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Bürger und Gewerbebetriebe erwarten, dass Abfälle schnell, 
umweltkonform und preiswert entsorgt werden. Nachhaltige 
Verwertung und Recycling schützen das Klima und mindern 
den Rohstoffverbrauch. Diese anspruchsvollen und komplexen 
Anforderungen der modernen Abfallwirtschaft erfordern 
Experten. Der Kreis Warendorf und der Kreis Gütersloh haben 
ihren öffentlichen Entsorgungsauftrag deshalb auf zwei kom-
munal geführte Entsorgungsgesellschaften übertragen.

Im Mittelpunkt der Aktivitäten von AWG und GEG steht 
der Betrieb des Entsorgungszentrums Ennigerloh durch die 
gemeinsame Tochtergesellschaft ECOWEST – Entsorgungsver-
bund Westfalen GmbH. Die Anlage separiert Wertstoffe aus 
Restabfall und produziert Sekundärbrennstoffe für Kohle- und 
Zementkraftwerke. Darüber hinaus gehört die Entsorgung von 
Gewerbeabfällen zu den Aufgaben der ECOWEST. 

AWG – Abfallwirtschaftsgesellschaft des Kreises Warendorf 
mbH und GEG – Gesellschaft zur Entsorgung von Abfällen 
Kreis Gütersloh mbH sorgen für die verlässliche Verwertung 
und Beseitigung von Abfällen. Mit Recyclinghöfen und Entsor-
gungspunkten sowie Abfallumschlag und -transport bieten 
die beiden Gesellschaften eine flächendeckende abfallwirt-
schaftliche Infrastruktur. Die Abfallwirtschaftsberatung und 
die Nachsorge für die ehemaligen Deponien gehören zu den 
weiteren Dienstleistungen. 

Zwei Kreise, drei Gesellschaften, 
ein Auftrag – das heißt: Zusammen ImDialog!

ZUSAMMEN ImDialog

Statusbericht 2015

www.awg-waf.de
www.geg-gt.de
www.ecowest.de
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der Kunde ist heute kritischer denn je. Wenn 
selbst renommierte Banken und Automobil-
bauer bei Manipulationen ertappt werden, 
warum soll das bei „den Kleinen“ anders sein? 
So werden wir als Abfallwirtschaftsunterneh-
men immer wieder mit der Frage konfron-
tiert, ob nicht das, was wir einsammeln und 
sortieren, letztlich doch in der Verbrennung 
landet.

Hier in unserem Wirkungsbereich, den Krei-
sen Gütersloh und Warendorf, garantieren 
AWG und GEG, dass Rest- und Wertstoffe den 
umweltorientiert bestmöglichen Weg gehen: 
in die energetische Verwertung, die Kompos-
tierung oder in das spezifische stoffliche Recy-
cling. Dafür sorgen unsere engagierten Mitar-
beiter, denen wir verdanken, dass es auch 2015 
bei uns wirtschaftlich und betrieblich „rund“ 
gelaufen ist. Leistungsfähige Abfallwirtschaft 
erwarten aber auch unsere Gesellschafter, die 
beiden Kreise, ebenso wie Sie, unsere kom-
munalen und gewerblichen Kunden. Im Sinne 
der lokalen Hygiene, des Klimaschutzes und 
der Schonung von Ressourcen. 

In unserer Unternehmenspolitik spielt der 
„Blick hinter die Kulissen“ deshalb eine 
besondere Rolle. Dazu zählen die Umwelt-

bildung für Schüler, Tage der offenen Tür in 
unseren Betrieben und Recyclinghöfen sowie 
umfassende Informationsunterlagen und der 
Internetauftritt. Aber auch der persönliche 
Anlagenrundgang mit dem Firmenkunden, 
der wissen will, mit wem er es zu tun hat. 
Durch Kundenbefragungen versuchen wir zu 
erfahren, wie Sie uns sehen und wie wir unse-
ren Service noch weiter verbessern können.

Transparenz ist für AWG und GEG kein 
Fremdwort. Wir wollen, dass Sie wissen, 
wie wir arbeiten. Das schafft Vertrauen, die 
Grundlage für jede Dienstleistung, die wir 
anbieten. Ob auf den Recyclinghöfen oder an 
unseren Unternehmenssitzen in Ennigerloh 
und Rheda-Wiedenbrück: Sprechen Sie uns an 
– ob Mitarbeiter oder Geschäftsführung –, wir 
suchen den Dialog.

So wie mit diesem Statusbericht für das Jahr 
2015, der gleichzeitig Rückblick sein und Dank 
aussprechen soll. An unsere Gremien für ihre 
förderliche Begleitung sowie an die Bürger 
beider Kreise und unsere gewerblichen 
Geschäftspartner. Wir wollen Ihnen auch im 
neuen Jahr verlässlichen und vertrauenswür-
digen Service im Rahmen der Abfallwirt-
schaft bieten.

Ihr

Thomas Grundmann  Rüdiger Klei  
Geschäftsführer  Geschäftsführer

INHALT

LIEbE LESErINNEN 
UND LESEr,

Verpackungen

Restabfall

Papier

Bioabfall

Hilf uns Bei deR ABfAlltRennung
Das richtige Trennen von Abfall hilft uns Rohstoffe zu sparen und unsere 
Umwelt zu schützen.
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Januar: 
Umweltbildung

AbfALLScHULE 
AkTIv
Frontalunterricht war gestern
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Die fortbildung für Erzieherinnen und Erzieher kommt 
den kleinen zugute. vor allem, wenn sie selbst, wie hier im 

Praxistest, spielerisch alles über Abfalltrennung lernen.

Ein Lernort, an dem Kinder und Jugendliche 
moderne Abfallwirtschaft hautnah erleben, ist 
etwas Besonderes. Erst recht, wenn man selbst 
die dafür notwendigen Sortiermodelle bewe-
gen darf. Das neue pädagogische Konzept der 
Wertstoffwerkstatt in Ennigerloh geht weg 
vom Frontalunterricht und hin zum eigen-
ständigen Erarbeiten des Lernstoffs. „Dabei 
stehen Teamgeist und Eigenorganisation im 
Vordergrund“, betont Michael Dierkes, der das 
Konzept zusammen mit externen Fachleuten 
entwickelte. An insgesamt acht Lernstatio-
nen können sich Kinder von der 4. bis zur 7. 
Klasse dem doch recht komplizierten Thema 
annähern. 
Nach einem einleitenden Rundgang über 
das Gelände des Entsorgungszentrums 
und einer kleinen Einweisung bildet die 
selbstständige Gruppenarbeit den Kern des 
Besuches in Ennigerloh. 
Dabei fließt sogar der eine oder andere 
Schweißtropfen bei den Schülerinnen und 
Schülern, denn die Maschinen werden allein 
durch Muskelkraft betrieben. Darüber hinaus 

baut man ein Heizkraftwerk, man erfährt, 
welche Rohstoffe nötig sind, um Verpackun-
gen herzustellen, und sieht, wie aufwändig 
Deponien gebaut sind.

