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Was ist Qualität für unsere Kunden? Welche Stärken
schätzen sie und welche Leistungen erwarten sie von
den AWM? 2010 haben wir viel Resonanz erhalten und
unsere Qualitäten in vielerlei Hinsicht unter Beweis ge -
stellt. So konnten wir etwa den Auftrag zur Abfuhr des
Gelben Sackes zurückgewinnen (Seite 6). Ein Er folg, der
uns bestärkt, weiter auf unsere Vorteile wie Flexi bilität,
Kompetenz und Bürgernähe zu setzen. Kontro vers dis -
kutiert wurde der Winterdienst. Wie viel Winter dienst
muss, wie viel Winter darf sein? Wir lassen noch einmal
verschiedene Stimmen zu Wort kommen und laden ein,
sich selbst eine Meinung zu bilden (Seite 4).

Auch zu feiern gab es 2010 so einiges: da war die Fuß -
ball-WM in Südafrika, die wir hier im heimischen Münster
mit unserem Star-Waste-Team begleitet haben (Seite 7).
Die Auftritte der galaktischen Truppe haben das Thema
saubere Straßen wieder auf besonders mitreißende und
sympathische Art zu den Bürgerinnen und Bürgern ge -
tragen. Sehr erfreulich war für uns auch der Bau der
größten Photovoltaikanlage Münsters (Seite 14) – eine

perfekte Umnutzung des renaturierten Teils der Zen tral -
deponie in Coerde, der unserem Anspruch an Nach hal -
tigkeit in besonderer Weise gerecht wird. A propos
Nachhaltigkeit: Mit der Eröffnung des Entsorgungs -
zentrums 1980 haben die AWM seinerzeit als Pioniere
Zeichen für ein neues Umweltbewusstsein in der Ent sor-
gung gesetzt. Das 30-jährige Jubiläum erfüllt uns mit
Stolz und ist zugleich Ansporn, unsere Werte weiter mit
innovativen Ideen und Initiativen umzusetzen (Seite 15).

Denn wir haben ein klares Ziel vor Augen: Die AWM
wol len sich noch stärker und spürbarer als Premium-
Dienstleister positionieren. Bis 2020 haben wir uns den
Ausbau unserer Qualitäts- und Innovationsführerschaft
auf die Fahnen geschrieben. Um den Weg erfolgreich
und konsequent zu gehen, haben wir das Manage ment-
system BSC eingeführt (Seite 12). Und wie es unsere Art
ist, sind wir auch hier einen Schritt weiter gegangen
und haben die klassischen Bewertungs fak toren um
unsere eigenen Werte ergänzt. Denn wir messen uns
nicht nur an nackten Zahlen, sondern auch an Faktoren
wie Nachhaltigkeit und Lebensqualität. 
Unser langfristiger Erfolg gibt uns Recht.
Viel Freude beim Lesen!

Wer aufgehört hat, besser zu werden, 
hat aufgehört, gut zu sein. 
Philip Rosenthal, Unternehmer

Saubere Lösung

Ratsherr Gerhard Joksch
Vorsitzender des AWM Werksausschusses

Helga Bickeböller 
Stadtkämmerin

Patrick Hasenkamp
Werkleiter AWM
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Zwischen Wintermärchen und
Kostenexplosion: 
Wie viel Winterdienst muss sein? 
Einladung zur Diskussion.

Der Winter 2010 war ein Winter der Superlative. Seit 1933
war es in Münster nicht so kalt gewesen. Noch nie seit
Beginn der Wetter aufzeichnungen lag im Dezember so
viel Schnee. Und nie zuvor wurde in Münster so viel über
den Winterdienst auf Straßen und Gehwegen diskutiert
wie in diesem Jahr. 

Doch wie viel Winterdienst
muss sein? Ihre Meinung
interessiert uns. 
Mailen Sie uns an
awm@stadt-muenster.de

passieren. Mit diesem Artikel laden wir auch Sie dazu
ein, sich den letzten Winter in Münster noch einmal vor
Augen zu führen. Gerade der Abstand zur kalten Jahres -
zeit trägt sicher dazu bei,
das Thema Winterdienst in
Ruhe von verschiedenen
Blick winkeln aus zu be -
trachten.

Es ist Frühling, alles ist grün und keiner denkt an Kälte,
Eis und Schnee. Keiner? Doch, die AWM. Wir lassen die
Wintersaison 2010 (Januar bis Dezember 2010) Revue

Winterdienst: 
Welche rechtlichen Pflichten haben die AWM?

