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Auf Wunsch liefern wir Ihnen alle Materialien frei Baustelle

Mülltrennung fängt zuhause an
– und dann sind die Experten gefragt

Hündgen-Entsorgung in Swisttal-Ollheim - die Verwertung für Sie und Ihr zu Hause
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 rd. 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 zuhause 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 intakt unseren
Kindern und Enkeln zu übergeben“. 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, wie z.B. Modellautos,

Puppen oder gar ein 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
und Privatleute dies tun, einfach und unkompliziert seine Materialien auf dem Firmengelände
abliefern.
Die Entwicklung bleibt auch auf dem Abfallund Recyclingmarkt nicht stehen. Ein DiplomIngenieur für Abfallwirtschaft und Abfalltechnik
hat neben dem Chef die neueste Entwicklung
auf dem Abfall- und Recyclingmarkt stets im
Blick. Die ständige Schulung der Mitarbeiter
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Was so alles im Abfall landet - für die Abfalltrennung
gibt es die richtigen Behältnisse

Matratze Irisette Lotus

Kern: 16 cm hoher, extrem
punkteelastischer Kaltschaumkern
RG 55 mit 7 Liegezonen

Gesamthöhe ca. 20 cm

Bettenstudio Arentz

53913 Swisttal-Heimerzheim

Kölner Str. 30 · Telefon 0 22 54/96 91 54 · Kostenloser Parkplatz direkt am Haus
(Im Möbelhaus Rupperath) · Geöffnet: Mo.–Fr. 10.00–18.30 Uhr · Sa. nach Vereinbarung

ist Teil der Firmenphilosophie, „kompetente
Mitarbeiter und moderne Betriebsablaufe 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.
RFW

Zur modernen Abfallentsorgung gehören auch umweltgerechte, leistungsstarke Fahrzeuge
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