Abfall(vor)schule	für	die	Kleinsten
Der Grundstock für ein abfallwirtschaftliches 
Verständnis kann auch noch früher gelegt 
werden. Hier sind dann die Erzieherinnen und 
Erzieher von Kindergärten und -tagesstätten 
gefragt. Damit sie fundierte abfallwirtschaftli-
che Tatsachen kindgerecht und unterhaltsam 
weitergeben können, bieten die Abfallwirt-
schaftsgesellschaften AWG und GEG in beiden 
Kreisen Fortbildungen an. Und auch hier setzt 
der Unternehmensverbund auf den „Aha-
Effekt“. Denn wer vermutet lebende Riesen-
insekten wie australische Gespenstschrecken 
oder sich wandelnde Blätter bei einer Fort-
bildung zum Thema „Abfall“. Die Faszination 
für diese bizarren Tiere wird umgemünzt in 
ein Grundverständnis für den Umgang mit 
verschiedenen Rohstoffen und die Produktion 
von Abfall, aber auch wie man ihn vermeidet.

Der Abfallkoffer mit kompostwurm Lombi® und 
weiteren Lernmaterialien ist ein Angebot der AWG und GEG.
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Februar: Technik
und Innovation

6 | ImDialog 2015

koMPoSTWErk WIrD 
MoDErNISIErT
Sanierung unumgänglich

Auch an technischen Anlagen geht der Zahn der Zeit nicht 
spurlos vorbei. Das Kompostwerk auf dem Gelände des Ent-
sorgungszentrums ist die erste hier gebaute Anlage. Sie wurde 
1994 in Betrieb genommen. Parallel führte der Kreis Warendorf 
flächendeckend die Biotonne ein. Seitdem wird Gütekompost 
mit dem sogenannten Brikollare-Verfahren hergestellt. Im Jahr 
2011 erweiterte man das Kompostwerk um eine Teilstromver-
gärung. Dies führte zur Erweiterung der Wertschöpfungskette 
der Bioabfälle um die Energiegewinnung.

Das Kompostwerk weist nach einer Betriebszeit von mitt-
lerweile 21 Jahren nicht unerhebliche Schäden auf. Hierbei 
handelt es sich u. a. um Bauwerksschäden im Bereich der 
Intensivrottehalle. Dies machen lange Risse am Boden und 
Abplatzungen im Deckenbereich deutlich. Es wurden bereits 
temporäre Sicherungsmaßnahmen ergriffen, um den Betrieb 
weiterführen zu können.
Dazu der Geschäftsführer des Kompostwerkes Frank Hengs-
termann: „Eine zeitnahe Instandsetzung ist unumgänglich. 
Die notwendige Entsorgungssicherheit kann nur durch einen 

Umbau weiter gewährleistet werden. Es kommt hinzu, dass 
das Brikollare-Verfahren heute nicht mehr dem Stand der 
Technik entspricht.“

Nach umfangreicher Prüfung wird durch Rückbau der 
Brikollare-Gassen, Ertüchtigung der Aufbereitungslinien und 
Installierung von Rottetunneln in den vorhandenen Gebäu-
dekomplex investiert werden. Darin sind Leistungen wie Ab-
bruch, Demontage, Neubau, Maschinen- und Lüftungstechnik 
sowie Engineering enthalten.
Im Zuge des Umbaus soll darüber hinaus die Brandschutz-
technik an den aktuellen Stand angepasst werden. Eine Teil-
menge verarbeitet das Kompostwerk während des Umbaus 
selbst weiter, während ein Teil des Biomaterials in andere 
Anlagen kommt.

Wichtig für die Bürgerinnen und Bürger: Die ermittelten 
Investitionen von ca. 7 Mio. für das gesamte Projekt wirken 
sich nicht auf die Entgelte für die Bio- und Grünabfallkom-
postierung aus.



 ImDialog 2015 | 98 | ImDialog 2015

März: Sammelinitiative 
der AWG und GEG

Wilde Müllablagerungen sind ein massives Problem für unse-
re Umwelt. Daher unterstützt der Unternehmensverbund seit 
vielen Jahren Sammelinitiativen in den Städten und Gemein-
den beider Kreise, die im Frühjahr unterwegs sind, um achtlos 
weggeworfenen Abfall aus der Landschaft zu picken.

Herumgesprochen hat sich inzwischen das Angebot an die 
Aktiven, sich mit Warnwesten, Müllsäcken, Kappen und leih-
weise mit Greifzangen sponsern zu lassen. Im zweiten Jahr 
der Unterstützung gemeinnütziger Abfallsammelaktionen 
wurden insgesamt 1.557 Erwachsenen-Warnwesten verteilt. 
Neu in diesem Jahr war die Ausstattung für kleinere Helfer: 
Sie wurden mit 375 Kinderwesten eingekleidet. Rund 4.300 
Müllsäcke wurden an insgesamt 24 Aktionstagen in beiden 
Kreisen gefüllt. Dabei leisteten die fleißigen Sammler einen 
großen Beitrag für die Umwelt: Nicht nur an Straßenrändern, 
auch in Parks, auf Spielplätzen und in bei Spaziergängern 
beliebten Waldstücken kam einiges an Unrat zusammen. Die 
Entsorgung der gesammelten Abfallmengen blieb dabei wie 
in der Vergangenheit kostenfrei.

Auch für das kommende Jahr steht die Unterstützung dieser 
wichtigen Abfallsammelaktionen im Frühjahr fest im Termin-
plan des Unternehmensverbundes. Organisatoren von Samme-
laktionen können sich entweder an ihre Stadt oder Gemeinde 
oder aber direkt an GEG bzw. AWG wenden, um Material 
anzufordern. Sie kennen eine Sammelinitiative, für die unser 
Angebot wie gerufen kommt? Sagen Sie es gern weiter!

Pluspunkt
xxxxxx

Wir möchten unseren kunden, den Städten und Gemeinden, 
umfassenden Service anbieten. bei dieser interkommunalen 
Zusammenarbeit geht es mir vor allem darum, dass wir gemeinsam 
den bürgerinnen und bürgern eine umweltgerechte und sichere 
Entsorgung zu möglichst günstigen Entgelten anbieten.
Andreas Meschede
Bereichsleiter Dienstleistungen und Prokurist

Pluspunkt
Klimaschutz
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Hier sind Sammler des Pfadfinderstammes „roter Milan“ aus Steinhagen unterwegs, um die 
Gegend rund um das Pfadfinderheim von Unrat zu befreien.

SAUbErE LEISTUNG
Unternehmensverbund unterstützt Aktive

Diese Materialien 
stehen kostenlos 

zur verfügung:

 Warnwesten
Kappen

Sammelsäcke
Greifzangen (zum Verleih)
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April: 
Unternehmensporträt
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Transport- und Lagerbehälter für die Dauernutzung werden nach jedem 
Gebrauch gründlich gereinigt.NIcHT NUr SAUbEr, 

SoNDErN rEIN!
Behälter- und Leergutreinigung für sensible
Lebensmittel ist Spezialistensache

„Einweg- oder Mehrweg?“ – für die Hammelmann Service 
GmbH & Co. KG in Ennigerloh war das nie eine Frage. Trans-
port- und Lagerbehälter aus hochwertigen Kunststoffen oder 
Edelstählen für in der Regel ebenso hochwertige Lebensmit-
tel sind für die Dauernutzung ausgelegt, müssen aber nach 
jedem Gebrauch gereinigt werden. In diesem Spezialsektor 
der Logistikbranche nimmt das vor 40 Jahren von Josef Ham-
melmann gegründete Unternehmen weit über das Münster-
land hinaus eine Sonderrolle ein.