Die Pflicht zur Winterwartung ist in NRW im „Gesetz über die Reinigung
öffentlicher Straßen – Straßenreinigungs gesetz NRW (StrReinG NRW)“
normiert. 

Zur Streupflicht heißt es: 
Die Streupflicht umfasst die Verpflichtung, den Verkehr auf der Straße
möglichst gefahrlos zu gestalten. Der Winter dienst kann und muss aber
nicht gewährleisten, dass für den Fußgänger, Radfahrer oder den
Kraftfahrer jegliche Gefahr bei der Benutzung winterlicher Verkehrs -
flächen ausgeschlossen ist. Eine völlige Gefahrlosigkeit kann nicht
erreicht werden. Innerhalb der geschlossenen Ortslage besteht eine
Streupflicht nur für verkehrswichtige und zugleich gefährliche Stellen.

„Ich finde, da gibt’s Grenzen. Klar, die wichti-
gen Straßen müssen befahrbar sein. Aber nicht
jeder Parkplatz muss 1 a geräumt werden. Das
steht ja kostenmäßig in keinem Verhältnis.“

„Am Prinzipalmarkt war es zum Teil so
glatt, dass man nicht mehr einkaufen
konnte. Das sollte geändert werden.“

„Winter ist halt Winter – darauf muss
man sich einstellen und im Zweifel wis-
sen, dass es auf der Straße mal langsam
oder gar nicht vorwärts geht.“

Das sagen Münsteraner Bürger zum Thema Winterdienst:



Alles dreht sich um die Frage:
Wie viel Winterdienst muss
und wie viel Winter darf sein?
Stets sommergleiche Verhält -
nisse auf winterlichen Stra -
ßen zu schaffen – steht dieser
Anspruch im Verhältnis zum
Aufwand? 
Wie auch immer man dazu
steht, sicher ist: Der Einsatz
der AWM war auch im letzten Winter in jeder Hinsicht
enorm hoch. Während in einem normalen Winter
durchschnittlich 25 Win ter -
dienst-Einsätze gefahren wer-
den, rückten die Männer der
AWM in der vergangenen
Wintersaison 98 Mal aus. Vor
allem nachts wurde gearbeitet,
um am Mor gen vorbereitet zu
sein und ungeachtet des
Verkehrs räumen zu können.
Besonders ins Gewicht fiel der
Umfang dieser Einsätze. Bei Eis -
glätte sind üblicherweise nur
kleinere Einsätze notwendig.
Wegen der häufigen Schneefälle
aber mussten 54 statt der durch -
schnit tlich fünf Groß einsätze
gefahren werden. 

4,2 Millionen Euro Kosten – die
Bilanz eines Winters
Auch der Verbrauch an Streu salz
und Granulat von fast 8.000 Ton -
nen sprengte alle bislang ge -
kannten Grenzen. Und dass,
obwohl die bundesweite Salz -
knappheit auch die Münste raner aus bremste. Aufgrund
von Liefer schwierigkeiten konnten die Salzvorräte lange

nicht aufgefüllt werden.
Wochenlang verwende-
ten die AWM das ver-
fügbare Salz nur äußerst
sparsam, um wenigs -
tens die gesetz lich
vorgeschrie benen
Gefah  ren stellen an ver-
kehrswichtigen Straßen
streuen zu können. Kein
Salz bedeutet aber auch

mehr Auf wand beim Räumen. All diese Bemühungen
spiegeln sich in den Kosten für den Win ter dienst wider:
mit 4,2 Millionen Euro schlug dieser Wint er zu Buche.
Allein der ver schneite Dezem ber 2010 verursachte
Winter dienstkosten in einer Höhe von knapp 1,9 Mil -
lionen Euro. Nicht mit auf dieser Rech nung: die Einflüsse
auf die Umwelt durch das Räumen und Streuen.

