins-
gesamt ist der Standort 165 Hektar 
groß und zählt damit zu den größten 
seiner Art in Europa. Er wird nach 
der Deponieverordnung der Klas-
se III zugeordnet und erfüllt damit 
alle Anforderungen an die höchste 
technische Ausstattung einer ober-
irdischen Sonderabfalldeponie.

Die landeseigene Deponie Ihlen-
berg gewährleistet Entsorgungssi-
cherheit für das Entsorgungsgebiet 
Nord-Ost. Die angelieferten Stoffe 
werden lagenweise im sogenann-
ten  bautechnisch vorgeschriebe-
nen Dünnschichtverfahren unter 
dem Einsatz von verschiedenen 
Erdbaumaschinen eingebaut. So 
wird das Material optimal verdich-
tet und hohlraumarm verbaut. 
Zahlreiche Radlader, Planierrau-
pen, Kipper und Dumper bevölkern 
emsig die Ablagerungsflächen und 
sorgen mit präzisen Aktionen da-
für, dass der Deponiekörper, der 
bei entsprechenden Verfüllhöhen 
temporär mit Kunststoffdichtungs-
bahnen aus Polyethylen abge-
deckt wird, fachgerecht wächst. 
Umweltschonende Lagerung heißt 
die Devise für all die Stoffe, die Ge-

sellschaft, Industrie und Handwerk 
produzieren und die auf der Depo-
nie Ihlenberg lagern. »Entsorgung 
ist Vertrauenssache«, heißt es auf 
der Webseite der Ihlenberger Abfal-
lentsorgungsgesellschaft mbH, die 
diese Deponie betreibt.

 

EINSATZ IN BAGGERN UND 
RADLADERN

Mindestens 30 Fahrzeuge bewe-
gen sich auf wuchtigen Reifen oder 
knarzenden Kettenfahrwerken auf 
der Deponie und sind mit einer be-
sonderen Schutzeinrichtung aus-
gestattet: Eine CoRRect air-Schutz-
belüftungsanlage von Hauser sorgt 
für frische und vor allem für sau-
bere Atemluft in der Fahrerkabine. 
Diese Vorrichtung ist verbaut in 
einem rostfreien Edelstahlgehäuse 
und verrichtet neben oder hinter 
der Fahrerkabine ihre hilfreichen 
Dienste. Über Schläuche wird die 
Fahrerkabine stetig mit gereinigter 
Luft geflutet, zudem sorgt ein per-
manenter Überdruck in der Kabine 
für zusätzlichen Schutz.

Diese speziellen Anlagen zur 
Atemluftversorgung stammen von 
der Firma Hauser Umwelt-Service 
GmbH aus dem nordrhein-west-
fälischen Dorsten. Hier, am nörd-
lichen Rand des Ruhrgebiets, hat 
man sich den sogenannten Schutz-
belüftungsanlagen und Luftfiltern 
verschrieben, die der Gesundheit 
ihrer Nutzer dienen und Arbeits-
plätze sicherer machen. Zu den 
Nutzern zählen – wie bei der IAG –  
vornehmlich Fahrer von Großgerä-
ten, die in Reststoffbehandlungs-
anlagen, Kompostieranlagen oder 
Deponien aber auch bei der Altlas-
tensanierung oder klassischen Ab-
brucharbeiten eingesetzt werden, 
um dort ihre Arbeit zu verrichten.  

»Wir setzen moderne Verfahren 
zur Beurteilung von Gefährdungen 
sowie zur fortwährenden Optimie-
rung unserer Schutzmaßnahmen 
ein. Dabei setzen wir auch auf 
Anlagen von Hauser, um unsere 
Kollegen bestmöglich vor Schad-
stoffen zu schützen«,  berichtet 
Holger Steiniger. Und das aus gu-
tem Grund: Die CoRRect air 26 ALVA 
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10 Jahre Mitglied im WFZruhr
Am 8. Tag der Entsorgungs-Logis-
tik in Selm wurden am Rande des 
Branchentreffens die Unternehmen 
geehrt, die seit zehn Jahren Mit-
glieder im Kompetenz-Netzwerk 
WFZruhr sind.  Vorstandsvorsitzen-
der Stefan Jonic (Foto, 
M.)  und WFZruhr-
Geschäftsführer Dr. 
Hildebrand von Hundt  
(r.) zeichneten Miro-
slaw Malcherek (l., 
Containerbau MiRO 
aus Duisburg ) sowie 
die Unternehmen BAV 
Bergischer Abfallwirt-
schaftsverband aus 
Engelskirchen, Swe-
con Baumaschinen 
GmbH aus Ratingen, 
die TECKLENBORG 
GmbH & Co. KG aus 
Werne sowie das Fran-
hofer IWKS aus Alze-
nau aus. »Wir freuen 
uns riesig, dass so 
viele Unternehmen 
aus der Kreislaufwirtschaft und 
dem Umweltbereich Mitglied sind 
und uns viele Jahre lang die Treue 

halten«, so von Hundt. Das WFZruhr 
vereint seit vielen Jahren als freiwil-
lige Initiative öffentliche und priva-
te Unternehmen der Kreislauf- und 
Umweltwirtschaft. Aktuell nutzen 
114 Mitgliedsunternehmen das Netz-

werk, das im Ruhrgebiet seine Wur-
zeln hat – mehr Informationen gibt 
es unter www.wfzruhr.nrw

Prof. Dr.-Ing. Daniel Goldmann, Direktor des IFAD Institut für Aufbe-
reitung, Recycling und Kreislaufwirtschaftssysteme der TU Clausthal, 
Vizepräsident für Forschung, Transfer und Transformation der TU 
Clausthal und Wissenschaftsvorstand des Recyclingclusters REWIMET 
Sie sagten, dass wir in diesen schwierigen Zeiten nicht nur eine Energie-, sondern auch 
eine Rohstoffwende zu bewältigen haben - warum ist das so bedeutsam?

Prof. Dr.-Ing. Daniel Goldmann: »Grundsätzlich sehen wir einen weiteren deutlichen Anstieg 
des Rohstoffbedarfs und -einsatzes weltweit mindestens bis zur Mitte dieses Jahrhunderts, da 
sowohl die Weltbevölkerung wie auch der pro-Kopf-Verbrauch an Rohstoffen noch zunimmt. 
Steigender Rohstoffbedarf führt aber auch zu steigendem Verbrauch bzw. Beanspruchung von 
Fläche, Wasser und Energie und was das bedeutet, hat jeder in den letzten Monaten erfahren 
müssen. Die Energiewende, egal ob bei  Energiewandlung, -speicherung oder -transport, erfor-
dert zunehmend größere Mengen an wirtschaftsstrategischen Rohstoffen. Sehr präsent in der 
Diskussion sind derzeit Elemente wie Lithium, Nickel oder Kobalt für die Batterietechnologie. 
Auch wenn aus rein geologischer Sicht Potentiale vorhanden sind, so ist es doch ein Problem 
unter politisch schwierigen Rahmenbedingungen im Wettbewerb Zugriff zu geeigneten Bedin-
gungen darauf zu bekommen. Was folgt daraus? Erstens muss die Primärrohstoffgewinnung 
nicht nur effizienter sondern auch im Hinblick auf die Bezugsquellen diversifizierter werden, 
um kritischen Abhängigkeiten zu begegnen. Zweitens können Sekundärrohstoffe aus Abfällen 
zunehmend zur Versorgungssicherheit beitragen. Drittens ist auf einen effizienten Umgang mit 
Rohstoffen und Energie zu achten und viertens in kritischen Fällen nach Substitutionspotenti-
alen zu suchen. Diese vier Maßnahmen oder Säulen machen das aus, was wir Rohstoffwende 
nennen.«

Was können wir alle tun, um einer drohenden Rohstoffverknappung zu begegnen?

Prof. Dr.-Ing. Daniel Goldmann:  »Genau die vier benannten Maßnahmen tragen schon 
erheblich dazu bei, die Verknappungssituation zu entschärfen. Über diese Maßnahmen, die 
allesamt unter Effizienzsteigerung zu subsumieren sind, müssen wir in den industrialisierten 

Ländern aber hinaus gehen und wo immer möglich, auf Suffizi-
enz setzen. Neue Ansätze von „Unverpackt-Läden“ über „Shared 
Economy“ bis hin zu „Product as a Service“ und letztlich die Frage, 
wie wir unseren Wohlstand definieren, müssen ebenfalls dazu 
beitragen. Hier ist nicht nur die Industrie, hier ist jeder Verbraucher 
gefordert. Der Zusammenschluss von Wirtschaft, Wissenschaft und 
Zivilgesellschaft kann und muss der Politik dann auch aufzeigen, 

was möglich ist und die Basis für politische Entscheidungen legen, die den Menschen einiges 
abverlangen.« 

Was kann die Wissenschaft dazu beitragen?
Prof. Dr.-Ing. Daniel Goldmann: »Die Wissenschaft und insbesondere die Hochschulen kön-
nen, müssen und werden hier eine bedeutende Rolle spielen. Unter den derzeitigen Rahmen-
bedingungen ist Innovation aber auch Reflexion gefragt und natürlich auch die Erschaffung des 
wichtigsten Rohstoffs für unsere Gesellschaft, gut ausgebildete Menschen mit einem Gespür 
für das Gesamte. Forschung und Lehre greifen entsprechend eng ineinander. Was wir seit Jah-
ren praktizieren, den engen Schulterschluss zu möglichst allen Stakeholdern, also Wirtschaft, 
Politik und Zivilgesellschaft, trägt Früchte. Was wir in der Corona-Pandemie gelernt haben, 
ist, dass wir allerdings in der Wissenschaftskommunikation noch einiges mehr tun müssen. 
Nur auf soliden Fakten aufgebaute und richtig vermittelte Erkenntnisse können den Boden für 
den notwendigen gesellschaftlichen Wandel bereiten. Die durch viele Ereignisse angestoßene 
Zeitenwende ist nicht umkehrbar, wir müssen die Zukunft aktiv gestalten und hier kommt der 
Wissenschaft eine zentrale Aufgabe und eine entsprechende Verantwortung zu. Ausgehend 
von der Wissenschaft, konkret etwa von Hochschulen, entstehen Circular Cities und Circular Re-
gions – wir haben gerade eine solche ins Leben gerufen – von denen aus der Umbau zu einer 
Circular Society gelingen muss.«

DREI FRAGEN AN...
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MOVE startet mit DEKRA und TÜV neue Job-Initiative
»Wir wollen für noch mehr Menschen die Brücke in 
den Arbeitsmarkt sein und dafür wollen wir ab diesem 
Herbst im Rahmen einer Jobmesse mit DEKRA und TÜV 
kooperieren«, verrät MOVE-Prokurist und -Bereichs-
leiter Carsten Walter auf dem 8. Tag der Entsorgungs-
Logistik in Selm. »Im Rahmen dieser gemeinsamen 
Aktion werden wir den Interessenten unsere große 
Auswahl an Aus- und Weiterbildungen präsentieren«, 
erläutert Walter, der mit der neuen Initiative möglichst 
viele Menschen erreichen, vor allem Langzeitarbeits-
losen eine Perspektive aufzeigen will. »Aus der Praxis 
für die Praxis« ist das Motto der gemeinsamen Aktion, 

die auf die breite Palette der drei Anbieter setzt: Das 
WFZruhr-Mitglied MOVE ist ein Verkehrsbildungs- und 
Fahrsicherheitszentrum, unter anderem mit Sitz in 
Unna. Während DEKRA Schwerpunkte in der Lager-
Logistik setzen könne, so Walter, biete der TÜV inte-
ressante Ausbildungen beispielsweise für angehende 
Service- und Auslieferfahrer*innen an – MOVE hat die 
Aus- und Weiterbildung zum Berufskraftfahrer/Güter-
verkehr oder Berufskraftfahrer/Personenverkehr sowie 
die Ausbildung zum Fahrlehrer aller Klassen im Port-
folio. Mehr Informationen zu den Bildungsangeboten 
von MOVE  gibt es unter www.move-bildung.de. LAGERUNG UND TRANSPORT VON 

LITHIUM-IONEN-BATTERIEN

...made by

Einfach Prospekt 
anfordern!

G E F A H R G U T- C O N TA I N E R

BAUER GmbH
Eichendorffstr. 62 • 46354 Südlohn • Tel. + 49 2862 709-0 •  info@bauer-suedlohn.com  • www.bauer-suedlohn.com

MOVE-Lkw und -Infostand auf dem 8. Tag der Entsorgungs-Logistik in Selm (l.); alle Infos bietet die MOVE-Homepage
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Pavillon auf der RECYCLING-TECHNIK
Spannende Vorträge und interessante Gespräche auf der Fachmesse in Dortmund

Sarah Plat – neu im WFZruhr-Team
Gerade angekommen und gleich ein 
Sprung ins kalte Wasser: Sarah Plat, 
seit August neue Teamassistentin im 
WFZruhr, war sofort mittendrin; bei 
den Vorbereitungen für den 8. Tag 
der Entsorgungs-Logistik und an 
den beiden Tage des Fach-
treffens in Selm half die 
37-Jährige Dortmunderin 
kräftig mit. Gut, dass die 
gelernte Rechtsanwalts-
fachangestellte schon über 
viel Erfahrung in der Orga-
nisation, im Vertrieb sowie 
als Vorstandssekretärin 
verfügt. So schnell bringt 
sie auch nichts aus der 
Ruhe – immerhin arbei-
tet sie nicht nur halbtags, 
sondern kümmert sich 
auch um ihre kleine Toch-
ter und führt – als Quer-
einsteigerin – noch einen 

Gastronomiebetrieb in ihrer Heimat-
stadt. »Wenn ich etwas mache, dann 
muss es Spaß machen und Perspek-
tive haben«, sagt Sarah Plat. Beides 
findet sie im WFZruhr-Team – lang-
weilig wird es hier sicherlich nicht.

Carsten Spohn, 
Geschäftsführer der 
ITAD

Viel Besuch hatte der Pavillon 
des WFZruhr sowie die Stän-
de der WFZruhr-Mitglieds-

unternehmen auf der diesjährigen 
Fachmesse RECYCLING-TECHNIK, 
die am  22. und 23. Juni in den 
Westfalenhallen Dortmund parallel 
zur SOLIDS Dortmund und PUMPS 
& VALVES Dortmund stattfand. Das 
lag nicht zuletzt an den interssan-
ten Vorträgen mit Expert*innen aus 
der Branche. So fand ein »Kunst-
stoff-Kompetenztag« auf dem 
WFZruhr-Forum statt – vormittags 
bot die Messegesellschaft Vorträ-
ge zur »nachhaltigen Bewirtschaf-
tung von Kunststoffen« an und 
nachmittags lud das WFZruhr zum 
Workshop »Herausforderungen an 
das zukünftige Kunststoffrecycling« 
ein.  Als Moderator führte Dr. Dirk 
Textor durch den Tag. Neben den 
Vorträgen war der Pavillon auch 
Treffpunkt der Besucher*innen, die 
sich über neueste Trends und The-
men austauschten.
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nutzt solide Technik, ist langjährig 
erfolgreich im Einsatz und verfügt 
über einzigartige Filter – aber dazu 
später mehr. Holger Steiniger be-
richtet, dass auf »seiner« Deponie 
ausschließlich ALVA-Anlagen zum 
Einsatz kommen. »Wir sind damit 
sehr zufrieden, sie sind einfach zu 
bedienen und vor allem effektiv«, 
lobt der erfahrene Werkstattmeis-
ter. Gerade für den Einsatz auf der 
Deponie schätzt Holger Steiniger 
die hohe Leistung der Filter, die – 
je nach Bedarf und Einsatzzeit – ge-
wechselt werden. 

 

EINZIGARTIG AUF DER 
WELT

Die CoRRect air HLAS-Filter, die seri-
enmäßig in der CoRRect air 26 ALVA 
verbaut sind und seit mehr als zehn 
Jahren in allen Arbeitsfeldern zum 
Einsatz kommen, erweisen sich als 
kleine technische Wunderwerke, 
auch wenn sie auf den ersten Blick 
von außen wie einfache Schüttkoh-
lefilter aussehen. Aber die feinpori-
gen Helferlein haben es – im wahrs-
ten Sinne des Wortes – in sich; sie 
sind das Ergebnis modernster Fil-
tertechnik. Ausgangsmaterial sind 
sogenannte Hochleistungsadsor-
benzien. Ein Adsorbens dient dazu, 
Gase zu binden, also Fremdstoffe 
aufzunehmen. Die kugelförmigen 
Adsorber, die Hauser in seinen 
Anlagen nutzt, verfügen über eine 
exakt definierte Porenstruktur, die 
bestmöglich Schadstoffe aufneh-

men kann, sodass sie gebunden 
werden können. Diese Kügelchen 
sind sicher auf einem Schaumträ-
ger platziert, was diesen Filtertyp 
absolut staubfrei macht. Die Filter-
technologie bietet mehr Sicherheit 
für den Fahrzeugbediener, höchste 
Effizienz im Alltag und sorgt zudem 
für ökonomische Arbeitseinsätze. 
Für komfortable Bedienung und 
Überwachung aller Funktionen ist 
die CoRRect air C6 Komfort-Steue-
rung zuständig. 

Holger Steiniger ist froh, dass 
die Hauser-Filtertechnik derart 
leistungsfähig ist, denn er weiß: 
»Arbeitsschutz ist enorm wichtig.« 
Gesundheits- und Arbeitsschutz ge-
hören auf der Deponie Ihlenberg zur 
Unternehmenskultur, wie es heißt; 
der Umgang mit Gefahrstoffen erfor-
dert zudem viel Wissen und Kennt-
nis aller Schutz- und Sicherheits-
maßnahmen. 

Im geländegängigen Auto fahren 
wir schließlich die kurvige Depo-
niestraße wieder nach unten. Beim 
Verlassen des Geländes müssen wir 
– wie alle Lieferfahrzeuge und Bau-
maschinen – eine Reifenwaschan-
lage passieren, um den Staub von 
Reifen und Karosserie zu waschen. 
Auch daran ist gedacht. Dann geht’s 
wieder auf die Bundesstraße 104 
Richtung A 20, vorbei an Wiesen, 
Feldern und Ferienhöfen – die De-
ponie verschwindet langsam im 
Rückspiegel – wirklich eine schöne 
Landschaft, um mal Urlaub zu ma-
chen.

Sicher verbaut sitzt die Hauser-Anlage hinter der Fahrerkabine.

Sicherheit wird groß geschrieben auf der Deponie Ihlenberg.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SZENARIS GMBH
SZENARIS ist Experte für modernes Ler-
nen in digitalen Lernwelten. Seit über 
20 Jahren werden High-End-Produkte 
zu anspruchsvollen Lerninhalten mit 
E-Learning, Extended Reality (XR) und 
Simulation realisiert. SZENARIS koope-
riert eng mit Forschungsinstituten und 
Partnern. Mehr Informationen unter 
www.szenaris.com,  www.sicherheit.
szenaris.com 

BECKMANN-FLEIGE
Der Schwerpunkt des Unternehmens 
Beckmann-Fleige Hydraulik aus Werne 
ist die Projektierung und Fertigung von 
Hydraulik-Aggregaten und -Steuerungen 
bis hin zur Erstellung kompletter elektro-
hydraulischer Systemlösungen. Darüber 
hinaus werden zahlreiche Hydraulik-
Schulungen angeboten. Mehr Infos auf 
der Webseite des Unternehmens unter
www.bf-hydraulik.com
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Smart Bins von Bauer aus Südlohn 
Auf der IFAT präsentiert: Intelligente Sammelsysteme reduzieren die Kosten

Erfolgreicher 8. Tag der Entsorgungs-Logistik in Selm
Fachtreffen mit Vorträgen und guten Gesprächen – 65 Aussteller zeigten Fahrzeuge, Dienstleistungen und Neuentwicklungen

Zu m  e rste n  Ma l  l u d  das 
WFZruhr auf dem 8. Tag der 
Entsorgungs-Logistik zum 

Get-together – und mehr als 200 
Gäste kamen. »Der Zuspruch hat 
uns riesig gefreut und zeigt auch, 
wie wichtig der persönliche Aus-
tausch ist«, resümierte WFZruhr-
Geschäftsführer Hildebrand von 
Hundt, der sich ausdrücklich bei 
den 65 Ausstellern und den 630 
Fachbesucher*innen für ihr Kom-
men bedankte. Der 8. Tag der 
Entsorgungs-Logistik war geprägt 
von guten Gesprächen, interes-
santen Vorträgen und Vorführun-
gen. Bei bestem Wetter trafen sich 
Branchenkenner, für die das Event 

mittlerweile eine feste Größe im 
Kalender ist. Gezeigt wurden unter 
anderem neueste Lkw, Spezialfahr-
zeuge für den kommunalen Einsatz 
oder Hightech-Gerätschaften für 
die Kreislaufwirtschaft. Darüber 
hinaus hatte das WFZruhr für je-
den Tag einen Vortragsblock orga-
nisiert: Am ersten Tag stand das 
Thema »Alternative Antriebe« auf 
dem Programm. Keynote-Speaker 
Sascha Hähnke von Rhenus Trans-
port führte spannend und unter-
haltsam in das komplexe Thema 
ein. Am Folgetag referierten Exper-
ten zum Bereich »Digitalisierung 
und Sicherheit«, unter anderem 
über Künstliche Intelligenz.
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Kosten nicht nur 
im Energiesektor 
gibt«, erklärt Cars-
ten Spohn. 

Conrad Tscher-
sich ist Technischer 
Geschäf ts führer 
der AWG Wupper-
tal, die ein Müll-
heizkraftwerk be-
treibt und mit der 
durch die Verbren-
nung freiwerdende 
Energie Strom und 

Wärme produziert. »Gegen die Idee 
des BEHG ist nichts einzuwenden 
und auch ein CO2-Handelssystem 
ist durchaus gut«, so Tschersich, 
»der Übertrag auf die Kreis-
laufwirtschaft macht aller-
dings keinen Sinn.« Abfall 
sei kein klassischer Brenn-
stoff, so Tschersich, der be-
klagt, dass dieses Thema 
»zur Unzeit« komme, weil 
für die Bürgerinnen und 
Bürger aktuell alles teurer 
werde und es zudem »ganz 
viele offene Fragen« gebe. 
Conrad Tschersich ist da-
von überzeugt, dass dieses 
Thema auf europäischer 
Ebene geklärt werden müs-
se und dass man am Anfang eines 
Produktzyklus, also schon bei der 
Kaufentscheidung, ansetzen müs-
se, wenn eine Lenkungswirkung 
erzielt werden soll.

REGELUNG FÜR 
ERSATZBAUSTOFFE 

Die sogenannte Mantelver-
ordnung  soll unter ande-
rem und bei gleichzeitigem 
Schutz von Mensch und Um-
welt die Akzeptanz für den 
Einsatz von Ersatzbaustof-
fen in Deutschland erhöhen. 
Sie ist komplex, besteht aus 

der Verordnung zur Einführung ei-
ner Ersatzbaustoffverordnung, zur 
Neufassung der Bundes-Boden-
schutz- und Altlastenverordnung, 
zur Änderung der Deponieverord-
nung, der Gewerbeabfallverord-
nung und ist noch längst nicht von 
allen hinreichend wahrgenommen 
worden. Darauf weist Franz Bogler 
von der GBA Gesellschaft für Bio-
analytik nachdrücklich hin: »Vie-
len ist noch nicht klar, dass ab 
nächstem Jahr die Anforderungen 
steigen – das hat sowohl für die 
Probenentnahme als auch für uns 
in der Analytik weitreichende Fol-
gen.« Die Konsequenzen sind zum 
Teil ganz handfest: So verlangt die 

Mantelverordnung 
deutlich größere Men-
gen, die beprobt, aber 
auch gelagert werden 
müssen. Bei der GBA 
in Gelsenkirchen hat 
man schon mal zu-
sätzlichen Lagerraum 
geschaffen. Wichtig: 
Die neue Verordnung 
greift zwar erst im 
nächsten Jahr, Bau-
vorhaben, die jetzt 
schon vorbereitet wer-
den, sollten die neuen 

Bestimmungen aber schon berück-
sichtigen. Die Mantelverordnung 
betritt Neuland, da es bislang kei-
ne bundeseinheitliche Regelung 
für den Umgang mit mineralischen 

E r sa t zb a u s t o f f e n 
gab. In Deutschland 
fallen, nach Infor-
mationen des BDE 
jährlich mehr als 260 
Millionen Tonnen 
an – damit ist dies 
der mengenmäßig 
größte Abfallstrom 
im Land, der sich in 
Bau- und Abbruchab-
fälle sowie die soge-

nannten industriel-
len Nebenprodukte 
einteilt. 

Auch bei UCL Um-
welt Control Labor 
GmbH in Lünen hat 
man sich schon auf 
die neue Verord-
nung eingestellt, 
die durchaus posi-
tiv gesehen wird: 
»Ich finde gut und 
sinnvoll, dass es jetzt eine bundes-
einheitliche Lösung gibt«, sagt An-
dré Vollmer, Prokurist und Mitglied 
der Geschäftsführung. Wie regula-
tiv die Behörden damit umgehen 
werden, bleibe noch abzuwarten, 
ergänzt Oliver Koenen; der UCL-Ge-
schäftsführer sieht vor allem in der 
Schulung aller Beteiligten eine gro-
ße Herausforderung; die eigenen 
Mitarbeiter machen sich bereits 
umfassend mit der neuen Verord-
nung vertraut. Koenen betont: »Un-
sere Aufgabe ist es, die Kunden 
durch den Dschungel der Mantel-
verordnung zu leiten.« Zumal UCL 
nicht nur die Analytik übernimmt, 
sondern auch Consulting und die 
Probenentnahme anbietet, ein 
Feld, das die Verordnung künftig 
neu regelt. »Wir beschäftigen ak-
tuell 39 Probennehmer, Tendenz 
steigend«, erläutert  Koenen, der 
UCL gut vorbereitet sieht – schwie-
rig sei allerdings die Übergangszeit 
von alter zu neuer Verordnung. Zu-
dem motiviert er die Kunden, sich 
schon jetzt zu melden, um Pla-
nungssicherheit herzustellen.

BIOABFALLVERORDNUNG 
IM FOKUS

Jochen Lippross, Bereichsleiter 
Biomasse bei Lobbe, und Michael 
Schneider, Geschäfts-
führer des Verban-
des der Humus- und 
E r d e n w i r t s c h a f t 
(VHE) sind Experten, 
wenn‘s um Bioabfall 
geht und Kritiker der 
»Kleinen« Novelle 
Bioabfallverordnung. 
»Viele Gesetze sind 
von Misstrauen und 
Unsicherheiten ge-
prägt«, meint Jochen 
Lippross. Er kriti-
siert, dass so man-
che Bestimmungen 
mittlerweile ein Eigenleben ent-
wickelt hätten, zudem an den Zie-
len, beispielsweise die Qualität 
der Bioabfälle weiter zu verbes-
sern, vorbeiführten. »So werden 
Regelungen und Grenzwerte für 
Schadstoffe erlassen, die aber aus 
unterschiedlichen Rechtsräumen 
kommen, beispielsweise aus dem 
Umweltrecht und dem Düngemit-
telrecht – und euro-
päische Verordnungen 
kommen noch hin-
zu«, erläutert Jochen 
Lippross. Wie man 
damit in der Praxis 
umgehen kann? Lip-
pross ist angesichts 
der vielen rechtlichen 
Widersprüche  verär-
gert – viele Unterneh-
men suchten Lücken, 
Prozesse würden 

angesichts unklarer Umset-
zungsmöglichkeiten auf die 
lange Bank geschoben: »Und 
man muss leider dickfellig 
sein«, meint der Experte, der 
es bedauert, dass der Staat 
nicht für klare Regeln sorgt. 
Michael Schneider stimmt 
zu und verweist darauf, dass 
mit der novellierten Bioab-
fallverordnung jetzt auch die 
Bürger*innen, die beispiels-

weise ihren Bioabfall abliefern, in 
der Verantwortung sind, für eine 
entsprechende Qualität der Abfäl-
le zu sorgen. »Ich persönlich habe 
Zweifel, wie die Widersprüche in 
der Praxis gelöst werden können, 
denn das, was zum Beispiel das 
Lebensmittelrecht erlaubt, wird 
seitens der Bioabfallverordnung 
als nicht kompostierbar bewertet; 
ein entsprechender Stoff darf dann 
nicht mehr kompostiert werden, 
sondern wird in einer Müllver-
brennungsanlage landen.«  Auch 
auf die Kommunen sieht er neue 
Aufgaben zukommen – so müss-
ten diese sich zertifizieren lassen, 
dass ihre Biotonne nachhaltig sei. 
Letztlich sei die gesamte Bioabfall-
wirtschaft von der Novelle betrof-
fen, die Auswirkungen aber längst 
noch nicht überall klar und ange-
kommen. Jochen Lippross gibt sich 
jedoch kämpferisch, wenn es um 
eine vernünftige, praxisnahe und 
nachhaltige Umsetzung rechtlicher 
Rahmenbedingungen geht: »Wir 
haben nicht aufgegeben, aber der 
Kampf ist hart.«

DGAW SCHÄTZT LAGE EIN  

Dr.-Ing. Alexander Gosten, Vor-
standssprecher der Deutschen 
Gesellschaft für Abfallwirtschaft 

(DGAW e.V.) schätzt die ak-
tuellen rechtlichen Verän-
derungen u.a. in Bezug auf 
die Bioabfallverordnung 
ein: »Seit nunmehr 30 Jah-
ren sind wir kontinuierlich 
dabei, unsere gesetzlichen 
Regelwerke in langjährigen 
Verfahren zu novellieren. 
Die Konsequenzen bzw. der 
Vollzug waren jedoch nicht 
immer erkennbar. In Ab-
wandlung eines alten Spon-
ti Spruches hieß es z.B. 
„Stell Dir vor, es gibt eine 
Verordnung und keiner geht 

hin“. Aktuell von Bedeutung sind 
sicher das BEHG und die Taxono-
mie-Verordnung, die die Geldströ-
me verändern werden, aber nicht 
die Umwelt. Nehmen wir z.B. die 
Novellierung der Bioabfallverord-
nung, die 5 Jahre diskutiert worden 
ist. Ziel dieser Novelle war es, die 
Qualität der Bioabfälle weiter zu 
verbessern. Durch die Novellierung 

sind nun nicht mehr nur die 
Anlagenbetreiber, sondern 
auch der Abfallbesitzer, 
der Sammler und der Trans-
porteur mitverantwortlich, 
die Qualität der Abfälle si-
cherzustellen. Anlagenbe-
treiber haben zudem das 
Recht, Bioabfälle mit > 3% 
Fremdstoffen zurückzuwei-
sen. Es bleibt abzuwarten, 
wie die neuen Grenzwerte 
auch bei verunreinigten 

Die erste Wahl für 

ENTSORGUNGS- 
SYSTEME

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

Softwareunternehmer aus der Region ist neuer Gesellschafter der sensis GmbH
Michael Schneider, 
Geschäftsführer 
des Verbandes der 
Humus- und Erden-
wirtschaft (VHE)

DAS MAGAZIN DAS MAGAZIN DAS MAGAZIN

Smart City-Konzepte, soziale 
Trends und Nachhaltigkeits-
ziele erfordern neuartige An-

sätze auch in der Abfallsammlung. 
Unterirdische Sammelsysteme sind 
sehr gefragt, aber mehr und mehr 
als Weiterentwicklung zu intelligen-
ten »Smart Bins«. Zum einem be-
trifft das den Einsatz von Sensorik 
zur Erkennung von Füllgraden und 
zum anderen die Digitalisierung der 
Einwürfe.

