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aufgrund schwindender Ressourcen weiter wachsen und 
die Märkte sich entsprechend verändern. Auf diese An-
forderungen bereiten wir uns weiter vor und entwickeln 
das schon jetzt technisch sehr hochwertige Verfahren mit 
dem Ziel weiter, den Anteil an separierten Wertstoffen 
weiter zu erhöhen. 

Abfall, Energie und Klima hängen eng miteinander zusam-
men. Mit leistungsstarken Technologien schaffen wir sinn-
volle Kreisläufe. Aus den Gasen der Deponien I und II, der 
Hauptkläranlage und der Bioabfallvergärungsanlage (ab 
2017 aus der Behandlungsanlage für Bio- und Grünabfälle) 
produzieren wir Wärme und Strom. Damit wird nicht nur der 
Eigenbedarf unserer Anlagen gedeckt, sondern auch ein Teil 
des Stroms in das öffentliche Netz eingespeist. Grüne Energie 
produzieren wir außerdem über unsere Photovoltaikanlagen 
und unser hauseigenes vertikales Windrad. Insgesamt erzeu-
gen sie jährlich umgerechnet ausreichend Strom für rund 
350 Haushalte. Allein die Photovoltaikanlage an der Deponie 
hat seit der Inbetriebnahme vor rund sieben Jahren bereits 
3.600 t CO2 eingespart. 

Wir können noch mehr dazu beitragen, dass die Vision „Kli-
maschutz 2050“ wahr wird. Gemeinsam mit Ihnen. Abfallver-
meidung ist dabei das oberste Gebot. Und mit der richtigen 
Abfalltrennung können Sie einen weiteren wichtigen Beitrag 
zum Umwelt- und Klimaschutz leisten. Vielleicht kommen 
Ihnen beim Durchblättern dieser Ausgabe weitere Ideen. 
Viel Vergnügen beim Stöbern! 

Abfall, Energie, Klima

Münster ist seit April 2016 „Masterplan-Kommune 100 Pro-
zent Klimaschutz“. Eine Auszeichnung mit Verantwortung. Im 
Vergleich zu 1990 soll der CO2-Ausstoß in Münster bis 2050 
um 95 Prozent und der Energieverbrauch um 50 Prozent sin-
ken. Alle Akteure – angefangen bei der Stadtverwaltung über 
Unternehmen bis zum Bürger – sind dazu gefragt. 

Durch die getrennte Erfassung und Verwertung der Wert-
stoffe konnte bereits eine erhebliche CO2-Reduzierung erzielt 
werden. Das reicht uns aber nicht. Mit der Übernahme der 
Restabfallbehandlungsanlage in Coerde Mitte letzten Jahres 
und der 2016 nahezu abgeschlossenen Optimierung des An-
lagenverbundes am Entsorgungszentrum haben wir weitere 
Beiträge für den Klimaschutz geleistet (s. S. 24). 

Die Politik hat nach Empfehlung des Öko-Instituts Darmstadt 
im vergangenen Jahr entschieden, die Restabfälle in Münster 
auch in Zukunft mechanisch aufzubereiten. Wertstoffe wie 
Metalle, Kunststoffe, Papier und Holz werden aus dem Rest-
abfall abgetrennt und stofflich oder hochwertig energetisch 
verwertet. Bei der stofflichen Verwertung gehen die Materia-
lien zurück in den Wirtschaftskreislauf. Bei der energetischen 
sind sie ressourcenschonender Ersatz für fossile Energieträger 
zur Erzeugung von Strom und Wärme. 

Durch die steigenden gesetzlichen Anforderungen an das 
Recycling gewinnt die mechanische Restabfallaufbereitung 
immer stärker an Bedeutung. Die Möglichkeiten der stoff-
lichen Verwertung erweitern sich, die Notwendigkeit wird 
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2016
bei den AWM

Januar
„Rein“ gefeiert: 
9 Tonnen Silvester-
müll abgefahren

Februar
Regenwasser für 
Kehrmaschinen: 
AWM nutzen  
natürliche  
Ressourcen

März
Rekord der Putz-
teufel: 11.700 
TeilnehmerInnen 
bei „Sauberes 
Münster“

April
Mädchen, Müll und 
große Maschinen: 
Girls’Day bei den 
AWM

Mai
Abfall ahoi: 
AWM halten das 
Hafenfest sauber

Juni
Münsteraner in 
München: AWM 
auf der Messe 
IFAT
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Juli
Märchenhaftes 
rund um Müll: 
Schloss mit Mehr-
wert in der City

August
Abfalltrennung 
verstehen: 
Unterricht für 
Geflüchtete

September
Für Aufgeweckte: 
AWM laden zum 
Business Breakfast

Oktober
Fegen unter 
Strom: 
E-Kehrmaschine 
im AWM-Test

November
Ausgezeichnetes 
Ergebnis: 
AWM erfolgreich 
rezertifiziert

Dezember
Frisch gefault: 
die neue Anlage 
für Bio- und 
Grünabfälle 
läuft an
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Zusammen Münster 
einzigartig machen 

Historisches Rathaus, quirlige Studentenstadt, monatliche Sperrgutabfuhr ... 
Zugegeben, die Besonderheiten unserer Abfallwirtschaft stehen noch nicht 
in den Reiseführern. Verdient hätten sie es aber allemal. Schließlich hat 
Münster hier einiges zu bieten. Die monatliche Sperrgutabfuhr etwa gibt es 
außer bei uns nur in sehr wenigen Kommunen. Warum das so ist, können Sie 
im folgenden Kapitel nachlesen. Und wo sonst gibt es schon einen Wertstoff-
könig mit eigenem Schloss? Telefonzellen, die zu Wechselstuben wurden? 
Oder Müll-Scouts, die ihre MitschülerInnen in Sachen Abfall aufklären? 
Nicht nur das letzte Beispiel zeigt, wie sehr die AWM und die Abfallwirt-
schaft vom Einsatz aller Münsteranerinnen und Münsteraner leben. Ob beim 
Abfallvermeiden in der Stadt, beim Abfallsammeln bei der Aktion Sauberes 
Münster, beim Abgeben auf den Recyclinghöfen oder beim alltäglichen 
Abfalltrennen im Haushalt: die Münsteranerinnen und Münsteraner sind 
engagiert. So machen wir zusammen Münster einzigartig. 

Markus Lewe 
Oberbürgermeister 
von Münster: 
„101 % für Münster“
Tipptopp Stadtreinigung



Saubere Lösung

AWM-Journal 2016 | Stadt und Bürger | 5 

92 Prozent der MünsteranerInnen sind laut unserer 
Bürgerumfrage zufrieden oder sehr zufrieden mit der 
Abfallentsorgung in Münster. Der höchste Wert seit 
Beginn dieser Fragestellung im Jahr 2010. 

Rund 560.000 Kundenkontakte hatten wir auf unseren 
11 Recyclinghöfen. 

290 Kinder und Jugendliche haben sich bei einer 
Recyclinghofführung oder Führung über das Entsor-
gungszentrum über die Abfallwirtschaft in Münster 
informiert.

80.000 Liter fasst unser neuer Soletank für den Winter-
dienst. Insgesamt können wir so jetzt 110.000 Liter der 
Flüssigkeit für das vorbeugende Streuen mit Flüssig-
sole einlagern. 

Maximilian Schulze Niehues
Torwart bei Preußen Münster:
„Meine zweitliebste Mannschaft 
trägt Orange“ 
Intensivpflege der Innenstadt

sole einlagern. 

Maximilian Schulze Niehues
Torwart bei Preußen Münster:
„Meine zweitliebste Mannschaft 
trägt Orange“ 
Intensivpflege der Innenstadt

Regen in Münster
Facebook-Initiative:
„Gemeinsam lassen wir 
Münster nicht im Regen stehen“
Sonderabfuhren nach Über-
schwemmung
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Was heißt Restabfall auf Farsi? Und Sperrmüll auf Albanisch? 
Selbst wenn man es wollte: Die deutsche Abfalltrennung 
ist so speziell, dass sich dafür wohl kaum in allen Sprachen 
Worte finden lassen. Doch wie heißt es so schön: Mache dir 
ein Bild, dann ist alles halb so wild. 
Nach diesem Motto haben die AWM die Abfallberatung in 
den städtischen Flüchtlingsunterkünften angefasst. Unser 
Ziel: Die Abfalltrennung verständlich zu machen und so die 
Abfallsituation in den rund 70 städtischen Flüchtlingsunter-
künften zu verbessern. Denn getrennt wird hier noch 
wenig – aus nachvollziehbaren Gründen. Zum einen 
haben die Menschen, die gerade angekommen sind, 
andere Sorgen. Zum anderen kennen sie Mülltrennung 
aus ihrer Heimat oft nicht und tun sich schwer mit dem 
deutschen System. Wo schon viele MünsteranerInnen 
ins Schleudern kommen, bleiben manch Zugewanderte 
ratlos zurück. 

Vorbildlich beraten
Der 20-jährige Larmin aus Gambia steht an der Tafel, 
auf der Magnete mit Bildern von Abfall den richtigen 
Tonnen zugeordnet werden sollen. Langsam schiebt er 
die Zeitung zur blauen Tonne. Papier ist ja noch leicht. 
Aber wo gehört die Milchpackung hin: Gelber Sack oder 
Graue Tonne? Die anderen in der Gruppe raten – bis 
Omar Ayobi aufklärt. Gerade leitet der diplomierte Grafik- 
Designer eine Abfallberatung in einer Münsteraner 
Flüchtlingsunterkunft. Zusammen mit den AWM hat  
er diese konzipiert. Da er selbst einen Migrationshinter-
grund hat, fassen die Geflüchteten schnell Vertrauen. 
Die Lehreinheit funktioniert fast nur mit Bildern. Und 
die wenigen Worte sind in acht Sprachen übersetzt: 
Englisch, Arabisch, Kurdisch, Französisch, Albanisch, Serbisch, 
Farsi und Hindi.

