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SASE-Forum zum Thema Wertstofferfassung

Dr. Dietmar Regener, Paderborn

Bereits zum zweiten Mal in diesem 
Jahr fand im November 2013 in den 
Räumen der SASE in Iserlohn ein Fo-
rum statt. Diesmal widmete sich die-
ses dem Thema „Innovationen bei der 
Wertstofferfassung – Von der Praxis 
für die Praxis“. Neben Vorträgen wur-
de die Veranstaltung durch eine um-
fangreiche Fachausstellung begleitet. 
Dabei präsentierten die Firmen BWas-
te, Transvision und Modulo ihre Lö-
sungen rund um die Thematik.

Als Hausherr begrüßte Hans-Jürgen 
Kerstan die Teilnehmer des Forums 
und stellte kurz die Entwicklung der 
SASE sowie die mittlerweile vorhan-
denen räumlichen und personellen 
Ressourcen vor. Er zeigte sich beson-
ders erfreut über die Anwesenheit 
einer Delegation aus Abu-Dhabi, die 
im Rahmen einer Informationsrei-
se in Iserlohn weilte. In einem sehr 
interessanten historischen Rückblick 
zeigte Stephan Mlodoch von der SASE 
die Entwicklung der Wertstofferfas-
sung auf und machte deutlich, dass 
das Thema bereits vor mehr als 100 
Jahren aktuell war. Dr. Ralf Grune-

berg von der gleichnamigen Anwalts-
kanzlei ging in seinem Vortrag auf die 
komplizierten rechtlichen Hintergrün-
de ein und stellte zahlreiche Modelle 
vor, mit denen derzeit versucht wird, 
das Thema Wertstofftonne zwischen 
Kommunen und Systembetreibern 
zu lösen. Anschließend präsentierte 
Dr. Jochen Hoffmeister von der Firma 
Prognos den Einfluss der Bevölke-
rungsentwicklung und Altersstruktur 
auf das Abfallaufkommen. Er machte 
deutlich, dass der demografische 
Wandel in Deutschland nur durch ei-
nen massiven Zuzug von jungen Ein-
wanderern gelöst werden kann.

VKU-Vizepräsident Patrick Hasenkamp 
zeigte auf, mit welchen Anstren-
gungen es verbunden ist, die ange-
strebte Menge von 150 Kilogramm pro 
Einwohner und Jahr an Bioabfällen in 
einer Großstadt zu erfassen und hoch-
wertig zu verwerten. Anschließend 
ging er auf die derzeit im Rahmen 
der Koalitionsverhandlungen dis-
kutierten Positionen im Zusammen-
hang mit dem Wertstoffgesetz ein. 
Olaf Schneider von der Firma Modulo 

präsentierte neuartige Konzepte für 
Recyclinghöfe durch den Einsatz von 
Betonmodulen. Menno Beukema von 
der Firma BWaste stellte anschließend 
die Unterflursysteme seiner Firma vor, 
die sich durch einen ganzheitlichen 
Ansatz – Herstellung, Lieferung, War-
tung und Reinigung – auszeichnen. 
Zum Abschluss des ersten Tages stell-
ten Gerbert Stegehuis von Twente 
Milieu und Bart Zonnenberg von der 
Firma Transvision ihre Ansätze zur 
dynamischen Tourenplanung und 
-optimierung vor und zeigten an-
hand der Erfahrungen aus der Provinz 
Twente die dadurch erreichbaren Ein-
sparungspotentiale auf.

Zu Beginn des zweiten Tages stellte 
Erik de Baedts von der niederlän-
dischen Vereinigung für Abfall- und 
Reinigungsmanagement (NVRD) die 
äußerst interessanten Ansätze in den 
Niederlanden zum Thema vor. Er prä-
sentierte das Projekt „waste pays“, bei 
dem den Bürgern bei der Abgabe von 
Wertstoffen Geldbeträge gutgeschrie-
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VKU-Vizepräsident Patrick Hasenkamp.

Erik de Baedts vom niederländischen Verband NVRD.
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ben werden, und das Projekt „rever-
sed collection“: Hier wird der Komfort 
bei der Sammlung von Wertstoffen 
wesentlich gesteigert, während der 
Service zur Restabfallerfassung zu-
rückgefahren wird. Prof. Dr. Rüdiger 
Siechau von der Stadtreinigung Ham-
burg präsentierte die Ansätze seiner 
Heimatstadt für eine Abfallwirtschaft 
der Zukunft und machte deutlich, wie 
wichtig hierbei eine gute Zusammen-
arbeit zwischen kommunaler und 
privater Entsorgungswirtschaft ist. 