„Ursprünglich ein Transportunternehmen für flüssige 
Lebensmittel, haben wir Ennigerloh in den letzten Jahren 
zu einem anerkannten Standort für die Reinigung von Tank- 
und Silofahrzeugen sowie Lebensmittelbehältern aller Art, 
und seit 2015 auch für sogenannte Fleischkisten und Kunst-
stoffpaletten entwickelt“, skizziert Jörg Hammelmann das 
heutige Profil des Unternehmens. Denn bei der Reinigung 
von Lebensmittelbehältern ist es mit „ordentlich durchspü-
len“ nicht getan.

Insbesondere bei Behältern für Lebensmittel sind komplexe 
Reinigungsprozesse vorgegeben. Hygiene ist selbstverständ-
lich und mit speziellen Reinigungsgeräten, zugelassenen 
Reinigungsmitteln, Hochdruck und Heißdampf ist Sauberkeit 
bis hin zur Sterilität möglich. Zertifizierungen und regelmäßi-
ge Audits geben den in puncto Reinlichkeit kompromisslosen 

Kunden von Hammelmann die erwartete Sicherheit, mit ei-
nem vertrauenswürdigen Dienstleister zusammenzuarbeiten.

Eine Vielzahl von geschulten Mitarbeitern realisiert das 
Servicekonzept des mittelständischen Unternehmens auf 
dem großräumigen Firmengelände im Ennigerloher Indus-
triegebiet. Über die Reinigungsleistung hinaus können hier 
Tankbehälter gelagert werden, Zugmaschinen und Auflieger 
werden repariert sowie dem TÜV vorgestellt und ein Abhol- 
und Bringservice der Behälter entlastet die Kunden. Wie weit 
das Servicedenken bei Hammelmann geht, belegt eine vor-
dergründige Kleinigkeit: Während der Tanklastwagen profes-
sionell gereinigt wird, stehen den Fahrern Aufenthaltsräume, 
Duschen und Getränke zur Verfügung.

Als intensiver Wärmenutzer ist Hammelmann stets an ener-
getischen Neuerungen interessiert und forciert in diesem 
Bereich nun ein neues Angebot. „Mit unserem patentierten 
mobilen LaTherm-Latentwärmespeicher ist es möglich, 
temporär Krankenhäuser, Schulen oder sogar Festzelte mit 
Warmwasser für die Beheizung zu versorgen“, berichtet Jörg 
Hammelmann. „Das ist besonders effizient, weil das System 
die Abwärme aus industriellen Prozessen aufnimmt. Das ist 
gleichzeitig umweltfreundlich und preiswert.“ Einer der Part-
ner ist übrigens die AWG. Dort werden die Wärmecontainer 
in der Biogasanlage „aufgeladen“.

bei der reinigung von Lebensmittelbehältern kommen komplexe 
reinigungsprozesse mit speziellen reinigungsgeräten zum Einsatz.



Die Hauptaufgabe der Kreisgesellschaften GEG 
und AWG ist die Entsorgung von Abfällen aus 
den Kreisen Gütersloh und Warendorf. Sie neh-
men aber noch vielfältige weitere Aufgaben 
wahr und bieten zahleiche Dienstleistungen 
an. Dazu gehören in Zusammenarbeit mit den 
Städten und Gemeinden der beiden Kreise 
unter anderem die Abwicklung von Ausschrei-
bungen oder der Betrieb von Recyclinghöfen.

Die Kommunen sind für die Sammlung und 
den Transport von Abfällen zuständig, die 
Kreise für deren Entsorgung. Um Aufgaben 
interkommunal zu bündeln und Synergieeffek-
te zu erzielen, haben bereits 12 Kommunen im 
Kreis Gütersloh und alle Kommunen im Kreis 
Warendorf die Aufgabe „Sammlung von Alt-
papier“ an den Kreis, und damit an die jeweils 
kreiseigene Gesellschaft, übertragen.

Die erfolgreiche Zusammenarbeit erstreckt 
sich seit 2012 auch auf die Sammlung und 
den Transport von Restabfall, Bioabfällen und 
Sperrmüll: Schloß Holte-Stukenbrock (GT) und 
Sassenberg (WAF) hatten diese Aufgabe an 
GEG bzw. AWG übergeben. Mit der Stadt Oelde 
gibt es bereits seit 2002 eine Zusammenarbeit.

Nachdem die politischen Entscheidungen dazu 
schon in 2014 gefallen waren, kommen jetzt 
drei weitere Kommunen hinzu: Zum 1.1.2016 
haben Harsewinkel, Langenberg und Rietberg 
die Sammlung und den Transport der drei 
Abfallfraktionen übertragen.

Das vergangene Jahr wurde genutzt, um die 
Leistungen europaweit auszuschreiben. Dar-
um kümmert sich die Kreisgesellschaft – und 
übernimmt somit auch die vergaberechtlichen 
Risiken. Die Kommunen genießen jetzt Kalku-
lations- und Planungssicherheit für fünf Jahre.

April: 
Übertragungen
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EU-weite Ausschreibungen von abfallwirtschaftlichen Dienst-
leistungen sind zeitaufwändig, komplex und nicht ohne juris-
tische Tücken. „Eine wettbewerbsrechtliche Spezialistensache“, 
weiß Andreas Meschede, der als Prokurist der AWG und Be-
reichsleiter Dienstleistungen im Unternehmensverbund AWG/
GEG diese Aufgabe verantwortet.

Mittlerweile haben die meisten Kommunen in den beiden Krei-
sen die europaweiten Ausschreibungen, die von starren Fristen 
und formellen Wegen geprägt sind, der AWG/GEG anvertraut. 
Am Anfang steht die Erhebung der Grundlagendaten und die 
gemeinsame Formulierung der zu erbringenden Leistungen. 
Nach der Vergabebekanntmachung im EU-Amtsblatt fordern 
interessierte Firmen die Angebotsunterlagen an, um über ihre 
Wettbewerbsteilnahme zu entscheiden. Anschließend beginnt 
die Phase der Auswertung der fristgerecht vorgelegten Angebote, 
die wiederum in der Vergabeentscheidung endet. Dauer des 
Verfahrens: in der Regel ein Dreivierteljahr.

„Unser Ziel ist die Balance zwischen Wettbewerb, Qualität der 
Dienstleistung und Vorteilhaftigkeit für die Kommune“, erläu-
tert Andreas Meschede, der bei seiner Arbeit fachmännisch von 
Veit Brinkmann unterstützt wird. So wurden in 2015 umfangrei-
che Ausschreibungen in den Bereichen Sammlung und Trans-
port von Abfällen sowie Verwertung von Altpapier – überwie-
gend in mehrere Lose aufgeteilt – durchgeführt. Insgesamt 
66 Unternehmen forderten Ausschreibungsunterlagen an, 32 
legten ein Angebot vor. Die intensiv zu prüfen und zu verglei-
chen, war dann die Folgeaufgabe, bevor der Zuschlag erfolgte.

„Bloß keine Formfehler!“, ist die Devise des Diplom-Ingenieurs, 
der seit 21 Jahren für die AWG/GEG tätig ist, „das zieht nur unnö-
tige Rechtsstreitigkeiten nach sich.“ Bei wichtigen Fragestellun-
gen lässt er sich daher von einer auf Vergaberecht spezialisier-
ten Kanzlei beraten. Die vielen Fallstricke im EU-Vergaberecht 
sind Andreas Meschede allerdings auch aus anderer Sicht 
vertraut: Mit seinen umfassenden Kenntnissen ist er bei der 
Vergabekammer Westfalen in Münster zum ehrenamtlichen 
Beisitzer berufen. Ein weiterer Grund für die Kommunen, kom-
plizierte EU-Ausschreibungen in Sachen Abfall den Spezialisten 
im Unternehmensverbund AWG/GEG zu überlassen.