Neben diesen Workshops zum Thema Abfalltrennung bieten 
die AWM eine Reihe von Informationsmaterialien an, die 
das Entsorgen und Trennen leichter machen. Doch damit 
das Thema Abfall im Alltag nicht untergeht, reichen Flyer 
und Materialien natürlich nicht. Darum haben die AWM 
Hausmeister und Betreuungspersonen speziell geschult. Sie 
vermitteln, erklären und kümmern sich darum, dass Abfall-
trennung langfristig in den Flüchtlingsunterkünften kein 
Fremdwort bleibt.



Besser im Bilde 
Neue Abfallberatung in Flüchtlingsunterkünften
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Es klingelt, die Schüler stürmen zurück in den Klassenraum. 
Die Reste der Pause, von Brötchentüte bis Joghurtbecher, 
landen in der Mülltonne in der Ecke. Mülltrennung? Ein heik-
les Thema im Schulalltag. Dabei weiß doch eigentlich jedes 
Kind, dass Müll zu vermeiden und Wertstoffe wiederzuver-
werten ein echtes Plus für die Umwelt ist.
Schülerinnen und Schüler des Kant-Gymnasiums haben sich 
jetzt intensiv mit dem Thema beschäftigt – in Kooperation 
mit den AWM. „Ein tolles Projekt. Wir wollen auch andere  
Schulen gewinnen, die Eigeninitiative anregen und so 
Abfallvermeidung und -trennung stärker in den Blickpunkt 
rücken“, so Abfallpädagogin Tina Mai von den AWM. 

Viele Ideen
Am Kant-Gymnasium sind inzwischen verschiedene Aktionen 
zum Thema gestartet. Ein Film wurde gedreht, ein Aufklärungs-
unterricht mit den „Müll-Scouts“ entwickelt, in den Klassenräu-
men wird der Abfall jetzt getrennt, eine jährliche Abfallwoche 
ist geplant und sogar ein gemeinsamer Beitrag zur Europäi-
schen Woche der Abfallvermeidung wurde eingereicht. Der 
viel sagende Titel „Wir haben das Problem erKANnT – Brotdose 
statt Brötchentüte“. Eine Aktion, die wir von den AWM neben 
der gemeinsamen Projektarbeit gerne mit einem kleinen 
Geschenk unterstützten. Und das ist: na klar, eine langlebige 
Brotdose für alle Schülerinnen und Schüler. 

Klasse Kooperation
Die Müll-Scouts vom Kant-Gymnasium und die AWM

Jeden Monat holen die AWM den Sperrmüll direkt vor der 
Haustür ab – ein Service, der bereits in den Abfallgebühren 
enthalten ist. Und den neben Münster nur sehr wenige 
Kommunen anbieten. 

Doch warum setzt Münster nicht auf das Anmelden von 
Sperrmüll? Und würde eine 2-monatliche Abfuhr nicht auch 
reichen? Oft wurde das Thema Sperrmüll in Münster disku-
tiert und auch schon in Meinungsumfragen thematisiert. 
Mit dem Ergebnis: Vieles spricht für unser System. 
Hier die wichtigsten drei Gründe:

3 gute Gründe
Warum Münster auf die monatliche Sperrgutabfuhr setzt

1. Münster will es. 
2010 planten die AWM eine Sperrgutabholung nach schrift-
licher Anmeldung mittels einer „Sperrmüllkarte“. Viele 
Münsteranerinnen und Münsteraner haben damals klar 
gesagt: „Wir möchten auf unseren festen monatlichen Sperr-
guttermin nicht verzichten“. Auch die politischen Vertreter 
lehnten ein Kartensystem ab.
2. Münster nutzt es.
Laut einer Umfrage nehmen rund 60 Prozent die monatliche 
Sperrgutabfuhr in Anspruch. Rund 7.000 Tonnen Sperrgut 
haben die AWM 2016 eingesammelt.
3. Münster profitiert.
Das INFA (Institut für Abfall, Abwasser und Infrastruktur) 
Ahlen hat untersucht, welche Folgen die Streckung vom 
monatlichen auf ein 2-monatliches Abfuhrintervall haben 
könnte. Danach könnten rund 50 Cent pro Einwohner/Jahr 
eingespart werden – allerdings auf Kosten von Sauberkeit, 
Komfort und Sicherheit. Denn: Die monatliche Abfuhr 
beugt „wilden“ Sperrmüllhaufen vor. Sie vermeidet größere 
Sperrguthaufen, die Rad- und Gehwege blockieren. Sie sorgt 
für eine zügige Abfuhr. Und sie reduziert die Mengen an 
Sperrgut, die gelagert werden müssen und damit z. B. die 
Brandlast in Großwohnlagen.

Abfalltrennung von Schülern für Schüler am Kant-Gymnasium 
und hoffentlich bald an weiteren Schulen in Münster.



Ein Team, ein Thema: ein sauberes Münster
Wie sich BürgerInnen und AWM einsetzen

Sich die Bälle zuspielen, gemeinsam für ein gutes Ergebnis 
kämpfen, den anderen unterstützen: So läuft es in einem 
guten Team und genauso läuft es zwischen den AWM und 
den BürgerInnen. Gemeinsam stehen wir für Stadtsauber-
keit und Umweltschutz ein. 
Die AWM reinigen über 70.000 km Straßen und Wege, lee-
ren mehr als 5 Millionen Abfalltonnen im Jahr, betreiben 
elf Recyclinghöfe, sparen jährlich viele Tonnen CO2 durch 
Abfallverwertung ein, produzieren Strom durch Biogas 
und Photovoltaik und bringen mit Ideen wie Wechselstu-
ben (Giveboxen) oder E-Schrott-Container Schwung in die 
Abfallvermeidung und -verwertung. Und das wissen die 

MünsteranerInnen zu schätzen. Laut AWM-Barometer sind 
knapp 90 Prozent (sehr) zufrieden mit den AWM. Durch-
schnittsnote 1,79: die beste seit Beginn der Befragung 2010 
durch das Institut für Soziologie der Universität Münster.
Eine glatte Eins hätten auch viele MünsteranerInnen ver-
dient, als echte Lokalhelden in Sachen Stadtsauberkeit und 
Umweltschutz. Über die Hälfte der Befragten beim AWM–
Barometer sagt, dass vor allem die BürgerInnen selbst für  
die Sauberkeit des öffentlichen Raums zuständig sind. Über 
90 Prozent ist es wichtig, ihren Abfall korrekt zu entsorgen. 
Und fast drei Viertel achten schon beim Einkauf auf mög-
lichst wenig Verpackungsmüll. Besonders beeindruckend 
zeigt sich das Engagement bei der Frühjahrsputzaktion  
„Sauberes Münster“. Mit 11.700 Teilnehmern haben wir 
2016 einen Rekord aufgestellt.
Mit der Aktion beteiligten sich die AWM an der Kampagne 
„Let´s Clean Up Europe“. So setzen die MünsteranerInnen 
auch europaweit ein Zeichen für gemeinsame Verantwor-
tung. Lokal beginnen, global gewinnen – denn Umwelt-
schutz hört nicht an der Stadtgrenze auf! 

Ein neues Schloss mitten in der City? Da staunten die kleinen 
und großen Besucherinnen und Besucher des Maxi-Sandes 
am Syndikatplatz nicht schlecht. Hier residiert der König der 
Wertstoffe: Manfred Mehrwert von den AWM. Seine Majestät 
lud die Kinder höchstselbst ein, seine Schätze zu bestaunen. 
Liebevoll gestaltete Schaukästen geben Einblicke in die Gemä-
cher ihrer Hoheit. Sie stellen verschiedene Abfall-Themen von 
Papierkreislauf bis Kompostierung dar. Das Erfinderzimmer 
des Königs, das an ein Labor erinnert, gefiel vielen Kindern am 
besten. Ein besonderer Clou: Die Kästen können immer wieder 

Schloss Mehrwert lädt ein
Märchenhafte Abfallpädagogik

neu bestückt werden. „So setzen 
wir unterschiedliche Schwer-
punkte, je nach Altersgruppe 
unserer Gäste“, erklärt Abfall-
pädagogin Tina Mai. Denn das 
Schloss ist mobil. Als geschickt 
umgebauter Glascontainer kommt es mit zu Veranstaltungen. 
Seinen festen Platz hat es aber auf dem Recyclinghof an der 
Eulerstraße. Dort inspiriert und informiert es Kitas und Schul-
klassen, die eine Führung über den Recyclinghof unternehmen. 