Bei den Unterflursystemen ragt 
nur eine individuelle Einwurfsäule 
aus der Erde. Über diese erfolgt die 
Befüllung des in einer Betongrube 
befindlichen Sammelbehälters. 
Insbesondere in der Wohnungs-
wirtschaft gibt es spezifische An-
forderungen an diese Einwürfe. 
Nur die Bewohner der Wohnanlage 
sollen dort einwerfen können, ver-
ursachergerechte Kostenermittlung, 
kontaktlose Datenübertragung und 
handfreies bzw. kontaktfreies Öff-
nen der Einwurftrommel stehen dort 
im Fokus.

Als renommierter Hersteller von 
Wertstoff- und Abfallcontainern hat 
die Firma Bauer aus Südlohn auf 
der IFAT in München entsprechende 
Produktlösungen vorgestellt. Patrick 
Bauer demonstrierte an der »RONDO- 
Säule« mit Einwurftrommel, was 
heute möglich ist. Die Einwurfsäule 
ist mit einem elektronischen Ident-
system ausgestattet, sodass die 
Bedienung komplett elektronisch 
erfolgen kann. NFC (Near field 
communication) ist hier ein wich-
tiges Stichwort. Entsprechend dem 
heutigen Lifestyle kann das eigene 
Smartphone mit der entsprechen-
den App genutzt werden, um sich 
an der Säule für den Einwurf zu au-
thorisieren. Die elektrisch betriebe-
ne Trommel öffnet automatisch, und 
der Müll kann eingeworfen werden. 
Dadurch entfällt die händische oder 
die Öffnung per Fußpedal und eine 
hygienische Befüllung auch von 
Menschen mit einem körperlichen 
Handicap kann realisiert werden. 
Das Zeitfenster bis zur Schließung 
kann individuell programmiert wer-
den, und ein Sicherungsmechanis-
mus verhindert, dass die Hand aus 
Versehen eingeklemmt wird. Durch 
die elektronische Erfassung der Ein-
würfe besteht auch die Möglichkeit 
einer verursachergerechten Kosten-
ermittlung, d.h. jeder Bewohner 
zahlt nach Anzahl der Einwürfe.

Abfallbehälter werden üblicher-
weise in fest definierten Intervallen, 
unabhängig vom Füllgrad, geleert. 
Während eine verfrühte Abholung 
unnötige Kosten und Emissionen 
zur Folge haben kann, ist eine zu 
späte Abholung oft mit einem er-
höhten Mehraufwand durch das 
händische Einsammeln des davor 
gestellten Abfalls verbunden. Durch 
den Einbau einer Sensorik, die den 
aktuellen Füllstand anzeigt, kann 
dies verhindert werden. Zusätzlich 
kann der Einsatz von Sensorik in 
Abfallbehältern zur Verbesserung 
des Standplatzservices, einem 
besseren Behältermanagement 
und zu neuartigen digitalen Servi-
ces beitragen. Darüber hinaus be-
steht die Möglichkeit durch Einbau 
einer elektrischen Müllpresse die 

Müllmenge im Sammelbehälter zu 
komprimieren und den Füllstand zu 
reduzieren. Die Digitalisierung der 
Einwürfe, die Sensorik für die Füll-
standsanzeige und die Müllpresse 
benötigen eine Energiequelle, die 
nicht durch Photovoltaik abgedeckt 
werden kann. Bei den Unterflursys-
temen befindet sich die Stromquel-
le mit Verteilerkasten im Betonbe-
hälter. Dabei kann die Stromquelle 
auch genutzt werden, um eine Be-
leuchtung zu installieren. So be-
steht die Möglichkeit diese in der 
Gehwegplattform zu integrieren und 
eine Ausleuchtung eines Schlüssel-
schalters, des Einwurfes, des Logos 
etc. zu realisieren.

Mehr Informationen zu Bauer 
und den Produkten gibt es unter 
www.bauer-suedlohn.com

Neues von der sensis GmbH aus 
Viersen: Mit Marlon Meuters stärkt 
ein IT-erfahrener Experte als Ge-
sellschafter das Unternehmen. Der 
Softwarehersteller für die Entsor-
gungswirtschaft aus Viersen be-
weist mit dem sorgfältig geplanten 
Gesellschafterwechsel auch tech-

nologische Weitsicht: Meuters ist 
langjähriger Experte für Software-
Entwicklung und beherrscht neben 
den bewährten, auch die zukunfts-
weisenden und agilen Software-
Entwicklungsprozesse. Er stärkt mit 
seinen weitreichenden Projekter-
fahrungen aus seinem eigenen Soft-

ware-Unternehmen das Rückgrat 
der sensis GmbH für die nächsten 
Softwaregenerationen.

Seit dem 01. Mai 2022 hat die 
Gesellschafterrunde der sensis 
GmbH ein neues Mitglied. Der Mit-
gründer und nun ausscheidende 
Gesellschafter der sensis, Reimund 

Netzwerken ist für viele 
Firmen im In- und Ausland 
das Gebot der Stunde, 
weil gute Kontakte, nütz-
liche Angebote und der 
Austausch immer wichti-
ger werden in einer Welt, 
die gleichzeitig für uns 
alle ständig komplexer zu 
werden scheint. Für das 
WFZruhr gehört Netzwer-
ken zur DNA, denn die 
freiwillige Initiative von 
öffentlichen und privaten Unter-
nehmen der Kreislauf- und Um-
weltwirtschaft bringt mehr als 110 
Unternehmen zusammen. Das 
Kompetenz-Netzwerk hat seine 
Wurzeln im Ruhrgebiet. Gleichzei-
tig gibt es in Deutschland und den 
Nachbarländern weitere Netzwerke 
und Cluster, die sich Austausch, 
Information und gemeinsame Pro-
jekte auf die Fahnen geschrieben 
haben. Zu ihnen gehört der (oder 
das) Green Tech Cluster in Öster-
reich, der im 
Jahr  2005 
gegründet 
wurde. Ziel, 
so sagt es 
die Home-
page, ist es, »die Position der 
Unternehmen und Forschungsein-
richtungen im Süden Österreichs 
nachhaltig zu stärken und deren 
Technologie- und Marktführer-
schaft im Bereich Energie- und 
Umwelttechnik international aus-
zubauen. Durch aktives Match-Ma-
king und Wissenstransfer treiben 

die Mitarbeiter*innen des Cluster 
die Entwicklung grüner Innovati-
onen im Green Tech Valley, dem 
#1 Technologie-Hotspot für Kli-
maschutz und Kreislaufwirtschaft 
voran.«  Mit dabei ist das Unter-
nehmen Binder+Co, Mitglied im 
WFZruhr, das zudem auch zu den 
Gesellschaftern des Public Private 
Partnership zählt. Darüber hinaus 
ist das Land Steiermark, die Steiri-
sche Wirtschaftsförderungsgesell-
schaft und weitere Unternehmen 

der Region beteiligt. »Greentech 
Cluster ist ein tolles Netzwerk, das 
viele Unternehmen zusammen-
bringt«, erläutert Almuth Schn-
ehen, Marketing Managerin bei 
Binder+Co. Mehr Informationen 
zum Unternehmen gibt es unter 
www.binder-co.at mehr Infos zum 
Cluster unter www.greentech.at

Binder+Co im Green Tech Cluster

Dr.-Ing. Alexander 
Gosten ist Vorstands-
sprecher der DGAW.

Im GBA-Labor in Gelsenkirchen: Laut Mantelverordnung müssen demnächst größere 
Mengen zur Analyse ins Labor geschickt werden.

Geschäftsführer Patrick Bauer präsentierte schon auf der diesjährigen Welt-
leitmesse IFAT in München, wie moderne Abfallaufnahme heute funktioniert.

Kann, übergab den 
Staffelstab an den 
34-jährigen Soft-
wareunternehmer 
Marlon Meuters. 
»Wir  haben die 
Nachfolge voraus-
schauend geplant 
und vorbereitet und 
wir freuen uns sehr, 
mit Marlon Meuters 
einen erfahren Soft-
ware-Experten und 
Entwickler für unser Unternehmen 
gewinnen zu können«, erklärte Mit-
gesellschafter und Geschäftsführer 
Jörg Boland.  Der neue Gesellschaf-
ter kommt aus dem benachbarten 
Mönchengladbach und ist für die 
sensis alles andere als ein Zufalls-
treffer. Meuters und sensis pflegen 
bereits über sieben Jahre freundli-
che Geschäftsbeziehungen. Dabei 
konnte der neue Gesellschafter 
bereits große Teile der Belegschaft 
der sensis GmbH intensiv ken-
nenlernen. So entstand eine gute 
Basis für einen vertrauensvollen 
Austausch, bei welchem auch das 
Nachfolgethema auf fruchtbaren 

Boden fiel. Marlon Meuters nimmt, 
neben seiner Rolle als Gesellschaf-
ter, ab sofort die operativen Aufga-
ben des Enterprise Architekten bei 
der sensis wahr. Hierbei liegt sein 
Fokus auf der IT-strategischen Aus-
richtung des Unternehmens sowie 
auf der Entwicklung innovativer 
Lösungen für die zukünftigen Her-
ausforderungen der Entsorgungs-
branche. So wird Meuters zukünftig 
gemeinsam mit den Produktteams 
der sensis an der weiteren Ausge-
staltung der Produktwelt um tras.
tocan inkl. neuer mobiler Apps und 
Webportal-Lösungen arbeiten. Mehr 
Infos unter www.sensis.de

››

››

RMS GmbH 
Am Schornacker 121a
46485 Wesel 

Tel 0281.20 60 500
www.rms-luera.de 

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

Wirtschaftliche Lösungen für  
viele Anwendungen

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

SCHÜTTGUTBOXEN
AUS STAHL

SCHÜTTGUTHALLEN

Marlon Meuters (2.v.r.) im Kreis der sensis-Führung.

Erste Anmeldungen für den 9. 
Tag der Entsorgungs-Logistik

DIE GUTE NACHRICHT

Nach der Messe ist vor der Messe – 
das gilt auch für unseren Tag der Ent-
sorgungs-Logistik. Dieses Treffen der 
Fachleute rund um das Thema Logistik 
und Kreislaufwirtschaft mit Vorträgen, 
Get-together und guten Gesprächen ist 
mittlerweile zu einem festen Bestand-
teil im Branchen-Kalender geworden. 
Das WFZruhr-Team, das schon den 9. Tag 
der Entsorgungs-Logistik plant, freut 
sich über die ersten Anmeldungen –  
wenn das keine gute Nachricht ist.
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Wägesysteme

Rückwärtsfahren
Reifen/Kraftstoff einsparen

WFZruhr e.V.
Am Brambusch 24 
44536 Lünen

      Weitere Informationen für
 Aussteller + Vorträge Besucher

Dr. Hildebrand v. Hundt Tobias Althoff 
(0231) 98 60 - 383 (0231) 98 60 - 382 
vonhundt@wfzruhr.nrw althoff@wfzruhr.nrw
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• Fachausstellung
• Vorträge 
• Abendveranstaltung

Abfällen realisiert werden. Die 
Verordnung täuscht auch darüber 
hinweg, dass bis heute fast jeder 
7. öffentlich-rechtliche Entsorger 
keine getrennte Biosammlung 
durchführt.« Und Ale-
xander Gosten weist 
auf Grundlegendes 
hin: »Entscheidend 
für die stoffliche Nut-
zung der Abfälle ist 
jedoch, dass Sekun-
därrohstoffe wieder 
in den Wirtschafts-
kreislauf zurückge-
führt werden kön-
nen. Solange aber 
für Sekundärrohstof-
fe andere Einsatzbedingungen 
gelten als für Primärrohstoffe, 
wird die Kreislaufwirtschaft nicht 
gelingen.«

Conrad Tscher-
sich, Technischer 
Geschäftsführer der 
AWG Wuppertal

Franz Bogler von der 
GBA Gesellschaft für 
Bioanalytik

André Vollmer, Pro-
kurist Mitglied der 
Geschäftsführung 
bei UCL

UCL-Geschäftsfüh-
rer Oliver Koenen

Jochen Lippross ist 
Bereichsleiter Bio-
masse bei Lobbe 
Entsorgung West.
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Smart Bins von Bauer aus Südlohn 
Auf der IFAT präsentiert: Intelligente Sammelsysteme reduzieren die Kosten

Erfolgreicher 8. Tag der Entsorgungs-Logistik in Selm
Fachtreffen mit Vorträgen und guten Gesprächen – 65 Aussteller zeigten Fahrzeuge, Dienstleistungen und Neuentwicklungen

Zu m  e rste n  Ma l  l u d  das 
WFZruhr auf dem 8. Tag der 
Entsorgungs-Logistik zum 

Get-together – und mehr als 200 
Gäste kamen. »Der Zuspruch hat 
uns riesig gefreut und zeigt auch, 
wie wichtig der persönliche Aus-
tausch ist«, resümierte WFZruhr-
Geschäftsführer Hildebrand von 
Hundt, der sich ausdrücklich bei 
den 65 Ausstellern und den 630 
Fachbesucher*innen für ihr Kom-
men bedankte. Der 8. Tag der 
Entsorgungs-Logistik war geprägt 
von guten Gesprächen, interes-
santen Vorträgen und Vorführun-
gen. Bei bestem Wetter trafen sich 
Branchenkenner, für die das Event 

mittlerweile eine feste Größe im 
Kalender ist. Gezeigt wurden unter 
anderem neueste Lkw, Spezialfahr-
zeuge für den kommunalen Einsatz 
oder Hightech-Gerätschaften für 
die Kreislaufwirtschaft. Darüber 
hinaus hatte das WFZruhr für je-
den Tag einen Vortragsblock orga-
nisiert: Am ersten Tag stand das 
Thema »Alternative Antriebe« auf 
dem Programm. Keynote-Speaker 
Sascha Hähnke von Rhenus Trans-
port führte spannend und unter-
haltsam in das komplexe Thema 
ein. Am Folgetag referierten Exper-
ten zum Bereich »Digitalisierung 
und Sicherheit«, unter anderem 
über Künstliche Intelligenz.

2

Kosten nicht nur 
im Energiesektor 
gibt«, erklärt Cars-
ten Spohn. 

Conrad Tscher-
sich ist Technischer 
Geschäf ts führer 
der AWG Wupper-
tal, die ein Müll-
heizkraftwerk be-
treibt und mit der 
durch die Verbren-
nung freiwerdende 
Energie Strom und 

Wärme produziert. »Gegen die Idee 
des BEHG ist nichts einzuwenden 
und auch ein CO2-Handelssystem 
ist durchaus gut«, so Tschersich, 
»der Übertrag auf die Kreis-
laufwirtschaft macht aller-
dings keinen Sinn.« Abfall 
sei kein klassischer Brenn-
stoff, so Tschersich, der be-
klagt, dass dieses Thema 
»zur Unzeit« komme, weil 
für die Bürgerinnen und 
Bürger aktuell alles teurer 
werde und es zudem »ganz 
viele offene Fragen« gebe. 
Conrad Tschersich ist da-
von überzeugt, dass dieses 
Thema auf europäischer 
Ebene geklärt werden müs-
se und dass man am Anfang eines 
Produktzyklus, also schon bei der 
Kaufentscheidung, ansetzen müs-
se, wenn eine Lenkungswirkung 
erzielt werden soll.

REGELUNG FÜR 
ERSATZBAUSTOFFE 

Die sogenannte Mantelver-
ordnung  soll unter ande-
rem und bei gleichzeitigem 
Schutz von Mensch und Um-
welt die Akzeptanz für den 
Einsatz von Ersatzbaustof-
fen in Deutschland erhöhen. 
Sie ist komplex, besteht aus 

der Verordnung zur Einführung ei-
ner Ersatzbaustoffverordnung, zur 
Neufassung der Bundes-Boden-
schutz- und Altlastenverordnung, 
zur Änderung der Deponieverord-
nung, der Gewerbeabfallverord-
nung und ist noch längst nicht von 
allen hinreichend wahrgenommen 
worden. Darauf weist Franz Bogler 
von der GBA Gesellschaft für Bio-
analytik nachdrücklich hin: »Vie-
len ist noch nicht klar, dass ab 
nächstem Jahr die Anforderungen 
steigen – das hat sowohl für die 
Probenentnahme als auch für uns 
in der Analytik weitreichende Fol-
gen.« Die Konsequenzen sind zum 
Teil ganz handfest: So verlangt die 

Mantelverordnung 
deutlich größere Men-
gen, die beprobt, aber 
auch gelagert werden 
müssen. Bei der GBA 
in Gelsenkirchen hat 
man schon mal zu-
sätzlichen Lagerraum 
geschaffen. Wichtig: 
Die neue Verordnung 
greift zwar erst im 
nächsten Jahr, Bau-
vorhaben, die jetzt 
schon vorbereitet wer-
den, sollten die neuen 

Bestimmungen aber schon berück-
sichtigen. Die Mantelverordnung 
betritt Neuland, da es bislang kei-
ne bundeseinheitliche Regelung 
für den Umgang mit mineralischen 

E r sa t zb a u s t o f f e n 
gab. In Deutschland 
fallen, nach Infor-
mationen des BDE 
jährlich mehr als 260 
Millionen Tonnen 
an – damit ist dies 
der mengenmäßig 
größte Abfallstrom 
im Land, der sich in 
Bau- und Abbruchab-
fälle sowie die soge-

nannten industriel-
len Nebenprodukte 
einteilt. 

Auch bei UCL Um-
welt Control Labor 
GmbH in Lünen hat 
man sich schon auf 
die neue Verord-
nung eingestellt, 
die durchaus posi-
tiv gesehen wird: 
»Ich finde gut und 
sinnvoll, dass es jetzt eine bundes-
einheitliche Lösung gibt«, sagt An-
dré Vollmer, Prokurist und Mitglied 
der Geschäftsführung. Wie regula-
tiv die Behörden damit umgehen 
werden, bleibe noch abzuwarten, 
ergänzt Oliver Koenen; der UCL-Ge-
schäftsführer sieht vor allem in der 
Schulung aller Beteiligten eine gro-
ße Herausforderung; die eigenen 
Mitarbeiter machen sich bereits 
umfassend mit der neuen Verord-
nung vertraut. Koenen betont: »Un-
sere Aufgabe ist es, die Kunden 
durch den Dschungel der Mantel-
verordnung zu leiten.« Zumal UCL 
nicht nur die Analytik übernimmt, 
sondern auch Consulting und die 
Probenentnahme anbietet, ein 
Feld, das die Verordnung künftig 
neu regelt. »Wir beschäftigen ak-
tuell 39 Probennehmer, Tendenz 
steigend«, erläutert  Koenen, der 
UCL gut vorbereitet sieht – schwie-
rig sei allerdings die Übergangszeit 
von alter zu neuer Verordnung. Zu-
dem motiviert er die Kunden, sich 
schon jetzt zu melden, um Pla-
nungssicherheit herzustellen.

BIOABFALLVERORDNUNG 
IM FOKUS

Jochen Lippross, Bereichsleiter 
Biomasse bei Lobbe, und Michael 
Schneider, Geschäfts-
führer des Verban-
des der Humus- und 
E r d e n w i r t s c h a f t 
(VHE) sind Experten, 
wenn‘s um Bioabfall 
geht und Kritiker der 
»Kleinen« Novelle 
Bioabfallverordnung. 
»Viele Gesetze sind 
von Misstrauen und 
Unsicherheiten ge-
prägt«, meint Jochen 
Lippross. Er kriti-
siert, dass so man-
che Bestimmungen 
mittlerweile ein Eigenleben ent-
wickelt hätten, zudem an den Zie-
len, beispielsweise die Qualität 
der Bioabfälle weiter zu verbes-
sern, vorbeiführten. »So werden 
Regelungen und Grenzwerte für 
Schadstoffe erlassen, die aber aus 
unterschiedlichen Rechtsräumen 
kommen, beispielsweise aus dem 
Umweltrecht und dem Düngemit-
telrecht – und euro-
päische Verordnungen 
kommen noch hin-
zu«, erläutert Jochen 
Lippross. Wie man 
damit in der Praxis 
umgehen kann? Lip-
pross ist angesichts 
der vielen rechtlichen 
Widersprüche  verär-
gert – viele Unterneh-
men suchten Lücken, 
Prozesse würden 

angesichts unklarer Umset-
zungsmöglichkeiten auf die 
lange Bank geschoben: »Und 
man muss leider dickfellig 
sein«, meint der Experte, der 
es bedauert, dass der Staat 
nicht für klare Regeln sorgt. 
Michael Schneider stimmt 
zu und verweist darauf, dass 
mit der novellierten Bioab-
fallverordnung jetzt auch die 
Bürger*innen, die beispiels-

weise ihren Bioabfall abliefern, in 
der Verantwortung sind, für eine 
entsprechende Qualität der Abfäl-
le zu sorgen. »Ich persönlich habe 
Zweifel, wie die Widersprüche in 
der Praxis gelöst werden können, 
denn das, was zum Beispiel das 
Lebensmittelrecht erlaubt, wird 
seitens der Bioabfallverordnung 
als nicht kompostierbar bewertet; 
ein entsprechender Stoff darf dann 
nicht mehr kompostiert werden, 
sondern wird in einer Müllver-
brennungsanlage landen.«  Auch 
auf die Kommunen sieht er neue 
Aufgaben zukommen – so müss-
ten diese sich zertifizieren lassen, 
dass ihre Biotonne nachhaltig sei. 
Letztlich sei die gesamte Bioabfall-
wirtschaft von der Novelle betrof-
fen, die Auswirkungen aber längst 
noch nicht überall klar und ange-
kommen. Jochen Lippross gibt sich 
jedoch kämpferisch, wenn es um 
eine vernünftige, praxisnahe und 
nachhaltige Umsetzung rechtlicher 
Rahmenbedingungen geht: »Wir 
haben nicht aufgegeben, aber der 
Kampf ist hart.«

DGAW SCHÄTZT LAGE EIN  

Dr.-Ing. Alexander Gosten, Vor-
standssprecher der Deutschen 
Gesellschaft für Abfallwirtschaft 

(DGAW e.V.) schätzt die ak-
tuellen rechtlichen Verän-
derungen u.a. in Bezug auf 
die Bioabfallverordnung 
ein: »Seit nunmehr 30 Jah-
ren sind wir kontinuierlich 
dabei, unsere gesetzlichen 
Regelwerke in langjährigen 
Verfahren zu novellieren. 
Die Konsequenzen bzw. der 
Vollzug waren jedoch nicht 
immer erkennbar. In Ab-
wandlung eines alten Spon-
ti Spruches hieß es z.B. 
„Stell Dir vor, es gibt eine 
Verordnung und keiner geht 

hin“. Aktuell von Bedeutung sind 
sicher das BEHG und die Taxono-
mie-Verordnung, die die Geldströ-
me verändern werden, aber nicht 
die Umwelt. Nehmen wir z.B. die 
Novellierung der Bioabfallverord-
nung, die 5 Jahre diskutiert worden 
ist. Ziel dieser Novelle war es, die 
Qualität der Bioabfälle weiter zu 
verbessern. Durch die Novellierung 

sind nun nicht mehr nur die 
Anlagenbetreiber, sondern 
auch der Abfallbesitzer, 
der Sammler und der Trans-
porteur mitverantwortlich, 
die Qualität der Abfälle si-
cherzustellen. Anlagenbe-
treiber haben zudem das 
Recht, Bioabfälle mit > 3% 
Fremdstoffen zurückzuwei-
sen. Es bleibt abzuwarten, 
wie die neuen Grenzwerte 
auch bei verunreinigten 

Die erste Wahl für 

ENTSORGUNGS- 
SYSTEME

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

Softwareunternehmer aus der Region ist neuer Gesellschafter der sensis GmbH
Michael Schneider, 
Geschäftsführer 
des Verbandes der 
Humus- und Erden-
wirtschaft (VHE)

DAS MAGAZIN DAS MAGAZIN DAS MAGAZIN

Smart City-Konzepte, soziale 
Trends und Nachhaltigkeits-
ziele erfordern neuartige An-

sätze auch in der Abfallsammlung. 
Unterirdische Sammelsysteme sind 
sehr gefragt, aber mehr und mehr 
als Weiterentwicklung zu intelligen-
ten »Smart Bins«. Zum einem be-
trifft das den Einsatz von Sensorik 
zur Erkennung von Füllgraden und 
zum anderen die Digitalisierung der 
Einwürfe.

Bei den Unterflursystemen ragt 
nur eine individuelle Einwurfsäule 
aus der Erde. Über diese erfolgt die 
Befüllung des in einer Betongrube 
befindlichen Sammelbehälters. 
Insbesondere in der Wohnungs-
wirtschaft gibt es spezifische An-
forderungen an diese Einwürfe. 
Nur die Bewohner der Wohnanlage 
sollen dort einwerfen können, ver-
ursachergerechte Kostenermittlung, 
kontaktlose Datenübertragung und 
handfreies bzw. kontaktfreies Öff-
nen der Einwurftrommel stehen dort 
im Fokus.

Als renommierter Hersteller von 
Wertstoff- und Abfallcontainern hat 
die Firma Bauer aus Südlohn auf 
der IFAT in München entsprechende 
Produktlösungen vorgestellt. Patrick 
Bauer demonstrierte an der »RONDO- 
Säule« mit Einwurftrommel, was 
heute möglich ist. Die Einwurfsäule 
ist mit einem elektronischen Ident-
system ausgestattet, sodass die 
Bedienung komplett elektronisch 
erfolgen kann. NFC (Near field 
communication) ist hier ein wich-
tiges Stichwort. Entsprechend dem 
heutigen Lifestyle kann das eigene 
Smartphone mit der entsprechen-
den App genutzt werden, um sich 
an der Säule für den Einwurf zu au-
thorisieren. Die elektrisch betriebe-
ne Trommel öffnet automatisch, und 
der Müll kann eingeworfen werden. 
Dadurch entfällt die händische oder 
die Öffnung per Fußpedal und eine 
hygienische Befüllung auch von 
Menschen mit einem körperlichen 
Handicap kann realisiert werden. 
Das Zeitfenster bis zur Schließung 
kann individuell programmiert wer-
den, und ein Sicherungsmechanis-
mus verhindert, dass die Hand aus 
Versehen eingeklemmt wird. Durch 
die elektronische Erfassung der Ein-
würfe besteht auch die Möglichkeit 
einer verursachergerechten Kosten-
ermittlung, d.h. jeder Bewohner 
zahlt nach Anzahl der Einwürfe.

Abfallbehälter werden üblicher-
weise in fest definierten Intervallen, 
unabhängig vom Füllgrad, geleert. 
Während eine verfrühte Abholung 
unnötige Kosten und Emissionen 
zur Folge haben kann, ist eine zu 
späte Abholung oft mit einem er-
höhten Mehraufwand durch das 
händische Einsammeln des davor 
gestellten Abfalls verbunden. Durch 
den Einbau einer Sensorik, die den 
aktuellen Füllstand anzeigt, kann 
dies verhindert werden. Zusätzlich 
kann der Einsatz von Sensorik in 
Abfallbehältern zur Verbesserung 
des Standplatzservices, einem 
besseren Behältermanagement 
und zu neuartigen digitalen Servi-
ces beitragen. Darüber hinaus be-
steht die Möglichkeit durch Einbau 
einer elektrischen Müllpresse die 

Müllmenge im Sammelbehälter zu 
komprimieren und den Füllstand zu 
reduzieren. Die Digitalisierung der 
Einwürfe, die Sensorik für die Füll-
standsanzeige und die Müllpresse 
benötigen eine Energiequelle, die 
nicht durch Photovoltaik abgedeckt 
werden kann. Bei den Unterflursys-
temen befindet sich die Stromquel-
le mit Verteilerkasten im Betonbe-
hälter. Dabei kann die Stromquelle 
auch genutzt werden, um eine Be-
leuchtung zu installieren. So be-
steht die Möglichkeit diese in der 
Gehwegplattform zu integrieren und 
eine Ausleuchtung eines Schlüssel-
schalters, des Einwurfes, des Logos 
etc. zu realisieren.

Mehr Informationen zu Bauer 
und den Produkten gibt es unter 
www.bauer-suedlohn.com

Neues von der sensis GmbH aus 
Viersen: Mit Marlon Meuters stärkt 
ein IT-erfahrener Experte als Ge-
sellschafter das Unternehmen. Der 
Softwarehersteller für die Entsor-
gungswirtschaft aus Viersen be-
weist mit dem sorgfältig geplanten 
Gesellschafterwechsel auch tech-

nologische Weitsicht: Meuters ist 
langjähriger Experte für Software-
Entwicklung und beherrscht neben 
den bewährten, auch die zukunfts-
weisenden und agilen Software-
Entwicklungsprozesse. Er stärkt mit 
seinen weitreichenden Projekter-
fahrungen aus seinem eigenen Soft-

ware-Unternehmen das Rückgrat 
der sensis GmbH für die nächsten 
Softwaregenerationen.

Seit dem 01. Mai 2022 hat die 
Gesellschafterrunde der sensis 
GmbH ein neues Mitglied. Der Mit-
gründer und nun ausscheidende 
Gesellschafter der sensis, Reimund 

Netzwerken ist für viele 
Firmen im In- und Ausland 
das Gebot der Stunde, 
weil gute Kontakte, nütz-
liche Angebote und der 
Austausch immer wichti-
ger werden in einer Welt, 
die gleichzeitig für uns 
alle ständig komplexer zu 
werden scheint. Für das 
WFZruhr gehört Netzwer-
ken zur DNA, denn die 
freiwillige Initiative von 
öffentlichen und privaten Unter-
nehmen der Kreislauf- und Um-
weltwirtschaft bringt mehr als 110 
Unternehmen zusammen. Das 
Kompetenz-Netzwerk hat seine 
Wurzeln im Ruhrgebiet. Gleichzei-
tig gibt es in Deutschland und den 
Nachbarländern weitere Netzwerke 
und Cluster, die sich Austausch, 
Information und gemeinsame Pro-
jekte auf die Fahnen geschrieben 
haben. Zu ihnen gehört der (oder 
das) Green Tech Cluster in Öster-
reich, der im 
Jahr  2005 
gegründet 
wurde. Ziel, 
so sagt es 
die Home-
page, ist es, »die Position der 
Unternehmen und Forschungsein-
richtungen im Süden Österreichs 
nachhaltig zu stärken und deren 
Technologie- und Marktführer-
schaft im Bereich Energie- und 
Umwelttechnik international aus-
zubauen. Durch aktives Match-Ma-
king und Wissenstransfer treiben 

die Mitarbeiter*innen des Cluster 
die Entwicklung grüner Innovati-
onen im Green Tech Valley, dem 
#1 Technologie-Hotspot für Kli-
maschutz und Kreislaufwirtschaft 
voran.«  Mit dabei ist das Unter-
nehmen Binder+Co, Mitglied im 
WFZruhr, das zudem auch zu den 
Gesellschaftern des Public Private 
Partnership zählt. Darüber hinaus 
ist das Land Steiermark, die Steiri-
sche Wirtschaftsförderungsgesell-
schaft und weitere Unternehmen 

der Region beteiligt. »Greentech 
Cluster ist ein tolles Netzwerk, das 
viele Unternehmen zusammen-
bringt«, erläutert Almuth Schn-
ehen, Marketing Managerin bei 
Binder+Co. Mehr Informationen 
zum Unternehmen gibt es unter 
www.binder-co.at mehr Infos zum 
Cluster unter www.greentech.at

Binder+Co im Green Tech Cluster

Dr.-Ing. Alexander 
Gosten ist Vorstands-
sprecher der DGAW.

