Mülltrennung fängt zu Hause an – und dann sind die Experten gefragt
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Hündgen-Entsorgung in Swisttal-Ollheim –
die Verwertung für Sie und Ihr Zuhause
Ca. 456 Kilogramm Abfälle „produziert“ jeder
Bundesbürger, im Durchschnitt versteht sich.
Vom Joghurtbecher bis zum alten Jägerzaun,
der durch einen neuen, schöneren Zaun ersetzt
wird. Und da beginnen schon die Probleme.
Gut, der Plastikbecher kommt in den gelben
Sack, aber wohin mit dem alten Jägerzaun, der
im Laufe der Jahre mehrfach mit Holzschutzmittel gestrichen worden ist? „Dies ist echter
Sondermüll“, sagt Winfried Hündgen, Chef der
gleichnamigen Entsorgungsfirma mit dem
Hauptsitz in Swisttal-Ollheim, „das ist etwas
für Experten, damit die Umwelt nicht unnötig
belastet wird.“
Die Entsorgungsexperten für rund 1,6 Mio.
Einwohner der Region Köln – Bonn – Aachen
– Koblenz in dem modernen Entsorgungsbetrieb Hündgen haben für jeden Abfall das passende Konzept mit einer Verwertungsquote bis
zu 100 Prozent. „Dabei sind wir aber auch auf
die Mithilfe aller Bewohner und der Betriebe
der Region angewiesen. Daher sagen wir, die
Mülltrennung fängt bereits zu Hause an. Jeder
Verbraucher entscheidet mit, wie gut es uns
gelingt, trotz einer modernen Lebensweise mit

vielen Annehmlichkeiten uns unsere schöne
Umwelt zu bewahren und sie unseren Kindern
und Enkeln intakt zu übergeben“, so Hündgen.
Und das moderne Leben mit den Verpackungen, ob aus Pappe/Papier, Folien, Styropor,
Blech oder Kunststoff, füllt nicht nur die gelben Säcke, dieser Abfall ist allgegenwärtig. Für
diese Aufgabe werden von dem Entsorgungsbetrieb die modernsten und zweckmäßigsten
Fahrzeuge, Container und Entsorgungstonnen
eingesetzt. In einer großen Sortierhalle, dem
Herzstück des Betriebsgeländes in Ollheim,
werden die recyclebaren Wertstoffe aus Handel, Gewerbe und Industrie an zwei modernen
Sortierstraßen nach Materialien getrennt. Da
kommen so manches Mal auch Dinge zutage,
die nicht in die gelben Säcke gehören. Der
Chef selbst hat da bereits eine kleine Sammlung angelegt, vom Modellauto über Puppen
bis hin zum Radio. Die Firma Hündgen ist hier
allerdings anderen Entsorgungseinrichtungen,
die erst demnächst eine „Wertstofftonne“ einführen wollen, schon voraus: Hier kann alles
entsorgt werden.
Für größere Abfälle, etwa aus Bautätigkeiten

wie Bauschutt, Beton, Steine, Dachziegel,
Glas und Fliesen, oder Erdaushub und Grünabfall, wird der passende Container bereitgestellt und das Material zügig abgeholt
und ebenfalls bestmöglichst verwertet. Falls
jemand nicht den Containerdienst nutzen
möchte, kann er auch wie viele andere im
Umkreis liegende Firmen dies tun einfach
und unkompliziert seine Materialien auf
dem Firmengelände abliefern.
Die Entwicklung bleibt auch auf dem Abfall- und Recyclingsmarkt nicht stehen. Ein
Diplom-Ingenieur für Abfallwirtschaft und Abfalltechnik hat neben dem Chef die neueste
Entwicklung auf dem Abfall- und Recyclingsmarkt stets im Blick. Die ständige Schulung
der Mitarbeiter ist Teil der Firmenphilosophie,
„kompetente Mitarbeiter und moderne Betriebsabläufe und Verfahren, das ist unser
Kapital“, so Firmenchef Winfried Hündgen.
Intensiv wird mit den Fachverbänden zusammengearbeitet und mit Hochschulen, z.B. der
EUFH in Brühl, kooperiert.
Damit ist die Abfallentsorgung dieser Region weiterhin in besten Händen.