„Die MünsteranerInnen lieben ihre Stadt und zeichnen sich durch 
großes bürgerschaftliches Engagement aus.“ 
Oberbürgermeister Markus Lewe

Eine silberne Lackierung, Türme, Zinnen, eine massive Holztür 
und kleine Themen-Schaukästen als Fenster: 
Mit viel Liebe zum Detail haben 
Werkstatt-Mitarbeitende der AWM 
aus einem ausrangierten Glascon-
tainer ein Schlösschen gebaut.
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Wir öffnen unsere Türen am Entsorgungszentrum in Coerde 
für Sie – mit Führungen durch unsere Anlagen und einem 
Blick hinter die Kulissen. 
Was leisten die AWM für Münster und die Umwelt? Warum 
ist manches hier anders als in anderen Städten? Und was 
wird aus meinen sortierten Abfällen? Fragen, die wir auf 
spannende und spielerische Art beantworten. 
An diesem Tag gibt es hier im Entsorgungszentrum einiges 
zu entdecken: die Behandlungsanlagen für Restabfälle und 
für Bio- und Grünabfälle, die Rekultivierung der Zentraldepo-
nie II. Und wir geben Ihnen auch 
einen Einblick in das frisch auf-
gelegte Abfallwirtschaftskon-
zept , das 2016 für die nächsten 
fünf Jahre fortgeschrieben 
wurde. Zudem sind die Bauar-
beiten auf dem Gelände der 
Abfallbehandlungsanlagen und 
des Entsorgungszentrums abge-
schlossen. Wenn das nicht auch 
ein Grund zum Feiern ist!

Verfolgen Sie die „Spur der Wertstoffe“
Beim Tag der offenen Tür am 24. September 2017 von 11 bis 17 Uhr

Viel los für Groß und Klein
Informativ wird es also auf je-
den Fall und auch für Unterhal-
tung ist gesorgt – mit Abfall-Rallyes, Kehrmaschine fahren, 
Manfred Mehrwerts Schloss, den Groove-Onkels und und 
und … Übrigens: Beim letzten Tag der offenen Tür am Entsor-
gungszentrum kamen rund 5.000 Leute. Seitdem bekommen 
wir immer wieder Anfragen, wann die nächste Veranstal-
tung geplant ist. Nun ist es so weit und wir freuen uns auf 
einen schönen, erlebnisreichen Tag für die ganze Familie.

Bekannte Gesichter aus Münster standen 2016 im 
Mittel punkt unserer Plakatkampagne. Sie lösten unse-
re eigenen Mitarbeitenden als Lokalhelden, Umwelt-
schützer und Erfinder in Orange ab. Ob Umwelt- und 
Klimaschutz, Nach haltigkeit oder Stadtsauberkeit: die 
Promi-Botschafter liehen wichtigen Themen der AWM 
ihre Stimme. Vom Oberbürgermeister über Sportler, 

Starke Stimmen für Münster
Die Promi-Kampagne der AWM

Wissenschaftler und andere engagierte und bedeutende 
Menschen aus Münster. Danke an alle, die mitgewirkt 
haben – die Kampagne ist ein weiterer wichtiger Schritt 
zu unserem Ziel: Bürgerinnen und Bürger für Abfalltren-
nung und Stadtsauberkeit zu sensibilisieren und zu zei-
gen, wie jeder selbst zum Lokalheld und Umweltschützer 
für Münster werden kann. 
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Zusammen Ideen in 
die Tat umsetzen

Manchmal kommt man mit Lösungen von der Stange einfach nicht weiter. 
Dann braucht es gute Ideen und Menschen, die sie anpacken und umsetzen. 
Die lose Papiersammlung in der City war eine solche Idee. Die Herausforde-
rung: Papier und Pappe zu sammeln, wo eigentlich kein Platz dafür ist. Wo 
die Wege zu schmal für Container sind, die Höfe zu klein, aber dafür das 
Papieraufkommen enorm. Zusammen mit den Geschäftsleuten kamen die 
AWM auf die Idee, Papier und Pappe einfach lose zu sammeln. Ohne sper-
rige Behälter und ohne sperrige Bürokratie, einfach nach Bedarf. Wie diese 
spannende Idee in den Alltag gefunden hat und wie Spezialisten unterein-
ander viel bewegen können, lesen Sie in diesem Kapitel. Apropos gute Idee: 
Was würden Sie mit einer gewonnenen Million machen? Leon Windscheid 
hat sich ein Partyschiff gekauft. Klar, dass er da als Lokalpatriot in Sachen 
Entsorgung nur mit echten Lokalhelden zusammenarbeitet. 

Hans Hund 
Präsident der Hand-
werkskammer Münster:
„Mit Köpfchen fürs 
Handwerk“
Entsorgungskonzepte 
für Gewerbekunden



130 Münsteraner Wohnungsgesellschaften und 
Immobilienverwaltungen gehören zu unseren Ent-
sorgungskunden und werden von uns in allen Fragen 
rund um das Thema effiziente und umweltbewusste 
Abfallentsorgung betreut und beraten. 

22 Tonnen Karnevalsmüll blieben nach dem Rosen-
montagszug auf den Straßen zurück. Gewohnt 
schnell und gründlich haben unsere Teams in Orange 
im Auftrag des Bürgerausschusses Münsterscher Kar-
ne val für blitzblanke Straßen gesorgt. 

Rund 50.000 Anfragen hat unser Kundenservice 
telefonisch bearbeitet. 

Rund 3.750 Ladepunkte sind wir pro Woche im 
Rahmen der monatlichen Sperrgut- und Wertstoff-
sammlung angefahren. 

Saubere Lösung
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Jan Romund und Paul Becker 
Profi-Beachteam Becker/Romund:
„Die Profis auf dem Platz!“
Unterstützung Münster-Events

„Ihren Papierkram lieben wir“
Papierabfuhren in der Innenstadt 
und Unterflurcontainer 
Zwei von 101 sauberen 
Lösungen für Münster

Rahmen der monatlichen Sperrgut- und Wertstoff
sammlung angefahren. 

Saubere Lösung

„Die Profis auf dem Platz!“
Unterstützung Münster-Events

„Ihren Papierkram lieben wir“
Papierabfuhren in der Innenstadt 
und Unterflurcontainer 
Zwei von 101 sauberen 
Lösungen für Münster

Saubere Lösung
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Die Verpackung des Flachbildschirms misst gut und gerne 1 
mal 2 Meter. Zu groß für eine blaue Tonne. Und die Schuh-
kartons stapeln sich im Lager schon bis unter die Decke. Ob 
Eisdiele, Elektronikfachhandel, Buchladen, Schuhgeschäft, 
Bank: Bei vielen Gewerbetreibenden in der Münsteraner 
City kommen große Mengen an Papier und Pappe zusam-
men. Darum haben die AWM eine unbürokratische Lösung 
gefunden: die lose Papiersammlung. Immer mittwochs, 
einfach auf Abruf.

Seit 2014 gibt es diesen 
Service der losen Papier-
sammlung nun schon – 
und er erfreut sich 
wachsender Beliebtheit. 
Die Kunden schätzen 
diese unkomplizierte Art 
der Papierentsorgung. 
Unkompliziert, weil der 
wöchentliche Termin 
steht und ein Anruf 
genügt, um sich anzu-

melden. „Wir haben inzwischen viele Abo-Kunden, die 
jede Woche oder alle 14 Tage ihr Papier von uns abholen 
lassen. Manche nutzen unseren Service auch sporadisch, 
eben ganz nach Bedarf – genau diese Flexibilität macht 
unser Angebot aus“, so Tim Oehler aus dem AWM-Ver-
trieb. Denn die Menge an Altpapier und Pappe schwankt 
stark. Während bei dem einen täglich etwas anfällt, steht 
der andere vor allem nach größeren Warenlieferungen 
plötzlich vor einem Papierberg. 

„Mittwochs ist Papiertag“ 
AWM bieten in der City Papierabholung auf Abruf

Papier braucht Platz
Das Altpapier länger zu sammeln und zu lagern führt zu 
Platzproblemen. Und das nicht nur im Laden oder Büro 
selbst. Auch auf den Höfen und in den Straßen der Münste-
raner City ist wenig Platz für Container oder blaue Tonnen, 
geschweige denn für Papier- und Papptürme vor der Tür. 
Wohin also damit? Ein Dilemma, von dem Tim Oehler 2014 
im Gespräch mit den Innenstadtkaufleuten erfuhr. Darauf-
hin entwickelte er zusammen mit Kollegen das Konzept der 
losen Papiersammlung. Ein Angebot, maßgeschneidert für 
die speziellen Bedürfnisse dieser Kundengruppe. die speziellen Bedürfnisse dieser Kundengruppe. 

Wir für Ihr Papier 
Was die AWM Unternehmen bieten

Papierbehälter/Abo
• Flexible Behälter in gängigen Größen 
• Wöchentliche oder 14-tägliche Leerung
• Stabiler Preis trotz Schwankungen am Papiermarkt

Aktenvernichtung
• Für einmaliges Archivaufräumen oder ganzjähriges Sam-

meln
• Passende Behälter für 30 bis 240 Aktenordner
• Sicher nach DIN 66399, Schutzklasse 2, Sicherheitsstufe P3. 