Freie Straßen – sommers wie winters?
„Angesichts der Belastung für den städtischen Haushalt
müssen wir uns die Frage stellen: Wie viel sind uns som -
merliche Straßen ver hält nisse im Winter wert?“, überlegt

AWM-Werkleiter Patrick
Hasenkamp in Hinblick auf
den nächsten Winter. Die
AWM haben gezeigt, dass
sie die ge setz lichen Anfor -
derun gen und auch Bedürf-
nisse, die weit darüber
hinaus gehen, selbst in
einem stren gen Winter er -
füllen. Sicher ist, dass die
AWM auf Wunsch ihr Pen -
sum noch deutlich steigern
könnten. Salzvor rät e kön nen
erhöht, Ma schi nen an ge -
schafft und noch mehr
externes Perso nal für die
kritischen Pha sen einge-
kauft werden. Doch wo ist
die Grenze erreicht? Wie
weit sollte das Räumen
und Streuen zu Lasten von

Haus halt und Umwelt gehen?
Oder anders ge fragt: Wie weit
können sich Bürger innen und
Bürger auf Wetter ver häl t nisse
einstellen und ihre Mobilität
in schnee- und eisreichen
Zeiten ein wenig einschrän-
ken? Denn eins ist sicher:
Man kann dem Wetter zwar trotzen, wirklich ändern
aber kann man es nicht. Schnee und Eis kommen. Koste
es, was es wolle. Welche Meinung haben Sie zum
Winterdienst in Münster? Schreiben Sie uns, wir freuen
uns auf Ihre Einschätzung: awm@stadt-muenster.de
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Hello again – 
der Gelbe Sack ist zurück.
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Die AWM erteilen Gelben Säcken wieder die Abfuhr
Eine tolle Leistung: Den AWM ist es gelungen,
nach dreijähriger Pause wieder die Abfuhr der
Gelben Säcke zu übernehmen. Möglich machte
dies der Gewinn einer Ausschreibung des DSD
(Duales Sys tem Deutschland). Die AWM haben
ein Ange bot abgegeben und konnten durch das
hervorragende Preis-Leistungsverhältnis über-
zeugen. Somit haben wir uns den Auftrag für die
Sam mlung und den Transport der Gelben Säcke
für die nächsten drei Jahre gesichert.
Im Dezember 2010 mussten wir dazu einen echten
Blitzstart hinlegen: Das Unternehmen, das die Gelben
Säcke in den Jahren zuvor entsorgte, konnte – auch
wegen der winterlichen Straßenverhältnisse – die
Abfuhr nicht mehr zuverlässig durchführen. Mit der
Folge, dass die AWM riesige Mengen Gelber Säcke
außerplanmäßig einsammeln mussten. Dank unserer
Flexibilität und dem Einsatz der ganzen Mannschaft
gelang der spontane Auftakt – der offizielle Start schuss
für das Abfahren fiel nämlich erst am 1. Januar 2011.

Perfekte Logistik mit kleinen Nachbesserungen
Insgesamt mussten 53 Touren eingerichtet werden: 
47 fanden in der 14-täglichen Normalabfuhr statt,
sechs in einem wöchentlichen Sonder rhythmus. Die
Planun gen dauerten zwei Monate, schließlich mussten
50.000 Entsorgungs punkte berücksichtigt werden. Am

Ende erhielt
jeder Fahrer
eine Mappe mit
einer Straßen  -
liste und einer
Stra ßen karte.
So konnte täg -
lich ein ande rer
Bezirk an ge fah -
ren werden.
Einige Monate
zuvor, im

August 2010, wur -
den bereits 6,6 Milli -
o   nen Gelbe Säcke
bestellt. Diese waren
wesen tlich reißfester
als in den Jahren
zuvor, denn einige
Bürger innen und
Bürger hatten sich
über zu dünne Säcke
beschwert. Im Februar
erhielt schließlich

jeder Haus  halt eine Rolle mit 30 Säcken. Insgesamt
wurden 3,6 Millionen Gelbe Säcke verteilt.

Auch wenn die Planungen weitestgehend erfolgreich
verliefen, stießen die AWM in der Praxis an einige
Herausforderungen. Einbahnstraßen, Sackgassen, zu
enge Straßen, abgelegene Häuser und vieles andere
machten die Arbeit gerade in
der Anfangsphase zur an -
spruchsvollen Aufgabe. Aber
als lokaler Entsorger aus
Münster sind wir natürlich
mit den Besonderheiten der
Stadt und ihrer Bewohner
vertraut. Ein Vorteil, der es
uns ermöglicht, äußerst fle-
xibel zu agieren, Probleme
schneller in den Griff zu
bekommen und auch mal
„außer der Reihe“ aktiv zu
werden. 

Noch ein positiver Neben -
effekt der gewonnenen
Ausschreibung: Die AWM
konnten zehn neue
Mitarbeiter einstellen.