Im GBA-Labor in Gelsenkirchen: Laut Mantelverordnung müssen demnächst größere 
Mengen zur Analyse ins Labor geschickt werden.

Geschäftsführer Patrick Bauer präsentierte schon auf der diesjährigen Welt-
leitmesse IFAT in München, wie moderne Abfallaufnahme heute funktioniert.

Kann, übergab den 
Staffelstab an den 
34-jährigen Soft-
wareunternehmer 
Marlon Meuters. 
»Wir  haben die 
Nachfolge voraus-
schauend geplant 
und vorbereitet und 
wir freuen uns sehr, 
mit Marlon Meuters 
einen erfahren Soft-
ware-Experten und 
Entwickler für unser Unternehmen 
gewinnen zu können«, erklärte Mit-
gesellschafter und Geschäftsführer 
Jörg Boland.  Der neue Gesellschaf-
ter kommt aus dem benachbarten 
Mönchengladbach und ist für die 
sensis alles andere als ein Zufalls-
treffer. Meuters und sensis pflegen 
bereits über sieben Jahre freundli-
che Geschäftsbeziehungen. Dabei 
konnte der neue Gesellschafter 
bereits große Teile der Belegschaft 
der sensis GmbH intensiv ken-
nenlernen. So entstand eine gute 
Basis für einen vertrauensvollen 
Austausch, bei welchem auch das 
Nachfolgethema auf fruchtbaren 

Boden fiel. Marlon Meuters nimmt, 
neben seiner Rolle als Gesellschaf-
ter, ab sofort die operativen Aufga-
ben des Enterprise Architekten bei 
der sensis wahr. Hierbei liegt sein 
Fokus auf der IT-strategischen Aus-
richtung des Unternehmens sowie 
auf der Entwicklung innovativer 
Lösungen für die zukünftigen Her-
ausforderungen der Entsorgungs-
branche. So wird Meuters zukünftig 
gemeinsam mit den Produktteams 
der sensis an der weiteren Ausge-
staltung der Produktwelt um tras.
tocan inkl. neuer mobiler Apps und 
Webportal-Lösungen arbeiten. Mehr 
Infos unter www.sensis.de

››

››

RMS GmbH 
Am Schornacker 121a
46485 Wesel 

Tel 0281.20 60 500
www.rms-luera.de 

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

Wirtschaftliche Lösungen für  
viele Anwendungen

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

SCHÜTTGUTBOXEN
AUS STAHL

SCHÜTTGUTHALLEN

Marlon Meuters (2.v.r.) im Kreis der sensis-Führung.

Erste Anmeldungen für den 9. 
Tag der Entsorgungs-Logistik

DIE GUTE NACHRICHT

Nach der Messe ist vor der Messe – 
das gilt auch für unseren Tag der Ent-
sorgungs-Logistik. Dieses Treffen der 
Fachleute rund um das Thema Logistik 
und Kreislaufwirtschaft mit Vorträgen, 
Get-together und guten Gesprächen ist 
mittlerweile zu einem festen Bestand-
teil im Branchen-Kalender geworden. 
Das WFZruhr-Team, das schon den 9. Tag 
der Entsorgungs-Logistik plant, freut 
sich über die ersten Anmeldungen –  
wenn das keine gute Nachricht ist.
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Wägesysteme

Rückwärtsfahren
Reifen/Kraftstoff einsparen

WFZruhr e.V.
Am Brambusch 24 
44536 Lünen

      Weitere Informationen für
 Aussteller + Vorträge Besucher

Dr. Hildebrand v. Hundt Tobias Althoff 
(0231) 98 60 - 383 (0231) 98 60 - 382 
vonhundt@wfzruhr.nrw althoff@wfzruhr.nrw
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• Fachausstellung
• Vorträge 
• Abendveranstaltung

Abfällen realisiert werden. Die 
Verordnung täuscht auch darüber 
hinweg, dass bis heute fast jeder 
7. öffentlich-rechtliche Entsorger 
keine getrennte Biosammlung 
durchführt.« Und Ale-
xander Gosten weist 
auf Grundlegendes 
hin: »Entscheidend 
für die stoffliche Nut-
zung der Abfälle ist 
jedoch, dass Sekun-
därrohstoffe wieder 
in den Wirtschafts-
kreislauf zurückge-
führt werden kön-
nen. Solange aber 
für Sekundärrohstof-
fe andere Einsatzbedingungen 
gelten als für Primärrohstoffe, 
wird die Kreislaufwirtschaft nicht 
gelingen.«

Conrad Tscher-
sich, Technischer 
Geschäftsführer der 
AWG Wuppertal

Franz Bogler von der 
GBA Gesellschaft für 
Bioanalytik

André Vollmer, Pro-
kurist Mitglied der 
Geschäftsführung 
bei UCL

UCL-Geschäftsfüh-
rer Oliver Koenen

Jochen Lippross ist 
Bereichsleiter Bio-
masse bei Lobbe 
Entsorgung West.
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Smart Bins von Bauer aus Südlohn 
Auf der IFAT präsentiert: Intelligente Sammelsysteme reduzieren die Kosten

Erfolgreicher 8. Tag der Entsorgungs-Logistik in Selm
Fachtreffen mit Vorträgen und guten Gesprächen – 65 Aussteller zeigten Fahrzeuge, Dienstleistungen und Neuentwicklungen

Zu m  e rste n  Ma l  l u d  das 
WFZruhr auf dem 8. Tag der 
Entsorgungs-Logistik zum 

Get-together – und mehr als 200 
Gäste kamen. »Der Zuspruch hat 
uns riesig gefreut und zeigt auch, 
wie wichtig der persönliche Aus-
tausch ist«, resümierte WFZruhr-
Geschäftsführer Hildebrand von 
Hundt, der sich ausdrücklich bei 
den 65 Ausstellern und den 630 
Fachbesucher*innen für ihr Kom-
men bedankte. Der 8. Tag der 
Entsorgungs-Logistik war geprägt 
von guten Gesprächen, interes-
santen Vorträgen und Vorführun-
gen. Bei bestem Wetter trafen sich 
Branchenkenner, für die das Event 

mittlerweile eine feste Größe im 
Kalender ist. Gezeigt wurden unter 
anderem neueste Lkw, Spezialfahr-
zeuge für den kommunalen Einsatz 
oder Hightech-Gerätschaften für 
die Kreislaufwirtschaft. Darüber 
hinaus hatte das WFZruhr für je-
den Tag einen Vortragsblock orga-
nisiert: Am ersten Tag stand das 
Thema »Alternative Antriebe« auf 
dem Programm. Keynote-Speaker 
Sascha Hähnke von Rhenus Trans-
port führte spannend und unter-
haltsam in das komplexe Thema 
ein. Am Folgetag referierten Exper-
ten zum Bereich »Digitalisierung 
und Sicherheit«, unter anderem 
über Künstliche Intelligenz.

2

Kosten nicht nur 
im Energiesektor 
gibt«, erklärt Cars-
ten Spohn. 

Conrad Tscher-
sich ist Technischer 
Geschäf ts führer 
der AWG Wupper-
tal, die ein Müll-
heizkraftwerk be-
treibt und mit der 
durch die Verbren-
nung freiwerdende 
Energie Strom und 

Wärme produziert. »Gegen die Idee 
des BEHG ist nichts einzuwenden 
und auch ein CO2-Handelssystem 
ist durchaus gut«, so Tschersich, 
»der Übertrag auf die Kreis-
laufwirtschaft macht aller-
dings keinen Sinn.« Abfall 
sei kein klassischer Brenn-
stoff, so Tschersich, der be-
klagt, dass dieses Thema 
»zur Unzeit« komme, weil 
für die Bürgerinnen und 
Bürger aktuell alles teurer 
werde und es zudem »ganz 
viele offene Fragen« gebe. 
Conrad Tschersich ist da-
von überzeugt, dass dieses 
Thema auf europäischer 
Ebene geklärt werden müs-
se und dass man am Anfang eines 
Produktzyklus, also schon bei der 
Kaufentscheidung, ansetzen müs-
se, wenn eine Lenkungswirkung 
erzielt werden soll.

REGELUNG FÜR 
ERSATZBAUSTOFFE 

Die sogenannte Mantelver-
ordnung  soll unter ande-
rem und bei gleichzeitigem 
Schutz von Mensch und Um-
welt die Akzeptanz für den 
Einsatz von Ersatzbaustof-
fen in Deutschland erhöhen. 
Sie ist komplex, besteht aus 

der Verordnung zur Einführung ei-
ner Ersatzbaustoffverordnung, zur 
Neufassung der Bundes-Boden-
schutz- und Altlastenverordnung, 
zur Änderung der Deponieverord-
nung, der Gewerbeabfallverord-
nung und ist noch längst nicht von 
allen hinreichend wahrgenommen 
worden. Darauf weist Franz Bogler 
von der GBA Gesellschaft für Bio-
analytik nachdrücklich hin: »Vie-
len ist noch nicht klar, dass ab 
nächstem Jahr die Anforderungen 
steigen – das hat sowohl für die 
Probenentnahme als auch für uns 
in der Analytik weitreichende Fol-
gen.« Die Konsequenzen sind zum 
Teil ganz handfest: So verlangt die 

Mantelverordnung 
deutlich größere Men-
gen, die beprobt, aber 
auch gelagert werden 
müssen. Bei der GBA 
in Gelsenkirchen hat 
man schon mal zu-
sätzlichen Lagerraum 
geschaffen. Wichtig: 
Die neue Verordnung 
greift zwar erst im 
nächsten Jahr, Bau-
vorhaben, die jetzt 
schon vorbereitet wer-
den, sollten die neuen 

Bestimmungen aber schon berück-
sichtigen. Die Mantelverordnung 
betritt Neuland, da es bislang kei-
ne bundeseinheitliche Regelung 
für den Umgang mit mineralischen 

E r sa t zb a u s t o f f e n 
gab. In Deutschland 
fallen, nach Infor-
mationen des BDE 
jährlich mehr als 260 
Millionen Tonnen 
an – damit ist dies 
der mengenmäßig 
größte Abfallstrom 
im Land, der sich in 
Bau- und Abbruchab-
fälle sowie die soge-

nannten industriel-
len Nebenprodukte 
einteilt. 

Auch bei UCL Um-
welt Control Labor 
GmbH in Lünen hat 
man sich schon auf 
die neue Verord-
nung eingestellt, 
die durchaus posi-
tiv gesehen wird: 
»Ich finde gut und 
sinnvoll, dass es jetzt eine bundes-
einheitliche Lösung gibt«, sagt An-
dré Vollmer, Prokurist und Mitglied 
der Geschäftsführung. Wie regula-
tiv die Behörden damit umgehen 
werden, bleibe noch abzuwarten, 
ergänzt Oliver Koenen; der UCL-Ge-
schäftsführer sieht vor allem in der 
Schulung aller Beteiligten eine gro-
ße Herausforderung; die eigenen 
Mitarbeiter machen sich bereits 
umfassend mit der neuen Verord-
nung vertraut. Koenen betont: »Un-
sere Aufgabe ist es, die Kunden 
durch den Dschungel der Mantel-
verordnung zu leiten.« Zumal UCL 
nicht nur die Analytik übernimmt, 
sondern auch Consulting und die 
Probenentnahme anbietet, ein 
Feld, das die Verordnung künftig 
neu regelt. »Wir beschäftigen ak-
tuell 39 Probennehmer, Tendenz 
steigend«, erläutert  Koenen, der 
UCL gut vorbereitet sieht – schwie-
rig sei allerdings die Übergangszeit 
von alter zu neuer Verordnung. Zu-
dem motiviert er die Kunden, sich 
schon jetzt zu melden, um Pla-
nungssicherheit herzustellen.

BIOABFALLVERORDNUNG 
IM FOKUS

Jochen Lippross, Bereichsleiter 
Biomasse bei Lobbe, und Michael 
Schneider, Geschäfts-
führer des Verban-
des der Humus- und 
E r d e n w i r t s c h a f t 
(VHE) sind Experten, 
wenn‘s um Bioabfall 
geht und Kritiker der 
»Kleinen« Novelle 
Bioabfallverordnung. 
»Viele Gesetze sind 
von Misstrauen und 
Unsicherheiten ge-
prägt«, meint Jochen 
Lippross. Er kriti-
siert, dass so man-
che Bestimmungen 
mittlerweile ein Eigenleben ent-
wickelt hätten, zudem an den Zie-
len, beispielsweise die Qualität 
der Bioabfälle weiter zu verbes-
sern, vorbeiführten. »So werden 
Regelungen und Grenzwerte für 
Schadstoffe erlassen, die aber aus 
unterschiedlichen Rechtsräumen 
kommen, beispielsweise aus dem 
Umweltrecht und dem Düngemit-
telrecht – und euro-
päische Verordnungen 
kommen noch hin-
zu«, erläutert Jochen 
Lippross. Wie man 
damit in der Praxis 
umgehen kann? Lip-
pross ist angesichts 
der vielen rechtlichen 
Widersprüche  verär-
gert – viele Unterneh-
men suchten Lücken, 
Prozesse würden 

angesichts unklarer Umset-
zungsmöglichkeiten auf die 
lange Bank geschoben: »Und 
man muss leider dickfellig 
sein«, meint der Experte, der 
es bedauert, dass der Staat 
nicht für klare Regeln sorgt. 
Michael Schneider stimmt 
zu und verweist darauf, dass 
mit der novellierten Bioab-
fallverordnung jetzt auch die 
Bürger*innen, die beispiels-

weise ihren Bioabfall abliefern, in 
der Verantwortung sind, für eine 
entsprechende Qualität der Abfäl-
le zu sorgen. »Ich persönlich habe 
Zweifel, wie die Widersprüche in 
der Praxis gelöst werden können, 
denn das, was zum Beispiel das 
Lebensmittelrecht erlaubt, wird 
seitens der Bioabfallverordnung 
als nicht kompostierbar bewertet; 
ein entsprechender Stoff darf dann 
nicht mehr kompostiert werden, 
sondern wird in einer Müllver-
brennungsanlage landen.«  Auch 
auf die Kommunen sieht er neue 
Aufgaben zukommen – so müss-
ten diese sich zertifizieren lassen, 
dass ihre Biotonne nachhaltig sei. 
Letztlich sei die gesamte Bioabfall-
wirtschaft von der Novelle betrof-
fen, die Auswirkungen aber längst 
noch nicht überall klar und ange-
kommen. Jochen Lippross gibt sich 
jedoch kämpferisch, wenn es um 
eine vernünftige, praxisnahe und 
nachhaltige Umsetzung rechtlicher 
Rahmenbedingungen geht: »Wir 
haben nicht aufgegeben, aber der 
Kampf ist hart.«

DGAW SCHÄTZT LAGE EIN  

Dr.-Ing. Alexander Gosten, Vor-
standssprecher der Deutschen 
Gesellschaft für Abfallwirtschaft 

(DGAW e.V.) schätzt die ak-
tuellen rechtlichen Verän-
derungen u.a. in Bezug auf 
die Bioabfallverordnung 
ein: »Seit nunmehr 30 Jah-
ren sind wir kontinuierlich 
dabei, unsere gesetzlichen 
Regelwerke in langjährigen 
Verfahren zu novellieren. 
Die Konsequenzen bzw. der 
Vollzug waren jedoch nicht 
immer erkennbar. In Ab-
wandlung eines alten Spon-
ti Spruches hieß es z.B. 
„Stell Dir vor, es gibt eine 
Verordnung und keiner geht 

hin“. Aktuell von Bedeutung sind 
sicher das BEHG und die Taxono-
mie-Verordnung, die die Geldströ-
me verändern werden, aber nicht 
die Umwelt. Nehmen wir z.B. die 
Novellierung der Bioabfallverord-
nung, die 5 Jahre diskutiert worden 
ist. Ziel dieser Novelle war es, die 
Qualität der Bioabfälle weiter zu 
verbessern. Durch die Novellierung 

sind nun nicht mehr nur die 
Anlagenbetreiber, sondern 
auch der Abfallbesitzer, 
der Sammler und der Trans-
porteur mitverantwortlich, 
die Qualität der Abfälle si-
cherzustellen. Anlagenbe-
treiber haben zudem das 
Recht, Bioabfälle mit > 3% 
Fremdstoffen zurückzuwei-
sen. Es bleibt abzuwarten, 
wie die neuen Grenzwerte 
auch bei verunreinigten 

Die erste Wahl für 

ENTSORGUNGS- 
SYSTEME

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

Softwareunternehmer aus der Region ist neuer Gesellschafter der sensis GmbH
Michael Schneider, 
Geschäftsführer 
des Verbandes der 
Humus- und Erden-
wirtschaft (VHE)

DAS MAGAZIN DAS MAGAZIN DAS MAGAZIN

Smart City-Konzepte, soziale 
Trends und Nachhaltigkeits-
ziele erfordern neuartige An-

sätze auch in der Abfallsammlung. 
Unterirdische Sammelsysteme sind 
sehr gefragt, aber mehr und mehr 
als Weiterentwicklung zu intelligen-
ten »Smart Bins«. Zum einem be-
trifft das den Einsatz von Sensorik 
zur Erkennung von Füllgraden und 
zum anderen die Digitalisierung der 
Einwürfe.

Bei den Unterflursystemen ragt 
nur eine individuelle Einwurfsäule 
aus der Erde. Über diese erfolgt die 
Befüllung des in einer Betongrube 
befindlichen Sammelbehälters. 
Insbesondere in der Wohnungs-
wirtschaft gibt es spezifische An-
forderungen an diese Einwürfe. 
Nur die Bewohner der Wohnanlage 
sollen dort einwerfen können, ver-
ursachergerechte Kostenermittlung, 
kontaktlose Datenübertragung und 
handfreies bzw. kontaktfreies Öff-
nen der Einwurftrommel stehen dort 
im Fokus.

Als renommierter Hersteller von 
Wertstoff- und Abfallcontainern hat 
die Firma Bauer aus Südlohn auf 
der IFAT in München entsprechende 
Produktlösungen vorgestellt. Patrick 
Bauer demonstrierte an der »RONDO- 
Säule« mit Einwurftrommel, was 
heute möglich ist. Die Einwurfsäule 
ist mit einem elektronischen Ident-
system ausgestattet, sodass die 
Bedienung komplett elektronisch 
erfolgen kann. NFC (Near field 
communication) ist hier ein wich-
tiges Stichwort. Entsprechend dem 
heutigen Lifestyle kann das eigene 
Smartphone mit der entsprechen-
den App genutzt werden, um sich 
an der Säule für den Einwurf zu au-
thorisieren. Die elektrisch betriebe-
ne Trommel öffnet automatisch, und 
der Müll kann eingeworfen werden. 
Dadurch entfällt die händische oder 
die Öffnung per Fußpedal und eine 
hygienische Befüllung auch von 
Menschen mit einem körperlichen 
Handicap kann realisiert werden. 
Das Zeitfenster bis zur Schließung 
kann individuell programmiert wer-
den, und ein Sicherungsmechanis-
mus verhindert, dass die Hand aus 
Versehen eingeklemmt wird. Durch 
die elektronische Erfassung der Ein-
würfe besteht auch die Möglichkeit 
einer verursachergerechten Kosten-
ermittlung, d.h. jeder Bewohner 
zahlt nach Anzahl der Einwürfe.

Abfallbehälter werden üblicher-
weise in fest definierten Intervallen, 
unabhängig vom Füllgrad, geleert. 
Während eine verfrühte Abholung 
unnötige Kosten und Emissionen 
zur Folge haben kann, ist eine zu 
späte Abholung oft mit einem er-
höhten Mehraufwand durch das 
händische Einsammeln des davor 
gestellten Abfalls verbunden. Durch 
den Einbau einer Sensorik, die den 
aktuellen Füllstand anzeigt, kann 
dies verhindert werden. Zusätzlich 
kann der Einsatz von Sensorik in 
Abfallbehältern zur Verbesserung 
des Standplatzservices, einem 
besseren Behältermanagement 
und zu neuartigen digitalen Servi-
ces beitragen. Darüber hinaus be-
steht die Möglichkeit durch Einbau 
einer elektrischen Müllpresse die 

Müllmenge im Sammelbehälter zu 
komprimieren und den Füllstand zu 
reduzieren. Die Digitalisierung der 
Einwürfe, die Sensorik für die Füll-
standsanzeige und die Müllpresse 
benötigen eine Energiequelle, die 
nicht durch Photovoltaik abgedeckt 
werden kann. Bei den Unterflursys-
temen befindet sich die Stromquel-
le mit Verteilerkasten im Betonbe-
hälter. Dabei kann die Stromquelle 
auch genutzt werden, um eine Be-
leuchtung zu installieren. So be-
steht die Möglichkeit diese in der 
Gehwegplattform zu integrieren und 
eine Ausleuchtung eines Schlüssel-
schalters, des Einwurfes, des Logos 
etc. zu realisieren.

Mehr Informationen zu Bauer 
und den Produkten gibt es unter 
www.bauer-suedlohn.com

Neues von der sensis GmbH aus 
Viersen: Mit Marlon Meuters stärkt 
ein IT-erfahrener Experte als Ge-
sellschafter das Unternehmen. Der 
Softwarehersteller für die Entsor-
gungswirtschaft aus Viersen be-
weist mit dem sorgfältig geplanten 
Gesellschafterwechsel auch tech-

nologische Weitsicht: Meuters ist 
langjähriger Experte für Software-
Entwicklung und beherrscht neben 
den bewährten, auch die zukunfts-
weisenden und agilen Software-
Entwicklungsprozesse. Er stärkt mit 
seinen weitreichenden Projekter-
fahrungen aus seinem eigenen Soft-

ware-Unternehmen das Rückgrat 
der sensis GmbH für die nächsten 
Softwaregenerationen.

Seit dem 01. Mai 2022 hat die 
Gesellschafterrunde der sensis 
GmbH ein neues Mitglied. Der Mit-
gründer und nun ausscheidende 
Gesellschafter der sensis, Reimund 

Netzwerken ist für viele 
Firmen im In- und Ausland 
das Gebot der Stunde, 
weil gute Kontakte, nütz-
liche Angebote und der 
Austausch immer wichti-
ger werden in einer Welt, 
die gleichzeitig für uns 
alle ständig komplexer zu 
werden scheint. Für das 
WFZruhr gehört Netzwer-
ken zur DNA, denn die 
freiwillige Initiative von 
öffentlichen und privaten Unter-
nehmen der Kreislauf- und Um-
weltwirtschaft bringt mehr als 110 
Unternehmen zusammen. Das 
Kompetenz-Netzwerk hat seine 
Wurzeln im Ruhrgebiet. Gleichzei-
tig gibt es in Deutschland und den 
Nachbarländern weitere Netzwerke 
und Cluster, die sich Austausch, 
Information und gemeinsame Pro-
jekte auf die Fahnen geschrieben 
haben. Zu ihnen gehört der (oder 
das) Green Tech Cluster in Öster-
reich, der im 
Jahr  2005 
gegründet 
wurde. Ziel, 
so sagt es 
die Home-
page, ist es, »die Position der 
Unternehmen und Forschungsein-
richtungen im Süden Österreichs 
nachhaltig zu stärken und deren 
Technologie- und Marktführer-
schaft im Bereich Energie- und 
Umwelttechnik international aus-
zubauen. Durch aktives Match-Ma-
king und Wissenstransfer treiben 

die Mitarbeiter*innen des Cluster 
die Entwicklung grüner Innovati-
onen im Green Tech Valley, dem 
#1 Technologie-Hotspot für Kli-
maschutz und Kreislaufwirtschaft 
voran.«  Mit dabei ist das Unter-
nehmen Binder+Co, Mitglied im 
WFZruhr, das zudem auch zu den 
Gesellschaftern des Public Private 
Partnership zählt. Darüber hinaus 
ist das Land Steiermark, die Steiri-
sche Wirtschaftsförderungsgesell-
schaft und weitere Unternehmen 

der Region beteiligt. »Greentech 
Cluster ist ein tolles Netzwerk, das 
viele Unternehmen zusammen-
bringt«, erläutert Almuth Schn-
ehen, Marketing Managerin bei 
Binder+Co. Mehr Informationen 
zum Unternehmen gibt es unter 
www.binder-co.at mehr Infos zum 
Cluster unter www.greentech.at

Binder+Co im Green Tech Cluster

Dr.-Ing. Alexander 
Gosten ist Vorstands-
sprecher der DGAW.

Im GBA-Labor in Gelsenkirchen: Laut Mantelverordnung müssen demnächst größere 
Mengen zur Analyse ins Labor geschickt werden.

Geschäftsführer Patrick Bauer präsentierte schon auf der diesjährigen Welt-
leitmesse IFAT in München, wie moderne Abfallaufnahme heute funktioniert.

Kann, übergab den 
Staffelstab an den 
34-jährigen Soft-
wareunternehmer 
Marlon Meuters. 
»Wir  haben die 
Nachfolge voraus-
schauend geplant 
und vorbereitet und 
wir freuen uns sehr, 
mit Marlon Meuters 
einen erfahren Soft-
ware-Experten und 
Entwickler für unser Unternehmen 
gewinnen zu können«, erklärte Mit-
gesellschafter und Geschäftsführer 
Jörg Boland.  Der neue Gesellschaf-
ter kommt aus dem benachbarten 
Mönchengladbach und ist für die 
sensis alles andere als ein Zufalls-
treffer. Meuters und sensis pflegen 
bereits über sieben Jahre freundli-
che Geschäftsbeziehungen. Dabei 
konnte der neue Gesellschafter 
bereits große Teile der Belegschaft 
der sensis GmbH intensiv ken-
nenlernen. So entstand eine gute 
Basis für einen vertrauensvollen 
Austausch, bei welchem auch das 
Nachfolgethema auf fruchtbaren 

Boden fiel. Marlon Meuters nimmt, 
neben seiner Rolle als Gesellschaf-
ter, ab sofort die operativen Aufga-
ben des Enterprise Architekten bei 
der sensis wahr. Hierbei liegt sein 
Fokus auf der IT-strategischen Aus-
richtung des Unternehmens sowie 
auf der Entwicklung innovativer 
Lösungen für die zukünftigen Her-
ausforderungen der Entsorgungs-
branche. So wird Meuters zukünftig 
gemeinsam mit den Produktteams 
der sensis an der weiteren Ausge-
staltung der Produktwelt um tras.
tocan inkl. neuer mobiler Apps und 
Webportal-Lösungen arbeiten. Mehr 
Infos unter www.sensis.de

››

››

RMS GmbH 
Am Schornacker 121a
46485 Wesel 

Tel 0281.20 60 500
www.rms-luera.de 

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

Wirtschaftliche Lösungen für  
viele Anwendungen

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

SCHÜTTGUTBOXEN
AUS STAHL

SCHÜTTGUTHALLEN

Marlon Meuters (2.v.r.) im Kreis der sensis-Führung.

Erste Anmeldungen für den 9. 
Tag der Entsorgungs-Logistik

DIE GUTE NACHRICHT

Nach der Messe ist vor der Messe – 
das gilt auch für unseren Tag der Ent-
sorgungs-Logistik. Dieses Treffen der 
Fachleute rund um das Thema Logistik 
und Kreislaufwirtschaft mit Vorträgen, 
Get-together und guten Gesprächen ist 
mittlerweile zu einem festen Bestand-
teil im Branchen-Kalender geworden. 
Das WFZruhr-Team, das schon den 9. Tag 
der Entsorgungs-Logistik plant, freut 
sich über die ersten Anmeldungen –  
wenn das keine gute Nachricht ist.
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Wägesysteme

Rückwärtsfahren
Reifen/Kraftstoff einsparen

WFZruhr e.V.
Am Brambusch 24 
44536 Lünen

      Weitere Informationen für
 Aussteller + Vorträge Besucher

Dr. Hildebrand v. Hundt Tobias Althoff 
(0231) 98 60 - 383 (0231) 98 60 - 382 
vonhundt@wfzruhr.nrw althoff@wfzruhr.nrw
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• Fachausstellung
• Vorträge 
• Abendveranstaltung

Abfällen realisiert werden. Die 
Verordnung täuscht auch darüber 
hinweg, dass bis heute fast jeder 
7. öffentlich-rechtliche Entsorger 
keine getrennte Biosammlung 
durchführt.« Und Ale-
xander Gosten weist 
auf Grundlegendes 
hin: »Entscheidend 
für die stoffliche Nut-
zung der Abfälle ist 
jedoch, dass Sekun-
därrohstoffe wieder 
in den Wirtschafts-
kreislauf zurückge-
führt werden kön-
nen. Solange aber 
für Sekundärrohstof-
fe andere Einsatzbedingungen 
gelten als für Primärrohstoffe, 
wird die Kreislaufwirtschaft nicht 
gelingen.«

Conrad Tscher-
sich, Technischer 
Geschäftsführer der 
AWG Wuppertal

Franz Bogler von der 
GBA Gesellschaft für 
Bioanalytik

André Vollmer, Pro-
kurist Mitglied der 
Geschäftsführung 
bei UCL

UCL-Geschäftsfüh-
rer Oliver Koenen

Jochen Lippross ist 
Bereichsleiter Bio-
masse bei Lobbe 
Entsorgung West.

3 4

Smart Bins von Bauer aus Südlohn 
Auf der IFAT präsentiert: Intelligente Sammelsysteme reduzieren die Kosten

Erfolgreicher 8. Tag der Entsorgungs-Logistik in Selm
Fachtreffen mit Vorträgen und guten Gesprächen – 65 Aussteller zeigten Fahrzeuge, Dienstleistungen und Neuentwicklungen

Zu m  e rste n  Ma l  l u d  das 
WFZruhr auf dem 8. Tag der 
Entsorgungs-Logistik zum 

Get-together – und mehr als 200 
Gäste kamen. »Der Zuspruch hat 
uns riesig gefreut und zeigt auch, 
wie wichtig der persönliche Aus-
tausch ist«, resümierte WFZruhr-
Geschäftsführer Hildebrand von 
Hundt, der sich ausdrücklich bei 
den 65 Ausstellern und den 630 
Fachbesucher*innen für ihr Kom-
men bedankte. Der 8. Tag der 
Entsorgungs-Logistik war geprägt 
von guten Gesprächen, interes-
santen Vorträgen und Vorführun-
gen. Bei bestem Wetter trafen sich 
Branchenkenner, für die das Event 

mittlerweile eine feste Größe im 
Kalender ist. Gezeigt wurden unter 
anderem neueste Lkw, Spezialfahr-
zeuge für den kommunalen Einsatz 
oder Hightech-Gerätschaften für 
die Kreislaufwirtschaft. Darüber 
hinaus hatte das WFZruhr für je-
den Tag einen Vortragsblock orga-
nisiert: Am ersten Tag stand das 
Thema »Alternative Antriebe« auf 
dem Programm. Keynote-Speaker 
Sascha Hähnke von Rhenus Trans-
port führte spannend und unter-
haltsam in das komplexe Thema 
ein. Am Folgetag referierten Exper-
ten zum Bereich »Digitalisierung 
und Sicherheit«, unter anderem 
über Künstliche Intelligenz.