Auf Wunsch mit Vernichtungsprotokoll

Presscontainer für Altpapier
• Schafft Platz durch Pressen
• In allen gängigen Größen 
• Flexible Leerungen: wöchentlich, 14-täglich oder auf Abruf 

Baumpatenschaft: 
• Baumpate werden mit einem Papiervertrag bei den AWM 

für die Streuobstwiese am Coerder Liekweg
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Einfach anmelden, Pappe weg
Ein riesiger Pluspunkt der losen Papiersammlung ist die ein-
fache Abwicklung. Ganz ohne langfristige Anmeldung, ohne 
Container und ohne starre Abholzeiten. „Einfach dienstags 
bis 12 Bescheid geben, das reicht“, erklärt Oehler. Ob per 
Telefon, Fax oder E-Mail entscheidet der Kunde selbst. „So 
sind wir immer direkt erreichbar und reagieren sofort, das ist 
einfacher als Pizza bestellen“, verspricht Oehler. Wer bereits 
weiß, dass er die Abholung regelmäßig in Anspruch nimmt, 
kann ein Abo anlegen. Und auch bei der Abholung machen 
die AWM es den Kunden in der City leicht. Schon bei der Uhr-
zeit haben sie sich auf die üblichen Geschäftszeiten einge-
stellt. Die Kaufleute starten meist um 10 Uhr und erst dann 
beginnt auch die Papierabfuhr. Praktisch: Mitarbeitende 
müssen keine Extraschichten für das Herausstellen einlegen 
oder ihre Arbeit unterbrechen. Für eine gewisse Ordnung 
sollte das Papier gebündelt oder in Kartons bereitgestellt 
werden und das tatsächlich auch erst am Mittwochmorgen 
bis 10 Uhr. So hat die Papiersammlung in der City noch einen 
schönen Nebeneffekt: Die Straßen bleiben sauber. Die lose 
Papiersammlung bieten die AWM für die Innenstadt an 
zwischen den Straßen Schlossplatz, Am Stadtgraben und 
dem Promenadenring und für das Bahnhofsviertel zwischen 
Salzstraße, Servatiiplatz und Herwarthstraße. 

Haben Sie Fragen zu den Angeboten und Preisen? 
Neben der Nachhaltigkeit in der Papierverwertung ist uns 
vor allem wichtig, Ihnen die Sammlung und Abholung so 
einfach wie möglich zu machen. Wir beraten Sie gerne,  
rufen Sie unser Team im Vertrieb an. 
Telefon 0251/605252
Vertrieb@awm.stadt-muenster.de



Warum das Partyschiff im 
Münsteraner Hafen den nicht 
gerade hippen Namen Günther 
trägt? Mit der Antwort ließe 
sich wohl keine Million gewin-
nen. Denn nicht nur in Münster 
ist der Coup von Leon Wind-
scheid bekannt wie ein bunter 
Hund. Windscheid ist der, der 
bei „Wer wird Millionär“ siegte. 
Und dann auch noch Günther 
Jauch als Schiffspaten gewin-
nen konnte. Längst ist das Schiff mit der prominenten 
Geschichte im Alltag angekommen und bei den ebenso 
alltäglichen Fragen wie: Wer bringt den Müll raus? Auch 
darauf hatte Windscheid eine gute Antwort: die AWM.

Leon, wieso habt Ihr Euch in Sachen Entsorgung für die 
AWM entschieden? 
Getreu unserem Motto „... in Münster, mit Münster, für 
Münster ...“ arbeiten wir, wo immer möglich, mit regiona-
len Unternehmen zusammen, die unserer Unternehmens-
philosophie und -kultur nahe stehen und diese verkörpern. 
Da passen die AWM zu uns.

Wie läuft die Zusammenarbeit mit den AWM? 
Hochprofessionell und angenehm einfach. Am positivsten 
fällt uns die hohe Flexibilität auf. Und natürlich die tolle 
Hilfsbereitschaft der AWM-Mitarbeitenden.

Wie viel Abfall fällt auf der MS Günther an? Habt Ihr so 
etwas wie eine „Hochsaison“? 
Die MS Günther ist jeden Tag in Betrieb, eine Hoch- oder 
Nebensaison gibt’s da nicht wirklich. Die Menge an Müll 
gliedert sich wie folgt: je etwa 600 Liter Papier, Pappe,  
Karton und Abfälle gehen pro Woche in die Verwertung. 
Dazu kommen ca. 300 Liter Glas. 

Wie sieht es mit Abfallvermeidung aus – ist das ein Thema? 
In jedem Fall. Schon im Einkauf und in Absprache mit 
unseren Lieferanten achten wir darauf, möglichst wenig 
Verpackungsmüll entstehen zu lassen.

Wie ist das Konzept der MS Günther? 
Wir wollen Gutes tun und mit der MS Günther etwas 
zurückgeben. Weil wir den vielen Münsteranerinnen und 
Münsteranern, die uns so stark geholfen haben und an uns 
glauben, sehr dankbar sind. Weil wir selbst so viel Unter-
stützung von unseren Partnern bekommen. Weil so großes 
Interesse an unserem Projekt besteht und wir damit wirk-
lich etwas bewegen können. Weil wir junge Unternehmer 
sind und Unternehmertum für uns mit gesellschaftlicher 
Verantwortung einhergeht. Und auch, weil wir wissen, 
dass nicht jeder so viel Glück und Freude erfährt wie wir! 
Unser Motto klingt plakativ – und trotzdem: „in Münster, 
mit Münster, für Münster“ ist, was wir leben. 

AWM an Bord!
Das Partyschiff MS Günther arbeitet mit den 
Abfallwirtschaftsbetrieben Münster zusammen
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Wie lebt Ihr das? Gibt es konkrete Aktionen?
Ja, zusammen mit unserem Oberbürgermeister Markus 
Lewe haben wir eine eigene Initiative ins Leben gerufen: 
die Aktion Rückenwind. Mit dieser Aktion werden wir je-
des Jahr Kinder- und Jugendprojekte in und um Münster 
fördern.

Und wie kommt das Konzept bei Euren Gästen an? Seid ihr 
zufrieden mit der bisherigen Entwicklung? 
Unser Einzugsbereich erstreckt sich inzwischen auch weit 
über Münster hinaus. Wir konnten schon die unterschied-
lichsten Gäste bei uns an Bord begrüßen. Obwohl wir ein 
noch junges Unternehmen sind, haben wir bereits viel 

positives Feedback bekommen. Das freut uns natürlich 
sehr und bestärkt uns in unserem Eifer, unseren Gästen 
ein tolles Erlebnis an Bord zu bereiten.

Wie habt Ihr die Schiffstaufe mit Günther Jauch erlebt? 
Gibt es vielleicht noch eine schöne Anekdote zu erzählen?
Ja, Günther Jauchs Kommentar zur widerspenstigen 
Flasche, die erst im 4. Versuch zerschellt ist: „... entweder 
ist das Schiff aus Beton und die Flasche aus Pappe oder 
umgekehrt ...“

Vielen Dank für das Gespräch, Leon Windscheid.



Zusammen stark sein – 
und bleiben

Die AWM sind ein leistungsstarkes Unternehmen. Und das hat viele Gründe –  
genau gesagt 380. Denn so viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter setzen 
sich täglich in verschiedenen Unternehmensbereichen ein. Sie sind unsere 
wertvollste Ressource und ihre Gesundheit liegt uns am Herzen. Darum 
unterstützen wir mit unserem Team „AWM fit“ und „AWM life“ das Wohl-
ergehen rundum. Wir schauen genau hin: Wo ist die Arbeit besonders 
belastend? Und wie kann man gegensteuern und einen Ausgleich schaffen? 
Ein Programm, das bei den AWMlern gut ankommt. 
Fit machen für die Zukunft – das gilt auch für unsere Büros. Sie sind zu 
klein geworden und in die Jahre gekommen. So hat ein neuer Anbau als 
Niedrigst energiehaus in diesem Jahr Richtfest gefeiert. Denn ganz im 
Zeichen umweltbewusster Erfinder ist auch dieses neue Gebäude natürlich 
eines: ein echter Energiesparer. 
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„Wir machen Watt aus Bananen“ 
Bioabfallvergärung:
Eine von 101 sauberen Lösungen 
für Münster

Jörg Adler
Zoodirektor i. R.: 
„Nachhaltig, tierisch gut“
Nachhaltige Abfallwirtschaft
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14.762 MW Strom hat unser Blockheizkraftwerk 2016 
aus dem Klärgas, dem Deponiegas und dem Biogas 
aus der Bioabfallvergärungsanlage produziert. Der 
Strombedarf dieser Anlagen, der Deponie und der 
Restabfallbehandlungsanlage wurde mit 10.000 MW 
komplett gedeckt, 4.762 MW gingen in das öffentli-
che Stromnetz. 

Rund 131.730 t Abfälle sind in den Münsteraner  
Privathaushalten 2016 angefallen. Davon gingen  
ca. 50.470 t Restabfall zur weiteren Behandlung in 
die mechanische Restabfallaufbereitung, ein Großteil 
wurde bereits im Vorfeld getrennt erfasst und größ-
tenteils direkt der stofflichen Verwertung zugeführt.

70,8 Prozent der MünsteranerInnen wünschen sich 
laut unserer Bürgerumfrage mehr Elektrofahrzeuge  
in der Straßenreinigung, um Lärm, Feinstaub und CO2-
Emissionen zu verringern. Sauber mit Ökostrom – die 
erste E-Kehrmaschine haben wir seit diesem Jahr im 
Regelbetrieb. 

Saubere Lösung
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70,8 Prozent 
laut unserer Bürgerumfrage
in der Straßenreinigung, um Lärm, Feinstaub und CO
Emissionen zu verringern. Sauber mit Ökostrom – die 
erste E-Kehrmaschine haben wir seit diesem Jahr im 
Regelbetrieb. 

Michael Brinkmann
Vorsitzender und Leiter des 
Volksbank-Münster-Marathons:
„Jeden Tag ein Marathon für Münster“
Unterstützung Münster-Events



Körper
Seele

Saubere Lösung
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„Gut so. Den Rücken gerade aufrichten und die Arme um ca. 
70 Grad anheben“, Stephan Deske macht es auf dem Fahrer-
sitz des Müllwagens vor. Der Fahrer aus der Abfallabfuhr 
macht es nach. Diese kleine Übung stärkt und entlastet den 
Rücken. Während Stephan Deske sich im Bereich „AWM fit“ 
schwerpunktmäßig um die körperliche Facette der Gesund-
heit kümmert, hat Martin Zumhagen-Sonius mit „AWM life“ 
ein Auge auf das psychosoziale Wohlergehen. Zusammen 
haben sie 2016 bei den AWM wortwörtlich einiges bewegt.