Übertragungen und EU-weite Ausschreibungen von 
abfallwirtschaftlichen Dienstleistungen sind zeitauf-

wendig und nicht ohne juristische Tücken. für Andreas 
Meschede und sein Team „Spezialistensache“.

April: 
Ausschreibungen
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SorGENfrEI 
fÜr fÜNf JAHrE
Weitere Übertragungen von Aufgaben an die Kreisgesellschaften

bLoSS kEINE 
forMfEHLEr!
EU-weite Ausschreibungen für Kommunen



rESTLoS GLÜckLIcH
Tag der offenen Tür am 1. Mai mit positiver Bilanz

April: Klimaschutz
Die neue Biogasanlage
Mai: 
Tag der offenen Tür
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Für jeden was dabei? Im Entsorgungszentrum ECOWEST ganz
sicher: beim Tag der offenen Tür am 1. Mai. Um 10 Uhr ging es 
los für alle, die ein attraktives Ziel für ihre Radtour suchten, 
oder für diejenigen, die Lust auf spektakuläre Unterhaltung 
hatten und „ganz nebenbei“ etwas über Abfallwirtschaft 
erfahren wollten. 

Radio WAF und Radio Gütersloh berichteten am Vormittag live 
aus dem Entsorgungszentrum, wo normalerweise der Restab-
fall aus den Kreisen Gütersloh und Warendorf landet. Richtig 
eingeheizt haben die Groove Onkels mit ihrer Musik auf der 
Tonne – nicht für die Tonne. Frei nach dem Motto „Alles im 
Eimer, Instrumente braucht keiner“ zeigte die Percussion-
Band, wie sie Recycling versteht: Die Tonnen wurden behüpft, 
getreten, gedeckelt, geschmettert, geworfen und mit Sticks 
und Klobürsten bearbeitet. 
Wer noch ein altes Handy in der Schublade hatte, konnte es 
am Aktionsstand abgeben. Von den insgesamt 3.800 Besu-
chern nutzte immerhin jeder Zehnte das Angebot. 383 Handys 
wurden eingesammelt, um einer umweltfreundlichen Verwer-
tung zugeführt zu werden. 
Eine weitere Aktion in Kooperation mit dem „Kleinen Prinzen“ 
richtete sich an die jungen Besucher: Wer ein gut erhaltenes 
Spielzeug für benachteiligte Kinder spenden wollte, konnte 
dieses mitbringen. Für jede erbrachte Spende der großherzi-
gen Kleinen gab es ein Dankeschön.

Schwindelfreie Gäste konnten per Krangondel aus 80 Metern 
Höhe die Aussicht genießen, die Fahrt im Doppeldeckerbus 
verschaffte einen ebenso guten Überblick aus überschaubarer 
Höhe. Den ganzen Tag über gab es insgesamt 40 Führungen 
durch die Anlagen sowie zwei spezielle Kinderführungen, an 
denen 100 interessierte Mädchen und Jungen teilnahmen. Auf 
die Kinder warteten außerdem Hüpfburg, Bungee-Trampolin, 
Kinderschminken und vieles mehr.
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2,5 HEkTAr DEPoNIE-
fLäcHE EINGEPAckT

 ImDialog 2015 | 17

Mit Verpackungskunst à la Cristo hat das nicht viel zu tun, 
dafür aber werden an diese Verpackung höchste Sicherheits-
anforderungen mit sehr langem Haltbarkeitsdatum gestellt. 
Denn so eine große Deponiefläche will nicht nur gut, sondern 
auch dauerhaft eingepackt werden. Flächendeckende Abdichtung 
für eine derartige Fläche bedeutet dann mal schnell 25.000 
Kubikmeter Abdeckmaterial, das von einem angrenzenden 
Steinbruch stammt, sodass Ressourcen direkt aus der Nach-
barschaft genutzt werden können. Immerhin sind das 2.500 
Lastwagen-Ladungen, von deren Lärm und Schmutz die an-
grenzende Siedlung so verschont bleibt.

Der jetzt zu schließende Bauabschnitt war bisher noch nicht 
komplett abgedeckt. Er wird mit einem 2,5 Millimeter starken 

doppelten Abdichtungssystem, bestehend aus einer Bentonit-
matte und einer Spezialfolie, eingepackt. Dieses Material lässt 
sich mit Heißluftgeräten dauerhaft verschweißen. Darüber 
kommt auf der ganzen Fläche eine Entwässerungsmatte, die 
das Wasser ableitet. Zum Schutz der Folien werden auf den 
Wirtschaftswegen zusätzliche dicke Vliese ausgelegt. Noch vor 
dem Winter soll der zweite Bauabschnitt für die dauerhafte 
Abdeckung vorbereitet werden. Dieser Abschnitt hat eine 
Fläche von 6,1 Hektar. Die zweite und letzte Baumaßnahme 
soll 2017 abgeschlossen sein. In der Zwischenzeit entstehen 
Überlegungen und zahlreiche Ideen, wie man die rekultivierte 
Deponie in Zukunft auch für die Bürger positiv nutzen kann. 
Immer mehr Deponien werden zu Ausflugszielen und Aus-
sichtsplätzen, die nachhaltig großen Anklang finden.

Juni: Deponie 
Halle Künsebeck

Erster Bauabschnitt schon bald dicht

Geschäftsführer Thomas Grundmann und GEG-bauleiter ralf 
Engelhardt werfen in Anwesenheit von Umweltdezernent frank 
Scheffer und Umweltabteilungsleiter Wilhelm Gröver einen 
prüfenden blick auf die Spezialfolie.



Pluspunkt
xxxxxx

Hochwertige Produkte, hochwertige Transportbehälter, 
hochwertige reinigung – das klingt zunächst nach teuer. 
Aber letztlich ist es ein hocheffizienter kreislauf, der sich 
ökonomisch und ökologisch rechnet. Durch unseren qualifi-
zierten reinigungsservice stehen Tanks, Silos und behälter 
für flüssige Erzeugnisse und Leergut, wie z. b. kisten für den 
fleischtransport, faktisch in der Dauernutzung. Das ist unser 
erkennbarer beitrag für den ressourcen- und klimaschutz.
Jörg Hammelmann
Geschäftsführer
Hammelmann Service GmbH & Co. KG

Pluspunkt
Klimaschutz

ÜbEr STock 
UND STEIN
Per Segway durch das Entsorgungszentrum

18 | ImDialog 2012  ImDialog 2015 | 1918 | ImDialog 2015

Juli: 
Führungen

Beim Gewinnspiel amTag der offenen Tür in Ennigerloh konnte 
man eine Segway-Tour gewinnen. Bereits einige Wochen später 
lösten die glücklichen Gewinner bei bestem Ausflugswetter 
den Preis ein. Schon nach kurzer Gewöhnungsphase bewegten 
sich alle acht Teilnehmer so selbstverständlich auf dem moder-
nen „Stehroller“, dass einer Ausfahrt kreuz und quer durch das 
Entsorgungszentrum nichts mehr im Wege stand.