Der Gelbe Sack – jetzt wieder in unseren Händen

Hello Again

SaubereLösung

      M
ehr zum Comeback unter:

www.awm.muenster.de

Nach dreijähriger Pause freuen wir uns, ihn zurück zu haben!
Ab 1. Januar holen wieder die AWM Ihren Gelben Sack ab.Mit Fragen zum Gelben Sack wenden Sie sichbitte an unsere kostenfreie Hotline:0800/4455567
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Echte galaktische Hel -
den sind immer und
überall im Einsatz.
Kein Wunder also,
dass das Star-Waste-
Team der AWM auch
zur Fußball-Welt -
meister schaft 2010
vielerorts aktiv war.

„So kommen auch Flaschen
ins Finale.“
Eine Mission des Star-Waste-
Teams: eine saubere Fußball-Weltmeisterschaft. Auf
Citylight-Plakaten, die an 120 Bushaltestellen aushingen,
gaben die vier Team-Mitglieder schlaue Tipps zum
Besten, damit die Fanmeilen in Münster auch während
der Weltmeisterschaft sauber bleiben. Mindmaster Ran
Raboh kannte zum Beispiel die Lösung für die Frage, wie
auch Flaschen ins Finale kommen: „Leere Flaschen zurück
in den Laden oder in den Glascontainer“. Und es ist
nicht nur bei nützlichen Tipps geblieben. Das Star-Waste-
Team war auch beim Public Viewing vor Ort und sorgte
für Sauberkeit. Unter www.starwaste.de konnte man
an einem Gewinnspiel mit tollen Preisen teilnehmen.

Tausche Abfall gegen Fähnchen
Beim Public Viewing in den Osmo-Hallen landete das
Star-Waste-Team einen Volltreffer. Unter dem Motto

„Du bringst mir dei nen
Abfall, dafür gebe ich
dir eine  Deutsch land -
fahne“ motivierten die
vier Helden die Zu schau -
er, auf mehr Sau berkeit
zu achten. Und der
Han del funktionierte:
Weniger Abfälle lande-
ten auf dem Boden
und dafür mehr in den

Banane, Flanke, Papierkorb: Tooooooor.
Das Star-Waste-Team bleibt am Ball.

Müllsäcken. Trotz galaktischer Unterstützung blieb für
die regulären Reinigungsmannschaften der AWM noch
eine Menge zu tun. Drei Stunden nach Abpfiff rückten
sie mit ihren Kehrmaschinen aus und waren stets ein
bis zwei Stunden damit beschäftigt, die Reste zu besei-
tigen. Insgesamt kamen pro Einsatz 800 bis 1.000 Kilo -
gramm Abfall zusammen.

Unser Messi macht Schule
Auf den sprechenden Abfall-
eimer Messi wartete im Som-
mer 2010 mancher Sonder -
einsatz. So bezog er zum
Beispiel auf dem Schulhof
der Dietrich-Bonhoeffer-
Schule Position. Anna Skill-
more vom Star-Waste-Team
präsentierte ihn jeder Klasse
und stellte dabei seine
Mission vor, die untrennbar mit einer Forderung verbun -
den war: „Haltet eure Schule sauber.“ Die Schüle r innen
und Schüler waren sichtlich begeistert und pro bierten
Messi sofort aus. Schließlich gibt es nicht viele Abfall -
eimer, die sich mit den Worten „Danke, du bist ein
Held“ über Abfälle freuen, die in ihrem Bauch landen.
Bis zum Ende des Sommers haben insgesamt acht
Schulen einen sprechenden Abfall ei mer aufgestellt
und werben so für mehr Sauberkeit. Begleitet wird die
Aktion von der AWM-Abfallpädagogin Tina Mai.

Nutzt die Papierkörbe

wie die Weltmeister!

… und ganz
Münster gewinnt

in Sachen
Sauberkeit!
Danke!

STAR
WASTE
TEAM

STAR
WASTE
TEAM

Saubere
Lösung

1.Preis: 1 Jahresabo für FitnessFirst

Grevener Straße, Münster

2. Preis: 1 PS3 slim, 120 GB, SingStar

Special Edition inkl. 2 Wireless Mikrofone

3. Preis: Nintendo Wii Black Edition

Techn. Ausstattung für 2 Pers., 3 Spiele: Wii Sports,

Wii Sports Resort, Super Smash Bros. Brawl

www.starwaste.de
AWM-WM Gewinnspiel:

Spitzenwerte!
Hervorragendes Abschneiden bei der Bürger-Umfrage

Umweltbewusst und „gut für Münster“

Bei der Umfrage des BEMA-Instituts der Westfälischen-Wilhelms-Uni ver -
sität Münster erhielten die AWM durchweg gute Noten. Ein toller Lohn
für die gute Arbeit des gesamten Teams! Ein paar Zahlen in Kürze:

- 78% der Befragten halten die Gebühren für Müllentsorgung und
Straßenreinigung für angemessen.