Gesundheit begleiten
Jeder kennt das: Eine falsche Bewegung und es zwickt im 
Rücken. Einseitige Bewegungen und Belastungen verursa-
chen vielleicht heute noch keine Schmerzen, auf längere Sicht 
aber können sie zu Problemen führen. „Wir schauen uns die 
Bewegungsabläufe der KollegInnen genau an. Welche Tätigkeit 
belastet besonders? Dann besucht mein Team sie direkt am 
Arbeitsplatz, also auch auf dem Müllwagen im Revier. Da kön-
nen wir ganz praktisch Tipps und Hilfestellung geben“, erklärt 
Stephan Deske, gelernter Physiotherapeut zum Programm 
„Ergonomieberatung am Arbeitsplatz“. So ein „Besuch“ dauert 
eine gute Viertelstunde. Als fester Bestandteil des Betrieblichen 
Gesundheitsmanagements findet er durch alle Arbeitsberei-
che hindurch regelmäßig statt. Das kommt bei den AWMlern 
gut an. „Die Mitarbeitenden bestätigen, dass die Übungen als 
Ausgleich zu den oft einseitigen körperlichen Belastungen des 
Arbeitsalltags sehr hilfreich sind “, so Deske. Das Gelernte im 
Alltag anzuwenden und vielleicht sogar zu Hause etwas für sich 
selbst zu tun – dazu liefert die eigens entwickelte AWM-Trai-
ningsmappe den AWMlern reichlich Material. Sie enthält Infos, 
Kurspläne und Übungen zur Kräftigung oder Entspannung. 

Belastungen vorbeugen
Entspannung ist auch bei Martin Zumhagen-Sonius, Betriebli-
che Gesundheitsförderung und Sozialberatung, ein wichtiges 
Thema. In seinem Bereich, „AWM life“, liegt aktuell ein Schwer-
punkt auf der sogenannten „Gefährdungsbeurteilung psychi-
scher Belastungen“, kurz GpB. Dabei wird nicht die psychische 
Verfassung der Mitarbeitenden untersucht, sondern Arbeitsbe-
dingungen und Einflüsse, die psychische Belastungen zur Folge 
haben könnten. 
„In Workshops beleuchten wir die unterschiedlichen Arbeitsbe-
reiche genauer und entwickeln, wenn Gefährdungspotenziale 
identifiziert wurden, geeignete Schutzmaßnahmen. Bei der 
Zusammensetzung der Workshops legen wir hohen Wert auf 
die Beteiligung der Mitarbeitenden“, erläutert Zumhagen-Soni-
us das GpB-Konzept. Mit dem Diplom-Sozialarbeiter haben die 
AWM seit 2014 einen Fachmann an Bord. Über das als Pilotpro-
jekt entwickelte Verfahren können Arbeitsbedingungen nach-
haltig verbessert werden. Mitarbeitende und Führungskräfte 
erleben die Ergebnisse als Bereicherung und als persönliche 
Entlastung – so die durchweg positiven Rückmeldungen der 
Workshop-Teilnehmenden. Gute Gründe für die AWM, die GpB 
ab 2017 in allen Abteilungen einzuführen und anzuwenden.

AWM unternehmen 
Gesundheit
Neue Projekte im Gesundheitsmanagement 

fit life
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Auf dem Dach flattern die bunten Bänder des Richtkranzes, 
während Bauherr Patrick Hasenkamp den symbolischen 
„letzten Nagel“ ins Gebälk schlägt: Es ist der 31. Oktober 2016. 
Richtfest am Erweiterungsbau der AWM an der Rösnerstraße. 
„Wir sind mit dem Baufortschritt sehr zufrieden. Die beteilig-
ten Firmen haben bislang sehr gute Arbeit geleistet“, so der 
AWM-Betriebsleiter. Sein Dank geht vor allem an die Architek-
ten Klaus Grahl und seine Mitarbeitenden. Gemeinsam haben 
sie für den Neubau ein nachhaltiges Energiekonzept entwi-
ckelt und umgesetzt, als „Niedrigstenergiehaus“. Das heißt 
konkret: Dieses Haus benötigt nur sehr wenig Energie, nutzt 
sie sehr effizient und deckt sie zum großen Teil mit erneuerba-
ren Energieträgern ab. Doch bei dem neuen Bürogebäude kann 
sich nicht nur die Energiebilanz sehen lassen, das Haus verbin-
det Funktionalität und Ästhetik 
miteinander. Ein sprichwörtliches 
Vorzeigeprojekt, mit dem die 
AWM den ambitionierten Klima-
schutzzielen der Stadt Münster 
mehr als entsprechen und als 
städtisches Unternehmen mit 
gutem Beispiel vorangehen. 
Eine Fassade mit Wärmedämm-
verbundsystem, Fenster mit 
Dreifach-Isolierverglasung, eine 

Niedrigstenergie, 
höchst ansprechend
Richtfest am AWM-Erweiterungsbau 

Sie versorgen Menschen zuverlässig mit Energie und Trinkwas-
ser. Sie entsorgen Abwasser und Abfälle. Sie reinigen die Städ-
te. Und bilden so das verlässliche Rückgrat Deutschlands. Die 
Rede ist nicht etwa von den großen Weltkonzernen, sondern 
von kommunalen Unternehmen, so wie den AWM in Münster. 

Um deren Bedeutung klarzumachen, stellten die AWM 
im Juni 2016 erstmals auf der IFAT, der Weltleitmesse für 
Wasser-, Abwasser-, Abfall- und 
Rohstoffwirtschaft in München 
aus. Auf dem Stand des VKU 
(Verband kommunaler Unter-
nehmen) unter dem Motto „Wir 
halten Deutschland am Laufen“ 
waren die AWM neben dem Ab-
fallwirtschaftsbetrieb München, 
der Stadtreinigung Hamburg 
und den Berliner Stadtreini-
gungsbetrieben vertreten. 

„Wir halten Deutschland am Laufen“
AWM präsentieren sich mit kommunalen 
Unternehmen auf der IFAT

Abfallvermeidung, Wiederverwendung, Verwertung und 
bürgerschaftliches Engagement – dazu hatten wir auf 
unserem Stand einiges zu zeigen. So etwa eine original 
„Wechselstube“, eine Givebox, die das neue Angebot zur 
Abfallvermeidung vorstellte. Oder die Videopräsentation 
zum Thema „Wie engagieren sich Bürger in Münster bei 
Stadtsauberkeit und Abfallvermeidung“. Auf der Freifläche 
draußen öffneten wir unser neues Schadstoffmobil für 
Besucher. Das Interesse an den Themen war groß. Auch 
NRW-Umweltminister Johannes Remmel hat beim Rund-
gang über den VKU-Stand die AWM besucht. Eine „Telefon-
zelle als Givebox“ – dieses kreative Recycling begeisterte 
den Minister auf den ersten Blick. 

Lüftungsanlage mit Wärmerück-
gewinnung und eine Photovolta-
ikanlage zur Eigenstromprodukti-
on – das überzeugt Energiesparer. 
Während das Glasfoyer und das 
gemeinsame Treppenhaus mit Aufzug zwischen altem und 
neuem Büro Ästheten begeistert. Im Sommer können die Mit-
arbeitenden in den Neubau einziehen, bevor der nächste Bau 
beginnt: die Grundsanierung des alten Bürogebäudes. 

Nötig geworden ist der Erweiterungsbau nicht nur aufgrund 
dringend erforderlicher weiterer Büroräume, der fehlenden 
Wartezone für Besucher und einer zu geringen Anzahl an 
Toilettenanlagen. Der Altbau aus den 1960er-Jahren verfügt 
nur über einen Rettungsweg, 
erforderlich sind laut Vorga-
ben der Feuerwehr zwei. Einen 
Aufzug gibt es nicht. Die oberen 
Etagen sind aktuell also aus-
schließlich über das Treppenhaus 
und damit für Menschen mit 
Behinderungen nicht erreichbar. 
Das Obergeschoss ist undicht 
und muss abgetragen werden, 
da sich Schimmel bildet. 

Freuen sich über das Richtfest des 
AWM-Erweiterungsbaus: (v.l.n.r.) 
Dezernent Matthias Peck, AWM-

Betriebsleiter Patrick Hasenkamp, 
Architekt Klaus Grahl und 

Ludger Steinmann, Vorsitzender 
des AWM-Betriebsausschusses
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32 und schon ein alter Hase: 
Hendrik Webering kam vor 13 
Jahren zu den AWM, damals als 
Mülllader. Vor fünf Jahren mach-
te er seinen LKW-Führerschein 
und bekam bald sein eigenes 
Revier in der Innenstadt. Jetzt 
hat Hendrik Webering die Stelle 
„Kontrolleur Abfallabfuhr und 
Stadtreinigung“ übernommen. 

Herr Webering, was ist Ihre Schwerpunktaufgabe als  
Kontrolleur?
Wenn bei der Abfuhr Fahrer und Lader Störungen melden 
oder uns Bürger deswegen anrufen, bin ich Ansprechpartner 
und löse das Problem direkt. 

Was muss man für diese Stelle mitbringen?
Ich war selbst Mülllader und kenne die täglichen Herausforde-
rungen. Diese Erfahrung ist für mich jetzt Gold wert. Ich stehe 
viel im Dialog, muss schnell Lösungen finden, vermitteln, 
moderieren und manchmal auch schlichten – da ist definitiv 
Kommunikationsstärke und Einfühlungsvermögen gefragt. 