Thorsten Pitschke vom bifa Umwelt-
institut stellte die Ergebnisse ei-
ner Ökobilanz bei der Erfassung von 
Leichtverpackungen vor und machte 
an einem Beispiel aus Bayern die 
Unterschiede zwischen Hol- und 
Bringsystemen deutlich. Zum Ende 
des Forums präsentierten Christian 
Kley von den Wirtschaftsbetrieben 
Duisburg und Werner Kehren von der 
Stadtreinigung Hamburg ihre neuar-
tigen Ansätze zur Errichtung und zum 
Betrieb von Recyclinghöfen. Dabei 
wurde besonders deutlich, wie wich-
tig in diesem Zusammenhang der 
Kundenservice ist.

Auch die zweite Veranstaltung aus 
der Reihe der SASE-Foren wurde von 
den mehr als 80 Teilnehmern äußerst 
positiv aufgenommen. Hierzu trug 
neben den Vorträgen und der beglei-
tenden Fachausstellung vor allem das 
ansprechende und sehr interessante 
Umfeld der SASE bei. Eine Fortführung 
der Foren ist deshalb bereits fest ein-
geplant. 

Dr. Dietmar Regener, stellvertretender Betriebslei-
ter Abfallentsorgungs- und Stadtreinigungsbetrieb 
Paderborn (ASP), An der Talle 21, 33102 Paderborn, 
E-Mail: d.regener@asp-paderborn.de
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Die Zeitschrift KommunalTechnik gibt 
mit Beginn der Wintersaison das 
KommunalHandbuch „Winterdienst“ 
in einer vollständig überarbeiteten 
Fassung heraus. Durch immer kom-
plexere Planungs- und Durchfüh-
rungsanforderungen, basierend auf 
einer vielschichtigen und umfang-
reichen Rechtsprechung, benötigen 
die Verantwortlichen für den Winter-
dienst in Kommunen, Autobahn- und 
Straßenmeistereien des Bundes und 
der Länder immer wieder einen aktu-
ellen Überblick über die rechtlichen, 
organisatorischen und technischen 
Grundlagen des Winterdienstes, um 
ihre Aufgaben mit hoher Qualität er-
ledigen zu können. Diesen Bedarf 
deckt das vorliegende Buch außeror-
dentlich gut.

Kaum eine Aufgabenstellung ist so 
schlecht planbar wie der Winter-
dienst, weil Dauer und Intensität der 
Winterereignisse nicht längerfris-
tig vorhersagbar sind. Umso mehr 
helfen dem Praktiker die in diesem 
Handbuch zusammengestellten Wis-
sens- und Erfahrungswerte von aus-
gewiesenen Experten, die sich schon 
seit vielen Jahren mit den verschie-
denen Aspekten des Winterdienstes 
beschäftigen. Neben den Grundlagen 
in den Kapiteln zu Recht, Organisati-
on und Arbeitsschutz im Winterdienst 
sowie zu Streustoffen, Technik und 

Ausrüstung, Straßenwetterinforma-
tionen und Glättemeldeanlagen für 
den Winterdienst haben die Autoren 
großen Wert auf die Beschreibung der 
neuesten verfügbaren Techniken und 
Verfahrensweisen gelegt, die sich aus 
der Winterdienstforschung und den 
Entwicklungen der letzten Jahre er-
geben haben. So wurden neue The-
menbereiche, wie etwa Solestreuung, 
optimierte Streustofflagerung und 
aktuelle Technologien für Routenpla-
nung und Dokumentation, mit aufge-
nommen, die für die Erbringung eines 
effizienten Winterdienstes in einer 
Phase mit stärkeren und längeren 
Wintern unbedingt Beachtung fin-
den sollten.Abgerundet wird dieses 
durch ein übersichtliches Stichwort-
verzeichnis auch als Nachschlagewerk 
geeignete Handbuch durch die Erfah-
rungsberichte und Kennzahlen aus 
einem Landesbetrieb und aus groß-
en, mittleren und kleinen Kommu-
nen mit Schilderungen des Alltags im 
Winterdienst von Praktikern für Prak-
tiker. Das KommunalHandbuch Win-
terdienst richtet sich vornehmlich an 
Verantwortliche der Stadtreinigungs-
betriebe, Baubetriebshöfe, Stra-
ßen- und Autobahnmeistereien so-
wie an Dienstleister im Winterdienst. 
Die Autoren sind überwiegend auch 
Mitglieder im gemeinsamen Winter-
dienstausschuss des VKU und der For-
schungsgesellschaft für Straßen- und 
Verkehrswesen (FGSV).
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Technikdemonstration.