Im Verlauf der einstündigen Tour wagten sich AWG-Mitarbeiter 
Michael Dierkes und die sieben Teilnehmer sogar auf unbefes-
tigte Wege rund um die Deponie. 
Neben dem Spaß, mit dem ungewöhnlichen Gefährt herum-
zufahren, kam auch die Information nicht zu kurz. An ausge-
wählten Punkten legten die Teilnehmer eine Pause ein und 
Michael Dierkes informierte über den Stand der Arbeit am 
Standort Ennigerloh und darüber hinaus. Alle waren sich nach 
der Ausfahrt einig: Das sollte wiederholt werden.

AbfALL-bLIND-DATE 
MIT ToNNENTIckEr
App-Nutzer werden zur Besuchergruppe

Diese Besuchergruppe war etwas Besonderes, denn niemand 
kannte vorher die anderen Teilnehmer. Quasi ein Abfall-Blind-
Date. Wie kam das zustande?

Die Service-App der AWG und GEG namens „Tonnenticker“ 
bietet neben der zuverlässigen Erinnerung an die Abfuhr-
termine auch die Möglichkeit, aktuelle Nachrichten auf das 
Smartphone der App-Nutzer zu senden. Und so erschien 
ausnahmsweise keine aktuelle Abfallinfo auf dem Bildschirm, 
sondern eine nette Einladung zu einer exklusiven Führung über 
das Gelände des Entsorgungszentrums. 20 App-Nutzer kamen 
der Einladung nach und so kam es zum besagten Blind Date.
 

Selten war eine Gruppe so gemischt. Vom Kind bis zum 
Pensionär war nahezu jede Altersgruppe vertreten. Was alle 
verband, war der Wunsch, hinter die Kulissen zu schauen. So 
konnte der Bogen aus der rein virtuellen App-Welt in die Reali-
tät moderner Abfallbehandlung geschlagen werden.

Tonnenticker-Nutzer trafen sich zum „blind Date“ vor dem verwaltungs-
gebäude des Ennigerloher Entsorgungszentrums.



August: Interkommunale 
Zusammenarbeit
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Flüchtlingsfamilien aus Kriegsgebieten haben selten das Wort 
„Abfalltrennung“ in ihrem Sprachgebrauch. Die Abfallberatung 
der Gemeinde Steinhagen nahm den neuen Abfallwegweiser 
zum Anlass, asylsuchenden Familien das Thema anschaulich 
nahezubringen.

Bei einer syrischen Familie kam der Abfallwegweiser ohne 
Übersetzungshilfe zum Einsatz und sorgte für ein schnelles 
Verständnis trotz gänzlich fehlender Vorkenntnisse. In den 
Heimatländern gibt es keinerlei Erfahrungen hinsichtlich 
Abfalltrennung. Die Gemeinde Steinhagen wird dranbleiben 
und zunächst einmal die richtige Behälterausstattung in ad-
äquater Menge auf den Weg bringen, damit das Erlernte auch 
in die Tat umgesetzt werden kann. Außerdem wird geprüft, ob 
die wenigen Worte des Abfallwegweisers in weitere Sprachen 
übersetzt werden sollten. 
Der Steinhagener Flüchtlingsberater fragt derzeit ab, ob eine 
englische, französische und arabische Version eine weitere 
Hilfestellung sein können. Der Unternehmensverbund der 
AWG, GEG und ECOWEST wird den Abfallwegweiser um die 
erforderlichen Sprachen ergänzen.

AbfALLWEGWEISEr IM PrAxISTEST
Abfallberatung im Dialog

AGIErEN STATT rEAGIErEN
Ohne Worte Abfalltrennung verstehen

Was kommt in die Bioabfall- oder Restabfalltonne, was in die 
Papiertonne oder den Gelben Sack? Und wie erklärt man das 
(nahezu) ohne Schrift, lediglich mit Piktogrammen? Diese 
Frage stellte man sich in der Gemeinde Ostbevern bereits 
zu Beginn der ersten, noch überschaubaren Ankunft von 
Flüchtlingen. Mag sein, dass der ein oder andere denkt, dass 
es durchaus schwerwiegendere Probleme zu bewältigen gibt. 
Unter dem Aspekt der Integration als Gesamtaufgabe aller-
dings kann so manches Streitpotenzial abgewendet werden, 
wenn man bedenkt, dass der deutsche Bürger inzwischen „ge-
übter“ Abfalltrenner ist. Die deutschlandweit selbstverständ-
liche Trennung von Abfällen und Wertstoffen ist in vielen 
Herkunftsländern der Flüchtlinge schlicht unbekannt.

Der Unternehmensverbund hat die Anregung aus Ostbevern 
aufgenommen und diese Aufgabe praxisnah gelöst. In enger 
Abstimmung unter Einbeziehung der Städte und Gemeinden 
der Kreise Warendorf und Gütersloh wurde ein Abfallwegwei-
ser konzipiert, der tatsächlich mit wenigen Worten und ohne 
erhobenen Zeigefinger auskommt.

Über die Unterstützung der Städte und Gemeinden hinaus 
kann der Abfallwegweiser mit seiner klaren „wortlosen“ Dar-
stellung auf vielfältige Weise zum Beispiel in Kindergärten, 
Kindertagesstätten und weiteren öffentlichen Einrichtungen 
eingesetzt werden.

„Wenn wir glauben, dass Abfälle getrennt gehören, übersehen 
wir, dass die meisten Asylsuchenden in ihren Ländern keine 

Abfalltrennung kennengelernt haben. In den Heimatländern 
gibt es, wenn überhaupt, nur eine Tonne. Die Idee war, den 

Flüchtlingen direkt bei ihrer Anreise eine bildnerische 
Darstellung an die Hand zu geben, um so Sprachbarrieren zu 

überwinden und ein schnelles Verständnis für das deutsche 
Entsorgungssystem zu vermitteln.“

brigitte Herder
Mitarbeiterin der Gemeinde ostbevern, fachbereich II

„Wir saßen mit vier asylsuchenden Familien im Wohn-
zimmer einer Familie: Die Kommunikation hat ganz gut 
geklappt. Leider hatte ich für eine syrische Familie keine 
Übersetzungshilfe – da kam aber prima der Abfallweg-
weiser mit den Piktogrammen zum Einsatz. Mal sehen, 
wie viel hängen bleibt – auf jeden Fall waren alle ganz 
eifrig und bemüht, es richtig zu machen. Mit Abfalltren-
nung hatte bisher keiner Erfahrungen gemacht.“
Anke Ulonska
ordnungs- und Umweltamt, Abfallberatung der Gemeinde Steinhagen

Verpackungen
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,



Schon die kleinsten wissen, das obstabfälle „bio“ sind. 
Schön, dass es in der Wertstoffwerkstatt bei der AWG in En-
nigerloh regelmäßig fortbildungen für uns Erzieher gibt. So 
haben wir die Möglichkeit, den kindern die Themen Abfall-
trennung und Abfallvermeidung auf spielerische und leicht 
verständliche Weise nahezubringen.
Stefanie Czerwon
Erzieherin aus Halle (Westf.)

Pluspunkt
Klimaschutz

September: 
Kundenservice
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ZWEI krEISE. 
ZWEI UMfrAGEN. 
EIN ErGEbNIS.
Kundenzufriedenheitsabfrage schließt mit Note „gut“ ab.