Welche Störungen oder Probleme gibt es denn bei der Abfuhr? 
Oft geht es darum, dass Transportwege versperrt sind, z. B. 
weil Straßen zugeparkt sind. Da arbeite ich eng mit den 
KollegInnen vom Ordnungsamt zusammen. Wenn nötig, wird 
abgeschleppt. Manchmal gibt es auch Probleme mit den Ton-
nen an sich – zu voll, nicht korrekt befüllt oder schlicht falsch 
aufgestellt. Da kann einiges kommen. 

Wie lösen Sie die Probleme mit den Tonnen? 
Ich frage bei den Fahrern und den Kollegen aus der Dispositi-
on nach möglichen Gründen, schaue mir alles vor Ort an und 
spreche direkt mit dem Kunden. Schließlich möchten wir bei 
den AWM das Problem für alle schnell und zufriedenstellend 
lösen. Die Reaktionen der Bürger sind da sehr positiv. „Das ist 
ja toll, dass Sie extra rauskommen!“ – das höre ich oft. 

Könnten manche Probleme bei der Abfuhr nicht auch  
vermieden werden? 
Viele ja, und die allermeisten MünsteranerInnen denken ja 
auch an uns von der Abfuhr, parken ihr Auto entsprechend oder 
stellen die Tonnen passend ab. Und auch wir von den AWM 
versuchen vorzubeugen. Ich arbeite eng mit dem Kundenser-
vice und dem Vertrieb zusammen. Wir schreiben etwa Kunden 
an, wenn Baustellen vor der Tür angesagt sind und nicht klar ist, 
wohin die Tonnen gestellt werden können. Außerdem berate 
ich Architekten, Bauherren und Großkunden, wenn Tonnen-
Standplätze neu angelegt oder umgestaltet werden.

Herr Webering, was schätzen Sie besonders an Ihrer neuen 
Stelle? 
Kein Tag ist wie der andere. Mein Aufgabenbereich ist sehr 
vielfältig. Und ich trage Verantwortung – genau das, was ich 
wollte. Mein Job macht mir viel Spaß. 

Herr Webering, vielen Dank für diesen interessanten Einblick. 

Viel Betrieb im Betrieb – 
auf Abruf für die Abfuhr 
Im Gespräch mit Hendrik Webering, „Kontrolleur Abfallabfuhr und Stadtreinigung“ bei den AWM 

Auch die Aufnahme und 
Dokumentation von Sach-
beschädigungen ist die Auf-
gabe von Hendrik Webering. 
Die Mauer wurde versehent-
lich durch ein Müllfahrzeug 
der AWM beschädigt.

Ausmessen der Transportwege der Tonnen .
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Saubere Lösung

Geschäftsessen einmal anders: Beim Business-Breakfast 
treffen sich Führungskräfte von Unternehmen und In-
stitutionen aus Münster. Bei Kaffee und Brötchen geht 
es um das Kennenlernen, Vernetzen und den Austausch 
untereinander, immer am Beispiel eines aktuellen Projektes 
oder Themas des Gastgebers. Im September 2016 waren 
die AWM an der Reihe und luden ein. Mehr als 100 Wirt-
schaftsvertreter kamen. 

„Abfall, Energie, Klima – in jedem von Ihnen steckt ein 
Um weltschützer“, so das Thema des Frühstücks. Eines, das 
alle Unternehmen gleichermaßen angeht und das hochak-
tuell ist. Denn: „Die Novelle der Gewerbeabfallverordnung 
wird Sie verpflichten, betriebliche Abfallvermeidung noch 
stärker zu befolgen“, so AWM-Betriebsleiter Patrick Hasen-
kamp. „Alles, was Sie als Abfall produzieren, muss nach-
weislich zu 50 Prozent wieder stofflich verwertet werden“. 
Papier und Pappe, Glas, Kunststoff und Metall sowie Bioab-
fälle zu trennen ist heute in vielen Gewerbebetrieben zur 
Normalität geworden. Und die bringt dank Abfallvermei-
dung und Wertstofftrennung auch wirtschaftliche Vorteile.
Mit ihrer Beratung und der Entwicklung passgenauer Ent-
sorgungskonzepte unterstützen die AWM Unternehmen und 

Abfall für Aufgeweckte 
Business-Breakfast bei den AWM

Institutionen. Dabei geht es nicht nur darum, die geforder-
ten Quoten zu erreichen. Der Schulterschluss zwischen den 
Akteuren vor Ort hat noch einen weiteren wichtigen Vorteil: 
die regionale Wertschöpfung und Entwicklung. „Regional 
ist optimal“ – unter diesem Motto appellierten die AWM an 
eine Zusammenarbeit für den Wirtschaftsstandort Müns-
ter. Nach Vortrag und Frühstück konnten sich die Gäste des 
Themas noch einmal ganz praktisch annehmen – bei einer 
Besichtigung der Restabfallbehandlungsanlage in Coerde. 

Eine Woche in der Werkstatt der AWM – ganz neu ist 
dieses Arbeitsfeld für den 18-jährigen Praktikanten 
Firoz Mohammadi zwar nicht. Schon in Afghanistan 
hatte er in einer Motorrad-Werkstatt gearbeitet. Doch zwi-
schen Cross- und Kehrmaschine liegen natürlich Welten.
„Ich bin ganz begeistert von den modernen Fahrzeugen 
der AWM und von den vielen netten Kollegen“, erzählt 
Mohammadi. Werkstattmeister Rainer Eisen hat den 
jungen Mann während des Praktikums unter seine Fitti-
che genommen und ist sehr zufrieden. „Seine Motivati-
on ist wirklich beeindruckend“.

Praktikum mit Perspektive
AWM engagieren sich für Integration von Geflüchteten 

So werden Firoz Mohammadi sicher noch weitere Prakti kanten 
bei den AWM folgen, die als Geflüchtete nach Deutschland 
kamen und sich hier auf einen Schulabschluss oder für den 
Arbeitsmarkt vorbereiten. So etwa in der internationalen 
Förderklasse am Ludwig-Erhard-Berufskolleg. 80 junge 
Geflüchtete werden dort in fünf Klassen unterrichtet. Auf 
ihrem Stundenplan stehen auch mehrere kurze Praktika in 
unterschiedlichen Branchen. „Mit unserem Praktikumsan-
gebot leisten wir einen Beitrag zur Integration. Wir wollen 
dieses Engagement in naher Zukunft weiter verstärken“, 
erläutert AWM-Betriebsleiter Patrick Hasenkamp. Als Teil-
nehmer des Pilotprojekts „Gute berufliche Integration von 
Geflüchteten in kommunale Betriebe“ haben die AWM sich 

neben den Praktika noch mehr 
vorgenommen: Sie wollen 2017 
je eine/n junge/n Geflüchtete/n 
als Auszubildende/n für den Beruf 
„Kfz-MechatronikerIn“ und „Be-
rufskraftfahrerIn“ einstellen. 

Auch für Firoz Mohammadi ist das 
eine mögliche Perspektive: als Lehr-
ling zu den AWM zurückzukommen.

Viel Betrieb im Betrieb – 
auf Abruf für die Abfuhr 
Im Gespräch mit Hendrik Webering, „Kontrolleur Abfallabfuhr und Stadtreinigung“ bei den AWM 
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Zusammen für Umwelt 
und Klima

Während unsere Kundinnen und Kunden fleißig trennen und sortieren, 
sorgen wir bei den AWM dafür, dass die Verwertungsprozesse stimmen. 
2016 haben wir uns dafür gleich doppelt eingesetzt. Zum einen haben wir 
unsere Prozesse in allen Bereichen bis ins Detail prüfen lassen. Der Lohn der 
Arbeit: Wir konnten unsere Zertifikate in puncto Qualität, Arbeitssicherheit, 
Umwelt und als Entsorgungsfachbetrieb erneuern. Darauf sind wir stolz. 
Zum anderen haben wir unsere technischen Anlagen optimiert. Der Umbau 
der beiden Behandlungsanlagen für Restabfälle sowie für Bio- und Grün-
abfälle ist (so gut wie) abgeschlossen. Dadurch verringern wir Emissionen, 
reduzieren den CO2-Ausstoß, setzen Energie effizienter ein und sorgen 
zudem bis voraussichtlich 2019 für Gebührenstabilität. Für uns ist die Opti-
mierung des Anlagenverbundes ein wichtiger Schritt zu mehr Umwelt- und 
Klimaschutz – und sicher nicht der letzte. Denn wie heißt es so schön: „Wer 
aufhört, besser zu werden, hat aufgehört, gut zu sein“ (Philip Rosenthal, 
deutscher Politiker). 
aufhört, besser zu werden, hat aufgehört, gut zu sein“ (Philip Rosenthal, 
deutscher Politiker). 
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Jan Kralitschka 
Der Bachelor aus Münster: 
„Die letzte Rose ist für dich!“
Saubere Trennung für 
die Biotonne

Carsten Höfer
Kabarettist und Schauspieler:
„Männer bringen den Müll raus. 
Helden sortieren ihn vorher.“
Abfall-Trennsystem



Saubere LösungSaubere LösungSaubere Lösung

14 Mädchen besuchten uns beim Girls’Day 2016 und 
schnupperten einen Tag in die unterschiedlichen 
Berufsfelder der AWM.

Mit rund 340 Behandlungen und Beratungen hat 
unser Team Gesundheitsförderung unsere Mitarbei-
tenden unterstützt. 