- 87% finden, dass die AWM einen wichtigen Beitrag für den
Umweltschutz leisten.

-  Dass die AWM „gut für Münster“ sind, bekam die Gesamtnote 1,94.
- Fast 80% der Befragten geben den AWM die Gesamtnote 

„sehr gut“ oder „gut“.
- Die AWM-Hotline wird von den Befragten insgesamt gut bis sehr gut

bewertet – eine so gute Bewertung erhalten andere Hotlines von den
Befragten nicht. So würde eine große Mehrheit die Hotline weiteremp-
fehlen; fast alle Befragten gaben an, dass ihnen über die Hotline sofort
geholfen werden konnte.
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Clubsounds, Kölschtheke, mongolisches Barbecue, Dance
Events, Rhetorikfeinschliff, Rechtsberatung, Wellness,
Supermarkt, Modelabel, Eigentumswohnung, Studi-WG ... 
am Germania Campus braut sich einiges zusammen. Hier
wird geshoppt, gearbeitet, gewohnt, genossen. Genau da,
wo Friedrich Dieninghoff vor über 100 Jahren die Germania
Brauerei gründete, hat ein Stück modernes Münsteraner
Stadtleben Einzug gehalten. Eine vielschichtige neue Nut -
zung eines traditionellen Gewerbekomplexes – und damit
eine besondere Herausforderung für die Entsorgung. Wie die
AWM sich dieser Aufgabe stellen, erklärt Stephan Lübbering,
AWM-Vertrieb, im Interview.

Herr Lübbering, der
Germania Campus ist ja
riesig. Was befindet
sich eigentlich alles auf
dem Gelände?
In der Tat. Die Nutz -
fläche des Campus
beträgt über vier
Hektar, das sind umge-
rechnet fast sechs
Fußballfelder. Hier ist
ein multifunktionales

neues Quartier entstanden. Es gibt acht Stadt villen mit
112 Eigentumswohnungen und 300 Woh nungen für
Studenten. Hinzu kommt ein Hotel, verschiedene
Gastronomie-Betriebe, Arztpraxen,  Einrich tungen des
Gesundheitsdienstes, Einzelhandel und Dienstleister.
Also eine sehr breite Nutzung. 

Individuelle Konzepte sind unser Bier:
Abfallentsorgung am Germania Campus.

8 | Geschäftsbericht 2010 | Wirtschaft und Verwaltung
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Wo so viele Menschen zusam -
menkommen, entsteht auch
einiges an Abfall. Wie oft
sieht man die AWM am
Germania Campus?
So gut wie täglich. Denn wir
haben hier mit Abfällen der
unterschiedlichsten Frak tio -
nen zu tun: Restabfall, Bio -
abfall, Papier, Sperrmüll ... 
Zum Teil haben wir mit unse-
ren Kunden auch individuelle
Abfuhrrhythmen vereinbart, etwa mit einigen der Gas -
tronomen. Hier leeren wir in Hochzeiten bis zu dreimal
pro Woche. Das ist für uns als lokaler Entsorger einfach
und darum in einem angemessenen Preis-Leistungs ver -
hält nis zu machen. Schließlich sind wir direkt vor Ort
und können schnell reagieren. Diese Nähe macht uns
besonders flexibel.

Trotzdem sieht man hier kaum Mülltonnen. Wie
kommt das?
Es wurde viel Wert auf geeignete Müllstandplätze ge -

legt. In einigen Gebäu -
de teilen wurden eigens
Plätze eingerichtet.
Auch die Tiefgarage bie-
tet Raum, um Abfälle
sortiert zu lagern und
für die einfache Abfuhr
bereitzustellen. An den
Häusern gibt es be grün -
te Sammel plät ze. Au -
ßerdem kümmert sich
ein Hausmeister team
darum, dass im mer die

richtigen Behäl ter zur Leerung draußen stehen. Das
alles sorgt dafür, dass man Mülltonnen und -säcke hier
kaum wahrnimmt – obwohl es natürlich genügend gibt.