2

Kosten nicht nur 
im Energiesektor 
gibt«, erklärt Cars-
ten Spohn. 

Conrad Tscher-
sich ist Technischer 
Geschäf ts führer 
der AWG Wupper-
tal, die ein Müll-
heizkraftwerk be-
treibt und mit der 
durch die Verbren-
nung freiwerdende 
Energie Strom und 

Wärme produziert. »Gegen die Idee 
des BEHG ist nichts einzuwenden 
und auch ein CO2-Handelssystem 
ist durchaus gut«, so Tschersich, 
»der Übertrag auf die Kreis-
laufwirtschaft macht aller-
dings keinen Sinn.« Abfall 
sei kein klassischer Brenn-
stoff, so Tschersich, der be-
klagt, dass dieses Thema 
»zur Unzeit« komme, weil 
für die Bürgerinnen und 
Bürger aktuell alles teurer 
werde und es zudem »ganz 
viele offene Fragen« gebe. 
Conrad Tschersich ist da-
von überzeugt, dass dieses 
Thema auf europäischer 
Ebene geklärt werden müs-
se und dass man am Anfang eines 
Produktzyklus, also schon bei der 
Kaufentscheidung, ansetzen müs-
se, wenn eine Lenkungswirkung 
erzielt werden soll.

REGELUNG FÜR 
ERSATZBAUSTOFFE 

Die sogenannte Mantelver-
ordnung  soll unter ande-
rem und bei gleichzeitigem 
Schutz von Mensch und Um-
welt die Akzeptanz für den 
Einsatz von Ersatzbaustof-
fen in Deutschland erhöhen. 
Sie ist komplex, besteht aus 

der Verordnung zur Einführung ei-
ner Ersatzbaustoffverordnung, zur 
Neufassung der Bundes-Boden-
schutz- und Altlastenverordnung, 
zur Änderung der Deponieverord-
nung, der Gewerbeabfallverord-
nung und ist noch längst nicht von 
allen hinreichend wahrgenommen 
worden. Darauf weist Franz Bogler 
von der GBA Gesellschaft für Bio-
analytik nachdrücklich hin: »Vie-
len ist noch nicht klar, dass ab 
nächstem Jahr die Anforderungen 
steigen – das hat sowohl für die 
Probenentnahme als auch für uns 
in der Analytik weitreichende Fol-
gen.« Die Konsequenzen sind zum 
Teil ganz handfest: So verlangt die 

Mantelverordnung 
deutlich größere Men-
gen, die beprobt, aber 
auch gelagert werden 
müssen. Bei der GBA 
in Gelsenkirchen hat 
man schon mal zu-
sätzlichen Lagerraum 
geschaffen. Wichtig: 
Die neue Verordnung 
greift zwar erst im 
nächsten Jahr, Bau-
vorhaben, die jetzt 
schon vorbereitet wer-
den, sollten die neuen 

Bestimmungen aber schon berück-
sichtigen. Die Mantelverordnung 
betritt Neuland, da es bislang kei-
ne bundeseinheitliche Regelung 
für den Umgang mit mineralischen 

E r sa t zb a u s t o f f e n 
gab. In Deutschland 
fallen, nach Infor-
mationen des BDE 
jährlich mehr als 260 
Millionen Tonnen 
an – damit ist dies 
der mengenmäßig 
größte Abfallstrom 
im Land, der sich in 
Bau- und Abbruchab-
fälle sowie die soge-

nannten industriel-
len Nebenprodukte 
einteilt. 

Auch bei UCL Um-
welt Control Labor 
GmbH in Lünen hat 
man sich schon auf 
die neue Verord-
nung eingestellt, 
die durchaus posi-
tiv gesehen wird: 
»Ich finde gut und 
sinnvoll, dass es jetzt eine bundes-
einheitliche Lösung gibt«, sagt An-
dré Vollmer, Prokurist und Mitglied 
der Geschäftsführung. Wie regula-
tiv die Behörden damit umgehen 
werden, bleibe noch abzuwarten, 
ergänzt Oliver Koenen; der UCL-Ge-
schäftsführer sieht vor allem in der 
Schulung aller Beteiligten eine gro-
ße Herausforderung; die eigenen 
Mitarbeiter machen sich bereits 
umfassend mit der neuen Verord-
nung vertraut. Koenen betont: »Un-
sere Aufgabe ist es, die Kunden 
durch den Dschungel der Mantel-
verordnung zu leiten.« Zumal UCL 
nicht nur die Analytik übernimmt, 
sondern auch Consulting und die 
Probenentnahme anbietet, ein 
Feld, das die Verordnung künftig 
neu regelt. »Wir beschäftigen ak-
tuell 39 Probennehmer, Tendenz 
steigend«, erläutert  Koenen, der 
UCL gut vorbereitet sieht – schwie-
rig sei allerdings die Übergangszeit 
von alter zu neuer Verordnung. Zu-
dem motiviert er die Kunden, sich 
schon jetzt zu melden, um Pla-
nungssicherheit herzustellen.

BIOABFALLVERORDNUNG 
IM FOKUS

Jochen Lippross, Bereichsleiter 
Biomasse bei Lobbe, und Michael 
Schneider, Geschäfts-
führer des Verban-
des der Humus- und 
E r d e n w i r t s c h a f t 
(VHE) sind Experten, 
wenn‘s um Bioabfall 
geht und Kritiker der 
»Kleinen« Novelle 
Bioabfallverordnung. 
»Viele Gesetze sind 
von Misstrauen und 
Unsicherheiten ge-
prägt«, meint Jochen 
Lippross. Er kriti-
siert, dass so man-
che Bestimmungen 
mittlerweile ein Eigenleben ent-
wickelt hätten, zudem an den Zie-
len, beispielsweise die Qualität 
der Bioabfälle weiter zu verbes-
sern, vorbeiführten. »So werden 
Regelungen und Grenzwerte für 
Schadstoffe erlassen, die aber aus 
unterschiedlichen Rechtsräumen 
kommen, beispielsweise aus dem 
Umweltrecht und dem Düngemit-
telrecht – und euro-
päische Verordnungen 
kommen noch hin-
zu«, erläutert Jochen 
Lippross. Wie man 
damit in der Praxis 
umgehen kann? Lip-
pross ist angesichts 
der vielen rechtlichen 
Widersprüche  verär-
gert – viele Unterneh-
men suchten Lücken, 
Prozesse würden 

angesichts unklarer Umset-
zungsmöglichkeiten auf die 
lange Bank geschoben: »Und 
man muss leider dickfellig 
sein«, meint der Experte, der 
es bedauert, dass der Staat 
nicht für klare Regeln sorgt. 
Michael Schneider stimmt 
zu und verweist darauf, dass 
mit der novellierten Bioab-
fallverordnung jetzt auch die 
Bürger*innen, die beispiels-

weise ihren Bioabfall abliefern, in 
der Verantwortung sind, für eine 
entsprechende Qualität der Abfäl-
le zu sorgen. »Ich persönlich habe 
Zweifel, wie die Widersprüche in 
der Praxis gelöst werden können, 
denn das, was zum Beispiel das 
Lebensmittelrecht erlaubt, wird 
seitens der Bioabfallverordnung 
als nicht kompostierbar bewertet; 
ein entsprechender Stoff darf dann 
nicht mehr kompostiert werden, 
sondern wird in einer Müllver-
brennungsanlage landen.«  Auch 
auf die Kommunen sieht er neue 
Aufgaben zukommen – so müss-
ten diese sich zertifizieren lassen, 
dass ihre Biotonne nachhaltig sei. 
Letztlich sei die gesamte Bioabfall-
wirtschaft von der Novelle betrof-
fen, die Auswirkungen aber längst 
noch nicht überall klar und ange-
kommen. Jochen Lippross gibt sich 
jedoch kämpferisch, wenn es um 
eine vernünftige, praxisnahe und 
nachhaltige Umsetzung rechtlicher 
Rahmenbedingungen geht: »Wir 
haben nicht aufgegeben, aber der 
Kampf ist hart.«

DGAW SCHÄTZT LAGE EIN  

Dr.-Ing. Alexander Gosten, Vor-
standssprecher der Deutschen 
Gesellschaft für Abfallwirtschaft 

(DGAW e.V.) schätzt die ak-
tuellen rechtlichen Verän-
derungen u.a. in Bezug auf 
die Bioabfallverordnung 
ein: »Seit nunmehr 30 Jah-
ren sind wir kontinuierlich 
dabei, unsere gesetzlichen 
Regelwerke in langjährigen 
Verfahren zu novellieren. 
Die Konsequenzen bzw. der 
Vollzug waren jedoch nicht 
immer erkennbar. In Ab-
wandlung eines alten Spon-
ti Spruches hieß es z.B. 
„Stell Dir vor, es gibt eine 
Verordnung und keiner geht 

hin“. Aktuell von Bedeutung sind 
sicher das BEHG und die Taxono-
mie-Verordnung, die die Geldströ-
me verändern werden, aber nicht 
die Umwelt. Nehmen wir z.B. die 
Novellierung der Bioabfallverord-
nung, die 5 Jahre diskutiert worden 
ist. Ziel dieser Novelle war es, die 
Qualität der Bioabfälle weiter zu 
verbessern. Durch die Novellierung 

sind nun nicht mehr nur die 
Anlagenbetreiber, sondern 
auch der Abfallbesitzer, 
der Sammler und der Trans-
porteur mitverantwortlich, 
die Qualität der Abfälle si-
cherzustellen. Anlagenbe-
treiber haben zudem das 
Recht, Bioabfälle mit > 3% 
Fremdstoffen zurückzuwei-
sen. Es bleibt abzuwarten, 
wie die neuen Grenzwerte 
auch bei verunreinigten 

Die erste Wahl für 

ENTSORGUNGS- 
SYSTEME

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

Softwareunternehmer aus der Region ist neuer Gesellschafter der sensis GmbH
Michael Schneider, 
Geschäftsführer 
des Verbandes der 
Humus- und Erden-
wirtschaft (VHE)

DAS MAGAZIN DAS MAGAZIN DAS MAGAZIN

Smart City-Konzepte, soziale 
Trends und Nachhaltigkeits-
ziele erfordern neuartige An-

sätze auch in der Abfallsammlung. 
Unterirdische Sammelsysteme sind 
sehr gefragt, aber mehr und mehr 
als Weiterentwicklung zu intelligen-
ten »Smart Bins«. Zum einem be-
trifft das den Einsatz von Sensorik 
zur Erkennung von Füllgraden und 
zum anderen die Digitalisierung der 
Einwürfe.

Bei den Unterflursystemen ragt 
nur eine individuelle Einwurfsäule 
aus der Erde. Über diese erfolgt die 
Befüllung des in einer Betongrube 
befindlichen Sammelbehälters. 
Insbesondere in der Wohnungs-
wirtschaft gibt es spezifische An-
forderungen an diese Einwürfe. 
Nur die Bewohner der Wohnanlage 
sollen dort einwerfen können, ver-
ursachergerechte Kostenermittlung, 
kontaktlose Datenübertragung und 
handfreies bzw. kontaktfreies Öff-
nen der Einwurftrommel stehen dort 
im Fokus.

Als renommierter Hersteller von 
Wertstoff- und Abfallcontainern hat 
die Firma Bauer aus Südlohn auf 
der IFAT in München entsprechende 
Produktlösungen vorgestellt. Patrick 
Bauer demonstrierte an der »RONDO- 
Säule« mit Einwurftrommel, was 
heute möglich ist. Die Einwurfsäule 
ist mit einem elektronischen Ident-
system ausgestattet, sodass die 
Bedienung komplett elektronisch 
erfolgen kann. NFC (Near field 
communication) ist hier ein wich-
tiges Stichwort. Entsprechend dem 
heutigen Lifestyle kann das eigene 
Smartphone mit der entsprechen-
den App genutzt werden, um sich 
an der Säule für den Einwurf zu au-
thorisieren. Die elektrisch betriebe-
ne Trommel öffnet automatisch, und 
der Müll kann eingeworfen werden. 
Dadurch entfällt die händische oder 
die Öffnung per Fußpedal und eine 
hygienische Befüllung auch von 
Menschen mit einem körperlichen 
Handicap kann realisiert werden. 
Das Zeitfenster bis zur Schließung 
kann individuell programmiert wer-
den, und ein Sicherungsmechanis-
mus verhindert, dass die Hand aus 
Versehen eingeklemmt wird. Durch 
die elektronische Erfassung der Ein-
würfe besteht auch die Möglichkeit 
einer verursachergerechten Kosten-
ermittlung, d.h. jeder Bewohner 
zahlt nach Anzahl der Einwürfe.

Abfallbehälter werden üblicher-
weise in fest definierten Intervallen, 
unabhängig vom Füllgrad, geleert. 
Während eine verfrühte Abholung 
unnötige Kosten und Emissionen 
zur Folge haben kann, ist eine zu 
späte Abholung oft mit einem er-
höhten Mehraufwand durch das 
händische Einsammeln des davor 
gestellten Abfalls verbunden. Durch 
den Einbau einer Sensorik, die den 
aktuellen Füllstand anzeigt, kann 
dies verhindert werden. Zusätzlich 
kann der Einsatz von Sensorik in 
Abfallbehältern zur Verbesserung 
des Standplatzservices, einem 
besseren Behältermanagement 
und zu neuartigen digitalen Servi-
ces beitragen. Darüber hinaus be-
steht die Möglichkeit durch Einbau 
einer elektrischen Müllpresse die 

Müllmenge im Sammelbehälter zu 
komprimieren und den Füllstand zu 
reduzieren. Die Digitalisierung der 
Einwürfe, die Sensorik für die Füll-
standsanzeige und die Müllpresse 
benötigen eine Energiequelle, die 
nicht durch Photovoltaik abgedeckt 
werden kann. Bei den Unterflursys-
temen befindet sich die Stromquel-
le mit Verteilerkasten im Betonbe-
hälter. Dabei kann die Stromquelle 
auch genutzt werden, um eine Be-
leuchtung zu installieren. So be-
steht die Möglichkeit diese in der 
Gehwegplattform zu integrieren und 
eine Ausleuchtung eines Schlüssel-
schalters, des Einwurfes, des Logos 
etc. zu realisieren.

Mehr Informationen zu Bauer 
und den Produkten gibt es unter 
www.bauer-suedlohn.com

Neues von der sensis GmbH aus 
Viersen: Mit Marlon Meuters stärkt 
ein IT-erfahrener Experte als Ge-
sellschafter das Unternehmen. Der 
Softwarehersteller für die Entsor-
gungswirtschaft aus Viersen be-
weist mit dem sorgfältig geplanten 
Gesellschafterwechsel auch tech-

nologische Weitsicht: Meuters ist 
langjähriger Experte für Software-
Entwicklung und beherrscht neben 
den bewährten, auch die zukunfts-
weisenden und agilen Software-
Entwicklungsprozesse. Er stärkt mit 
seinen weitreichenden Projekter-
fahrungen aus seinem eigenen Soft-

ware-Unternehmen das Rückgrat 
der sensis GmbH für die nächsten 
Softwaregenerationen.

Seit dem 01. Mai 2022 hat die 
Gesellschafterrunde der sensis 
GmbH ein neues Mitglied. Der Mit-
gründer und nun ausscheidende 
Gesellschafter der sensis, Reimund 

Netzwerken ist für viele 
Firmen im In- und Ausland 
das Gebot der Stunde, 
weil gute Kontakte, nütz-
liche Angebote und der 
Austausch immer wichti-
ger werden in einer Welt, 
die gleichzeitig für uns 
alle ständig komplexer zu 
werden scheint. Für das 
WFZruhr gehört Netzwer-
ken zur DNA, denn die 
freiwillige Initiative von 
öffentlichen und privaten Unter-
nehmen der Kreislauf- und Um-
weltwirtschaft bringt mehr als 110 
Unternehmen zusammen. Das 
Kompetenz-Netzwerk hat seine 
Wurzeln im Ruhrgebiet. Gleichzei-
tig gibt es in Deutschland und den 
Nachbarländern weitere Netzwerke 
und Cluster, die sich Austausch, 
Information und gemeinsame Pro-
jekte auf die Fahnen geschrieben 
haben. Zu ihnen gehört der (oder 
das) Green Tech Cluster in Öster-
reich, der im 
Jahr  2005 
gegründet 
wurde. Ziel, 
so sagt es 
die Home-
page, ist es, »die Position der 
Unternehmen und Forschungsein-
richtungen im Süden Österreichs 
nachhaltig zu stärken und deren 
Technologie- und Marktführer-
schaft im Bereich Energie- und 
Umwelttechnik international aus-
zubauen. Durch aktives Match-Ma-
king und Wissenstransfer treiben 

die Mitarbeiter*innen des Cluster 
die Entwicklung grüner Innovati-
onen im Green Tech Valley, dem 
#1 Technologie-Hotspot für Kli-
maschutz und Kreislaufwirtschaft 
voran.«  Mit dabei ist das Unter-
nehmen Binder+Co, Mitglied im 
WFZruhr, das zudem auch zu den 
Gesellschaftern des Public Private 
Partnership zählt. Darüber hinaus 
ist das Land Steiermark, die Steiri-
sche Wirtschaftsförderungsgesell-
schaft und weitere Unternehmen 

der Region beteiligt. »Greentech 
Cluster ist ein tolles Netzwerk, das 
viele Unternehmen zusammen-
bringt«, erläutert Almuth Schn-
ehen, Marketing Managerin bei 
Binder+Co. Mehr Informationen 
zum Unternehmen gibt es unter 
www.binder-co.at mehr Infos zum 
Cluster unter www.greentech.at

Binder+Co im Green Tech Cluster

Dr.-Ing. Alexander 
Gosten ist Vorstands-
sprecher der DGAW.

Im GBA-Labor in Gelsenkirchen: Laut Mantelverordnung müssen demnächst größere 
Mengen zur Analyse ins Labor geschickt werden.

Geschäftsführer Patrick Bauer präsentierte schon auf der diesjährigen Welt-
leitmesse IFAT in München, wie moderne Abfallaufnahme heute funktioniert.

Kann, übergab den 
Staffelstab an den 
34-jährigen Soft-
wareunternehmer 
Marlon Meuters. 
»Wir  haben die 
Nachfolge voraus-
schauend geplant 
und vorbereitet und 
wir freuen uns sehr, 
mit Marlon Meuters 
einen erfahren Soft-
ware-Experten und 
Entwickler für unser Unternehmen 
gewinnen zu können«, erklärte Mit-
gesellschafter und Geschäftsführer 
Jörg Boland.  Der neue Gesellschaf-
ter kommt aus dem benachbarten 
Mönchengladbach und ist für die 
sensis alles andere als ein Zufalls-
treffer. Meuters und sensis pflegen 
bereits über sieben Jahre freundli-
che Geschäftsbeziehungen. Dabei 
konnte der neue Gesellschafter 
bereits große Teile der Belegschaft 
der sensis GmbH intensiv ken-
nenlernen. So entstand eine gute 
Basis für einen vertrauensvollen 
Austausch, bei welchem auch das 
Nachfolgethema auf fruchtbaren 

Boden fiel. Marlon Meuters nimmt, 
neben seiner Rolle als Gesellschaf-
ter, ab sofort die operativen Aufga-
ben des Enterprise Architekten bei 
der sensis wahr. Hierbei liegt sein 
Fokus auf der IT-strategischen Aus-
richtung des Unternehmens sowie 
auf der Entwicklung innovativer 
Lösungen für die zukünftigen Her-
ausforderungen der Entsorgungs-
branche. So wird Meuters zukünftig 
gemeinsam mit den Produktteams 
der sensis an der weiteren Ausge-
staltung der Produktwelt um tras.
tocan inkl. neuer mobiler Apps und 
Webportal-Lösungen arbeiten. Mehr 
Infos unter www.sensis.de

››

››

RMS GmbH 
Am Schornacker 121a
46485 Wesel 

Tel 0281.20 60 500
www.rms-luera.de 

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

Wirtschaftliche Lösungen für  
viele Anwendungen

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

SCHÜTTGUTBOXEN
AUS STAHL

SCHÜTTGUTHALLEN

Marlon Meuters (2.v.r.) im Kreis der sensis-Führung.

Erste Anmeldungen für den 9. 
Tag der Entsorgungs-Logistik

DIE GUTE NACHRICHT

Nach der Messe ist vor der Messe – 
das gilt auch für unseren Tag der Ent-
sorgungs-Logistik. Dieses Treffen der 
Fachleute rund um das Thema Logistik 
und Kreislaufwirtschaft mit Vorträgen, 
Get-together und guten Gesprächen ist 
mittlerweile zu einem festen Bestand-
teil im Branchen-Kalender geworden. 
Das WFZruhr-Team, das schon den 9. Tag 
der Entsorgungs-Logistik plant, freut 
sich über die ersten Anmeldungen –  
wenn das keine gute Nachricht ist.
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Wägesysteme

Rückwärtsfahren
Reifen/Kraftstoff einsparen

WFZruhr e.V.
Am Brambusch 24 
44536 Lünen

      Weitere Informationen für
 Aussteller + Vorträge Besucher

Dr. Hildebrand v. Hundt Tobias Althoff 
(0231) 98 60 - 383 (0231) 98 60 - 382 
vonhundt@wfzruhr.nrw althoff@wfzruhr.nrw
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• Fachausstellung
• Vorträge 
• Abendveranstaltung

Abfällen realisiert werden. Die 
Verordnung täuscht auch darüber 
hinweg, dass bis heute fast jeder 
7. öffentlich-rechtliche Entsorger 
keine getrennte Biosammlung 
durchführt.« Und Ale-
xander Gosten weist 
auf Grundlegendes 
hin: »Entscheidend 
für die stoffliche Nut-
zung der Abfälle ist 
jedoch, dass Sekun-
därrohstoffe wieder 
in den Wirtschafts-
kreislauf zurückge-
führt werden kön-
nen. Solange aber 
für Sekundärrohstof-
fe andere Einsatzbedingungen 
gelten als für Primärrohstoffe, 
wird die Kreislaufwirtschaft nicht 
gelingen.«

Conrad Tscher-
sich, Technischer 
Geschäftsführer der 
AWG Wuppertal

Franz Bogler von der 
GBA Gesellschaft für 
Bioanalytik

André Vollmer, Pro-
kurist Mitglied der 
Geschäftsführung 
bei UCL

UCL-Geschäftsfüh-
rer Oliver Koenen

Jochen Lippross ist 
Bereichsleiter Bio-
masse bei Lobbe 
Entsorgung West.



3 4

Smart Bins von Bauer aus Südlohn 
Auf der IFAT präsentiert: Intelligente Sammelsysteme reduzieren die Kosten

Erfolgreicher 8. Tag der Entsorgungs-Logistik in Selm
Fachtreffen mit Vorträgen und guten Gesprächen – 65 Aussteller zeigten Fahrzeuge, Dienstleistungen und Neuentwicklungen

Zu m  e rste n  Ma l  l u d  das 
WFZruhr auf dem 8. Tag der 
Entsorgungs-Logistik zum 

Get-together – und mehr als 200 
Gäste kamen. »Der Zuspruch hat 
uns riesig gefreut und zeigt auch, 
wie wichtig der persönliche Aus-
tausch ist«, resümierte WFZruhr-
Geschäftsführer Hildebrand von 
Hundt, der sich ausdrücklich bei 
den 65 Ausstellern und den 630 
Fachbesucher*innen für ihr Kom-
men bedankte. Der 8. Tag der 
Entsorgungs-Logistik war geprägt 
von guten Gesprächen, interes-
santen Vorträgen und Vorführun-
gen. Bei bestem Wetter trafen sich 
Branchenkenner, für die das Event 

mittlerweile eine feste Größe im 
Kalender ist. Gezeigt wurden unter 
anderem neueste Lkw, Spezialfahr-
zeuge für den kommunalen Einsatz 
oder Hightech-Gerätschaften für 
die Kreislaufwirtschaft. Darüber 
hinaus hatte das WFZruhr für je-
den Tag einen Vortragsblock orga-
nisiert: Am ersten Tag stand das 
Thema »Alternative Antriebe« auf 
dem Programm. Keynote-Speaker 
Sascha Hähnke von Rhenus Trans-
port führte spannend und unter-
haltsam in das komplexe Thema 
ein. Am Folgetag referierten Exper-
ten zum Bereich »Digitalisierung 
und Sicherheit«, unter anderem 
über Künstliche Intelligenz.

2

Kosten nicht nur 
im Energiesektor 
gibt«, erklärt Cars-
ten Spohn. 

Conrad Tscher-
sich ist Technischer 
Geschäf ts führer 
der AWG Wupper-
tal, die ein Müll-
heizkraftwerk be-
treibt und mit der 
durch die Verbren-
nung freiwerdende 
Energie Strom und 

Wärme produziert. »Gegen die Idee 
des BEHG ist nichts einzuwenden 
und auch ein CO2-Handelssystem 
ist durchaus gut«, so Tschersich, 
»der Übertrag auf die Kreis-
laufwirtschaft macht aller-
dings keinen Sinn.« Abfall 
sei kein klassischer Brenn-
stoff, so Tschersich, der be-
klagt, dass dieses Thema 
»zur Unzeit« komme, weil 
für die Bürgerinnen und 
Bürger aktuell alles teurer 
werde und es zudem »ganz 
viele offene Fragen« gebe. 
Conrad Tschersich ist da-
von überzeugt, dass dieses 
Thema auf europäischer 
Ebene geklärt werden müs-
se und dass man am Anfang eines 
Produktzyklus, also schon bei der 
Kaufentscheidung, ansetzen müs-
se, wenn eine Lenkungswirkung 
erzielt werden soll.

REGELUNG FÜR 
ERSATZBAUSTOFFE 

Die sogenannte Mantelver-
ordnung  soll unter ande-
rem und bei gleichzeitigem 
Schutz von Mensch und Um-
welt die Akzeptanz für den 
Einsatz von Ersatzbaustof-
fen in Deutschland erhöhen. 
Sie ist komplex, besteht aus 

der Verordnung zur Einführung ei-
ner Ersatzbaustoffverordnung, zur 
Neufassung der Bundes-Boden-
schutz- und Altlastenverordnung, 
zur Änderung der Deponieverord-
nung, der Gewerbeabfallverord-
nung und ist noch längst nicht von 
allen hinreichend wahrgenommen 
worden. Darauf weist Franz Bogler 
von der GBA Gesellschaft für Bio-
analytik nachdrücklich hin: »Vie-
len ist noch nicht klar, dass ab 
nächstem Jahr die Anforderungen 
steigen – das hat sowohl für die 
Probenentnahme als auch für uns 
in der Analytik weitreichende Fol-
gen.« Die Konsequenzen sind zum 
Teil ganz handfest: So verlangt die 

Mantelverordnung 
deutlich größere Men-
gen, die beprobt, aber 
auch gelagert werden 
müssen. Bei der GBA 
in Gelsenkirchen hat 
man schon mal zu-
sätzlichen Lagerraum 
geschaffen. Wichtig: 
Die neue Verordnung 
greift zwar erst im 
nächsten Jahr, Bau-
vorhaben, die jetzt 
schon vorbereitet wer-
den, sollten die neuen 

Bestimmungen aber schon berück-
sichtigen. Die Mantelverordnung 
betritt Neuland, da es bislang kei-
ne bundeseinheitliche Regelung 
für den Umgang mit mineralischen 

E r sa t zb a u s t o f f e n 
gab. In Deutschland 
fallen, nach Infor-
mationen des BDE 
jährlich mehr als 260 
Millionen Tonnen 
an – damit ist dies 
der mengenmäßig 
größte Abfallstrom 
im Land, der sich in 
Bau- und Abbruchab-
fälle sowie die soge-

nannten industriel-
len Nebenprodukte 
einteilt. 

Auch bei UCL Um-
welt Control Labor 
GmbH in Lünen hat 
man sich schon auf 
die neue Verord-
nung eingestellt, 
die durchaus posi-
tiv gesehen wird: 
»Ich finde gut und 
sinnvoll, dass es jetzt eine bundes-
einheitliche Lösung gibt«, sagt An-
dré Vollmer, Prokurist und Mitglied 
der Geschäftsführung. Wie regula-
tiv die Behörden damit umgehen 
werden, bleibe noch abzuwarten, 
ergänzt Oliver Koenen; der UCL-Ge-
schäftsführer sieht vor allem in der 
Schulung aller Beteiligten eine gro-
ße Herausforderung; die eigenen 
Mitarbeiter machen sich bereits 
umfassend mit der neuen Verord-
nung vertraut. Koenen betont: »Un-
sere Aufgabe ist es, die Kunden 
durch den Dschungel der Mantel-
verordnung zu leiten.« Zumal UCL 
nicht nur die Analytik übernimmt, 
sondern auch Consulting und die 
Probenentnahme anbietet, ein 
Feld, das die Verordnung künftig 
neu regelt. »Wir beschäftigen ak-
tuell 39 Probennehmer, Tendenz 
steigend«, erläutert  Koenen, der 
UCL gut vorbereitet sieht – schwie-
rig sei allerdings die Übergangszeit 
von alter zu neuer Verordnung. Zu-
dem motiviert er die Kunden, sich 
schon jetzt zu melden, um Pla-
nungssicherheit herzustellen.