Am 4. und 5. September startete der Unternehmensverbund 
der AWG, GEG und ECOWEST eine Kundenzufriedenheits-
abfrage an zwei exemplarischen Recyclinghöfen in den 
Kreisen Warendorf und Gütersloh. Zur Auswahl standen der 
Recyclinghof Wadersloh und der Entsorgungspunkt Nord in 
Halle. Die angestrebten Ziele der Kundenbefragung waren die 
Ermittlung der Kundenzufriedenheit und das Erfassen von 
Verbesserungspotenzialen zur Serviceleistung. 
Um ein repräsentatives und authentisches Ergebnis zu erlan-
gen, wurde ein externes Beratungsbüro mit der Erstellung 
des Fragenkatalogs und der Durchführung der Interviews 
beauftragt. Die Kunden durften Schulnoten von 1 bis 6 verge-
ben. Bei Noten schlechter als „befriedigend“ wurde noch mal 
nachgehakt, um die genauen Gründe zu erkunden, aber auch 
Verbesserungspotenzial in Erfahrung zu bringen. Natürlich ist 
„eine 3“ keine schlechte Note, aber der Unternehmensverbund 
ist ehrgeizig und betrachtet seine Wertstoffhöfe durchaus als 
„förderfähige“ Standorte, um das ganze mal aus pädagogisch 
wertvoller Sicht zu betrachten. Dafür sind Schulnoten gut, 
sie geben eine Tendenz und zeigen auf, wo es noch Verbes-

serungsbedarf gibt. Und den gibt es, trotz der Note gut im 
Gesamtabschluss für beide Standorte. So wünschen sich die 
weiblichen Anlieferer eine Möglichkeit zum Händewaschen 
oder auch einen Kaffeeautomaten. Die männlichen Besucher 
hingegen haben zahlreiche Anregungen zum Thema Rangie-
ren und Beschilderung. Die an einigen Höfen bereits verfüg-
bare Staubsaugerstation kommt bereits sehr gut an. In Bezug 
auf Sauberkeit und Hilfsbereitschaft der Mitarbeiter war die 
Mehrheit sehr positiv gestimmt und vergab hier die Bestno-
ten. Den Gesamtservice auf beiden Recyclinghöfen benoteten 
die befragten Kunden insgesamt mit der Note „gut“.
Der Unternehmensverbund wird sich jetzt explizit mit den 
Verbesserungsvorschlägen und Anregungen der Kunden 
beschäftigen. Natürlich gehören dazu auch die Kommentare 
zu Öffnungszeiten und Gebühren. Ziel ist es, weitere Befra-
gungen an Standorten durchzuführen, um langfristig einen 
möglichst einheitlichen Service-Standard für alle zu erreichen.
„Bestenfalls mit einer glatten Zwei oder besser“, so die ehrgei-
zigen Geschäftsführer.

voM SPATENSTIcH ZUr EröffNUNG
Der neue Recyclinghof öffnet in Ostbevern seine Pforten

Noch im Mai hatte Bürgermeister Wolfgang 
Annen den ersten Spatenstich gesetzt. 
Keine fünf Monate später wurde am 23. 
September der neue Recyclinghof Ostbevern 
im Beisein von Landrat Dr. Olaf Gericke 
und AWG Geschäftsführer Thomas Grund-
mann eröffnet. Im Rahmen einer speziellen 
„Bollerwagen-Entsorgungstour“ wurden 
Bürgermeister und Landrat durch alle 

Angebote des neuen Hofes geführt. Ab 16 Uhr 
konnte dann offiziell angeliefert werden. Für 
Anlieferer und Besucher stand ein kleines, lokal 
geprägtes Präsent bereit. Der Servicegedanke 
steht auch in Zukunft beim neuen Recycling-
hof Ostbevern im Vordergrund. Auf rund 2.000 
Quadratmetern befestigter Fläche ist eine 
moderne und bürgerfreundliche Abgabestelle 
für Wertstoffe und Abfälle entstanden.

Geben den recyclinghof offiziell 
frei: (v. li.) Der bürgermeister von 
ostbevern Wolfgang Annen, Landrat 
Dr. olaf Gericke und AWG-Ge-
schäftsführer Thomas Grundmann.

Umweltkontor-Geschäftsführer Marko Scholz 
bei der befragung am recyclinghof in Wadersloh. 

Zeitgleich befragte ein Mitarbeiter am 
Entsorgungspunkt Nord die kunden.

kurz notiert
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September: 
Künstlerporträt
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NEUE DEUTScHE 
rEcycLING-WELLE
Aus Billy wird Frank und MARTA freut sich

Recycling liegt im Trend. Was in Berlin, der 
kreativen Keimzelle Deutschlands begann, hat 
sich zu einer regelrechten Boom-Branche ent-
wickelt. So ist es nicht verwunderlich, dass im 
Museum MARTA inzwischen der 7. Recycling 
Designpreis verliehen wurde.

Die Ausstellung zeigt, dass Ideenreichtum of-
fenbar keine Mangelware ist, genauso wenig 
wie die unzähligen ausrangierten, schlicht 
weggeworfenen Materialien, aus denen 
Neues, Praktisches und Schönes entsteht. Die 
Übergänge sind manchmal fließend und der 
Betrachter fragt sich, ob es sich noch um klas-
sisches Recycling oder schon Upcycling han-
delt, eine weitere Wortschöpfung, die im Zuge 
der Recycling-Welle entstanden ist und sich 
irgendwie verselbstständigt hat. Ein gutes 
Beispiel dafür ist der Paletten-Möbel-Boom, 
den sich auch Möbelhäuser zu eigen gemacht 
haben, allerdings aus neuen Materialien. Das 
nennt sich dann Vintage und findet sich als 
Leitbegriff in den Prospekten der Möbelhäuser.

Möbel aus „echtem“ Gebrauchtem werden 
in Deutschland immer beliebter – noch aber 
sind es keine Massenprodukte. Wenn es aber 
ein Billy-Regal aus der Recyclingbranche gibt, 
dann hat es Oliver Schübbe entworfen. Der 
Innenarchitekt aus Herford nennt seine Kre-
ation Frank. 30.000 Exemplare hat er bisher 
verkauft. Das Regal ist das erfolgreichste Re-
cyclingmöbel der Welt. Frank wird aus Teilen 
ausrangierter Schreibtische, Schränken und 
sogar Tischtennisplatten geschreinert.

Zum renommierten Recycling Designpreis, 
der von der Herforder Second-Hand-Kauf-
hauskette Recyclingbörse und MARTA verge-
ben wird, gibt es immer mehr Einreichungen. 
Waren es 2009 noch 200, sind es mittlerweile 
600, davon 400 aus Deutschland. Die Sieger 
in 2015, Emmy Galle und Bruno Winter (tuba-
design), geben buchstäblich „den Löffel ab“, 

so das gleichnamige Motto ihres mit Emaille 
aufgepimpten alten Essbestecks, welches mit 
dem altbewährten Werkstoff überzogen ist 
– ein spülmaschinenfester Retro-Trend mit 
praktischem Nutzen und Verkaufspotenzial.

Trotz guter Erfolgsaussichten ist dem Recy-
cling-Pionier Oliver Schübbe klar, dass seine 
Geschäftsidee nicht das alleinige Konzept für 
eine nachhaltige Möbelproduktion sein kann. 
„Möbel sind inzwischen wie Kleidungsstü-
cke, jede Saison muss was Neues her, Altes 
landet im Müll. Es gibt noch keine Rücknah-
memöglichkeiten seitens der Möbelhäuser“, 
kritisiert der Designer. Bis dahin wird aus 
Billy weiterhin Frank und darüber darf man 
sich nachhaltig freuen!

frank heißt das billy-regal aus der recyclingbranche 
und ist mit 30.000 verkauften Exemplaren ein echter 
kassenschlager.