Die AWM sind bereits in der Planungsphase in das Pro -
jekt Germania Campus eingestiegen. Warum so früh?
Bei solch großen Bauvorhaben ist es immer wichtig,
frühzeitig dabei zu sein. So können wir unsere jahrzehn-
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telang aufgebaute Beratungskompetenz einfließen las-
sen und helfen, absehbare Probleme zu vermeiden. Sei es
beim Transportweg, bei den Behältergrößen, bei den Ab -
fuhr rhythmen oder bei satzungsspezifischen Regelun gen
hinsichtlich der Standflächen. Da kommt es unseren Kun -
den besonders zugute, dass wir als öffentlich-rechtliche
Dienstleister unabhängig beraten können, ohne privat-
wirtschaftlichen Druck. 

Wie kam es zu der Zusammenarbeit mit den AWM?
Die AWM betreuen das Grundstück schon über viele Jahre.
Noch zu Zeiten des Jovel oder der Germania Ther me

haben die AWM hier die
Entsorgung gemanagt.
Wir haben bei den
Planungen für die neue
Nutzung sofort Kontakt
zu den Architekten auf-
genommen, um bereits
im Vorfeld Erfahrungen
auszutauschen. Das
Unternehmen Deilmann
hat auch schon in der
Vergangenheit viele

Bauprojekte in Münster durchgeführt und so konnten
wir über Jahre ein gutes Verhältnis aufbauen.

Womit konnten die AWM besonders begeistern? 
Bei solch komplexen Projekten wie dem Germania
Cam pus, wo so viele verschiedene Aspekte zusammen-
fließen, kommen Sie mit einem Standard konzept nicht
weiter. Die Stärke der AWM ist es, immer individuell auf
die jeweiligen Herausfor -
derun gen einzugehen. Wir
bieten z.B. individuelle
Leerungsintervalle. Und auch,
wenn das Konzept bereits
steht, bleiben wir flexibel.
Wenn es einmal Probleme
gibt, handeln wir schnell und
engagiert. Guter Service und
absolute Zuverlässigkeit – das
ist es, was unsere Kunden bei
den AWM schätzen. 
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Bei dem Handwerks be trieb „Cramer Bedachun gen“ aus
Münster steht nicht nur ein Container vor der Baustelle,
sondern gleich eine ganze Reihe verschiedener Behält -
nisse. Restmüll, Schutt und vor allem Wert stoffe vom
Bau in verschiedene Fraktio nen zu sortieren – das ist
nichts Ungewöhnliches. Doch allein für Metall vier
Gitterboxen aufzustellen, dann schon. Ist das nicht ein
immenser Aufwand? „Eigentlich nicht“, sagt André
Cramer, Geschäftsführer des Handwerksbetriebes, „wir
müssen die einzelnen Wertstoffe ja nicht mehr selbst
zur Verwertung bringen. Das spart Zeit und Mühe. Die
AWM übernehmen das.“ 

Ein logistisches Konzept
Diese Verwertungslogistik ist ein neues Pilotprojekt der
AWM, das sich speziell an Handwerksbetriebe wendet.
Das Prinzip: so viele Wertstoffe wie möglich der Ver -
wer tung zuzuführen. Der Weg: ein individuelles Abfall-
und Logistikkonzept, das den Handwerksbetrie ben das
Sortieren und Ver werten er leichtert. „Die AWM stehen
für Nachhaltig keit und für eine enge Zu sammen arbeit
mit den Kun den. Wir stellen
uns auf die individuellen
Heraus forde rungen ein. Uns
ist wichtig, dass die Ent sor -
gung für die Betrie be genau
passt und sie ebenso ökolo-
gisch wie ökonomisch über-
zeugen kann“, erklärt Derek
Ashby, im Vertrieb bei den
AWM, der das Projekt
gemeinsam mit André
Cramer ins Leben rief. 

Echte Nachhaltigkeit
Die Idee zu der transparenten Verwertung über einen
Ansprechpartner entstand im Gespräch. Das Unterneh -
men Cramer war auf der Suche nach einem neuen Ent -
sorger. Zwar war der bestehende Entsorger günstig, er
konnte manchen Ansprüchen jedoch nicht gerecht wer-
den. „Dass wir sortieren und dann nachher doch alles
in einem Container landet, hat uns zum Nachden ken
gebracht. Wir wollten eine Lösung, die nachhaltig ist

Sortenrein sortieren – und profitieren: Das AWM-Pilotprojekt
„Transparente Verwertung für Handwerksunternehmen“.
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und praktikabel. Und einen Entsorger, auf den Verlass
ist“, gibt André Cramer als Grund für den Wechsel zu
den AWM an. Über die Dachdecker-Innung kam der
Kontakt zu den AWM zustande. Derek Ashby von den
AWM reagierte schnell und kam direkt vorbei, um sich
die Gegeben heiten vor Ort anzusehen und zu beraten. 