BIOABFALLVERORDNUNG 
IM FOKUS

Jochen Lippross, Bereichsleiter 
Biomasse bei Lobbe, und Michael 
Schneider, Geschäfts-
führer des Verban-
des der Humus- und 
E r d e n w i r t s c h a f t 
(VHE) sind Experten, 
wenn‘s um Bioabfall 
geht und Kritiker der 
»Kleinen« Novelle 
Bioabfallverordnung. 
»Viele Gesetze sind 
von Misstrauen und 
Unsicherheiten ge-
prägt«, meint Jochen 
Lippross. Er kriti-
siert, dass so man-
che Bestimmungen 
mittlerweile ein Eigenleben ent-
wickelt hätten, zudem an den Zie-
len, beispielsweise die Qualität 
der Bioabfälle weiter zu verbes-
sern, vorbeiführten. »So werden 
Regelungen und Grenzwerte für 
Schadstoffe erlassen, die aber aus 
unterschiedlichen Rechtsräumen 
kommen, beispielsweise aus dem 
Umweltrecht und dem Düngemit-
telrecht – und euro-
päische Verordnungen 
kommen noch hin-
zu«, erläutert Jochen 
Lippross. Wie man 
damit in der Praxis 
umgehen kann? Lip-
pross ist angesichts 
der vielen rechtlichen 
Widersprüche  verär-
gert – viele Unterneh-
men suchten Lücken, 
Prozesse würden 

angesichts unklarer Umset-
zungsmöglichkeiten auf die 
lange Bank geschoben: »Und 
man muss leider dickfellig 
sein«, meint der Experte, der 
es bedauert, dass der Staat 
nicht für klare Regeln sorgt. 
Michael Schneider stimmt 
zu und verweist darauf, dass 
mit der novellierten Bioab-
fallverordnung jetzt auch die 
Bürger*innen, die beispiels-

weise ihren Bioabfall abliefern, in 
der Verantwortung sind, für eine 
entsprechende Qualität der Abfäl-
le zu sorgen. »Ich persönlich habe 
Zweifel, wie die Widersprüche in 
der Praxis gelöst werden können, 
denn das, was zum Beispiel das 
Lebensmittelrecht erlaubt, wird 
seitens der Bioabfallverordnung 
als nicht kompostierbar bewertet; 
ein entsprechender Stoff darf dann 
nicht mehr kompostiert werden, 
sondern wird in einer Müllver-
brennungsanlage landen.«  Auch 
auf die Kommunen sieht er neue 
Aufgaben zukommen – so müss-
ten diese sich zertifizieren lassen, 
dass ihre Biotonne nachhaltig sei. 
Letztlich sei die gesamte Bioabfall-
wirtschaft von der Novelle betrof-
fen, die Auswirkungen aber längst 
noch nicht überall klar und ange-
kommen. Jochen Lippross gibt sich 
jedoch kämpferisch, wenn es um 
eine vernünftige, praxisnahe und 
nachhaltige Umsetzung rechtlicher 
Rahmenbedingungen geht: »Wir 
haben nicht aufgegeben, aber der 
Kampf ist hart.«

DGAW SCHÄTZT LAGE EIN  

Dr.-Ing. Alexander Gosten, Vor-
standssprecher der Deutschen 
Gesellschaft für Abfallwirtschaft 

(DGAW e.V.) schätzt die ak-
tuellen rechtlichen Verän-
derungen u.a. in Bezug auf 
die Bioabfallverordnung 
ein: »Seit nunmehr 30 Jah-
ren sind wir kontinuierlich 
dabei, unsere gesetzlichen 
Regelwerke in langjährigen 
Verfahren zu novellieren. 
Die Konsequenzen bzw. der 
Vollzug waren jedoch nicht 
immer erkennbar. In Ab-
wandlung eines alten Spon-
ti Spruches hieß es z.B. 
„Stell Dir vor, es gibt eine 
Verordnung und keiner geht 

hin“. Aktuell von Bedeutung sind 
sicher das BEHG und die Taxono-
mie-Verordnung, die die Geldströ-
me verändern werden, aber nicht 
die Umwelt. Nehmen wir z.B. die 
Novellierung der Bioabfallverord-
nung, die 5 Jahre diskutiert worden 
ist. Ziel dieser Novelle war es, die 
Qualität der Bioabfälle weiter zu 
verbessern. Durch die Novellierung 

sind nun nicht mehr nur die 
Anlagenbetreiber, sondern 
auch der Abfallbesitzer, 
der Sammler und der Trans-
porteur mitverantwortlich, 
die Qualität der Abfälle si-
cherzustellen. Anlagenbe-
treiber haben zudem das 
Recht, Bioabfälle mit > 3% 
Fremdstoffen zurückzuwei-
sen. Es bleibt abzuwarten, 
wie die neuen Grenzwerte 
auch bei verunreinigten 

Die erste Wahl für 

ENTSORGUNGS- 
SYSTEME

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

Softwareunternehmer aus der Region ist neuer Gesellschafter der sensis GmbH
Michael Schneider, 
Geschäftsführer 
des Verbandes der 
Humus- und Erden-
wirtschaft (VHE)

DAS MAGAZIN DAS MAGAZIN DAS MAGAZIN

Smart City-Konzepte, soziale 
Trends und Nachhaltigkeits-
ziele erfordern neuartige An-

sätze auch in der Abfallsammlung. 
Unterirdische Sammelsysteme sind 
sehr gefragt, aber mehr und mehr 
als Weiterentwicklung zu intelligen-
ten »Smart Bins«. Zum einem be-
trifft das den Einsatz von Sensorik 
zur Erkennung von Füllgraden und 
zum anderen die Digitalisierung der 
Einwürfe.

Bei den Unterflursystemen ragt 
nur eine individuelle Einwurfsäule 
aus der Erde. Über diese erfolgt die 
Befüllung des in einer Betongrube 
befindlichen Sammelbehälters. 
Insbesondere in der Wohnungs-
wirtschaft gibt es spezifische An-
forderungen an diese Einwürfe. 
Nur die Bewohner der Wohnanlage 
sollen dort einwerfen können, ver-
ursachergerechte Kostenermittlung, 
kontaktlose Datenübertragung und 
handfreies bzw. kontaktfreies Öff-
nen der Einwurftrommel stehen dort 
im Fokus.

Als renommierter Hersteller von 
Wertstoff- und Abfallcontainern hat 
die Firma Bauer aus Südlohn auf 
der IFAT in München entsprechende 
Produktlösungen vorgestellt. Patrick 
Bauer demonstrierte an der »RONDO- 
Säule« mit Einwurftrommel, was 
heute möglich ist. Die Einwurfsäule 
ist mit einem elektronischen Ident-
system ausgestattet, sodass die 
Bedienung komplett elektronisch 
erfolgen kann. NFC (Near field 
communication) ist hier ein wich-
tiges Stichwort. Entsprechend dem 
heutigen Lifestyle kann das eigene 
Smartphone mit der entsprechen-
den App genutzt werden, um sich 
an der Säule für den Einwurf zu au-
thorisieren. Die elektrisch betriebe-
ne Trommel öffnet automatisch, und 
der Müll kann eingeworfen werden. 
Dadurch entfällt die händische oder 
die Öffnung per Fußpedal und eine 
hygienische Befüllung auch von 
Menschen mit einem körperlichen 
Handicap kann realisiert werden. 
Das Zeitfenster bis zur Schließung 
kann individuell programmiert wer-
den, und ein Sicherungsmechanis-
mus verhindert, dass die Hand aus 
Versehen eingeklemmt wird. Durch 
die elektronische Erfassung der Ein-
würfe besteht auch die Möglichkeit 
einer verursachergerechten Kosten-
ermittlung, d.h. jeder Bewohner 
zahlt nach Anzahl der Einwürfe.

Abfallbehälter werden üblicher-
weise in fest definierten Intervallen, 
unabhängig vom Füllgrad, geleert. 
Während eine verfrühte Abholung 
unnötige Kosten und Emissionen 
zur Folge haben kann, ist eine zu 
späte Abholung oft mit einem er-
höhten Mehraufwand durch das 
händische Einsammeln des davor 
gestellten Abfalls verbunden. Durch 
den Einbau einer Sensorik, die den 
aktuellen Füllstand anzeigt, kann 
dies verhindert werden. Zusätzlich 
kann der Einsatz von Sensorik in 
Abfallbehältern zur Verbesserung 
des Standplatzservices, einem 
besseren Behältermanagement 
und zu neuartigen digitalen Servi-
ces beitragen. Darüber hinaus be-
steht die Möglichkeit durch Einbau 
einer elektrischen Müllpresse die 

Müllmenge im Sammelbehälter zu 
komprimieren und den Füllstand zu 
reduzieren. Die Digitalisierung der 
Einwürfe, die Sensorik für die Füll-
standsanzeige und die Müllpresse 
benötigen eine Energiequelle, die 
nicht durch Photovoltaik abgedeckt 
werden kann. Bei den Unterflursys-
temen befindet sich die Stromquel-
le mit Verteilerkasten im Betonbe-
hälter. Dabei kann die Stromquelle 
auch genutzt werden, um eine Be-
leuchtung zu installieren. So be-
steht die Möglichkeit diese in der 
Gehwegplattform zu integrieren und 
eine Ausleuchtung eines Schlüssel-
schalters, des Einwurfes, des Logos 
etc. zu realisieren.

Mehr Informationen zu Bauer 
und den Produkten gibt es unter 
www.bauer-suedlohn.com

Neues von der sensis GmbH aus 
Viersen: Mit Marlon Meuters stärkt 
ein IT-erfahrener Experte als Ge-
sellschafter das Unternehmen. Der 
Softwarehersteller für die Entsor-
gungswirtschaft aus Viersen be-
weist mit dem sorgfältig geplanten 
Gesellschafterwechsel auch tech-

nologische Weitsicht: Meuters ist 
langjähriger Experte für Software-
Entwicklung und beherrscht neben 
den bewährten, auch die zukunfts-
weisenden und agilen Software-
Entwicklungsprozesse. Er stärkt mit 
seinen weitreichenden Projekter-
fahrungen aus seinem eigenen Soft-

ware-Unternehmen das Rückgrat 
der sensis GmbH für die nächsten 
Softwaregenerationen.

Seit dem 01. Mai 2022 hat die 
Gesellschafterrunde der sensis 
GmbH ein neues Mitglied. Der Mit-
gründer und nun ausscheidende 
Gesellschafter der sensis, Reimund 

Netzwerken ist für viele 
Firmen im In- und Ausland 
das Gebot der Stunde, 
weil gute Kontakte, nütz-
liche Angebote und der 
Austausch immer wichti-
ger werden in einer Welt, 
die gleichzeitig für uns 
alle ständig komplexer zu 
werden scheint. Für das 
WFZruhr gehört Netzwer-
ken zur DNA, denn die 
freiwillige Initiative von 
öffentlichen und privaten Unter-
nehmen der Kreislauf- und Um-
weltwirtschaft bringt mehr als 110 
Unternehmen zusammen. Das 
Kompetenz-Netzwerk hat seine 
Wurzeln im Ruhrgebiet. Gleichzei-
tig gibt es in Deutschland und den 
Nachbarländern weitere Netzwerke 
und Cluster, die sich Austausch, 
Information und gemeinsame Pro-
jekte auf die Fahnen geschrieben 
haben. Zu ihnen gehört der (oder 
das) Green Tech Cluster in Öster-
reich, der im 
Jahr  2005 
gegründet 
wurde. Ziel, 
so sagt es 
die Home-
page, ist es, »die Position der 
Unternehmen und Forschungsein-
richtungen im Süden Österreichs 
nachhaltig zu stärken und deren 
Technologie- und Marktführer-
schaft im Bereich Energie- und 
Umwelttechnik international aus-
zubauen. Durch aktives Match-Ma-
king und Wissenstransfer treiben 

die Mitarbeiter*innen des Cluster 
die Entwicklung grüner Innovati-
onen im Green Tech Valley, dem 
#1 Technologie-Hotspot für Kli-
maschutz und Kreislaufwirtschaft 
voran.«  Mit dabei ist das Unter-
nehmen Binder+Co, Mitglied im 
WFZruhr, das zudem auch zu den 
Gesellschaftern des Public Private 
Partnership zählt. Darüber hinaus 
ist das Land Steiermark, die Steiri-
sche Wirtschaftsförderungsgesell-
schaft und weitere Unternehmen 

der Region beteiligt. »Greentech 
Cluster ist ein tolles Netzwerk, das 
viele Unternehmen zusammen-
bringt«, erläutert Almuth Schn-
ehen, Marketing Managerin bei 
Binder+Co. Mehr Informationen 
zum Unternehmen gibt es unter 
www.binder-co.at mehr Infos zum 
Cluster unter www.greentech.at

Binder+Co im Green Tech Cluster

Dr.-Ing. Alexander 
Gosten ist Vorstands-
sprecher der DGAW.

Im GBA-Labor in Gelsenkirchen: Laut Mantelverordnung müssen demnächst größere 
Mengen zur Analyse ins Labor geschickt werden.

Geschäftsführer Patrick Bauer präsentierte schon auf der diesjährigen Welt-
leitmesse IFAT in München, wie moderne Abfallaufnahme heute funktioniert.

Kann, übergab den 
Staffelstab an den 
34-jährigen Soft-
wareunternehmer 
Marlon Meuters. 
»Wir  haben die 
Nachfolge voraus-
schauend geplant 
und vorbereitet und 
wir freuen uns sehr, 
mit Marlon Meuters 
einen erfahren Soft-
ware-Experten und 
Entwickler für unser Unternehmen 
gewinnen zu können«, erklärte Mit-
gesellschafter und Geschäftsführer 
Jörg Boland.  Der neue Gesellschaf-
ter kommt aus dem benachbarten 
Mönchengladbach und ist für die 
sensis alles andere als ein Zufalls-
treffer. Meuters und sensis pflegen 
bereits über sieben Jahre freundli-
che Geschäftsbeziehungen. Dabei 
konnte der neue Gesellschafter 
bereits große Teile der Belegschaft 
der sensis GmbH intensiv ken-
nenlernen. So entstand eine gute 
Basis für einen vertrauensvollen 
Austausch, bei welchem auch das 
Nachfolgethema auf fruchtbaren 

Boden fiel. Marlon Meuters nimmt, 
neben seiner Rolle als Gesellschaf-
ter, ab sofort die operativen Aufga-
ben des Enterprise Architekten bei 
der sensis wahr. Hierbei liegt sein 
Fokus auf der IT-strategischen Aus-
richtung des Unternehmens sowie 
auf der Entwicklung innovativer 
Lösungen für die zukünftigen Her-
ausforderungen der Entsorgungs-
branche. So wird Meuters zukünftig 
gemeinsam mit den Produktteams 
der sensis an der weiteren Ausge-
staltung der Produktwelt um tras.
tocan inkl. neuer mobiler Apps und 
Webportal-Lösungen arbeiten. Mehr 
Infos unter www.sensis.de

››

››

RMS GmbH 
Am Schornacker 121a
46485 Wesel 

Tel 0281.20 60 500
www.rms-luera.de 

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

Wirtschaftliche Lösungen für  
viele Anwendungen

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

SCHÜTTGUTBOXEN
AUS STAHL

SCHÜTTGUTHALLEN

Marlon Meuters (2.v.r.) im Kreis der sensis-Führung.

Erste Anmeldungen für den 9. 
Tag der Entsorgungs-Logistik

DIE GUTE NACHRICHT

Nach der Messe ist vor der Messe – 
das gilt auch für unseren Tag der Ent-
sorgungs-Logistik. Dieses Treffen der 
Fachleute rund um das Thema Logistik 
und Kreislaufwirtschaft mit Vorträgen, 
Get-together und guten Gesprächen ist 
mittlerweile zu einem festen Bestand-
teil im Branchen-Kalender geworden. 
Das WFZruhr-Team, das schon den 9. Tag 
der Entsorgungs-Logistik plant, freut 
sich über die ersten Anmeldungen –  
wenn das keine gute Nachricht ist.
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Wägesysteme

Rückwärtsfahren
Reifen/Kraftstoff einsparen

WFZruhr e.V.
Am Brambusch 24 
44536 Lünen

      Weitere Informationen für
 Aussteller + Vorträge Besucher

Dr. Hildebrand v. Hundt Tobias Althoff 
(0231) 98 60 - 383 (0231) 98 60 - 382 
vonhundt@wfzruhr.nrw althoff@wfzruhr.nrw
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• Fachausstellung
• Vorträge 
• Abendveranstaltung

Abfällen realisiert werden. Die 
Verordnung täuscht auch darüber 
hinweg, dass bis heute fast jeder 
7. öffentlich-rechtliche Entsorger 
keine getrennte Biosammlung 
durchführt.« Und Ale-
xander Gosten weist 
auf Grundlegendes 
hin: »Entscheidend 
für die stoffliche Nut-
zung der Abfälle ist 
jedoch, dass Sekun-
därrohstoffe wieder 
in den Wirtschafts-
kreislauf zurückge-
führt werden kön-
nen. Solange aber 
für Sekundärrohstof-
fe andere Einsatzbedingungen 
gelten als für Primärrohstoffe, 
wird die Kreislaufwirtschaft nicht 
gelingen.«

Conrad Tscher-
sich, Technischer 
Geschäftsführer der 
AWG Wuppertal

Franz Bogler von der 
GBA Gesellschaft für 
Bioanalytik

André Vollmer, Pro-
kurist Mitglied der 
Geschäftsführung 
bei UCL

UCL-Geschäftsfüh-
rer Oliver Koenen

Jochen Lippross ist 
Bereichsleiter Bio-
masse bei Lobbe 
Entsorgung West.

3 4

Smart Bins von Bauer aus Südlohn 
Auf der IFAT präsentiert: Intelligente Sammelsysteme reduzieren die Kosten

Erfolgreicher 8. Tag der Entsorgungs-Logistik in Selm
Fachtreffen mit Vorträgen und guten Gesprächen – 65 Aussteller zeigten Fahrzeuge, Dienstleistungen und Neuentwicklungen

Zu m  e rste n  Ma l  l u d  das 
WFZruhr auf dem 8. Tag der 
Entsorgungs-Logistik zum 

Get-together – und mehr als 200 
Gäste kamen. »Der Zuspruch hat 
uns riesig gefreut und zeigt auch, 
wie wichtig der persönliche Aus-
tausch ist«, resümierte WFZruhr-
Geschäftsführer Hildebrand von 
Hundt, der sich ausdrücklich bei 
den 65 Ausstellern und den 630 
Fachbesucher*innen für ihr Kom-
men bedankte. Der 8. Tag der 
Entsorgungs-Logistik war geprägt 
von guten Gesprächen, interes-
santen Vorträgen und Vorführun-
gen. Bei bestem Wetter trafen sich 
Branchenkenner, für die das Event 

mittlerweile eine feste Größe im 
Kalender ist. Gezeigt wurden unter 
anderem neueste Lkw, Spezialfahr-
zeuge für den kommunalen Einsatz 
oder Hightech-Gerätschaften für 
die Kreislaufwirtschaft. Darüber 
hinaus hatte das WFZruhr für je-
den Tag einen Vortragsblock orga-
nisiert: Am ersten Tag stand das 
Thema »Alternative Antriebe« auf 
dem Programm. Keynote-Speaker 
Sascha Hähnke von Rhenus Trans-
port führte spannend und unter-
haltsam in das komplexe Thema 
ein. Am Folgetag referierten Exper-
ten zum Bereich »Digitalisierung 
und Sicherheit«, unter anderem 
über Künstliche Intelligenz.

2

Kosten nicht nur 
im Energiesektor 
gibt«, erklärt Cars-
ten Spohn. 

Conrad Tscher-
sich ist Technischer 
Geschäf ts führer 
der AWG Wupper-
tal, die ein Müll-
heizkraftwerk be-
treibt und mit der 
durch die Verbren-
nung freiwerdende 
Energie Strom und 

Wärme produziert. »Gegen die Idee 
des BEHG ist nichts einzuwenden 
und auch ein CO2-Handelssystem 
ist durchaus gut«, so Tschersich, 
»der Übertrag auf die Kreis-
laufwirtschaft macht aller-
dings keinen Sinn.« Abfall 
sei kein klassischer Brenn-
stoff, so Tschersich, der be-
klagt, dass dieses Thema 
»zur Unzeit« komme, weil 
für die Bürgerinnen und 
Bürger aktuell alles teurer 
werde und es zudem »ganz 
viele offene Fragen« gebe. 
Conrad Tschersich ist da-
von überzeugt, dass dieses 
Thema auf europäischer 
Ebene geklärt werden müs-
se und dass man am Anfang eines 
Produktzyklus, also schon bei der 
Kaufentscheidung, ansetzen müs-
se, wenn eine Lenkungswirkung 
erzielt werden soll.

REGELUNG FÜR 
ERSATZBAUSTOFFE 

Die sogenannte Mantelver-
ordnung  soll unter ande-
rem und bei gleichzeitigem 
Schutz von Mensch und Um-
welt die Akzeptanz für den 
Einsatz von Ersatzbaustof-
fen in Deutschland erhöhen. 
Sie ist komplex, besteht aus 

der Verordnung zur Einführung ei-
ner Ersatzbaustoffverordnung, zur 
Neufassung der Bundes-Boden-
schutz- und Altlastenverordnung, 
zur Änderung der Deponieverord-
nung, der Gewerbeabfallverord-
nung und ist noch längst nicht von 
allen hinreichend wahrgenommen 
worden. Darauf weist Franz Bogler 
von der GBA Gesellschaft für Bio-
analytik nachdrücklich hin: »Vie-
len ist noch nicht klar, dass ab 
nächstem Jahr die Anforderungen 
steigen – das hat sowohl für die 
Probenentnahme als auch für uns 
in der Analytik weitreichende Fol-
gen.« Die Konsequenzen sind zum 
Teil ganz handfest: So verlangt die 

Mantelverordnung 
deutlich größere Men-
gen, die beprobt, aber 
auch gelagert werden 
müssen. Bei der GBA 
in Gelsenkirchen hat 
man schon mal zu-
sätzlichen Lagerraum 
geschaffen. Wichtig: 
Die neue Verordnung 
greift zwar erst im 
nächsten Jahr, Bau-
vorhaben, die jetzt 
schon vorbereitet wer-
den, sollten die neuen 

Bestimmungen aber schon berück-
sichtigen. Die Mantelverordnung 
betritt Neuland, da es bislang kei-
ne bundeseinheitliche Regelung 
für den Umgang mit mineralischen 

E r sa t zb a u s t o f f e n 
gab. In Deutschland 
fallen, nach Infor-
mationen des BDE 
jährlich mehr als 260 
Millionen Tonnen 
an – damit ist dies 
der mengenmäßig 
größte Abfallstrom 
im Land, der sich in 
Bau- und Abbruchab-
fälle sowie die soge-

nannten industriel-
len Nebenprodukte 
einteilt. 

Auch bei UCL Um-
welt Control Labor 
GmbH in Lünen hat 
man sich schon auf 
die neue Verord-
nung eingestellt, 
die durchaus posi-
tiv gesehen wird: 
»Ich finde gut und 
sinnvoll, dass es jetzt eine bundes-
einheitliche Lösung gibt«, sagt An-
dré Vollmer, Prokurist und Mitglied 
der Geschäftsführung. Wie regula-
tiv die Behörden damit umgehen 
werden, bleibe noch abzuwarten, 
ergänzt Oliver Koenen; der UCL-Ge-
schäftsführer sieht vor allem in der 
Schulung aller Beteiligten eine gro-
ße Herausforderung; die eigenen 
Mitarbeiter machen sich bereits 
umfassend mit der neuen Verord-
nung vertraut. Koenen betont: »Un-
sere Aufgabe ist es, die Kunden 
durch den Dschungel der Mantel-
verordnung zu leiten.« Zumal UCL 
nicht nur die Analytik übernimmt, 
sondern auch Consulting und die 
Probenentnahme anbietet, ein 
Feld, das die Verordnung künftig 
neu regelt. »Wir beschäftigen ak-
tuell 39 Probennehmer, Tendenz 
steigend«, erläutert  Koenen, der 
UCL gut vorbereitet sieht – schwie-
rig sei allerdings die Übergangszeit 
von alter zu neuer Verordnung. Zu-
dem motiviert er die Kunden, sich 
schon jetzt zu melden, um Pla-
nungssicherheit herzustellen.

BIOABFALLVERORDNUNG 
IM FOKUS

Jochen Lippross, Bereichsleiter 
Biomasse bei Lobbe, und Michael 
Schneider, Geschäfts-
führer des Verban-
des der Humus- und 
E r d e n w i r t s c h a f t 
(VHE) sind Experten, 
wenn‘s um Bioabfall 
geht und Kritiker der 
»Kleinen« Novelle 
Bioabfallverordnung. 
»Viele Gesetze sind 
von Misstrauen und 
Unsicherheiten ge-
prägt«, meint Jochen 
Lippross. Er kriti-
siert, dass so man-
che Bestimmungen 
mittlerweile ein Eigenleben ent-
wickelt hätten, zudem an den Zie-
len, beispielsweise die Qualität 
der Bioabfälle weiter zu verbes-
sern, vorbeiführten. »So werden 
Regelungen und Grenzwerte für 
Schadstoffe erlassen, die aber aus 
unterschiedlichen Rechtsräumen 
kommen, beispielsweise aus dem 
Umweltrecht und dem Düngemit-
telrecht – und euro-
päische Verordnungen 
kommen noch hin-
zu«, erläutert Jochen 
Lippross. Wie man 
damit in der Praxis 
umgehen kann? Lip-
pross ist angesichts 
der vielen rechtlichen 
Widersprüche  verär-
gert – viele Unterneh-
men suchten Lücken, 
Prozesse würden 

angesichts unklarer Umset-
zungsmöglichkeiten auf die 
lange Bank geschoben: »Und 
man muss leider dickfellig 
sein«, meint der Experte, der 
es bedauert, dass der Staat 
nicht für klare Regeln sorgt. 
Michael Schneider stimmt 
zu und verweist darauf, dass 
mit der novellierten Bioab-
fallverordnung jetzt auch die 
Bürger*innen, die beispiels-

weise ihren Bioabfall abliefern, in 
der Verantwortung sind, für eine 
entsprechende Qualität der Abfäl-
le zu sorgen. »Ich persönlich habe 
Zweifel, wie die Widersprüche in 
der Praxis gelöst werden können, 
denn das, was zum Beispiel das 
Lebensmittelrecht erlaubt, wird 
seitens der Bioabfallverordnung 
als nicht kompostierbar bewertet; 
ein entsprechender Stoff darf dann 
nicht mehr kompostiert werden, 
sondern wird in einer Müllver-
brennungsanlage landen.«  Auch 
auf die Kommunen sieht er neue 
Aufgaben zukommen – so müss-
ten diese sich zertifizieren lassen, 
dass ihre Biotonne nachhaltig sei. 
Letztlich sei die gesamte Bioabfall-
wirtschaft von der Novelle betrof-
fen, die Auswirkungen aber längst 
noch nicht überall klar und ange-
kommen. Jochen Lippross gibt sich 
jedoch kämpferisch, wenn es um 
eine vernünftige, praxisnahe und 
nachhaltige Umsetzung rechtlicher 
Rahmenbedingungen geht: »Wir 
haben nicht aufgegeben, aber der 
Kampf ist hart.«

DGAW SCHÄTZT LAGE EIN  

Dr.-Ing. Alexander Gosten, Vor-
standssprecher der Deutschen 
Gesellschaft für Abfallwirtschaft 

(DGAW e.V.) schätzt die ak-
tuellen rechtlichen Verän-
derungen u.a. in Bezug auf 
die Bioabfallverordnung 
ein: »Seit nunmehr 30 Jah-
ren sind wir kontinuierlich 
dabei, unsere gesetzlichen 
Regelwerke in langjährigen 
Verfahren zu novellieren. 
Die Konsequenzen bzw. der 
Vollzug waren jedoch nicht 
immer erkennbar. In Ab-
wandlung eines alten Spon-
ti Spruches hieß es z.B. 
„Stell Dir vor, es gibt eine 
Verordnung und keiner geht 

hin“. Aktuell von Bedeutung sind 
sicher das BEHG und die Taxono-
mie-Verordnung, die die Geldströ-
me verändern werden, aber nicht 
die Umwelt. Nehmen wir z.B. die 
Novellierung der Bioabfallverord-
nung, die 5 Jahre diskutiert worden 
ist. Ziel dieser Novelle war es, die 
Qualität der Bioabfälle weiter zu 
verbessern. Durch die Novellierung 

sind nun nicht mehr nur die 
Anlagenbetreiber, sondern 
auch der Abfallbesitzer, 
der Sammler und der Trans-
porteur mitverantwortlich, 
die Qualität der Abfälle si-
cherzustellen. Anlagenbe-
treiber haben zudem das 
Recht, Bioabfälle mit > 3% 
Fremdstoffen zurückzuwei-
sen. Es bleibt abzuwarten, 
wie die neuen Grenzwerte 
auch bei verunreinigten 

Die erste Wahl für 

ENTSORGUNGS- 
SYSTEME

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

Softwareunternehmer aus der Region ist neuer Gesellschafter der sensis GmbH
Michael Schneider, 
Geschäftsführer 
des Verbandes der 
Humus- und Erden-
wirtschaft (VHE)

DAS MAGAZIN DAS MAGAZIN DAS MAGAZIN

Smart City-Konzepte, soziale 
Trends und Nachhaltigkeits-
ziele erfordern neuartige An-

sätze auch in der Abfallsammlung. 
Unterirdische Sammelsysteme sind 
sehr gefragt, aber mehr und mehr 
als Weiterentwicklung zu intelligen-
ten »Smart Bins«. Zum einem be-
trifft das den Einsatz von Sensorik 
zur Erkennung von Füllgraden und 
zum anderen die Digitalisierung der 
Einwürfe.

Bei den Unterflursystemen ragt 
nur eine individuelle Einwurfsäule 
aus der Erde. Über diese erfolgt die 
Befüllung des in einer Betongrube 
befindlichen Sammelbehälters. 
Insbesondere in der Wohnungs-
wirtschaft gibt es spezifische An-
forderungen an diese Einwürfe. 
Nur die Bewohner der Wohnanlage 
sollen dort einwerfen können, ver-
ursachergerechte Kostenermittlung, 
kontaktlose Datenübertragung und 
handfreies bzw. kontaktfreies Öff-
nen der Einwurftrommel stehen dort 
im Fokus.

Als renommierter Hersteller von 
Wertstoff- und Abfallcontainern hat 
die Firma Bauer aus Südlohn auf 
der IFAT in München entsprechende 
Produktlösungen vorgestellt. Patrick 
Bauer demonstrierte an der »RONDO- 
Säule« mit Einwurftrommel, was 
heute möglich ist. Die Einwurfsäule 
ist mit einem elektronischen Ident-
system ausgestattet, sodass die 
Bedienung komplett elektronisch 
erfolgen kann. NFC (Near field 
communication) ist hier ein wich-
tiges Stichwort. Entsprechend dem 
heutigen Lifestyle kann das eigene 
Smartphone mit der entsprechen-
den App genutzt werden, um sich 
an der Säule für den Einwurf zu au-
thorisieren. Die elektrisch betriebe-
ne Trommel öffnet automatisch, und 
der Müll kann eingeworfen werden. 
Dadurch entfällt die händische oder 
die Öffnung per Fußpedal und eine 
hygienische Befüllung auch von 
Menschen mit einem körperlichen 
Handicap kann realisiert werden. 
Das Zeitfenster bis zur Schließung 
kann individuell programmiert wer-
den, und ein Sicherungsmechanis-
mus verhindert, dass die Hand aus 
Versehen eingeklemmt wird. Durch 
die elektronische Erfassung der Ein-
würfe besteht auch die Möglichkeit 
einer verursachergerechten Kosten-
ermittlung, d.h. jeder Bewohner 
zahlt nach Anzahl der Einwürfe.