Der Herforder Innenarchitekt oliver Schübbe hat 
das erfolgreichste recylingmöbel der Welt zu neuem 
Leben erweckt.



Oktober: 
Intern
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kLIMAScHUTZ 
IST cHEfSAcHE
Roter Faden im Unternehmensverbund

„Aus den Augen, aus dem Sinn“, könnte man in Sachen Kli-
maveränderung denken, denn das Thema ist wegen brisanter 
sonstiger Ereignisse in der Nachrichtenlage weit nach unten 
gerutscht. Doch vergleichbar zu anderen globalen Anforde-
rungen scheint die Aufgabe „Klimaschutz“ nun auf der Ebene 
angekommen, wo Veränderung beginnt: im lokalen und regio-
nalen Bereich. Und das wiederum gibt Grund zur Hoffnung. 

Thomas Grundmann und Rüdiger Klei, Geschäftsführer im Un-
ternehmensverbund AWG/GEG, haben den Klima- und Ressour-
censchutz schon früh als Aufgabe der Abfallwirtschaft begrif-
fen und zur Chefsache gemacht. „Letztlich landen alle Produkte 
bei uns. Durch deren hochwertige Verwertung können wir den 
Energie- und Rohstoffverbrauch und damit die Methan- und 
CO2-Emissionen senken“, begründet Rüdiger Klei das Engage-
ment der beiden kreiseigenen Entsorgungsgesellschaften.

Rüdiger Klei ist der Experte für die Praxis. Wie Deponiegas und 
Biogas zu Strom werden, ohne in die Atmosphäre zu gelangen, 
wie Deponieflächen zu Sonnenkraftwerken werden und Er-

satzbrennstoffe fossile Energieträger ersetzen  … penibel lässt 
der Diplom-Ingenieur errechnen, wie hoch die Vermeidung 
schädlicher Emissionen ist. 

Thomas Grundmann vertritt die Leistungen des Unterneh-
mensverbundes AWG/GEG über das interne Engagement 
hinaus nach außen. In Vorträgen und durch Gremienarbeit 
macht er auf die Anstrengungen der beiden Abfallwirt-
schaftsgesellschaften und ihre weiteren Ziele aufmerksam. 
So ist er Mitglied im Vorstand der Brancheninitiative „Klima-
schutz durch Kreislaufwirtschaft e. V.“, in der sich anlässlich 
der KlimaExpo.NRW führende Vertreter der deutschen Entsor-
gungswirtschaft zusammengefunden haben.

Thomas Grundmann: „Als Entsorger sind wir sicherlich nicht 
die Größten im Lande. Aber die Kreise Gütersloh und Waren-
dorf haben im Jahr 2014 durch nachhaltige Abfallwirtschaft 
nachweislich 131.083 Mg CO2 eingespart. Da schaut man 
schon auf uns, weil das vorbildlich ist.“ 

Eingerahmt von beiden Geschäftsführern Thomas Grundmann und 
rüdiger klei, nehmen die Landräte (v. li.) Dr. olaf Gericke und 
Sven-Georg Adenauer den symbolischen klimascheck in Empfang.

Den weiten Weg von der chinesischen Megacity chongqing nach Enniger-
loh nahm die chinesische Delegation, geführt vom Präsidenten der cMcA 
(chongqing Municipal Administration commission) Dahui Tan (bildmitte 
vorn), auf sich, um alles über recyclingmöglichkeiten zu erfahren. begleitet 
und informiert wurden sie von (v. li.): Geschäftsführer Thomas Grundmann, 
Jürn Düsterloh (Geschäftsführer Dieselwest), Markus Dicke (Geschäftsfüh-
rer German biogas) und Jens chromy (Projektmanager recenso).
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November: 
Abfallvermeidung

Das hat doch schon jede(r) erlebt! Man steht vor seinem 
vollen Kleiderschrank und findet nichts „Passendes“ zum 
Anziehen. Bei Kindern kommt tatsächlich der Wachstums-
aspekt hinzu. Die Sachen sind zwar sehr gut erhalten und 
bestenfalls sogar noch „cool“, passen aber nach dem letzten 
Schub nicht mehr. 

Deshalb sollte man dieser Tage gut erhaltene Winterkleidung 
oder Stiefel nicht einfach in die Altkleidersammlung geben, 
sondern ganz gezielt örtlichen karitativen Einrichtungen, Ver-
einen und privaten Initiativen zukommen lassen. Da auf die 
konkrete AWG-Rückfrage ein hoher Bedarf bei Winterbeklei-
dung für Kinder gemeldet wurde, lag es auf der Hand, einen 
entsprechenden Aufruf zu starten und eine Sammelaktion 
für gut erhaltene warme Kinderkleidung in der europäischen 
Woche für Abfallvermeidung ins Leben zu rufen. 

Am Aktionssamstag, dem 21.11.2015, konnten Stiefel, Schals, 
Handschuhe und Mützen an den Recyclinghöfen in Senden-
horst, Ennigerloh, Telgte, Ostbevern und Warendorf während 
der regulären Öffnungszeiten abgegeben werden. 

Die gesammelte Kleidung 
wurde dann direkt den vor 
Ort arbeitenden Initiativen 
übergeben, beispielsweise 
dem in Warendorf ansässi-
gen gemeinnützigen Verein 
„Aktion Kleiner Prinz – 
Internationale Hilfe für Kin-
der in Not e. V.“. 
In anderen Orten unterstütz-
te die Sammlung an den 
Recyclinghöfen die kirchliche 
Kleiderkammer oder eine 
rein private Initiative. Das 
gewährleistete eine kurzfristige Weitergabe an die Flücht-
lingskinder, da die gut eingespielten örtlichen Strukturen 
genutzt werden konnten.

Diese Form von direkter Weiterverwendung von Kleidungs-
stücken ist ein sinnvolles Beispiel für Abfallvermeidung 
und unterstützt zudem das vorbildliche ehrenamtliche 
Engagement.
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ALLES, WAS WärMT, 
voN koPf bIS fUSS
Sammlung von Winterbekleidung für Flüchtlingskinder im Kreis Warendorf

von selbstgestrickt und frisch gewaschen bis 
liebevoll aufgebügelt: bürger gaben warmen 

Herzens säckeweise Warmes für kinder ab.
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ZUkUNfTSGESTALTEr. 
WErTSToffHÜTEr. 
TEcHNIkfrEAkS.

November: 
Perspektiven

Wenn ein ehemaliger Azubi zehnjähriges Jubiläum in seinem 
Ausbildungsbetrieb feiert, dann ist das aus heutiger Sicht ein 
richtig gutes Zeichen. Die Zahl der „Eigengewächse“ steigt 
weiter, auch im letzten Jahr wurden zwei Auszubildende nach 
erfolgreicher Abschlussprüfung übernommen.

Der Unternehmensverbund der AWG, GEG und ECOWEST ist 
ein attraktiver Arbeitgeber. Hier wird eben nicht nur klima- 
und ressourcenschonende Abfallwirtschaft betrieben, son-
dern auch der Nachhaltigkeitsgedanke in Sachen Aus- und 
Weiterbildung ernst genommen. Damit das auch bei den 
Bürgern ankommt, wurde eine Anzeigenkampagne gestartet, 
die vom Azubi über den Recyclinghofmitarbeiter bis hin zur 
Deponiefachkraft die vielseitigen Einsatzgebiete aufzeigt und 
beschreibt. Manchmal geht es auch ganz einfach darum, auf-

zuklären, denn der ein oder andere mag immer noch denken, 
dass es auf der „Kippe“ nichts als Müll und dessen Entsorgung 
gebe. Bei den meisten aber ist längst angekommen, dass die 
heute aktiv betriebene Kreislaufwirtschaft vorbildlich ist und 
weiterhin viel Entwicklungspotenzial in sich birgt.