AWM als zuverlässiger Partner
„Viele Handwerksbetriebe sind sehr preissensibel. Als
öffentlicher Entsorger können wir aber keine Dumping-
preise machen. Dafür sind wir sehr flexibel, immer um -
weltbewusst und gehen auch gerne ungewöhnliche
Wege mit und für unsere Kunden.“ Genau das hat die
Dachdeckerfirma und Zimmerei Cramer überzeugt.
Schnell entstand die Idee für ein neues Abfallkonzept,
das die transparente Verwertung und Logistik einschließt.
Das heißt: die AWM holen alle Abfälle und verwertba-
ren Stoffe direkt bei den Baustellen ab. 

Pilotprojekt mit Zukunft
Das Projekt rechnet sich. Die Probephase bei Cramer hat

es be reits mit Bravour
bestanden. Hier denkt
man sogar über
weiterführende Maß -
nahmen in puncto
Nachhaltigkeit nach. So
könnten von diesem
umweltbewussten Be -
trieb zukünftig vor
allem Produkte einge-
setzt werden, bei denen
die Verwertbarkeit zuvor

mit den AWM ge prüft wurde – oder die komplett wie-
der verwendet werden können, wie z.B. das
Dämmmaterial Zellulose. Letzt lich sind solche
Lösungen nicht nur ökologisch und ökonomisch sinn-
voll, sondern sorgen auch für ein gesundes Wohnklima.
Das Pilotprojekt von Cramer und AWM ist ein erster
Schritt zu mehr Verwertung und Umwelt bewusstsein –
und es zeigt, wie ein hoher Anspruch an Nachhaltigkeit
sich am Ende für alle auszahlen kann.

„Manche Entsorger locken mit Dumpingpreisen und speisen ihre Kunden für verwert-
bare Abfälle dann mit Pauschalen ab. Dabei steckt oft bares Geld in den Containern.“
Derek Ashby, AWM-Vertrieb, Initiator des Projektes 

„Erst sortieren und dann doch alles in einen Container – das wollten wir
nicht. Bei den AWM wissen wir, dass wirklich alles verwertet wird, was ver-
wertet werden kann. Das bekommen wir schwarz auf weiß. Und weil die
AWM für uns auch die komplette Logistik übernehmen, rechnet es sich auch.“
André Cramer, Geschäftsführer von Cramer Bedachungen 



Saubere Lösung
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Papier für eine Streuobstwiese? Was auf den ersten
Blick vielleicht eigenartig klingt, ist in Wahrheit ein
Projekt, das sich für Nachhaltigkeit und ein funktionie-
rendes Ökosystem einsetzt.
Gemeinsam mit dem NABU (Naturschutzbund
Deutsch  land) werben die AWM für Baumpatenschaf -
ten. Gewerbekunden der AWM, die frühzeitig ihren Ent -
sor gungsvertrag für Behälter ab 1.100 Liter um mindes -
tens zwei Jahre verlängern, können für die Vertrags -
dauer Pate eines Obstbaumes werden.

Stichwort Nachhaltigkeit
Die Baumpaten können zwischen verschiedenen Obst -
baumsorten wählen, darunter unter anderem Apfel,
Birne, Kirsche und Pflaume. Sie erhalten eine Urkunde,
die ihre Patenschaft dokumentiert, und ihr Name wird
auf der Streuobstwiese auf einem Schild angebracht.
Und die Idee trägt Früchte: Für mehr als die Hälfte der
Bäume liegen schon konkrete Paten-Zusa gen vor. 50

Altpapier bringt neue Bäume  –
die Idee trägt Früchte.

Kun den haben bereits
eine Baumpa ten -
schaft übernommen.
Insge samt bietet die
Streu obst wiese Platz
für 90 Bäume. 
„Die AWM stehen für
Nachhaltigkeit und
Regionalität. Genau
das spiegelt das
Paten-Angebot im
Bereich Papier ent -

sorgung wider“, erläutert Anne Peters von den AWM.
„Wir sorgen mit der Streuobstwiese nicht nur für einen
ökologisch hochwertigen Lebens raum, sondern bieten
für die Papierentsorgung auch langfristig stabile Preise;
trotz heftiger Schwankungen im Markt.“ Die Aktion
wird auch in diesem Jahr erneut beworben. 