Abfallbehälter werden üblicher-
weise in fest definierten Intervallen, 
unabhängig vom Füllgrad, geleert. 
Während eine verfrühte Abholung 
unnötige Kosten und Emissionen 
zur Folge haben kann, ist eine zu 
späte Abholung oft mit einem er-
höhten Mehraufwand durch das 
händische Einsammeln des davor 
gestellten Abfalls verbunden. Durch 
den Einbau einer Sensorik, die den 
aktuellen Füllstand anzeigt, kann 
dies verhindert werden. Zusätzlich 
kann der Einsatz von Sensorik in 
Abfallbehältern zur Verbesserung 
des Standplatzservices, einem 
besseren Behältermanagement 
und zu neuartigen digitalen Servi-
ces beitragen. Darüber hinaus be-
steht die Möglichkeit durch Einbau 
einer elektrischen Müllpresse die 

Müllmenge im Sammelbehälter zu 
komprimieren und den Füllstand zu 
reduzieren. Die Digitalisierung der 
Einwürfe, die Sensorik für die Füll-
standsanzeige und die Müllpresse 
benötigen eine Energiequelle, die 
nicht durch Photovoltaik abgedeckt 
werden kann. Bei den Unterflursys-
temen befindet sich die Stromquel-
le mit Verteilerkasten im Betonbe-
hälter. Dabei kann die Stromquelle 
auch genutzt werden, um eine Be-
leuchtung zu installieren. So be-
steht die Möglichkeit diese in der 
Gehwegplattform zu integrieren und 
eine Ausleuchtung eines Schlüssel-
schalters, des Einwurfes, des Logos 
etc. zu realisieren.

Mehr Informationen zu Bauer 
und den Produkten gibt es unter 
www.bauer-suedlohn.com

Neues von der sensis GmbH aus 
Viersen: Mit Marlon Meuters stärkt 
ein IT-erfahrener Experte als Ge-
sellschafter das Unternehmen. Der 
Softwarehersteller für die Entsor-
gungswirtschaft aus Viersen be-
weist mit dem sorgfältig geplanten 
Gesellschafterwechsel auch tech-

nologische Weitsicht: Meuters ist 
langjähriger Experte für Software-
Entwicklung und beherrscht neben 
den bewährten, auch die zukunfts-
weisenden und agilen Software-
Entwicklungsprozesse. Er stärkt mit 
seinen weitreichenden Projekter-
fahrungen aus seinem eigenen Soft-

ware-Unternehmen das Rückgrat 
der sensis GmbH für die nächsten 
Softwaregenerationen.

Seit dem 01. Mai 2022 hat die 
Gesellschafterrunde der sensis 
GmbH ein neues Mitglied. Der Mit-
gründer und nun ausscheidende 
Gesellschafter der sensis, Reimund 

Netzwerken ist für viele 
Firmen im In- und Ausland 
das Gebot der Stunde, 
weil gute Kontakte, nütz-
liche Angebote und der 
Austausch immer wichti-
ger werden in einer Welt, 
die gleichzeitig für uns 
alle ständig komplexer zu 
werden scheint. Für das 
WFZruhr gehört Netzwer-
ken zur DNA, denn die 
freiwillige Initiative von 
öffentlichen und privaten Unter-
nehmen der Kreislauf- und Um-
weltwirtschaft bringt mehr als 110 
Unternehmen zusammen. Das 
Kompetenz-Netzwerk hat seine 
Wurzeln im Ruhrgebiet. Gleichzei-
tig gibt es in Deutschland und den 
Nachbarländern weitere Netzwerke 
und Cluster, die sich Austausch, 
Information und gemeinsame Pro-
jekte auf die Fahnen geschrieben 
haben. Zu ihnen gehört der (oder 
das) Green Tech Cluster in Öster-
reich, der im 
Jahr  2005 
gegründet 
wurde. Ziel, 
so sagt es 
die Home-
page, ist es, »die Position der 
Unternehmen und Forschungsein-
richtungen im Süden Österreichs 
nachhaltig zu stärken und deren 
Technologie- und Marktführer-
schaft im Bereich Energie- und 
Umwelttechnik international aus-
zubauen. Durch aktives Match-Ma-
king und Wissenstransfer treiben 

die Mitarbeiter*innen des Cluster 
die Entwicklung grüner Innovati-
onen im Green Tech Valley, dem 
#1 Technologie-Hotspot für Kli-
maschutz und Kreislaufwirtschaft 
voran.«  Mit dabei ist das Unter-
nehmen Binder+Co, Mitglied im 
WFZruhr, das zudem auch zu den 
Gesellschaftern des Public Private 
Partnership zählt. Darüber hinaus 
ist das Land Steiermark, die Steiri-
sche Wirtschaftsförderungsgesell-
schaft und weitere Unternehmen 

der Region beteiligt. »Greentech 
Cluster ist ein tolles Netzwerk, das 
viele Unternehmen zusammen-
bringt«, erläutert Almuth Schn-
ehen, Marketing Managerin bei 
Binder+Co. Mehr Informationen 
zum Unternehmen gibt es unter 
www.binder-co.at mehr Infos zum 
Cluster unter www.greentech.at

Binder+Co im Green Tech Cluster

Dr.-Ing. Alexander 
Gosten ist Vorstands-
sprecher der DGAW.

Im GBA-Labor in Gelsenkirchen: Laut Mantelverordnung müssen demnächst größere 
Mengen zur Analyse ins Labor geschickt werden.

Geschäftsführer Patrick Bauer präsentierte schon auf der diesjährigen Welt-
leitmesse IFAT in München, wie moderne Abfallaufnahme heute funktioniert.

Kann, übergab den 
Staffelstab an den 
34-jährigen Soft-
wareunternehmer 
Marlon Meuters. 
»Wir  haben die 
Nachfolge voraus-
schauend geplant 
und vorbereitet und 
wir freuen uns sehr, 
mit Marlon Meuters 
einen erfahren Soft-
ware-Experten und 
Entwickler für unser Unternehmen 
gewinnen zu können«, erklärte Mit-
gesellschafter und Geschäftsführer 
Jörg Boland.  Der neue Gesellschaf-
ter kommt aus dem benachbarten 
Mönchengladbach und ist für die 
sensis alles andere als ein Zufalls-
treffer. Meuters und sensis pflegen 
bereits über sieben Jahre freundli-
che Geschäftsbeziehungen. Dabei 
konnte der neue Gesellschafter 
bereits große Teile der Belegschaft 
der sensis GmbH intensiv ken-
nenlernen. So entstand eine gute 
Basis für einen vertrauensvollen 
Austausch, bei welchem auch das 
Nachfolgethema auf fruchtbaren 

Boden fiel. Marlon Meuters nimmt, 
neben seiner Rolle als Gesellschaf-
ter, ab sofort die operativen Aufga-
ben des Enterprise Architekten bei 
der sensis wahr. Hierbei liegt sein 
Fokus auf der IT-strategischen Aus-
richtung des Unternehmens sowie 
auf der Entwicklung innovativer 
Lösungen für die zukünftigen Her-
ausforderungen der Entsorgungs-
branche. So wird Meuters zukünftig 
gemeinsam mit den Produktteams 
der sensis an der weiteren Ausge-
staltung der Produktwelt um tras.
tocan inkl. neuer mobiler Apps und 
Webportal-Lösungen arbeiten. Mehr 
Infos unter www.sensis.de

››

››

RMS GmbH 
Am Schornacker 121a
46485 Wesel 

Tel 0281.20 60 500
www.rms-luera.de 

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

Wirtschaftliche Lösungen für  
viele Anwendungen

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

SCHÜTTGUTBOXEN
AUS STAHL

SCHÜTTGUTHALLEN

Marlon Meuters (2.v.r.) im Kreis der sensis-Führung.

Erste Anmeldungen für den 9. 
Tag der Entsorgungs-Logistik

DIE GUTE NACHRICHT

Nach der Messe ist vor der Messe – 
das gilt auch für unseren Tag der Ent-
sorgungs-Logistik. Dieses Treffen der 
Fachleute rund um das Thema Logistik 
und Kreislaufwirtschaft mit Vorträgen, 
Get-together und guten Gesprächen ist 
mittlerweile zu einem festen Bestand-
teil im Branchen-Kalender geworden. 
Das WFZruhr-Team, das schon den 9. Tag 
der Entsorgungs-Logistik plant, freut 
sich über die ersten Anmeldungen –  
wenn das keine gute Nachricht ist.
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Rückwärtsfahren
Reifen/Kraftstoff einsparen

WFZruhr e.V.
Am Brambusch 24 
44536 Lünen

      Weitere Informationen für
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Dr. Hildebrand v. Hundt Tobias Althoff 
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• Fachausstellung
• Vorträge 
• Abendveranstaltung

Abfällen realisiert werden. Die 
Verordnung täuscht auch darüber 
hinweg, dass bis heute fast jeder 
7. öffentlich-rechtliche Entsorger 
keine getrennte Biosammlung 
durchführt.« Und Ale-
xander Gosten weist 
auf Grundlegendes 
hin: »Entscheidend 
für die stoffliche Nut-
zung der Abfälle ist 
jedoch, dass Sekun-
därrohstoffe wieder 
in den Wirtschafts-
kreislauf zurückge-
führt werden kön-
nen. Solange aber 
für Sekundärrohstof-
fe andere Einsatzbedingungen 
gelten als für Primärrohstoffe, 
wird die Kreislaufwirtschaft nicht 
gelingen.«

Conrad Tscher-
sich, Technischer 
Geschäftsführer der 
AWG Wuppertal

Franz Bogler von der 
GBA Gesellschaft für 
Bioanalytik

André Vollmer, Pro-
kurist Mitglied der 
Geschäftsführung 
bei UCL

UCL-Geschäftsfüh-
rer Oliver Koenen

Jochen Lippross ist 
Bereichsleiter Bio-
masse bei Lobbe 
Entsorgung West.



SEPTEMBER 2022Portraits und Infos aus der Kreislaufwirtschaft
8. Tag der Entsorgungs-Logistik

Große Freude beim WFZruhr-
Team über den erfolgreichen 8. 
Tag der Entsorgungs-Logisitik in 
Selm. 65 Aussteller waren mit 
dabei.                                   Seite 4

Hauser-Filter für gute Luft

Schutzbelüftungsanlagen des 
WFZruhr-Mitgliedsunterneh-
mens Hauser Umweltservice 
leisten beste Dienste unter an-
derem auf Deponien..   Seite 5
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EDITORIAL

Ruhe bewahren 
Dass wir in schwierigen Zeiten leben, 
ist fast ein Allgemeinplatz – aber 
es stimmt, dass es wohl nur selten 
derart herausfordernde Themen gab, 
die mehr oder weniger gleichzei-
tig bewältigt werden müssen und 
uns obendrein aus einer gewissen 
Komfort-Zone drängen: Wieder Krieg in 
Europa, Energie-Engpass mit Blick auf 
den nahen Winter, gewaltig steigen-
de Preise allerorten und allgemeine 
Sorgen um die Zukunft. Auch die Un-
ternehmen im WFZruhr müssen damit 
klarkommen und das ist wahrlich nicht 
immer einfach. Nehmen wir das Thema 
Energie, das wesentlich für uns alle 
ist, egal, ob es um das Heizen in den 
eigenen vier Wänden, um energiein-
tensive Produktionsstätten oder um 
Fahrzeuge mit alternativen Antrieben 
geht. Regenerative Energien sind für 
viele der Königsweg aus der Misere 
und zu einem großen Hype gewor-
den, den viele befördern. Privat oder 
dienstlich scheinen Elektro-Antriebe 
die Antwort auf alles zu sein. In der Tat 
ist dies eine Option, gleichzeitig wird 
das allein nicht ausreichen. Ich rate 
dazu, Ruhe zu bewahren und sich mit 
den Gegebenheiten und Alternativen 
besonnen auseinanderzusetzen. Wir 
werden in nächster Zeit sicherlich über 
weniger Energie verfügen (können) und 
gewisse Einschränkungen zu meistern 
haben. Das allein wird ein schwieri-
ges Unterfangen, das uns allen viel 
Kreativität, Verhaltensänderung und 
Gemeinsinn abverlangen wird. Aber: 
Wir werden es schaffen und nicht daran 
zugrunde gehen; gemeinsam können 
wir das Tal durchschreiten, denn unse-
re Unternehmen sind gut aufgestellt; 
wir sind handlungsfähig und können 
mit klugem und angepasstem Verhal-
ten gestärkt die Herausforderungen 
meistern – erst recht, wenn wir alle 
eine Extra-Portion Ruhe mitbringen.

Peter Kasimir

Vorstandsmitglied des
WFZruhr

RECYCLING-TECHNIK

Das WFZruhr und mehrere sei-
ner Mitgliedsunternehmen wa-
ren auf der diesjährigen Fach-
messe RECYCLING-TECHNIK in 
Dortmund vertreten.           Seite 6

Im Labyrinth der Vorschriften
Novellen, Gesetze und Verordnungen machen manchmal das Alltagsleben in der Kreislaufwirtschaft schwer

Nachhaltigkeit Effizienz

Von Andreas Schmid

Natürlich brauchen wir Geset-
ze, um Grundlegendes zu klä-
ren, unsere Beziehungen zu 

regeln, Produkthaftung zu bestim-
men oder dem Umwelt-, Verbrau-
cher- oder Datenschutz zu genügen. 
Gleichzeitig ächzen viele Unterneh-
men unter immer mehr Gesetzen 
und Verordnungen, die – so sehen 
es viele Fachleute – oft nicht mal 
ausgegoren zu sein scheinen. Zu-
dem überlappen sich Rechtsräume 
und Zuständigkeiten, sodass der 
Dschungel immer dichter zu werden 
droht. Schon 2005 meldete sich der 
Rechtsprofessor Ulrich Karpen in ei-
nem Interview mit der Zeitung DIE 
WELT: »Wir haben einfach zu viele 
Gesetze. Im Augenblick gelten für 
Sie und mich 2197 Bundesgeset-
ze mit 46777 Einzelvorschriften 
und 3131 Verordnungen mit 39197 
Einzelvorschriften. Hinzu kommen 
Landesgesetze und Regelungen 
der Europäischen Union. Insgesamt 
schätze ich die Zahl aller Einzel-
vorschriften, die einen Deutschen 
derzeit binden, auf rund 150 000.« 
Seitdem scheint das Dickicht nicht 
übersichtlicher geworden zu sein – 
Gespräche mit Experten der Kreis-
laufwirtschaft zeigen, wie schwierig 
es oft ist, mit neuen Verordnungen 
oder Novellen umzugehen.  

HOHE KOSTEN, KEINE 
LENKUNGSWIRKUNG

Carsten Spohn ist Geschäftsführer 
der ITAD, die die Interessen der 
Thermischen Abfallbehandlungs-

anlagen vertritt und eine deutli-
che Sprache spricht, wenn es um 
die CO2-Bepreisung und den Ent-
wurf eines Zweiten Gesetzes zur 
Änderung des Brennstoffemissi-
onshandelsgesetzes (BEHG) geht: 
»Unsere Anlagen in den Emissi-
onshandel einzubeziehen, ist de-
finitiv das falsche Instrument, um 
die nationalen Klimaschutzziele zu 
erreichen. Abfälle sind kein Brenn-
stoff im Sinne des BEHG.« Spohn 
kritisiert, dass die Politik beim 
Thema »Verbrennung« mit Blick 
auf die angestrebte CO2-Reduktion  
alles über einen Kamm schere und 
die Anwendung des BEHG auf Ther-
mische Abfallbehandlungsanlagen 
lediglich dazu führe, dass Kosten 
steigen und ein neuer »Mülltou-
rismus« entstehen könne. »Zu-
sätzliche Kosten, die letztlich die 

Bürger zu tragen hätten, machen 
keinen Sinn, erst recht, wenn da-
mit keinerlei Lenkungswirkung in 
Richtung Klimaschutz verbunden 
ist«, positioniert sich der ITAD-Ge-
schäftsführer. Carsten Spohn sieht 
vielerorts auch ideologische Hür-
den, da Müllverbrennung fälschli-
cherweise immer noch als schäd-
lich und überflüssig empfunden 
werde: »Dabei produzieren wir die 
Abfälle ja nicht, sondern sorgen 
vielmehr für die immer noch not-
wendige sichere und schadlose 
Entsorgung, bei der eine Menge 
Energie produziert wird, die fossile 
Brennstoffe substituiert.« Spohn 
kritisiert auch, dass das geplante 
BEHG für Abfälle bereits zum 1. Ja-
nuar 2023 in Kraft treten soll. ITAD 
hält die vorgesehene Gesetzesän-
derung für fragwürdig und lehnt sie 

ab »weil detaillierte Regelungen 
zum Beispiel zum Monitoring in-
klusive Basis der CO2-Berechnung 
sowie zur Überwa-
chung nicht enthal-
ten sind«, wie es 
u.a. in der Stellung-
nahme der ITAD 
heißt. »So weiß im 
Moment keiner, 
wie Gebühren be-
darfsgerecht und 
rechtssicher fest-
gelegt werden kön-
nen – und all dies 
in einer mehr als 
schwierigen Zeit, 
in der es für alle eine Vielzahl von 
Herausforderungen und steigende 

Im Einsatz auf der Deponie
Eine Schutzbelüftungsanlage von Hauser sorgt für frische Luft in der Fahrerkabine

Das Müllheizkraftwerk der AWG in Wuppertal

Den Tigerpark Dassow kann 
man von hier oben nicht se-
hen. Dafür hat man einen 

wundervollen Blick auf Lübeck, die 
Stadt der sieben Türme, auf das 
Selmsdorfer Trave-Ufer sowie die 
nahe Ostsee. »Ich lebe und arbeite 
seit fast 40 Jahren hier, wo andere 
Urlaub machen«, schmunzelt Hol-
ger Steiniger, Werkstattmeister auf 
der Deponie Ihlenberg, und lässt 
den Blick entspannt in die Ferne 
schweifen. Wir stehen auf einem 
der höchsten Punkte der mehr als 
100 Meter hohen Deponie, die an 
der Bundesstraße 104 nahe des 
Örtchens Selmsdorf mit seinen gut 
3000 Einwohnern die Erde wölbt. 
113 Hektar stehen hier, im Südwes-
ten Mecklenburg-Vorpommerns,  für 
die Deponierung zur Verfügung; ins-
gesamt ist der Standort 165 Hektar 
groß und zählt damit zu den größten 
seiner Art in Europa. Er wird nach 
der Deponieverordnung der Klas-
se III zugeordnet und erfüllt damit 
alle Anforderungen an die höchste 
technische Ausstattung einer ober-
irdischen Sonderabfalldeponie.

Die landeseigene Deponie Ihlen-
berg gewährleistet Entsorgungssi-
cherheit für das Entsorgungsgebiet 
Nord-Ost. Die angelieferten Stoffe 
werden lagenweise im sogenann-
ten  bautechnisch vorgeschriebe-
nen Dünnschichtverfahren unter 
dem Einsatz von verschiedenen 
Erdbaumaschinen eingebaut. So 
wird das Material optimal verdich-
tet und hohlraumarm verbaut. 
Zahlreiche Radlader, Planierrau-
pen, Kipper und Dumper bevölkern 
emsig die Ablagerungsflächen und 
sorgen mit präzisen Aktionen da-
für, dass der Deponiekörper, der 
bei entsprechenden Verfüllhöhen 
temporär mit Kunststoffdichtungs-
bahnen aus Polyethylen abge-
deckt wird, fachgerecht wächst. 
Umweltschonende Lagerung heißt 
die Devise für all die Stoffe, die Ge-

sellschaft, Industrie und Handwerk 
produzieren und die auf der Depo-
nie Ihlenberg lagern. »Entsorgung 
ist Vertrauenssache«, heißt es auf 
der Webseite der Ihlenberger Abfal-
lentsorgungsgesellschaft mbH, die 
diese Deponie betreibt.

 

EINSATZ IN BAGGERN UND 
RADLADERN

Mindestens 30 Fahrzeuge bewe-
gen sich auf wuchtigen Reifen oder 
knarzenden Kettenfahrwerken auf 
der Deponie und sind mit einer be-
sonderen Schutzeinrichtung aus-
gestattet: Eine CoRRect air-Schutz-
belüftungsanlage von Hauser sorgt 
für frische und vor allem für sau-
bere Atemluft in der Fahrerkabine. 
Diese Vorrichtung ist verbaut in 
einem rostfreien Edelstahlgehäuse 
und verrichtet neben oder hinter 
der Fahrerkabine ihre hilfreichen 
Dienste. Über Schläuche wird die 
Fahrerkabine stetig mit gereinigter 
Luft geflutet, zudem sorgt ein per-
manenter Überdruck in der Kabine 
für zusätzlichen Schutz.

Diese speziellen Anlagen zur 
Atemluftversorgung stammen von 
der Firma Hauser Umwelt-Service 
GmbH aus dem nordrhein-west-
fälischen Dorsten. Hier, am nörd-
lichen Rand des Ruhrgebiets, hat 
man sich den sogenannten Schutz-
belüftungsanlagen und Luftfiltern 
verschrieben, die der Gesundheit 
ihrer Nutzer dienen und Arbeits-
plätze sicherer machen. Zu den 
Nutzern zählen – wie bei der IAG –  
vornehmlich Fahrer von Großgerä-
ten, die in Reststoffbehandlungs-
anlagen, Kompostieranlagen oder 
Deponien aber auch bei der Altlas-
tensanierung oder klassischen Ab-
brucharbeiten eingesetzt werden, 
um dort ihre Arbeit zu verrichten.  

»Wir setzen moderne Verfahren 
zur Beurteilung von Gefährdungen 
sowie zur fortwährenden Optimie-
rung unserer Schutzmaßnahmen 
ein. Dabei setzen wir auch auf 
Anlagen von Hauser, um unsere 
Kollegen bestmöglich vor Schad-
stoffen zu schützen«,  berichtet 
Holger Steiniger. Und das aus gu-
tem Grund: Die CoRRect air 26 ALVA 
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10 Jahre Mitglied im WFZruhr
Am 8. Tag der Entsorgungs-Logis-
tik in Selm wurden am Rande des 
Branchentreffens die Unternehmen 
geehrt, die seit zehn Jahren Mit-
glieder im Kompetenz-Netzwerk 
WFZruhr sind.  Vorstandsvorsitzen-
der Stefan Jonic (Foto, 
M.)  und WFZruhr-
Geschäftsführer Dr. 
Hildebrand von Hundt  
(r.) zeichneten Miro-
slaw Malcherek (l., 
Containerbau MiRO 
aus Duisburg ) sowie 
die Unternehmen BAV 
Bergischer Abfallwirt-
schaftsverband aus 
Engelskirchen, Swe-
con Baumaschinen 
GmbH aus Ratingen, 
die TECKLENBORG 
GmbH & Co. KG aus 
Werne sowie das Fran-
hofer IWKS aus Alze-
nau aus. »Wir freuen 
uns riesig, dass so 
viele Unternehmen 
aus der Kreislaufwirtschaft und 
dem Umweltbereich Mitglied sind 
und uns viele Jahre lang die Treue 

halten«, so von Hundt. Das WFZruhr 
vereint seit vielen Jahren als freiwil-
lige Initiative öffentliche und priva-
te Unternehmen der Kreislauf- und 
Umweltwirtschaft. Aktuell nutzen 
114 Mitgliedsunternehmen das Netz-

werk, das im Ruhrgebiet seine Wur-
zeln hat – mehr Informationen gibt 
es unter www.wfzruhr.nrw

Prof. Dr.-Ing. Daniel Goldmann, Direktor des IFAD Institut für Aufbe-
reitung, Recycling und Kreislaufwirtschaftssysteme der TU Clausthal, 
Vizepräsident für Forschung, Transfer und Transformation der TU 
Clausthal und Wissenschaftsvorstand des Recyclingclusters REWIMET 
Sie sagten, dass wir in diesen schwierigen Zeiten nicht nur eine Energie-, sondern auch 
eine Rohstoffwende zu bewältigen haben - warum ist das so bedeutsam?

Prof. Dr.-Ing. Daniel Goldmann: »Grundsätzlich sehen wir einen weiteren deutlichen Anstieg 
des Rohstoffbedarfs und -einsatzes weltweit mindestens bis zur Mitte dieses Jahrhunderts, da 
sowohl die Weltbevölkerung wie auch der pro-Kopf-Verbrauch an Rohstoffen noch zunimmt. 
Steigender Rohstoffbedarf führt aber auch zu steigendem Verbrauch bzw. Beanspruchung von 
Fläche, Wasser und Energie und was das bedeutet, hat jeder in den letzten Monaten erfahren 
müssen. Die Energiewende, egal ob bei  Energiewandlung, -speicherung oder -transport, erfor-
dert zunehmend größere Mengen an wirtschaftsstrategischen Rohstoffen. Sehr präsent in der 
Diskussion sind derzeit Elemente wie Lithium, Nickel oder Kobalt für die Batterietechnologie. 
Auch wenn aus rein geologischer Sicht Potentiale vorhanden sind, so ist es doch ein Problem 
unter politisch schwierigen Rahmenbedingungen im Wettbewerb Zugriff zu geeigneten Bedin-
gungen darauf zu bekommen. Was folgt daraus? Erstens muss die Primärrohstoffgewinnung 
nicht nur effizienter sondern auch im Hinblick auf die Bezugsquellen diversifizierter werden, 
um kritischen Abhängigkeiten zu begegnen. Zweitens können Sekundärrohstoffe aus Abfällen 
zunehmend zur Versorgungssicherheit beitragen. Drittens ist auf einen effizienten Umgang mit 
Rohstoffen und Energie zu achten und viertens in kritischen Fällen nach Substitutionspotenti-
alen zu suchen. Diese vier Maßnahmen oder Säulen machen das aus, was wir Rohstoffwende 
nennen.«

Was können wir alle tun, um einer drohenden Rohstoffverknappung zu begegnen?

Prof. Dr.-Ing. Daniel Goldmann:  »Genau die vier benannten Maßnahmen tragen schon 
erheblich dazu bei, die Verknappungssituation zu entschärfen. Über diese Maßnahmen, die 
allesamt unter Effizienzsteigerung zu subsumieren sind, müssen wir in den industrialisierten 

Ländern aber hinaus gehen und wo immer möglich, auf Suffizi-
enz setzen. Neue Ansätze von „Unverpackt-Läden“ über „Shared 
Economy“ bis hin zu „Product as a Service“ und letztlich die Frage, 
wie wir unseren Wohlstand definieren, müssen ebenfalls dazu 
beitragen. Hier ist nicht nur die Industrie, hier ist jeder Verbraucher 
gefordert. Der Zusammenschluss von Wirtschaft, Wissenschaft und 
Zivilgesellschaft kann und muss der Politik dann auch aufzeigen, 

was möglich ist und die Basis für politische Entscheidungen legen, die den Menschen einiges 
abverlangen.« 

Was kann die Wissenschaft dazu beitragen?
Prof. Dr.-Ing. Daniel Goldmann: »Die Wissenschaft und insbesondere die Hochschulen kön-
nen, müssen und werden hier eine bedeutende Rolle spielen. Unter den derzeitigen Rahmen-
bedingungen ist Innovation aber auch Reflexion gefragt und natürlich auch die Erschaffung des 
wichtigsten Rohstoffs für unsere Gesellschaft, gut ausgebildete Menschen mit einem Gespür 
für das Gesamte. Forschung und Lehre greifen entsprechend eng ineinander. Was wir seit Jah-
ren praktizieren, den engen Schulterschluss zu möglichst allen Stakeholdern, also Wirtschaft, 
Politik und Zivilgesellschaft, trägt Früchte. Was wir in der Corona-Pandemie gelernt haben, 
ist, dass wir allerdings in der Wissenschaftskommunikation noch einiges mehr tun müssen. 
Nur auf soliden Fakten aufgebaute und richtig vermittelte Erkenntnisse können den Boden für 
den notwendigen gesellschaftlichen Wandel bereiten. Die durch viele Ereignisse angestoßene 
Zeitenwende ist nicht umkehrbar, wir müssen die Zukunft aktiv gestalten und hier kommt der 
Wissenschaft eine zentrale Aufgabe und eine entsprechende Verantwortung zu. Ausgehend 
von der Wissenschaft, konkret etwa von Hochschulen, entstehen Circular Cities und Circular Re-
gions – wir haben gerade eine solche ins Leben gerufen – von denen aus der Umbau zu einer 
Circular Society gelingen muss.«

DREI FRAGEN AN...

DAS MAGAZINDAS MAGAZINDAS MAGAZIN

MOVE startet mit DEKRA und TÜV neue Job-Initiative
»Wir wollen für noch mehr Menschen die Brücke in 
den Arbeitsmarkt sein und dafür wollen wir ab diesem 
Herbst im Rahmen einer Jobmesse mit DEKRA und TÜV 
kooperieren«, verrät MOVE-Prokurist und -Bereichs-
leiter Carsten Walter auf dem 8. Tag der Entsorgungs-
Logistik in Selm. »Im Rahmen dieser gemeinsamen 
Aktion werden wir den Interessenten unsere große 
Auswahl an Aus- und Weiterbildungen präsentieren«, 
erläutert Walter, der mit der neuen Initiative möglichst 
viele Menschen erreichen, vor allem Langzeitarbeits-
losen eine Perspektive aufzeigen will. »Aus der Praxis 
für die Praxis« ist das Motto der gemeinsamen Aktion, 

die auf die breite Palette der drei Anbieter setzt: Das 
WFZruhr-Mitglied MOVE ist ein Verkehrsbildungs- und 
Fahrsicherheitszentrum, unter anderem mit Sitz in 
Unna. Während DEKRA Schwerpunkte in der Lager-
Logistik setzen könne, so Walter, biete der TÜV inte-
ressante Ausbildungen beispielsweise für angehende 
Service- und Auslieferfahrer*innen an – MOVE hat die 
Aus- und Weiterbildung zum Berufskraftfahrer/Güter-
verkehr oder Berufskraftfahrer/Personenverkehr sowie 
die Ausbildung zum Fahrlehrer aller Klassen im Port-
folio. Mehr Informationen zu den Bildungsangeboten 
von MOVE  gibt es unter www.move-bildung.de. LAGERUNG UND TRANSPORT VON 

LITHIUM-IONEN-BATTERIEN

...made by

Einfach Prospekt 
anfordern!

G E F A H R G U T- C O N TA I N E R

BAUER GmbH
Eichendorffstr. 62 • 46354 Südlohn • Tel. + 49 2862 709-0 •  info@bauer-suedlohn.com  • www.bauer-suedlohn.com

MOVE-Lkw und -Infostand auf dem 8. Tag der Entsorgungs-Logistik in Selm (l.); alle Infos bietet die MOVE-Homepage
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Pavillon auf der RECYCLING-TECHNIK
Spannende Vorträge und interessante Gespräche auf der Fachmesse in Dortmund

Sarah Plat – neu im WFZruhr-Team
Gerade angekommen und gleich ein 
Sprung ins kalte Wasser: Sarah Plat, 
seit August neue Teamassistentin im 
WFZruhr, war sofort mittendrin; bei 
den Vorbereitungen für den 8. Tag 
der Entsorgungs-Logistik und an 
den beiden Tage des Fach-
treffens in Selm half die 
37-Jährige Dortmunderin 
kräftig mit. Gut, dass die 
gelernte Rechtsanwalts-
fachangestellte schon über 
viel Erfahrung in der Orga-
nisation, im Vertrieb sowie 
als Vorstandssekretärin 
verfügt. So schnell bringt 
sie auch nichts aus der 
Ruhe – immerhin arbei-
tet sie nicht nur halbtags, 
sondern kümmert sich 
auch um ihre kleine Toch-
ter und führt – als Quer-
einsteigerin – noch einen 

Gastronomiebetrieb in ihrer Heimat-
stadt. »Wenn ich etwas mache, dann 
muss es Spaß machen und Perspek-
tive haben«, sagt Sarah Plat. Beides 
findet sie im WFZruhr-Team – lang-
weilig wird es hier sicherlich nicht.