7 Azubis haben wir insgesamt 2016 für die Berufe Kfz-
MechatronikerIn, BerufskraftfahrerIn und Fachkraft 
für Kreislauf und Abfallwirtschaft eingestellt. 

1.017.000 Liter Trinkwasser haben wir dank unserer 
Regen wassernutzungsanlage für die Reinigung der Stra-
ßen mit unseren Großkehrmaschinen 2016 eingespart. 
Fegen mit Regen!

Rund 1,3 Millionen Kilowattstunden Strom haben un-
sere Photovoltaikanlagen und unser vertikales Windrad 
2016 zusammen produziert. Damit können umgerech-
net rund 350 Haushalte mit Strom versorgt werden. 

Saubere Lösung
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Prof. Dr.-Ing. 
Sabine Flamme 
Lehrgebiet: Kreislauf- und
Abfallwirtschaft an der FH Münster:
„CO2 sparen die AWM tonnenweise“
CO2-Einsparung

Prof. Dr.-Ing. 
Sabine Flamme 

Rund 1,3 Millionen Kilowattstunden Strom 
sere Photovoltaikanlagen und unser vertikales Windrad 
2016 zusammen produziert. Damit können umgerech
net rund 350 Haushalte mit Strom versorgt werden. 

Lehrgebiet: Kreislauf-Lehrgebiet: Kreislauf-Lehrgebiet: Kreislauf  und
Abfallwirtschaft an der FH Münster:
„CO2 sparen die AWM tonnenweise“
CO2-Einsparung

Lehrgebiet: Kreislauf
Abfallwirtschaft an der FH Münster:
„CO
CO



Die richtige „Anlagestrategie“ 
für die Umwelt

Von A wie Altkleider bis Z wie Zeitungspapier – Münster 
trennt. Seit vielen Jahren erfassen wir Abfälle kleinteilig und 
verwerten sie. So konnten die AWM die Treibhausgase bereits 
erheblich reduzieren und eine Verwertungsquote von über 
80 Prozent erreichen. Ein Weg, den wir weitergehen und für 
den wir uns mit optimierter Anlagentechnik jetzt noch besser 
rüsten. Ökologisch und ökonomisch. 

Ziel: Emissionen einsparen, Energien nutzen
Gerade in der Verwertung der Restabfälle sowie der Bio- und 
Grünabfälle der MünsteranerInnen steckt noch viel Potenzial. 
Erst Mitte 2015 hatten die AWM die mechanisch-biologische 
Restabfallbehandlungsanlage (MBRA) von einem privaten 
Betreiber übernommen. Damit war der Weg frei, den Anla-
genverbund am Entsorgungszentrum zu optimieren – 

so wie es die AWM im Abfallwirtschaftskonzept für die 
Stadt Münster 2016 festgehalten haben. Der Plan: Die 
„alte“ Bioabfallvergärungsanlage, die von den Stadtwerken 
rund 20 Jahre sehr erfolgreich in unserem Auftrag betrieben 
wurde, jetzt aber in die Jahre gekommen ist, wird geschlossen.  
Dafür wird die biologische Stufe der MBRA so umgebaut, 
dass in einem separaten Teil Bio- und Grünabfälle gemein-
sam behandelt werden können. 
Die neue „Anlagestrategie“ der AWM zahlt sich aus – ökono-
misch und ökologisch. Bereits seit sieben Jahren sind unsere 
Abfallgebühren trotz allgemein steigender Preise für Güter 
und Dienstleistungen stabil – und auch dank der Neuerun-
gen sind wir zuversichtlich, das bis 2019 zu halten. Was ge-
nau sich in den technischen Anlagen verändert hat und wie 
diese Optimierungen wirken, veranschaulichen die Grafiken.

Optimierte Abfallbehandlung für Rest-, Bio- und Grünabfälle 

Saubere Lösung
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So funktioniert die Behandlungsanlage für Restabfälle:
• Zu große Teile werden über eine Sichtkontrolle im 

Anlieferungsbereich erkannt und aussortiert. 
• Der Rest kommt in den Vorzerkleinerer. 
• Förderbänder leiten die Abfälle in die erste Siebstufe. 
• Jetzt wird gesiebt. Kleines unter 220 mm geht in die 

weitere Aufbereitung, Größeres fließt in den Annah-
mebereich zurück. 

• Der Materialstrom unter 220 mm gelangt in die zweite 
Siebtrommel. Sie siebt Feingut unter 50 mm ab. 

• Konservendosen, Getränkedeckel und Co. werden 
vom Metallabscheider aussortiert. 

• Weiter geht’s in die Windsichtung. Leichtstoffe (Kunst-
stoffe und Papier) werden herausgepustet und per 
Luftkanal zur weiteren Aufbereitung transportiert.

• Nach der Windsichtung werden aus der Leichtfraktion 
Kunststoff- und Papieranteile separiert. Das geschieht 
über automatische Sortiergeräte, die per Nahinfra-
rotspektroskopie verwertbare Anteile erkennen und 
erfassen. 

• Die Schwerfraktion passiert einen Metallabscheider 
und anschließend ein weiteres Nahinfraroterken-
nungssystem, womit weitere Kunststoffanteile und 
eine Holzfraktion separiert werden können. 

• Aus dem bleibenden Stoffstrom werden Nichteisen-
metalle heraussortiert. 

• Eine Flächen- und Quellenabsaugung transportiert 
die im Behandlungsprozess entstehende verunreinig-
te Luft zum Staubfilter und Biofilter.

Feinaufbereitung

Kompost

Zerkleinerer für Bioabfall

Strom

Blockheizkraftwerk

Faulbehälter

Biogas

Gärreste

Wärme

Abluftreinigung Biofilter

Nachrotte

Mischer

Intensivrotte

Zerkleinerte Grünabfälle

Bioabfall

BIO

Behandlungsanlage 
für Bio- und Grünabfälle
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Vorher: In der ehemaligen MBRA wurde die anfallende Abluft 
über eine regenerativ thermische Oxidation (RTO) behandelt. 
Dieses Verfahren erfordert unter anderem den Einsatz eines 
Stützgases – dazu nutzte man einen Teil des Biogases, das in der 
Vergärungsstufe der MBRA erzeugt wurde. 
Neu: Ein Biofilter reinigt die Abluft der Anlage. Das Verfahren ist 
deutlich pflegeleichter und kostengünstiger als die RTO. Stützgas 
ist nicht mehr erforderlich. Das heißt: Die komplette Menge an 
Biogas (bis zu 2,2 Mio m³ pro Jahr) aus der Behandlungsanlage 
für Bio- und Grünabfälle speisen wir in das Blockheizkraftwerk 
der AWM ein und wandeln es zu Strom und Wärme um.

Vorher: Grünabfälle wurden in der Kompostierungsanlage offen 
verarbeitet.
Neu: Grün- und Bioabfälle werden gemeinsam in einer Anlage, 
also in eingehausten Abschnitten, verarbeitet – weitaus emissi-
onsärmer als in der offenen Kompostierung. 
Mit dem gemeinsamen Verarbeiten wird ein weiteres Ziel ver-
folgt: den Mengendurchsatz in der Vergärungsstufe erhöhen und 
damit mehr Biogas zur Produktion von Strom und Wärme gewin-
nen. Das bewirkt wiederum weitere CO2-Einsparungen. 
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So funktioniert die Behandlungsanlage für Bio- und 
Grünabfälle:
• Die Bioabfälle werden in einen Bunker gekippt und 

von einer Mühle zerkleinert.
• Ein Magnet trennt metallische Störstoffe ab.
• Eine Siebtrommel sortiert weitere Störstoffe aus.  

Sie gehen weiter in die Behandlungsanlage für  
Restabfälle. 

• Der zerkleinerte Bioabfall wandert in einen Faulbehäl-
ter, wo er einer anaeroben Behandlung (= ohne Sauer-
stoffzufuhr) unterzogen wird. Im Zuge der Vergärung 
setzt sich aus dem organischen Abfall Biogas frei, das 
über eine Gasentnahmeleitung zum Blockheizkraft-
werk der AWM fließt. Dort entsteht aus dem Biogas 
Strom und Wärme. 

• Übrig bleibt ein Gärrest, der mit zerkleinerten Grün-
abfällen vermischt wird. 

• In der Intensivrotte zersetzt sich die Mischung inner-
halb von ca. 2 Wochen. Dabei führen wir Sauerstoff 
und bei Bedarf Wasser zu. 

• Nach der abschließenden Nachrotte (ca. 2 Wochen) 
und Feinaufbereitung ist aus den Bio- und Grünabfäl-
len gütegesicherter Qualitätskompost geworden. 

Energetische und/oder stoffliche Verwertung Thermische Behandlung Energetische Verwertung

FeingutPapierHolz
Kunst-
stoffe Eisen

Nicht-
eisen

Schwer-
gut

50 mm

FE-Abscheider

Wirbelstrom

NE-Metalle

NE-Abscheider
Automatische
Sortierung

Wind

Infrarot

2. Siebstufe
120 mm1. Siebstufe

220 mm

50 mm

> 50 mm

< 50 mm

Schwergut

Zerkleinerer

Sichtkontrolle

> 220 mm Behandlungsanlage für Restabfälle 
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Saubere Lösung

Für die Münsteraner Zentraldeponie II (ZDM II) markierte 
das Jahr 2005 einen Wendepunkt: Mit der Inbetriebnahme 
der mechanisch-biologischen Restabfallbehandlungsanla-
ge (MBRA) wurden auf dem dritten Bauabschnitt nur noch 
biologisch inaktive Abfälle abgelagert. Hier entstehen keine 
klimaschädlichen Deponiegase mehr. Seit der Schließung 
der biologischen Stufe der MBRA Ende 2015 werden auf der 
ZDM II gar keine Restabfälle mehr abgelagert. 
Die Abfälle aus der Vergangenheit – abgelagert auf den 
ersten beiden Bauabschnitten der ZDM II – wirken allerdings 
nach und fordern umfangreiche Nachsorge- und Rekulti-
vierungsarbeiten. Gleichzeitig nutzen die AWM die ZDM II 
weiter: zur Energiegewinnung und für den Naturschutz. 