Derzeit arbeiten insgesamt gut 100 Mitarbeiter in Voll- und 
Teilzeit im Unternehmensverbund. Jedes Jahr nehmen bis zu 
drei Auszubildende ihre Ausbildung im technischen, kauf-
männischen oder gewerblichen Bereich auf. Die Ausbildung 
zur „Fachkraft für Kreislauf- und Abfallwirtschaft“ ist stark 
technikbezogen und vergleichbar mit der in Betrieben des pro-
duzierenden Gewerbes, mit dem Unterschied, dass die Einsatz-
stoffe Abfälle sind.

Im kaufmännischen Bereich bildet die ECOWEST zum Indus-
triekaufmann/zur Industriekauffrau aus. In einem Rotations-
verfahren lernen die Auszubildenden die Schwerpunkte 
Controlling, Einkauf, Öffentlichkeitsarbeit, Empfang und Stoff-
strommanagement sowie den Bereich Recht kennen.

Der technische Leiter und Ausbilder für diesen Bereich, Franz 
Krumtünger, ist davon überzeugt, dass die Zahl der Bewerber 
weiterhin steigen wird: „Wir sind ein schlagkräftiges Team, 
das in einem guten Klima arbeitet.“ Ein Unternehmen, das 
sich Klima- und Ressourcenschutz auf die Fahne schreibt, sollte 
schließlich auch das Arbeitsklima wörtlich meinen. 

Der Unternehmensverbund als Arbeitgeber im Dreiklang

„Alte Hasen“, „Quereinsteiger“ und „Eigengewächse“ be-
kleiden von technisch über gewerblich bis kaufmännisch alle 

zukunftsorientierten Jobfelder im Unternehmensverbund.
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MEHr E-MobILITäT 
fÜr MITArbEITEr
Neue Solartankstelle vor 
dem Verwaltungsgebäude

Im Entsorgungs-
zentrum ECOWEST 
wird schon lange 
regenerative Energie 
aus Sonne, Biogas 
und Abfall herge-
stellt. Nun gibt es 
eine entsprechende 
Tankstelle, um den 
daraus auch gewonnenen umweltfreundli-
chen Strom anzuzapfen. 
Die E-Tankstelle auf dem Parkplatz vor dem 
Verwaltungsgebäude bietet neben der Mög-
lichkeit, E-Fahrräder aufzuladen, auch eine 
Säule für die Stromversorgung von E-Autos. 
Zudem können nach entsprechender Voran-
meldung Mitarbeiter kostenlos E-Fahrräder 
ausleihen, die die AWG zur Verfügung stellt.
Bis auf Weiteres sind alle Angebote kostenlos. 
Aufladen kann man Autos und Fahrräder 
während der offiziellen Öffnungszeiten des 
Entsorgungszentrums. Ein Beispiel für ein 
komplettes, rundes Konzept. Von der Herstel-
lung bis zur Nutzung alles nachhaltig.

kurz notiert

Seit dem Start im Jahr 2011 ist die GEG im 
Klimapark Rietberg engagiert. Er ist in seiner 
Art einzigartig in Deutschland, da er viele 
Aspekte in Sachen Umwelt- und Klimaschutz 
in idyllischer Umgebung bündelt und allge-
meinverständlich darstellt.
Nun war man an dem Punkt, gemeinsam mit 
allen Beteiligten weitere Ziele zur Entwick-
lung des Parks festzulegen. Zentrale Frage: 
Wie müssen wir den Park gestalten, damit er 
voller Leben und Besucher ist?

Nach einem zweitägigen moderierten Work-
shop im Sonnenhaus des Klimaparks wurden 
viele konstruktive Ansätze herausgearbeitet. 
Dabei stehen bei den Ausstellungsbeiträgen 
Interaktivität und Selbsterklärung ganz oben. 
Auch die Verbesserung der Beschilderung 
und die Verdichtung des Wegenetzes sind 
Ergebnisse des Workshops.

kLIMAPArk rIETbErG 
STArTET DUrcH
Workshop definiert neue Ziele
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Handybesitzer haben es eilig: Obwohl die Laufzeit eines han-
delsüblichen Mobilfunkvertrags in Deutschland 24 Monate 
beträgt, tauscht der Kunde sein Handy oftmals bereits nach 18 
Monaten gegen ein aktuelles Modell ein. Rein rechnerisch hat 
jeder Bundesbürger mindestens ein ausgemustertes Handy in 
der Schublade liegen. Laut Schätzungen sind das inzwischen 
mehr als 100 Millionen Alt-Handys, die zu Hause gehortet 
werden. Im Jahr 2010 waren es noch 72 Millionen. Immer kür-
zer werdende Produktionszyklen forcieren diese Entwicklung. 
Hersteller werfen im Jahresrhythmus neue Modelle auf den 
Markt.
Zeit für den Unternehmensverbund, die erfolgreiche Handy-
Rücknahmeaktion am Ennigerloher Tag der offenen Tür in die 
zweite Runde zu schicken. Die zunächst als Pilotprojekt ange-
dachte Rücknahmeaktion war sehr erfolgreich. Jeder zehnte 
Besucher gab mindestens ein Handy zur Verwertung ab.
Für das kommende Jahr werden Rücknahmeaktionen an den 
Recyclinghöfen gestartet. Weiterhin werden Schulen einge-
bunden, an denen die Handy-Rücknahmeaktionen in einen 
Workshop oder eine Schüler-AG eingebunden werden können. 
Dazu werden eigens dafür entwickelte Sammelbehältnisse zur 
Verfügung gestellt sowie Lernmaterialien, die für eine Unter-
richtseinheit genutzt werden können.
Natürlich gehen die Schüler und Schülerinnen nicht leer aus, 
wenn sie sich von ihren Handys trennen. Oftmals tun sie das 
nicht einmal schweren Herzens, weil das nächste und ver-
meintlich bessere schon wieder auf dem Markt ist. Auch das 
soll und kann ein Thema des Workshops sein: Handys haben 
nach einem Jahr eben noch nicht ausgedient, auch wenn die 
Marktwirtschaft das gerne anders propagiert. Um den Schülern 
und Schülerinnen den Gedanken der Nachhaltigkeit plausibel 
zu machen, werden als Dankeschön Initiativen unterstützt, 
wo Schüler sich aktiv mit dem Thema Recycling beschäftigen. 
So zum Beispiel ein geplantes Projekt an der Gesamtschule 
in Oelde, wo aus altem Papier Notizblöcke hergestellt und im 
Rahmen einer Schülerfirma angeboten werden sollen.

Dezember: 
Ausblick

rAUS AUS DEr 
ScHUbLADE – 
rEIN INS rEcycLING
Handy-Sammlung startbereit für die zweite Runde

Gaben für jedes Handy Wertcoupons auf die Hand: (v. li.) Die Unternehmensjuristen Hauke van Ellen und frauke 
Zielke, tatkräftig unterstützt von beate Maibaum (GEG controlling) und rainer Wagner (EcoWEST Einkauf).
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