Carsten Spohn, 
Geschäftsführer der 
ITAD

Viel Besuch hatte der Pavillon 
des WFZruhr sowie die Stän-
de der WFZruhr-Mitglieds-

unternehmen auf der diesjährigen 
Fachmesse RECYCLING-TECHNIK, 
die am  22. und 23. Juni in den 
Westfalenhallen Dortmund parallel 
zur SOLIDS Dortmund und PUMPS 
& VALVES Dortmund stattfand. Das 
lag nicht zuletzt an den interssan-
ten Vorträgen mit Expert*innen aus 
der Branche. So fand ein »Kunst-
stoff-Kompetenztag« auf dem 
WFZruhr-Forum statt – vormittags 
bot die Messegesellschaft Vorträ-
ge zur »nachhaltigen Bewirtschaf-
tung von Kunststoffen« an und 
nachmittags lud das WFZruhr zum 
Workshop »Herausforderungen an 
das zukünftige Kunststoffrecycling« 
ein.  Als Moderator führte Dr. Dirk 
Textor durch den Tag. Neben den 
Vorträgen war der Pavillon auch 
Treffpunkt der Besucher*innen, die 
sich über neueste Trends und The-
men austauschten.
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nutzt solide Technik, ist langjährig 
erfolgreich im Einsatz und verfügt 
über einzigartige Filter – aber dazu 
später mehr. Holger Steiniger be-
richtet, dass auf »seiner« Deponie 
ausschließlich ALVA-Anlagen zum 
Einsatz kommen. »Wir sind damit 
sehr zufrieden, sie sind einfach zu 
bedienen und vor allem effektiv«, 
lobt der erfahrene Werkstattmeis-
ter. Gerade für den Einsatz auf der 
Deponie schätzt Holger Steiniger 
die hohe Leistung der Filter, die – 
je nach Bedarf und Einsatzzeit – ge-
wechselt werden. 

 

EINZIGARTIG AUF DER 
WELT

Die CoRRect air HLAS-Filter, die seri-
enmäßig in der CoRRect air 26 ALVA 
verbaut sind und seit mehr als zehn 
Jahren in allen Arbeitsfeldern zum 
Einsatz kommen, erweisen sich als 
kleine technische Wunderwerke, 
auch wenn sie auf den ersten Blick 
von außen wie einfache Schüttkoh-
lefilter aussehen. Aber die feinpori-
gen Helferlein haben es – im wahrs-
ten Sinne des Wortes – in sich; sie 
sind das Ergebnis modernster Fil-
tertechnik. Ausgangsmaterial sind 
sogenannte Hochleistungsadsor-
benzien. Ein Adsorbens dient dazu, 
Gase zu binden, also Fremdstoffe 
aufzunehmen. Die kugelförmigen 
Adsorber, die Hauser in seinen 
Anlagen nutzt, verfügen über eine 
exakt definierte Porenstruktur, die 
bestmöglich Schadstoffe aufneh-

men kann, sodass sie gebunden 
werden können. Diese Kügelchen 
sind sicher auf einem Schaumträ-
ger platziert, was diesen Filtertyp 
absolut staubfrei macht. Die Filter-
technologie bietet mehr Sicherheit 
für den Fahrzeugbediener, höchste 
Effizienz im Alltag und sorgt zudem 
für ökonomische Arbeitseinsätze. 
Für komfortable Bedienung und 
Überwachung aller Funktionen ist 
die CoRRect air C6 Komfort-Steue-
rung zuständig. 

Holger Steiniger ist froh, dass 
die Hauser-Filtertechnik derart 
leistungsfähig ist, denn er weiß: 
»Arbeitsschutz ist enorm wichtig.« 
Gesundheits- und Arbeitsschutz ge-
hören auf der Deponie Ihlenberg zur 
Unternehmenskultur, wie es heißt; 
der Umgang mit Gefahrstoffen erfor-
dert zudem viel Wissen und Kennt-
nis aller Schutz- und Sicherheits-
maßnahmen. 

Im geländegängigen Auto fahren 
wir schließlich die kurvige Depo-
niestraße wieder nach unten. Beim 
Verlassen des Geländes müssen wir 
– wie alle Lieferfahrzeuge und Bau-
maschinen – eine Reifenwaschan-
lage passieren, um den Staub von 
Reifen und Karosserie zu waschen. 
Auch daran ist gedacht. Dann geht’s 
wieder auf die Bundesstraße 104 
Richtung A 20, vorbei an Wiesen, 
Feldern und Ferienhöfen – die De-
ponie verschwindet langsam im 
Rückspiegel – wirklich eine schöne 
Landschaft, um mal Urlaub zu ma-
chen.

Sicher verbaut sitzt die Hauser-Anlage hinter der Fahrerkabine.

Sicherheit wird groß geschrieben auf der Deponie Ihlenberg.

WFZruhr-Partner in der Fort- und Weiterbildung: Vorteile für Mitgliedsunternehmen
A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A AB C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SZENARIS GMBH
SZENARIS ist Experte für modernes Ler-
nen in digitalen Lernwelten. Seit über 
20 Jahren werden High-End-Produkte 
zu anspruchsvollen Lerninhalten mit 
E-Learning, Extended Reality (XR) und 
Simulation realisiert. SZENARIS koope-
riert eng mit Forschungsinstituten und 
Partnern. Mehr Informationen unter 
www.szenaris.com,  www.sicherheit.
szenaris.com 

BECKMANN-FLEIGE
Der Schwerpunkt des Unternehmens 
Beckmann-Fleige Hydraulik aus Werne 
ist die Projektierung und Fertigung von 
Hydraulik-Aggregaten und -Steuerungen 
bis hin zur Erstellung kompletter elektro-
hydraulischer Systemlösungen. Darüber 
hinaus werden zahlreiche Hydraulik-
Schulungen angeboten. Mehr Infos auf 
der Webseite des Unternehmens unter
www.bf-hydraulik.com
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8. Tag der Entsorgungs-Logistik

Große Freude beim WFZruhr-
Team über den erfolgreichen 8. 
Tag der Entsorgungs-Logisitik in 
Selm. 65 Aussteller waren mit 
dabei.                                   Seite 4

Hauser-Filter für gute Luft

Schutzbelüftungsanlagen des 
WFZruhr-Mitgliedsunterneh-
mens Hauser Umweltservice 
leisten beste Dienste unter an-
derem auf Deponien..   Seite 5
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EDITORIAL

Ruhe bewahren 
Dass wir in schwierigen Zeiten leben, 
ist fast ein Allgemeinplatz – aber 
es stimmt, dass es wohl nur selten 
derart herausfordernde Themen gab, 
die mehr oder weniger gleichzei-
tig bewältigt werden müssen und 
uns obendrein aus einer gewissen 
Komfort-Zone drängen: Wieder Krieg in 
Europa, Energie-Engpass mit Blick auf 
den nahen Winter, gewaltig steigen-
de Preise allerorten und allgemeine 
Sorgen um die Zukunft. Auch die Un-
ternehmen im WFZruhr müssen damit 
klarkommen und das ist wahrlich nicht 
immer einfach. Nehmen wir das Thema 
Energie, das wesentlich für uns alle 
ist, egal, ob es um das Heizen in den 
eigenen vier Wänden, um energiein-
tensive Produktionsstätten oder um 
Fahrzeuge mit alternativen Antrieben 
geht. Regenerative Energien sind für 
viele der Königsweg aus der Misere 
und zu einem großen Hype gewor-
den, den viele befördern. Privat oder 
dienstlich scheinen Elektro-Antriebe 
die Antwort auf alles zu sein. In der Tat 
ist dies eine Option, gleichzeitig wird 
das allein nicht ausreichen. Ich rate 
dazu, Ruhe zu bewahren und sich mit 
den Gegebenheiten und Alternativen 
besonnen auseinanderzusetzen. Wir 
werden in nächster Zeit sicherlich über 
weniger Energie verfügen (können) und 
gewisse Einschränkungen zu meistern 
haben. Das allein wird ein schwieri-
ges Unterfangen, das uns allen viel 
Kreativität, Verhaltensänderung und 
Gemeinsinn abverlangen wird. Aber: 
Wir werden es schaffen und nicht daran 
zugrunde gehen; gemeinsam können 
wir das Tal durchschreiten, denn unse-
re Unternehmen sind gut aufgestellt; 
wir sind handlungsfähig und können 
mit klugem und angepasstem Verhal-
ten gestärkt die Herausforderungen 
meistern – erst recht, wenn wir alle 
eine Extra-Portion Ruhe mitbringen.

Peter Kasimir

Vorstandsmitglied des
WFZruhr

RECYCLING-TECHNIK

Das WFZruhr und mehrere sei-
ner Mitgliedsunternehmen wa-
ren auf der diesjährigen Fach-
messe RECYCLING-TECHNIK in 
Dortmund vertreten.           Seite 6

Im Labyrinth der Vorschriften
Novellen, Gesetze und Verordnungen machen manchmal das Alltagsleben in der Kreislaufwirtschaft schwer

Nachhaltigkeit Effizienz

Von Andreas Schmid

Natürlich brauchen wir Geset-
ze, um Grundlegendes zu klä-
ren, unsere Beziehungen zu 

regeln, Produkthaftung zu bestim-
men oder dem Umwelt-, Verbrau-
cher- oder Datenschutz zu genügen. 
Gleichzeitig ächzen viele Unterneh-
men unter immer mehr Gesetzen 
und Verordnungen, die – so sehen 
es viele Fachleute – oft nicht mal 
ausgegoren zu sein scheinen. Zu-
dem überlappen sich Rechtsräume 
und Zuständigkeiten, sodass der 
Dschungel immer dichter zu werden 
droht. Schon 2005 meldete sich der 
Rechtsprofessor Ulrich Karpen in ei-
nem Interview mit der Zeitung DIE 
WELT: »Wir haben einfach zu viele 
Gesetze. Im Augenblick gelten für 
Sie und mich 2197 Bundesgeset-
ze mit 46777 Einzelvorschriften 
und 3131 Verordnungen mit 39197 
Einzelvorschriften. Hinzu kommen 
Landesgesetze und Regelungen 
der Europäischen Union. Insgesamt 
schätze ich die Zahl aller Einzel-
vorschriften, die einen Deutschen 
derzeit binden, auf rund 150 000.« 
Seitdem scheint das Dickicht nicht 
übersichtlicher geworden zu sein – 
Gespräche mit Experten der Kreis-
laufwirtschaft zeigen, wie schwierig 
es oft ist, mit neuen Verordnungen 
oder Novellen umzugehen.  

HOHE KOSTEN, KEINE 
LENKUNGSWIRKUNG

Carsten Spohn ist Geschäftsführer 
der ITAD, die die Interessen der 
Thermischen Abfallbehandlungs-

anlagen vertritt und eine deutli-
che Sprache spricht, wenn es um 
die CO2-Bepreisung und den Ent-
wurf eines Zweiten Gesetzes zur 
Änderung des Brennstoffemissi-
onshandelsgesetzes (BEHG) geht: 
»Unsere Anlagen in den Emissi-
onshandel einzubeziehen, ist de-
finitiv das falsche Instrument, um 
die nationalen Klimaschutzziele zu 
erreichen. Abfälle sind kein Brenn-
stoff im Sinne des BEHG.« Spohn 
kritisiert, dass die Politik beim 
Thema »Verbrennung« mit Blick 
auf die angestrebte CO2-Reduktion  
alles über einen Kamm schere und 
die Anwendung des BEHG auf Ther-
mische Abfallbehandlungsanlagen 
lediglich dazu führe, dass Kosten 
steigen und ein neuer »Mülltou-
rismus« entstehen könne. »Zu-
sätzliche Kosten, die letztlich die 

Bürger zu tragen hätten, machen 
keinen Sinn, erst recht, wenn da-
mit keinerlei Lenkungswirkung in 
Richtung Klimaschutz verbunden 
ist«, positioniert sich der ITAD-Ge-
schäftsführer. Carsten Spohn sieht 
vielerorts auch ideologische Hür-
den, da Müllverbrennung fälschli-
cherweise immer noch als schäd-
lich und überflüssig empfunden 
werde: »Dabei produzieren wir die 
Abfälle ja nicht, sondern sorgen 
vielmehr für die immer noch not-
wendige sichere und schadlose 
Entsorgung, bei der eine Menge 
Energie produziert wird, die fossile 
Brennstoffe substituiert.« Spohn 
kritisiert auch, dass das geplante 
BEHG für Abfälle bereits zum 1. Ja-
nuar 2023 in Kraft treten soll. ITAD 
hält die vorgesehene Gesetzesän-
derung für fragwürdig und lehnt sie 

ab »weil detaillierte Regelungen 
zum Beispiel zum Monitoring in-
klusive Basis der CO2-Berechnung 
sowie zur Überwa-
chung nicht enthal-
ten sind«, wie es 
u.a. in der Stellung-
nahme der ITAD 
heißt. »So weiß im 
Moment keiner, 
wie Gebühren be-
darfsgerecht und 
rechtssicher fest-
gelegt werden kön-
nen – und all dies 
in einer mehr als 
schwierigen Zeit, 
in der es für alle eine Vielzahl von 
Herausforderungen und steigende 

Im Einsatz auf der Deponie
Eine Schutzbelüftungsanlage von Hauser sorgt für frische Luft in der Fahrerkabine

Das Müllheizkraftwerk der AWG in Wuppertal

Den Tigerpark Dassow kann 
man von hier oben nicht se-
hen. Dafür hat man einen 

wundervollen Blick auf Lübeck, die 
Stadt der sieben Türme, auf das 
Selmsdorfer Trave-Ufer sowie die 
nahe Ostsee. »Ich lebe und arbeite 
seit fast 40 Jahren hier, wo andere 
Urlaub machen«, schmunzelt Hol-
ger Steiniger, Werkstattmeister auf 
der Deponie Ihlenberg, und lässt 
den Blick entspannt in die Ferne 
schweifen. Wir stehen auf einem 
der höchsten Punkte der mehr als 
100 Meter hohen Deponie, die an 
der Bundesstraße 104 nahe des 
Örtchens Selmsdorf mit seinen gut 
3000 Einwohnern die Erde wölbt. 
113 Hektar stehen hier, im Südwes-
ten Mecklenburg-Vorpommerns,  für 
die Deponierung zur Verfügung; ins-
gesamt ist der Standort 165 Hektar 
groß und zählt damit zu den größten 
seiner Art in Europa. Er wird nach 
der Deponieverordnung der Klas-
se III zugeordnet und erfüllt damit 
alle Anforderungen an die höchste 
technische Ausstattung einer ober-
irdischen Sonderabfalldeponie.

Die landeseigene Deponie Ihlen-
berg gewährleistet Entsorgungssi-
cherheit für das Entsorgungsgebiet 
Nord-Ost. Die angelieferten Stoffe 
werden lagenweise im sogenann-
ten  bautechnisch vorgeschriebe-
nen Dünnschichtverfahren unter 
dem Einsatz von verschiedenen 
Erdbaumaschinen eingebaut. So 
wird das Material optimal verdich-
tet und hohlraumarm verbaut. 
Zahlreiche Radlader, Planierrau-
pen, Kipper und Dumper bevölkern 
emsig die Ablagerungsflächen und 
sorgen mit präzisen Aktionen da-
für, dass der Deponiekörper, der 
bei entsprechenden Verfüllhöhen 
temporär mit Kunststoffdichtungs-
bahnen aus Polyethylen abge-
deckt wird, fachgerecht wächst. 
Umweltschonende Lagerung heißt 
die Devise für all die Stoffe, die Ge-

sellschaft, Industrie und Handwerk 
produzieren und die auf der Depo-
nie Ihlenberg lagern. »Entsorgung 
ist Vertrauenssache«, heißt es auf 
der Webseite der Ihlenberger Abfal-
lentsorgungsgesellschaft mbH, die 
diese Deponie betreibt.

 

EINSATZ IN BAGGERN UND 
RADLADERN

Mindestens 30 Fahrzeuge bewe-
gen sich auf wuchtigen Reifen oder 
knarzenden Kettenfahrwerken auf 
der Deponie und sind mit einer be-
sonderen Schutzeinrichtung aus-
gestattet: Eine CoRRect air-Schutz-
belüftungsanlage von Hauser sorgt 
für frische und vor allem für sau-
bere Atemluft in der Fahrerkabine. 
Diese Vorrichtung ist verbaut in 
einem rostfreien Edelstahlgehäuse 
und verrichtet neben oder hinter 
der Fahrerkabine ihre hilfreichen 
Dienste. Über Schläuche wird die 
Fahrerkabine stetig mit gereinigter 
Luft geflutet, zudem sorgt ein per-
manenter Überdruck in der Kabine 
für zusätzlichen Schutz.

Diese speziellen Anlagen zur 
Atemluftversorgung stammen von 
der Firma Hauser Umwelt-Service 
GmbH aus dem nordrhein-west-
fälischen Dorsten. Hier, am nörd-
lichen Rand des Ruhrgebiets, hat 
man sich den sogenannten Schutz-
belüftungsanlagen und Luftfiltern 
verschrieben, die der Gesundheit 
ihrer Nutzer dienen und Arbeits-
plätze sicherer machen. Zu den 
Nutzern zählen – wie bei der IAG –  
vornehmlich Fahrer von Großgerä-
ten, die in Reststoffbehandlungs-
anlagen, Kompostieranlagen oder 
Deponien aber auch bei der Altlas-
tensanierung oder klassischen Ab-
brucharbeiten eingesetzt werden, 
um dort ihre Arbeit zu verrichten.  

»Wir setzen moderne Verfahren 
zur Beurteilung von Gefährdungen 
sowie zur fortwährenden Optimie-
rung unserer Schutzmaßnahmen 
ein. Dabei setzen wir auch auf 
Anlagen von Hauser, um unsere 
Kollegen bestmöglich vor Schad-
stoffen zu schützen«,  berichtet 
Holger Steiniger. Und das aus gu-
tem Grund: Die CoRRect air 26 ALVA 
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10 Jahre Mitglied im WFZruhr
Am 8. Tag der Entsorgungs-Logis-
tik in Selm wurden am Rande des 
Branchentreffens die Unternehmen 
geehrt, die seit zehn Jahren Mit-
glieder im Kompetenz-Netzwerk 
WFZruhr sind.  Vorstandsvorsitzen-
der Stefan Jonic (Foto, 
M.)  und WFZruhr-
Geschäftsführer Dr. 
Hildebrand von Hundt  
(r.) zeichneten Miro-
slaw Malcherek (l., 
Containerbau MiRO 
aus Duisburg ) sowie 
die Unternehmen BAV 
Bergischer Abfallwirt-
schaftsverband aus 
Engelskirchen, Swe-
con Baumaschinen 
GmbH aus Ratingen, 
die TECKLENBORG 
GmbH & Co. KG aus 
Werne sowie das Fran-
hofer IWKS aus Alze-
nau aus. »Wir freuen 
uns riesig, dass so 
viele Unternehmen 
aus der Kreislaufwirtschaft und 
dem Umweltbereich Mitglied sind 
und uns viele Jahre lang die Treue 

halten«, so von Hundt. Das WFZruhr 
vereint seit vielen Jahren als freiwil-
lige Initiative öffentliche und priva-
te Unternehmen der Kreislauf- und 
Umweltwirtschaft. Aktuell nutzen 
114 Mitgliedsunternehmen das Netz-

werk, das im Ruhrgebiet seine Wur-
zeln hat – mehr Informationen gibt 
es unter www.wfzruhr.nrw

Prof. Dr.-Ing. Daniel Goldmann, Direktor des IFAD Institut für Aufbe-
reitung, Recycling und Kreislaufwirtschaftssysteme der TU Clausthal, 
Vizepräsident für Forschung, Transfer und Transformation der TU 
Clausthal und Wissenschaftsvorstand des Recyclingclusters REWIMET 
Sie sagten, dass wir in diesen schwierigen Zeiten nicht nur eine Energie-, sondern auch 
eine Rohstoffwende zu bewältigen haben - warum ist das so bedeutsam?

Prof. Dr.-Ing. Daniel Goldmann: »Grundsätzlich sehen wir einen weiteren deutlichen Anstieg 
des Rohstoffbedarfs und -einsatzes weltweit mindestens bis zur Mitte dieses Jahrhunderts, da 
sowohl die Weltbevölkerung wie auch der pro-Kopf-Verbrauch an Rohstoffen noch zunimmt. 
Steigender Rohstoffbedarf führt aber auch zu steigendem Verbrauch bzw. Beanspruchung von 
Fläche, Wasser und Energie und was das bedeutet, hat jeder in den letzten Monaten erfahren 
müssen. Die Energiewende, egal ob bei  Energiewandlung, -speicherung oder -transport, erfor-
dert zunehmend größere Mengen an wirtschaftsstrategischen Rohstoffen. Sehr präsent in der 
Diskussion sind derzeit Elemente wie Lithium, Nickel oder Kobalt für die Batterietechnologie. 
Auch wenn aus rein geologischer Sicht Potentiale vorhanden sind, so ist es doch ein Problem 
unter politisch schwierigen Rahmenbedingungen im Wettbewerb Zugriff zu geeigneten Bedin-
gungen darauf zu bekommen. Was folgt daraus? Erstens muss die Primärrohstoffgewinnung 
nicht nur effizienter sondern auch im Hinblick auf die Bezugsquellen diversifizierter werden, 
um kritischen Abhängigkeiten zu begegnen. Zweitens können Sekundärrohstoffe aus Abfällen 
zunehmend zur Versorgungssicherheit beitragen. Drittens ist auf einen effizienten Umgang mit 
Rohstoffen und Energie zu achten und viertens in kritischen Fällen nach Substitutionspotenti-
alen zu suchen. Diese vier Maßnahmen oder Säulen machen das aus, was wir Rohstoffwende 
nennen.«

Was können wir alle tun, um einer drohenden Rohstoffverknappung zu begegnen?

Prof. Dr.-Ing. Daniel Goldmann:  »Genau die vier benannten Maßnahmen tragen schon 
erheblich dazu bei, die Verknappungssituation zu entschärfen. Über diese Maßnahmen, die 
allesamt unter Effizienzsteigerung zu subsumieren sind, müssen wir in den industrialisierten 

Ländern aber hinaus gehen und wo immer möglich, auf Suffizi-
enz setzen. Neue Ansätze von „Unverpackt-Läden“ über „Shared 
Economy“ bis hin zu „Product as a Service“ und letztlich die Frage, 
wie wir unseren Wohlstand definieren, müssen ebenfalls dazu 
beitragen. Hier ist nicht nur die Industrie, hier ist jeder Verbraucher 
gefordert. Der Zusammenschluss von Wirtschaft, Wissenschaft und 
Zivilgesellschaft kann und muss der Politik dann auch aufzeigen, 

was möglich ist und die Basis für politische Entscheidungen legen, die den Menschen einiges 
abverlangen.« 

Was kann die Wissenschaft dazu beitragen?
Prof. Dr.-Ing. Daniel Goldmann: »Die Wissenschaft und insbesondere die Hochschulen kön-
nen, müssen und werden hier eine bedeutende Rolle spielen. Unter den derzeitigen Rahmen-
bedingungen ist Innovation aber auch Reflexion gefragt und natürlich auch die Erschaffung des 
wichtigsten Rohstoffs für unsere Gesellschaft, gut ausgebildete Menschen mit einem Gespür 
für das Gesamte. Forschung und Lehre greifen entsprechend eng ineinander. Was wir seit Jah-
ren praktizieren, den engen Schulterschluss zu möglichst allen Stakeholdern, also Wirtschaft, 
Politik und Zivilgesellschaft, trägt Früchte. Was wir in der Corona-Pandemie gelernt haben, 
ist, dass wir allerdings in der Wissenschaftskommunikation noch einiges mehr tun müssen. 
Nur auf soliden Fakten aufgebaute und richtig vermittelte Erkenntnisse können den Boden für 
den notwendigen gesellschaftlichen Wandel bereiten. Die durch viele Ereignisse angestoßene 
Zeitenwende ist nicht umkehrbar, wir müssen die Zukunft aktiv gestalten und hier kommt der 
Wissenschaft eine zentrale Aufgabe und eine entsprechende Verantwortung zu. Ausgehend 
von der Wissenschaft, konkret etwa von Hochschulen, entstehen Circular Cities und Circular Re-
gions – wir haben gerade eine solche ins Leben gerufen – von denen aus der Umbau zu einer 
Circular Society gelingen muss.«

DREI FRAGEN AN...
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MOVE startet mit DEKRA und TÜV neue Job-Initiative
»Wir wollen für noch mehr Menschen die Brücke in 
den Arbeitsmarkt sein und dafür wollen wir ab diesem 
Herbst im Rahmen einer Jobmesse mit DEKRA und TÜV 
kooperieren«, verrät MOVE-Prokurist und -Bereichs-
leiter Carsten Walter auf dem 8. Tag der Entsorgungs-
Logistik in Selm. »Im Rahmen dieser gemeinsamen 
Aktion werden wir den Interessenten unsere große 
Auswahl an Aus- und Weiterbildungen präsentieren«, 
erläutert Walter, der mit der neuen Initiative möglichst 
viele Menschen erreichen, vor allem Langzeitarbeits-
losen eine Perspektive aufzeigen will. »Aus der Praxis 
für die Praxis« ist das Motto der gemeinsamen Aktion, 

die auf die breite Palette der drei Anbieter setzt: Das 
WFZruhr-Mitglied MOVE ist ein Verkehrsbildungs- und 
Fahrsicherheitszentrum, unter anderem mit Sitz in 
Unna. Während DEKRA Schwerpunkte in der Lager-
Logistik setzen könne, so Walter, biete der TÜV inte-
ressante Ausbildungen beispielsweise für angehende 
Service- und Auslieferfahrer*innen an – MOVE hat die 
Aus- und Weiterbildung zum Berufskraftfahrer/Güter-
verkehr oder Berufskraftfahrer/Personenverkehr sowie 
die Ausbildung zum Fahrlehrer aller Klassen im Port-
folio. Mehr Informationen zu den Bildungsangeboten 
von MOVE  gibt es unter www.move-bildung.de. LAGERUNG UND TRANSPORT VON 

LITHIUM-IONEN-BATTERIEN

...made by

Einfach Prospekt 
anfordern!

G E F A H R G U T- C O N TA I N E R

BAUER GmbH
Eichendorffstr. 62 • 46354 Südlohn • Tel. + 49 2862 709-0 •  info@bauer-suedlohn.com  • www.bauer-suedlohn.com

MOVE-Lkw und -Infostand auf dem 8. Tag der Entsorgungs-Logistik in Selm (l.); alle Infos bietet die MOVE-Homepage
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Pavillon auf der RECYCLING-TECHNIK
Spannende Vorträge und interessante Gespräche auf der Fachmesse in Dortmund

Sarah Plat – neu im WFZruhr-Team
Gerade angekommen und gleich ein 
Sprung ins kalte Wasser: Sarah Plat, 
seit August neue Teamassistentin im 
WFZruhr, war sofort mittendrin; bei 
den Vorbereitungen für den 8. Tag 
der Entsorgungs-Logistik und an 
den beiden Tage des Fach-
treffens in Selm half die 
37-Jährige Dortmunderin 
kräftig mit. Gut, dass die 
gelernte Rechtsanwalts-
fachangestellte schon über 
viel Erfahrung in der Orga-
nisation, im Vertrieb sowie 
als Vorstandssekretärin 
verfügt. So schnell bringt 
sie auch nichts aus der 
Ruhe – immerhin arbei-
tet sie nicht nur halbtags, 
sondern kümmert sich 
auch um ihre kleine Toch-
ter und führt – als Quer-
einsteigerin – noch einen 

Gastronomiebetrieb in ihrer Heimat-
stadt. »Wenn ich etwas mache, dann 
muss es Spaß machen und Perspek-
tive haben«, sagt Sarah Plat. Beides 
findet sie im WFZruhr-Team – lang-
weilig wird es hier sicherlich nicht.

Carsten Spohn, 
Geschäftsführer der 
ITAD

Viel Besuch hatte der Pavillon 
des WFZruhr sowie die Stän-
de der WFZruhr-Mitglieds-

unternehmen auf der diesjährigen 
Fachmesse RECYCLING-TECHNIK, 
die am  22. und 23. Juni in den 
Westfalenhallen Dortmund parallel 
zur SOLIDS Dortmund und PUMPS 
& VALVES Dortmund stattfand. Das 
lag nicht zuletzt an den interssan-
ten Vorträgen mit Expert*innen aus 
der Branche. So fand ein »Kunst-
stoff-Kompetenztag« auf dem 
WFZruhr-Forum statt – vormittags 
bot die Messegesellschaft Vorträ-
ge zur »nachhaltigen Bewirtschaf-
tung von Kunststoffen« an und 
nachmittags lud das WFZruhr zum 
Workshop »Herausforderungen an 
das zukünftige Kunststoffrecycling« 
ein.  Als Moderator führte Dr. Dirk 
Textor durch den Tag. Neben den 
Vorträgen war der Pavillon auch 
Treffpunkt der Besucher*innen, die 
sich über neueste Trends und The-
men austauschten.
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nutzt solide Technik, ist langjährig 
erfolgreich im Einsatz und verfügt 
über einzigartige Filter – aber dazu 
später mehr. Holger Steiniger be-
richtet, dass auf »seiner« Deponie 
ausschließlich ALVA-Anlagen zum 
Einsatz kommen. »Wir sind damit 
sehr zufrieden, sie sind einfach zu 
bedienen und vor allem effektiv«, 
lobt der erfahrene Werkstattmeis-
ter. Gerade für den Einsatz auf der 
Deponie schätzt Holger Steiniger 
die hohe Leistung der Filter, die – 
je nach Bedarf und Einsatzzeit – ge-
wechselt werden. 