Aufwändig und kostenintensiv
Selbst lange stillgelegte Deponien blei-
ben aktiv. Das Problem: Durch chemische 
Vorgänge im Inneren bildet sich Deponiegas. 
Regenwasser wäscht Schadstoffe aus dem 
Müllberg, das entstandene Sickerwasser 
muss aufwändig gereinigt werden. Darum 
sind die AWM bereits seit 2007 für die Rekul-
tivierung der Zentraldeponie II im Einsatz –
und werden es voraussichtlich noch bis 2020 
sein. Denn die Maßnahmen sind aufwändig 
und kostenintensiv: Mehrschichtige Oberflä-
chenabdichtungssysteme sollen ein Eindrin-
gen von Regenwasser dauerhaft verhindern. 
Gasbrunnen fangen das Deponiegas auf, 
das im Blockheizkraftwerk der AWM zu Strom und Wärme 
verwertet wird. Und eine Schicht Mutterboden obenauf 
dient der anschließenden Begrünung. Die Gesamtkosten für 
die Rekultivierung der ZDM II: rund 14 Millionen Euro. Für die 
Nachsorge und Rekultivierung unserer Deponien müssen wir 
gutachterlich festgesetzte Rückstellungen bilden. In Zeiten 
sinkender Zinsen steigen diese weiter an. Ein Umstand, den 
wir bei der Gebührenkalkulation berücksichtigen müssen. 

Naturschutz und Energiestandort 
Kiebitze, Rebhühner und Wach-
teln, wo vorher nur ein Müllberg 
war? Blühende Wiesen und 
seltene Pflanzen? Und ein ab-
fallpädagogischer Lehrpfad, der 
den Kreislauf „Abfall, Energie, 
Klima“ spannend und erlebbar macht? Was aus dem riesigen 
Gelände der Zentraldeponie II wird, bestimmt auch der soge-
nannte landschaftspflegerische Begleitplan mit. Gerade wird 
er in Zusammenarbeit mit der unteren Naturschutzbehörde 
und der Bezirksregierung überarbeitet. Darin geht es auch 
um die Erweiterung der Photovoltaikanlage. Zu den bisher 

7.000 m2 Solarpanele auf dem 
Südhang der ZDM II sollen auf der 
Ostseite 3.500 m2 hinzukommen. 
Künftig soll die Anlage so mehr als 
1,3 Millionen kWh Strom erzeugen. 
Eine Investition für den Umwelt-
schutz und eine tolle Sache für 
den Bürger, der sich an der Anlage 
finanziell beteiligen kann. 

Warum uns die Deponie nie loslässt
28. Juli 2014. Starkregen in Münster.  
An der Zentraldeponie I weicht die 
Erde auf. Böschungen kommen ins 
Rutschen. Die Dränage hält nicht 
stand. Das bis 2001 umfangreich 

sanierte Gelände erleidet schwere Schäden. Ein Fall wie 
dieser zeigt, dass die Nachsorge für Deponien selbst nach 
der Sanierung noch über Jahrzehnte währen kann. Die AWM 
nehmen die Verantwortung aus der Vergangenheit an und 
arbeiten zugleich daran, das Gelände für die Zukunft zu 
ge stalten. Blühende Landschaften auf stillgelegten Deponien 
zu schaffen und neue Energien aus alten Müllbergen zu 
gewinnen, sind zwei wichtige Schritte. 
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Die sieben Rekultivierungsabschnitte 
Die Rekultivierung des ersten und zweiten 
Bauabschnitts der Zentraldeponie II ist unter-
teilt in sieben Abschnitte. Die ersten beiden 
(Fläche rd. 6,5 Hektar) wurden von 2007 bis 
2009 für rund 4 Millionen Euro abgedichtet 
und rekultiviert.
Der dritte Abschnitt (Inertstoffdeponie, ent-
hält ausschließlich Erdaushub und Bauschutt, 
Fläche 4 ha) von 2011 bis 2012 für rd. 1,3 
Millionen Euro.
Der vierte und fünfte Abschnitt von 2016 bis 
2017 für rund 4,2 Millionen Euro. 
Start der Rekultivierungsarbeiten für die 
Abschnitte sechs und sieben ist im Frühjahr 
2019. Abschluss voraussichtlich 2020. 

Verantwortung für die Vergangenheit – 
Zuversicht für die Zukunft
Wie die AWM die Deponien rekultivieren
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Kreislaufwirtschaft. Ressourcen-
management. Recyclingquote. 
Das Thema Abfall hat es in sich. 
Und manchmal versperren 
komplizierte Begriffe den Blick 
auf das, um was es wirklich geht: 
um unsere saubere Stadt, eine 
gesunde Umwelt und das ver-
nünftige Haushalten mit Energie 
und Wertstoffen.
Schön, dass man das alles nicht 
nur erfahren, sondern dem-
nächst auch wirklich erleben kann. Am neuen abfallpäda-
gogischen Lehrpfad an der Zentraldeponie II, der am Tag der 
offenen Tür am 24. September eröffnet wird. Hier können Groß 
und Klein die Kreislaufwirtschaft erforschen. Sie erfahren, wie 
Abfall, Energie und Klima zusammenhängen, welchen Beitrag 
sie selbst leisten können und wie sich die AWM engagieren. 

Zehn Stationen entdecken
Kompostwürmer beobachten, auf einem Müllfriedhof bud-
deln, Abfallarten ertasten, Wasser versickern lassen, Faulgase 

Wissen, wo’s hingeht 
Der neue abfallpädagogische Lehrpfad

riechen und sprechenden Mülltonnen zuhören – der abfall-
pädagogische Lehrpfad setzt auf die Sinne. Viele Stationen 
regen zum Mitmachen an. Trockene Information? Fehlan-
zeige. Trotzdem oder gerade darum erfährt man auf diesem 
Weg viel rund um das Thema Abfall: von Vermeidung über 
Verwertung bis Entsorgung. An manchen Stationen gibt es 
einen direkten Bezug zur Umgebung, dann rücken Fernrohre 
die entsprechenden Anlagen in der Nähe in den Fokus. So 
geben sie zu „Energie aus Abfall“ den Blick auf das Blockheiz-
kraftwerk (BHKW) frei oder beim Thema Sickerwasser auf die 

Aufbereitungsanlage.
Mit insgesamt zehn Statio-
nen sorgt der Lehrpfad für 
Abwechslung. Dank seiner 
vielen Möglichkeiten, 
Themen kindgerecht oder 
auch bis in die Tiefe hinein 
zu besprechen, eignet er 
sich für fast alle Altersklas-
sen: von Grundschulkin-
dern über Gymnasiasten 
bis zu Erwachsenen.

Leise, abgasfrei, effektiv: 
Ob die Weltneuheit „CityCat 
2020ev“ ihre Versprechen 
hält, überprüften die AWM 
im praktischen Einsatz. Wir 
haben die E-Kehrmaschine als 
eine der ersten Kommunen in 
Deutschland getestet – immer 
auf der Suche nach innova-
tiven, umweltschonenden 
Technologien. 

Die Werte der CityCat können sich in jedem Fall sehen las-
sen. „Mit dem Austausch der Diesel-Kehrmaschinen durch 
Elektro-Modelle könnten wir den CO2-Ausstoß deutlich 
reduzieren. Eine einzige Maschine spart 26 Tonnen CO2 jähr-
lich ein“, erklärt Hugo Tork, Fachkraft für Arbeitssicherheit 
und Technik bei den AWM. Null Feinstaub – dieser Vorteil 
ist für die Münsteranerinnen und Münsteraner sogar direkt 
spürbar. Gerade in der Innenstadt kommen sich Passanten und 
Maschinen sehr nahe, dank der CityCat herrscht dabei keine 
dicke Luft. Und auch der sprichwörtliche Krach beim frühmor-
gendlichen Kehren gehört der Vergangenheit an. Ein E-Motor 

Die CityCat schnurrt durch Münster
AWM testen abgasfreie Elektrokehrmaschine

surrt nur leise vor sich hin. 
Bei Geschwindigkeit, Bedienung 
und Aufnahmekapazität kann die 
CityCat ihren Diesel-Verwandten 
auf jeden Fall das Wasser reichen. 
Die Wartungs-, Service- und 
Reparaturkosten fallen sogar 
deutlich niedriger aus. Und zum 
Laden geht es an die E-Tankstelle 
am Betriebsgelände Rösner-
straße – die natürlich ausschließlich mit Öko-Strom gespeist 
wird. Schließlich laufen bei den AWM bereits die meisten Pkw 

und die sogenannten 
Gluttons, die Abfallsau-
ger, mit Elektroenergie. 
So sind die E-Fahrzeuge 
Klimaschützer, mit 
denen alle gut fahren. 
Die CityCat zumindest 
hat überzeugt und wird 
im nächsten Jahr für die 
AWM durch die Innen-
stadt schnurren.
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Verantwortung für die Vergangenheit – 
Zuversicht für die Zukunft
Wie die AWM die Deponien rekultivieren
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