„Urban mining“: Ein neuer Weg aus dem Rohstoffmangel
Quelle: Wikipedia

spielsweise im Straßen- oder Hochbau verwendet.
Sekundärrohstoffe können auch aus Ge- und
Verbrauchsgegenständen gewonnen werden
(Beispielsweise aus Mobiltelefonen)

Definition:
Urban mining (engl. Bergbau im städtischen
Bereich) bezeichnet die Tatsache, eine dicht
besiedelte Stadt als „Rohstoffmiene“ anzusehen und die dort vorhandenen Rohstoffe
zu recyceln.
Problematik:
- Sinkende Rohstoffmengen → Steigende
Rohstoffpreise
- Je seltener ein Material ist, desto weniger
Handel findet mit diesem statt
Lösung: „Urban mining“
- Gewinnung von Sekundärrohstoffen aus Zivilisationsabfällen und Produktionsreststoffen
→ Bei der Hündgen Entsorgung wird dies
schon jahrelang erfolgreich durchgeführt und
weiterentwickelt!
Am Beispiel des Gebäudesektors:
- Wiederverwertung von Baustoffen und Me-

tallen aus alten Gebäuden (Beispielsweise:
Einschmelzung von Baustahl und Verwertung
von Kunststofffenstern)
- Zwar werden heute schon ca. 90 Prozent des
Bauschutts recycelt, dennoch ist das Bauschuttrecycling längst nicht ausgeschöpft
→ Recycelte Baustoffe werden später bei-

Vorteile:
- Verringerung der Abhängigkeit von steigenden Rohstoffpreisen und von Importen (Milliardenersparungen der deutschen Wirtschaft
durch Recycling)
- Minderung der Umweltbelastungen (Reduzierung der Treibhausgase Deutschlands um
ein Viertel seit 1990)

Anzeige

EDITORIAL 3

Technologie für klare Systeme

KÖBO ECO>
PROCESS GmbH engagiert sich seit über 60
Jahren zur Zufriedenheit
ihrer Kunden.
KÖBO ist einer der führenden Anbieter
von innovativen Anlagen für alle Industriezweige. Wir entwickeln maßgeschneiderte
Komplett-Lösungen – von der Idee bis zur
vollständigen Realisierung – verstärkt im
Bereich Späne-, Schrottförderung und
Kühlschmierstoffaufbereitung.
Mit modernster Konstruktions- und Fertigungstechnik produzieren wir einzelne
Komponenten und komplexe Gesamtförderanlagen. Wir bauen was Sie wünschen.
Seit der verlorenen Landtagswahl ist
ein Jahr vergangen. Während die CDU
– für viele überraschend – bereits nach
wenigen Monaten wieder Tritt gefasst
hat, hangelt sich die Landesregierung
kraft- und konzeptionslos von Woche
zu Woche.
Frau Kraft hat ihre Regierungszeit mit
einem schweren Fehler begonnen,
indem sie das Angebot einer konstruktiven Koalition verweigert und es vorgezogen hat, sich in die Abhängigkeit
der Linkspartei zu begeben. Diese Entscheidung müssen die Bürgerinnen und
Bürger unseres Landes teuer bezahlen:
Das vergangene Jahr war ein verlorenes
Jahr für Nordrhein-Westfalen. Die beiden einzigen programmatischen Entscheidungen, zu denen sich Rot-RotGrün durchringen konnte, waren der
von Frau Kraft propagierte neue Politikansatz einer „präventiven Schuldenpolitik“ sowie der Versuch der Schulministerin, die Einheitsschule ohne
gesetzliche Grundlage am Parlament
vorbei einzuführen. Beide Vorhaben
wurden vor Gericht gestoppt und sind
damit gescheitert.
Danach hat die Landesregierung ihre

Arbeit offensichtlich eingestellt: Wirtschaftspolitik findet in NordrheinWestfalen seit einem Jahr nicht mehr
statt, der Finanzminister beschränkt
sich darauf, sich über die konjunkturbedingten Steuermehreinnahmen zu
freuen und unsere Einladung zu Schulkonsensgesprächen wurde abgelehnt.
Konstruktive Politik sieht anders aus:
Während die Landesregierung im
Stillstand verharrt, hat die CDU-Landtagsfraktion auf der Basis unserer
Parteitagsbeschlüsse einen Entwurf für
ein neues Schulgesetz vorgelegt und
damit erneut und ganz konkret einen
Schulkonsens angeboten. Wir wollen
den jahrzehntelangen Schulkrieg in
Nordrhein-Westfalen im Interesse der
Schüler, der Lehrer und der Eltern endlich beenden!
Ich wünsche Ihnen eine gute und
erfolgreiche Sommerzeit!

DIN EN ISO 9001:2000
VDA 6.4
Zertifikat: 01 100/110 92175

QM-System gibt Sicherheit:
Daher lassen wir regelmäßig unser Qualitäts-Managementsystem überprüfen.
Wir sind sowohl nach den strengen Vorgaben der DIN ISO EN 9001 als auch nach
den hohen Anforderungen des Verbandes
der deutschen Automobilindustrie VDA
zertifiziert (VDA 6.4).
Wir sind als Fachbetrieb gemäß § 19 I des
Wasserhaushaltgesetzes überprüft und
anerkannt.

• Regelmäßige Betreuung
• Fachbetrieb
gemäß § 19 I WHG

Mit freundlichem Gruß

KÖBO ECO>PROCESS GmbH
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Am Raukamp 14
42111 Wuppertal
Fon +49 (0) 202/ 709 02-0
Fax +49 (0) 202/ 709 02-28
info@koebo-eco.com
www.koebo-eco.com