 

EINZIGARTIG AUF DER 
WELT

Die CoRRect air HLAS-Filter, die seri-
enmäßig in der CoRRect air 26 ALVA 
verbaut sind und seit mehr als zehn 
Jahren in allen Arbeitsfeldern zum 
Einsatz kommen, erweisen sich als 
kleine technische Wunderwerke, 
auch wenn sie auf den ersten Blick 
von außen wie einfache Schüttkoh-
lefilter aussehen. Aber die feinpori-
gen Helferlein haben es – im wahrs-
ten Sinne des Wortes – in sich; sie 
sind das Ergebnis modernster Fil-
tertechnik. Ausgangsmaterial sind 
sogenannte Hochleistungsadsor-
benzien. Ein Adsorbens dient dazu, 
Gase zu binden, also Fremdstoffe 
aufzunehmen. Die kugelförmigen 
Adsorber, die Hauser in seinen 
Anlagen nutzt, verfügen über eine 
exakt definierte Porenstruktur, die 
bestmöglich Schadstoffe aufneh-

men kann, sodass sie gebunden 
werden können. Diese Kügelchen 
sind sicher auf einem Schaumträ-
ger platziert, was diesen Filtertyp 
absolut staubfrei macht. Die Filter-
technologie bietet mehr Sicherheit 
für den Fahrzeugbediener, höchste 
Effizienz im Alltag und sorgt zudem 
für ökonomische Arbeitseinsätze. 
Für komfortable Bedienung und 
Überwachung aller Funktionen ist 
die CoRRect air C6 Komfort-Steue-
rung zuständig. 

Holger Steiniger ist froh, dass 
die Hauser-Filtertechnik derart 
leistungsfähig ist, denn er weiß: 
»Arbeitsschutz ist enorm wichtig.« 
Gesundheits- und Arbeitsschutz ge-
hören auf der Deponie Ihlenberg zur 
Unternehmenskultur, wie es heißt; 
der Umgang mit Gefahrstoffen erfor-
dert zudem viel Wissen und Kennt-
nis aller Schutz- und Sicherheits-
maßnahmen. 

Im geländegängigen Auto fahren 
wir schließlich die kurvige Depo-
niestraße wieder nach unten. Beim 
Verlassen des Geländes müssen wir 
– wie alle Lieferfahrzeuge und Bau-
maschinen – eine Reifenwaschan-
lage passieren, um den Staub von 
Reifen und Karosserie zu waschen. 
Auch daran ist gedacht. Dann geht’s 
wieder auf die Bundesstraße 104 
Richtung A 20, vorbei an Wiesen, 
Feldern und Ferienhöfen – die De-
ponie verschwindet langsam im 
Rückspiegel – wirklich eine schöne 
Landschaft, um mal Urlaub zu ma-
chen.

Sicher verbaut sitzt die Hauser-Anlage hinter der Fahrerkabine.

Sicherheit wird groß geschrieben auf der Deponie Ihlenberg.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SZENARIS GMBH
SZENARIS ist Experte für modernes Ler-
nen in digitalen Lernwelten. Seit über 
20 Jahren werden High-End-Produkte 
zu anspruchsvollen Lerninhalten mit 
E-Learning, Extended Reality (XR) und 
Simulation realisiert. SZENARIS koope-
riert eng mit Forschungsinstituten und 
Partnern. Mehr Informationen unter 
www.szenaris.com,  www.sicherheit.
szenaris.com 

BECKMANN-FLEIGE
Der Schwerpunkt des Unternehmens 
Beckmann-Fleige Hydraulik aus Werne 
ist die Projektierung und Fertigung von 
Hydraulik-Aggregaten und -Steuerungen 
bis hin zur Erstellung kompletter elektro-
hydraulischer Systemlösungen. Darüber 
hinaus werden zahlreiche Hydraulik-
Schulungen angeboten. Mehr Infos auf 
der Webseite des Unternehmens unter
www.bf-hydraulik.com

SEPTEMBER 2022Portraits und Infos aus der Kreislaufwirtschaft
8. Tag der Entsorgungs-Logistik

Große Freude beim WFZruhr-
Team über den erfolgreichen 8. 
Tag der Entsorgungs-Logisitik in 
Selm. 65 Aussteller waren mit 
dabei.                                   Seite 4

Hauser-Filter für gute Luft

Schutzbelüftungsanlagen des 
WFZruhr-Mitgliedsunterneh-
mens Hauser Umweltservice 
leisten beste Dienste unter an-
derem auf Deponien..   Seite 5
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EDITORIAL

Ruhe bewahren 
Dass wir in schwierigen Zeiten leben, 
ist fast ein Allgemeinplatz – aber 
es stimmt, dass es wohl nur selten 
derart herausfordernde Themen gab, 
die mehr oder weniger gleichzei-
tig bewältigt werden müssen und 
uns obendrein aus einer gewissen 
Komfort-Zone drängen: Wieder Krieg in 
Europa, Energie-Engpass mit Blick auf 
den nahen Winter, gewaltig steigen-
de Preise allerorten und allgemeine 
Sorgen um die Zukunft. Auch die Un-
ternehmen im WFZruhr müssen damit 
klarkommen und das ist wahrlich nicht 
immer einfach. Nehmen wir das Thema 
Energie, das wesentlich für uns alle 
ist, egal, ob es um das Heizen in den 
eigenen vier Wänden, um energiein-
tensive Produktionsstätten oder um 
Fahrzeuge mit alternativen Antrieben 
geht. Regenerative Energien sind für 
viele der Königsweg aus der Misere 
und zu einem großen Hype gewor-
den, den viele befördern. Privat oder 
dienstlich scheinen Elektro-Antriebe 
die Antwort auf alles zu sein. In der Tat 
ist dies eine Option, gleichzeitig wird 
das allein nicht ausreichen. Ich rate 
dazu, Ruhe zu bewahren und sich mit 
den Gegebenheiten und Alternativen 
besonnen auseinanderzusetzen. Wir 
werden in nächster Zeit sicherlich über 
weniger Energie verfügen (können) und 
gewisse Einschränkungen zu meistern 
haben. Das allein wird ein schwieri-
ges Unterfangen, das uns allen viel 
Kreativität, Verhaltensänderung und 
Gemeinsinn abverlangen wird. Aber: 
Wir werden es schaffen und nicht daran 
zugrunde gehen; gemeinsam können 
wir das Tal durchschreiten, denn unse-
re Unternehmen sind gut aufgestellt; 
wir sind handlungsfähig und können 
mit klugem und angepasstem Verhal-
ten gestärkt die Herausforderungen 
meistern – erst recht, wenn wir alle 
eine Extra-Portion Ruhe mitbringen.

Peter Kasimir

Vorstandsmitglied des
WFZruhr

RECYCLING-TECHNIK

Das WFZruhr und mehrere sei-
ner Mitgliedsunternehmen wa-
ren auf der diesjährigen Fach-
messe RECYCLING-TECHNIK in 
Dortmund vertreten.           Seite 6

Im Labyrinth der Vorschriften
Novellen, Gesetze und Verordnungen machen manchmal das Alltagsleben in der Kreislaufwirtschaft schwer

Nachhaltigkeit Effizienz

Von Andreas Schmid

Natürlich brauchen wir Geset-
ze, um Grundlegendes zu klä-
ren, unsere Beziehungen zu 

regeln, Produkthaftung zu bestim-
men oder dem Umwelt-, Verbrau-
cher- oder Datenschutz zu genügen. 
Gleichzeitig ächzen viele Unterneh-
men unter immer mehr Gesetzen 
und Verordnungen, die – so sehen 
es viele Fachleute – oft nicht mal 
ausgegoren zu sein scheinen. Zu-
dem überlappen sich Rechtsräume 
und Zuständigkeiten, sodass der 
Dschungel immer dichter zu werden 
droht. Schon 2005 meldete sich der 
Rechtsprofessor Ulrich Karpen in ei-
nem Interview mit der Zeitung DIE 
WELT: »Wir haben einfach zu viele 
Gesetze. Im Augenblick gelten für 
Sie und mich 2197 Bundesgeset-
ze mit 46777 Einzelvorschriften 
und 3131 Verordnungen mit 39197 
Einzelvorschriften. Hinzu kommen 
Landesgesetze und Regelungen 
der Europäischen Union. Insgesamt 
schätze ich die Zahl aller Einzel-
vorschriften, die einen Deutschen 
derzeit binden, auf rund 150 000.« 
Seitdem scheint das Dickicht nicht 
übersichtlicher geworden zu sein – 
Gespräche mit Experten der Kreis-
laufwirtschaft zeigen, wie schwierig 
es oft ist, mit neuen Verordnungen 
oder Novellen umzugehen.  

HOHE KOSTEN, KEINE 
LENKUNGSWIRKUNG

Carsten Spohn ist Geschäftsführer 
der ITAD, die die Interessen der 
Thermischen Abfallbehandlungs-

anlagen vertritt und eine deutli-
che Sprache spricht, wenn es um 
die CO2-Bepreisung und den Ent-
wurf eines Zweiten Gesetzes zur 
Änderung des Brennstoffemissi-
onshandelsgesetzes (BEHG) geht: 
»Unsere Anlagen in den Emissi-
onshandel einzubeziehen, ist de-
finitiv das falsche Instrument, um 
die nationalen Klimaschutzziele zu 
erreichen. Abfälle sind kein Brenn-
stoff im Sinne des BEHG.« Spohn 
kritisiert, dass die Politik beim 
Thema »Verbrennung« mit Blick 
auf die angestrebte CO2-Reduktion  
alles über einen Kamm schere und 
die Anwendung des BEHG auf Ther-
mische Abfallbehandlungsanlagen 
lediglich dazu führe, dass Kosten 
steigen und ein neuer »Mülltou-
rismus« entstehen könne. »Zu-
sätzliche Kosten, die letztlich die 

Bürger zu tragen hätten, machen 
keinen Sinn, erst recht, wenn da-
mit keinerlei Lenkungswirkung in 
Richtung Klimaschutz verbunden 
ist«, positioniert sich der ITAD-Ge-
schäftsführer. Carsten Spohn sieht 
vielerorts auch ideologische Hür-
den, da Müllverbrennung fälschli-
cherweise immer noch als schäd-
lich und überflüssig empfunden 
werde: »Dabei produzieren wir die 
Abfälle ja nicht, sondern sorgen 
vielmehr für die immer noch not-
wendige sichere und schadlose 
Entsorgung, bei der eine Menge 
Energie produziert wird, die fossile 
Brennstoffe substituiert.« Spohn 
kritisiert auch, dass das geplante 
BEHG für Abfälle bereits zum 1. Ja-
nuar 2023 in Kraft treten soll. ITAD 
hält die vorgesehene Gesetzesän-
derung für fragwürdig und lehnt sie 

ab »weil detaillierte Regelungen 
zum Beispiel zum Monitoring in-
klusive Basis der CO2-Berechnung 
sowie zur Überwa-
chung nicht enthal-
ten sind«, wie es 
u.a. in der Stellung-
nahme der ITAD 
heißt. »So weiß im 
Moment keiner, 
wie Gebühren be-
darfsgerecht und 
rechtssicher fest-
gelegt werden kön-
nen – und all dies 
in einer mehr als 
schwierigen Zeit, 
in der es für alle eine Vielzahl von 
Herausforderungen und steigende 

Im Einsatz auf der Deponie
Eine Schutzbelüftungsanlage von Hauser sorgt für frische Luft in der Fahrerkabine

Das Müllheizkraftwerk der AWG in Wuppertal

Den Tigerpark Dassow kann 
man von hier oben nicht se-
hen. Dafür hat man einen 

wundervollen Blick auf Lübeck, die 
Stadt der sieben Türme, auf das 
Selmsdorfer Trave-Ufer sowie die 
nahe Ostsee. »Ich lebe und arbeite 
seit fast 40 Jahren hier, wo andere 
Urlaub machen«, schmunzelt Hol-
ger Steiniger, Werkstattmeister auf 
der Deponie Ihlenberg, und lässt 
den Blick entspannt in die Ferne 
schweifen. Wir stehen auf einem 
der höchsten Punkte der mehr als 
100 Meter hohen Deponie, die an 
der Bundesstraße 104 nahe des 
Örtchens Selmsdorf mit seinen gut 
3000 Einwohnern die Erde wölbt. 
113 Hektar stehen hier, im Südwes-
ten Mecklenburg-Vorpommerns,  für 
die Deponierung zur Verfügung; ins-
gesamt ist der Standort 165 Hektar 
groß und zählt damit zu den größten 
seiner Art in Europa. Er wird nach 
der Deponieverordnung der Klas-
se III zugeordnet und erfüllt damit 
alle Anforderungen an die höchste 
technische Ausstattung einer ober-
irdischen Sonderabfalldeponie.

Die landeseigene Deponie Ihlen-
berg gewährleistet Entsorgungssi-
cherheit für das Entsorgungsgebiet 
Nord-Ost. Die angelieferten Stoffe 
werden lagenweise im sogenann-
ten  bautechnisch vorgeschriebe-
nen Dünnschichtverfahren unter 
dem Einsatz von verschiedenen 
Erdbaumaschinen eingebaut. So 
wird das Material optimal verdich-
tet und hohlraumarm verbaut. 
Zahlreiche Radlader, Planierrau-
pen, Kipper und Dumper bevölkern 
emsig die Ablagerungsflächen und 
sorgen mit präzisen Aktionen da-
für, dass der Deponiekörper, der 
bei entsprechenden Verfüllhöhen 
temporär mit Kunststoffdichtungs-
bahnen aus Polyethylen abge-
deckt wird, fachgerecht wächst. 
Umweltschonende Lagerung heißt 
die Devise für all die Stoffe, die Ge-

sellschaft, Industrie und Handwerk 
produzieren und die auf der Depo-
nie Ihlenberg lagern. »Entsorgung 
ist Vertrauenssache«, heißt es auf 
der Webseite der Ihlenberger Abfal-
lentsorgungsgesellschaft mbH, die 
diese Deponie betreibt.

 

EINSATZ IN BAGGERN UND 
RADLADERN

Mindestens 30 Fahrzeuge bewe-
gen sich auf wuchtigen Reifen oder 
knarzenden Kettenfahrwerken auf 
der Deponie und sind mit einer be-
sonderen Schutzeinrichtung aus-
gestattet: Eine CoRRect air-Schutz-
belüftungsanlage von Hauser sorgt 
für frische und vor allem für sau-
bere Atemluft in der Fahrerkabine. 
Diese Vorrichtung ist verbaut in 
einem rostfreien Edelstahlgehäuse 
und verrichtet neben oder hinter 
der Fahrerkabine ihre hilfreichen 
Dienste. Über Schläuche wird die 
Fahrerkabine stetig mit gereinigter 
Luft geflutet, zudem sorgt ein per-
manenter Überdruck in der Kabine 
für zusätzlichen Schutz.

Diese speziellen Anlagen zur 
Atemluftversorgung stammen von 
der Firma Hauser Umwelt-Service 
GmbH aus dem nordrhein-west-
fälischen Dorsten. Hier, am nörd-
lichen Rand des Ruhrgebiets, hat 
man sich den sogenannten Schutz-
belüftungsanlagen und Luftfiltern 
verschrieben, die der Gesundheit 
ihrer Nutzer dienen und Arbeits-
plätze sicherer machen. Zu den 
Nutzern zählen – wie bei der IAG –  
vornehmlich Fahrer von Großgerä-
ten, die in Reststoffbehandlungs-
anlagen, Kompostieranlagen oder 
Deponien aber auch bei der Altlas-
tensanierung oder klassischen Ab-
brucharbeiten eingesetzt werden, 
um dort ihre Arbeit zu verrichten.  

»Wir setzen moderne Verfahren 
zur Beurteilung von Gefährdungen 
sowie zur fortwährenden Optimie-
rung unserer Schutzmaßnahmen 
ein. Dabei setzen wir auch auf 
Anlagen von Hauser, um unsere 
Kollegen bestmöglich vor Schad-
stoffen zu schützen«,  berichtet 
Holger Steiniger. Und das aus gu-
tem Grund: Die CoRRect air 26 ALVA 
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10 Jahre Mitglied im WFZruhr
Am 8. Tag der Entsorgungs-Logis-
tik in Selm wurden am Rande des 
Branchentreffens die Unternehmen 
geehrt, die seit zehn Jahren Mit-
glieder im Kompetenz-Netzwerk 
WFZruhr sind.  Vorstandsvorsitzen-
der Stefan Jonic (Foto, 
M.)  und WFZruhr-
Geschäftsführer Dr. 
Hildebrand von Hundt  
(r.) zeichneten Miro-
slaw Malcherek (l., 
Containerbau MiRO 
aus Duisburg ) sowie 
die Unternehmen BAV 
Bergischer Abfallwirt-
schaftsverband aus 
Engelskirchen, Swe-
con Baumaschinen 
GmbH aus Ratingen, 
die TECKLENBORG 
GmbH & Co. KG aus 
Werne sowie das Fran-
hofer IWKS aus Alze-
nau aus. »Wir freuen 
uns riesig, dass so 
viele Unternehmen 
aus der Kreislaufwirtschaft und 
dem Umweltbereich Mitglied sind 
und uns viele Jahre lang die Treue 

halten«, so von Hundt. Das WFZruhr 
vereint seit vielen Jahren als freiwil-
lige Initiative öffentliche und priva-
te Unternehmen der Kreislauf- und 
Umweltwirtschaft. Aktuell nutzen 
114 Mitgliedsunternehmen das Netz-

werk, das im Ruhrgebiet seine Wur-
zeln hat – mehr Informationen gibt 
es unter www.wfzruhr.nrw

Prof. Dr.-Ing. Daniel Goldmann, Direktor des IFAD Institut für Aufbe-
reitung, Recycling und Kreislaufwirtschaftssysteme der TU Clausthal, 
Vizepräsident für Forschung, Transfer und Transformation der TU 
Clausthal und Wissenschaftsvorstand des Recyclingclusters REWIMET 
Sie sagten, dass wir in diesen schwierigen Zeiten nicht nur eine Energie-, sondern auch 
eine Rohstoffwende zu bewältigen haben - warum ist das so bedeutsam?

Prof. Dr.-Ing. Daniel Goldmann: »Grundsätzlich sehen wir einen weiteren deutlichen Anstieg 
des Rohstoffbedarfs und -einsatzes weltweit mindestens bis zur Mitte dieses Jahrhunderts, da 
sowohl die Weltbevölkerung wie auch der pro-Kopf-Verbrauch an Rohstoffen noch zunimmt. 
Steigender Rohstoffbedarf führt aber auch zu steigendem Verbrauch bzw. Beanspruchung von 
Fläche, Wasser und Energie und was das bedeutet, hat jeder in den letzten Monaten erfahren 
müssen. Die Energiewende, egal ob bei  Energiewandlung, -speicherung oder -transport, erfor-
dert zunehmend größere Mengen an wirtschaftsstrategischen Rohstoffen. Sehr präsent in der 
Diskussion sind derzeit Elemente wie Lithium, Nickel oder Kobalt für die Batterietechnologie. 
Auch wenn aus rein geologischer Sicht Potentiale vorhanden sind, so ist es doch ein Problem 
unter politisch schwierigen Rahmenbedingungen im Wettbewerb Zugriff zu geeigneten Bedin-
gungen darauf zu bekommen. Was folgt daraus? Erstens muss die Primärrohstoffgewinnung 
nicht nur effizienter sondern auch im Hinblick auf die Bezugsquellen diversifizierter werden, 
um kritischen Abhängigkeiten zu begegnen. Zweitens können Sekundärrohstoffe aus Abfällen 
zunehmend zur Versorgungssicherheit beitragen. Drittens ist auf einen effizienten Umgang mit 
Rohstoffen und Energie zu achten und viertens in kritischen Fällen nach Substitutionspotenti-
alen zu suchen. Diese vier Maßnahmen oder Säulen machen das aus, was wir Rohstoffwende 
nennen.«

Was können wir alle tun, um einer drohenden Rohstoffverknappung zu begegnen?

Prof. Dr.-Ing. Daniel Goldmann:  »Genau die vier benannten Maßnahmen tragen schon 
erheblich dazu bei, die Verknappungssituation zu entschärfen. Über diese Maßnahmen, die 
allesamt unter Effizienzsteigerung zu subsumieren sind, müssen wir in den industrialisierten 

Ländern aber hinaus gehen und wo immer möglich, auf Suffizi-
enz setzen. Neue Ansätze von „Unverpackt-Läden“ über „Shared 
Economy“ bis hin zu „Product as a Service“ und letztlich die Frage, 
wie wir unseren Wohlstand definieren, müssen ebenfalls dazu 
beitragen. Hier ist nicht nur die Industrie, hier ist jeder Verbraucher 
gefordert. Der Zusammenschluss von Wirtschaft, Wissenschaft und 
Zivilgesellschaft kann und muss der Politik dann auch aufzeigen, 

was möglich ist und die Basis für politische Entscheidungen legen, die den Menschen einiges 
abverlangen.« 

Was kann die Wissenschaft dazu beitragen?
Prof. Dr.-Ing. Daniel Goldmann: »Die Wissenschaft und insbesondere die Hochschulen kön-
nen, müssen und werden hier eine bedeutende Rolle spielen. Unter den derzeitigen Rahmen-
bedingungen ist Innovation aber auch Reflexion gefragt und natürlich auch die Erschaffung des 
wichtigsten Rohstoffs für unsere Gesellschaft, gut ausgebildete Menschen mit einem Gespür 
für das Gesamte. Forschung und Lehre greifen entsprechend eng ineinander. Was wir seit Jah-
ren praktizieren, den engen Schulterschluss zu möglichst allen Stakeholdern, also Wirtschaft, 
Politik und Zivilgesellschaft, trägt Früchte. Was wir in der Corona-Pandemie gelernt haben, 
ist, dass wir allerdings in der Wissenschaftskommunikation noch einiges mehr tun müssen. 
Nur auf soliden Fakten aufgebaute und richtig vermittelte Erkenntnisse können den Boden für 
den notwendigen gesellschaftlichen Wandel bereiten. Die durch viele Ereignisse angestoßene 
Zeitenwende ist nicht umkehrbar, wir müssen die Zukunft aktiv gestalten und hier kommt der 
Wissenschaft eine zentrale Aufgabe und eine entsprechende Verantwortung zu. Ausgehend 
von der Wissenschaft, konkret etwa von Hochschulen, entstehen Circular Cities und Circular Re-
gions – wir haben gerade eine solche ins Leben gerufen – von denen aus der Umbau zu einer 
Circular Society gelingen muss.«

DREI FRAGEN AN...

DAS MAGAZINDAS MAGAZINDAS MAGAZIN

MOVE startet mit DEKRA und TÜV neue Job-Initiative
»Wir wollen für noch mehr Menschen die Brücke in 
den Arbeitsmarkt sein und dafür wollen wir ab diesem 
Herbst im Rahmen einer Jobmesse mit DEKRA und TÜV 
kooperieren«, verrät MOVE-Prokurist und -Bereichs-
leiter Carsten Walter auf dem 8. Tag der Entsorgungs-
Logistik in Selm. »Im Rahmen dieser gemeinsamen 
Aktion werden wir den Interessenten unsere große 
Auswahl an Aus- und Weiterbildungen präsentieren«, 
erläutert Walter, der mit der neuen Initiative möglichst 
viele Menschen erreichen, vor allem Langzeitarbeits-
losen eine Perspektive aufzeigen will. »Aus der Praxis 
für die Praxis« ist das Motto der gemeinsamen Aktion, 

die auf die breite Palette der drei Anbieter setzt: Das 
WFZruhr-Mitglied MOVE ist ein Verkehrsbildungs- und 
Fahrsicherheitszentrum, unter anderem mit Sitz in 
Unna. Während DEKRA Schwerpunkte in der Lager-
Logistik setzen könne, so Walter, biete der TÜV inte-
ressante Ausbildungen beispielsweise für angehende 
Service- und Auslieferfahrer*innen an – MOVE hat die 
Aus- und Weiterbildung zum Berufskraftfahrer/Güter-
verkehr oder Berufskraftfahrer/Personenverkehr sowie 
die Ausbildung zum Fahrlehrer aller Klassen im Port-
folio. Mehr Informationen zu den Bildungsangeboten 
von MOVE  gibt es unter www.move-bildung.de. LAGERUNG UND TRANSPORT VON 

LITHIUM-IONEN-BATTERIEN

...made by

Einfach Prospekt 
anfordern!

G E F A H R G U T- C O N TA I N E R

BAUER GmbH
Eichendorffstr. 62 • 46354 Südlohn • Tel. + 49 2862 709-0 •  info@bauer-suedlohn.com  • www.bauer-suedlohn.com

MOVE-Lkw und -Infostand auf dem 8. Tag der Entsorgungs-Logistik in Selm (l.); alle Infos bietet die MOVE-Homepage
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Pavillon auf der RECYCLING-TECHNIK
Spannende Vorträge und interessante Gespräche auf der Fachmesse in Dortmund

Sarah Plat – neu im WFZruhr-Team
Gerade angekommen und gleich ein 
Sprung ins kalte Wasser: Sarah Plat, 
seit August neue Teamassistentin im 
WFZruhr, war sofort mittendrin; bei 
den Vorbereitungen für den 8. Tag 
der Entsorgungs-Logistik und an 
den beiden Tage des Fach-
treffens in Selm half die 
37-Jährige Dortmunderin 
kräftig mit. Gut, dass die 
gelernte Rechtsanwalts-
fachangestellte schon über 
viel Erfahrung in der Orga-
nisation, im Vertrieb sowie 
als Vorstandssekretärin 
verfügt. So schnell bringt 
sie auch nichts aus der 
Ruhe – immerhin arbei-
tet sie nicht nur halbtags, 
sondern kümmert sich 
auch um ihre kleine Toch-
ter und führt – als Quer-
einsteigerin – noch einen 

Gastronomiebetrieb in ihrer Heimat-
stadt. »Wenn ich etwas mache, dann 
muss es Spaß machen und Perspek-
tive haben«, sagt Sarah Plat. Beides 
findet sie im WFZruhr-Team – lang-
weilig wird es hier sicherlich nicht.

Carsten Spohn, 
Geschäftsführer der 
ITAD

Viel Besuch hatte der Pavillon 
des WFZruhr sowie die Stän-
de der WFZruhr-Mitglieds-

unternehmen auf der diesjährigen 
Fachmesse RECYCLING-TECHNIK, 
die am  22. und 23. Juni in den 
Westfalenhallen Dortmund parallel 
zur SOLIDS Dortmund und PUMPS 
& VALVES Dortmund stattfand. Das 
lag nicht zuletzt an den interssan-
ten Vorträgen mit Expert*innen aus 
der Branche. So fand ein »Kunst-
stoff-Kompetenztag« auf dem 
WFZruhr-Forum statt – vormittags 
bot die Messegesellschaft Vorträ-
ge zur »nachhaltigen Bewirtschaf-
tung von Kunststoffen« an und 
nachmittags lud das WFZruhr zum 
Workshop »Herausforderungen an 
das zukünftige Kunststoffrecycling« 
ein.  Als Moderator führte Dr. Dirk 
Textor durch den Tag. Neben den 
Vorträgen war der Pavillon auch 
Treffpunkt der Besucher*innen, die 
sich über neueste Trends und The-
men austauschten.
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nutzt solide Technik, ist langjährig 
erfolgreich im Einsatz und verfügt 
über einzigartige Filter – aber dazu 
später mehr. Holger Steiniger be-
richtet, dass auf »seiner« Deponie 
ausschließlich ALVA-Anlagen zum 
Einsatz kommen. »Wir sind damit 
sehr zufrieden, sie sind einfach zu 
bedienen und vor allem effektiv«, 
lobt der erfahrene Werkstattmeis-
ter. Gerade für den Einsatz auf der 
Deponie schätzt Holger Steiniger 
die hohe Leistung der Filter, die – 
je nach Bedarf und Einsatzzeit – ge-
wechselt werden. 

 

EINZIGARTIG AUF DER 
WELT

Die CoRRect air HLAS-Filter, die seri-
enmäßig in der CoRRect air 26 ALVA 
verbaut sind und seit mehr als zehn 
Jahren in allen Arbeitsfeldern zum 
Einsatz kommen, erweisen sich als 
kleine technische Wunderwerke, 
auch wenn sie auf den ersten Blick 
von außen wie einfache Schüttkoh-
lefilter aussehen. Aber die feinpori-
gen Helferlein haben es – im wahrs-
ten Sinne des Wortes – in sich; sie 
sind das Ergebnis modernster Fil-
tertechnik. Ausgangsmaterial sind 
sogenannte Hochleistungsadsor-
benzien. Ein Adsorbens dient dazu, 
Gase zu binden, also Fremdstoffe 
aufzunehmen. Die kugelförmigen 
Adsorber, die Hauser in seinen 
Anlagen nutzt, verfügen über eine 
exakt definierte Porenstruktur, die 
bestmöglich Schadstoffe aufneh-

men kann, sodass sie gebunden 
werden können. Diese Kügelchen 
sind sicher auf einem Schaumträ-
ger platziert, was diesen Filtertyp 
absolut staubfrei macht. Die Filter-
technologie bietet mehr Sicherheit 
für den Fahrzeugbediener, höchste 
Effizienz im Alltag und sorgt zudem 
für ökonomische Arbeitseinsätze. 
Für komfortable Bedienung und 
Überwachung aller Funktionen ist 
die CoRRect air C6 Komfort-Steue-
rung zuständig. 

Holger Steiniger ist froh, dass 
die Hauser-Filtertechnik derart 
leistungsfähig ist, denn er weiß: 
»Arbeitsschutz ist enorm wichtig.« 
Gesundheits- und Arbeitsschutz ge-
hören auf der Deponie Ihlenberg zur 
Unternehmenskultur, wie es heißt; 
der Umgang mit Gefahrstoffen erfor-
dert zudem viel Wissen und Kennt-
nis aller Schutz- und Sicherheits-
maßnahmen. 

Im geländegängigen Auto fahren 
wir schließlich die kurvige Depo-
niestraße wieder nach unten. Beim 
Verlassen des Geländes müssen wir 
– wie alle Lieferfahrzeuge und Bau-
maschinen – eine Reifenwaschan-
lage passieren, um den Staub von 
Reifen und Karosserie zu waschen. 
Auch daran ist gedacht. Dann geht’s 
wieder auf die Bundesstraße 104 
Richtung A 20, vorbei an Wiesen, 
Feldern und Ferienhöfen – die De-
ponie verschwindet langsam im 
Rückspiegel – wirklich eine schöne 
Landschaft, um mal Urlaub zu ma-
chen.

Sicher verbaut sitzt die Hauser-Anlage hinter der Fahrerkabine.

Sicherheit wird groß geschrieben auf der Deponie Ihlenberg.

WFZruhr-Partner in der Fort- und Weiterbildung: Vorteile für Mitgliedsunternehmen
A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A AB C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SZENARIS GMBH
SZENARIS ist Experte für modernes Ler-
nen in digitalen Lernwelten. Seit über 
20 Jahren werden High-End-Produkte 
zu anspruchsvollen Lerninhalten mit 
E-Learning, Extended Reality (XR) und 
Simulation realisiert. SZENARIS koope-
riert eng mit Forschungsinstituten und 
Partnern. Mehr Informationen unter 
www.szenaris.com,  www.sicherheit.
szenaris.com 

BECKMANN-FLEIGE
Der Schwerpunkt des Unternehmens 
Beckmann-Fleige Hydraulik aus Werne 
ist die Projektierung und Fertigung von 
Hydraulik-Aggregaten und -Steuerungen 
bis hin zur Erstellung kompletter elektro-
hydraulischer Systemlösungen. Darüber 
hinaus werden zahlreiche Hydraulik-
Schulungen angeboten. Mehr Infos auf 
der Webseite des Unternehmens unter
www.bf-hydraulik.com