Digitale Speichermedien gehö-
ren zu unserem Alltag dazu.
Manch einer speichert auf ihnen
seine Urlaubs fotos, andere
wiederum archivieren darauf
vertrauliche Dokumente, Daten
zu geschäftlichen Aktivitäten,
Kun den und Ange stell ten.
Diese Informa tionen unter -
liegen dem Da ten schutz und
dürfen nicht in die falschen
Hände gelangen. Der Eigen -
tümer von digi talen Speicher medien benötigt darum
am Ende der Nutzung eine sichere und verläss liche Ver -
nichtung dieser Medien. Eine Entsorgung z. B. als
Elektroschrott oder Sperrmüll stellt eine enorme
Sicherheitslücke dar und sollte ausgeschlossen werden.
Als öffentlich-rechtliche Entsorger genießen die AWM
hier besonderes Vertrauen.

IT-Daten sachgerecht und 
sicher entsorgen.

Gegen Zugriff und für mehr Sicherheit
Wer IT-Daten sicher entsorgen will, kann sich daher
jederzeit an uns wenden. Wir stellen spezielle, ab -
schließ bare Sicherheitsbehälter für zu vernichtende
CDs, DVDs, Festplatten, Bandlaufwerke und
Disketten bereit und transportieren diese zugriffsge-
sichert in die Datenvernichtungsanlage. Dort arbei-
ten wir unter Berücksichtigung besonderer techni-
scher Richtlinien, die vom deutschen Bundesdaten -
schutzgesetz vorgeschrieben werden: Magnetische
Datenträger zerstören wir durch eine magnetische
Überflutung. Ein sogenann ter Degausser setzt das

Speichermedium einem so starken Magnetfeld aus,
dass sämtliche Informatio nen physikalisch gelöscht
werden. Bei optischen Datenträgern erfolgt die
Vernichtung durch mechanische Zerstörung und eine
anschließende thermische Behandlung. Ganz gleich,
welches Verfahren zum Einsatz kommt, Sie können
sicher sein: Auch hier leisten wir ganze Arbeit.
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Die AWM sind bereits
heute ein Top-Anbieter
auf dem Gebiet der
Entsorgung. Innovativ,
bürgernah und umwelt-
bewusst. Um dieses
hohe Niveau nicht nur
zu halten, sondern wei-
ter zu steigern, haben
die AWM sich ehrgeizige

Ziele gesetzt. Ihre Vision: Bis 2020 wollen sie ihre
Qualitäts- und Innovationsführerschaft noch stärker
ausbauen und sich außerdem im Bewusstsein der
Bürger als Premium-Dienstleister etablieren.

Um das Unternehmen konsequent dorthin zu führen
und Erfolge messbar zu machen, haben die AWM das
strategische Zielsystem BSC eingeführt. 
BSC steht für Balanced Scorecard. Dieses bewährte
Management-Instrument dient der Messung,

Dokumentation und Steuerung der Aktivitäten eines
Unternehmens bezogen auf seine Vision und Strategie.
Das heißt, in diesem System werden messbare Ziele
definiert und Maßnahmen festgelegt, mit denen sich
diese erreichen lassen. Wie zielführend die Unterneh -
mensaktivitäten tatsächlich sind, lässt sich mittels des
BSC-Systems über bestimmte Kennzahlen bewerten. 

Seine Ziele erreichen, 
seinen Werten treu sein.
Die AWM führen das strategische
Zielsystem BSC ein.
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Die Vision 2020 der AWM:

Bis 2020 werden die AWM von allen Bürgern und Kunden
als Premium-Dienstleister wahrgenommen und nachge-
fragt. Die AWM bieten erstklassige Dienstleistungen in der
Abfallwirtschaft und Stadtreinigung an, mit deren
Inanspruch nahme der Bürger einen Beitrag zum verant-
wortungsvollen Umgang mit der Umwelt leisten kann und
Lebensqualität für sich und Folgegenerationen sichert. Dies
erreichen die AWM als Qualitäts- und Innovationsführer in
den Bereichen Umwelt, Service und Logistik.
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BSC à la AWM: das „werte -
orientierte Management -
system“
Doch wie misst man die
Qualität hinter dem Erfolg? Die AWM sind heute auch
deshalb Innovationsführer, weil sie eben nicht nur auf
rechnerische Ergebnisse setzen, sondern auch ihre Un -
ternehmenswerte konsequent einbeziehen. Um diese
neue Instanz der Werte ergänzen die AWM das klassi-
sche BSC-System – und gehen so selbst bei der eigenen
Bewertung wieder einen innovativen Weg. 
Herausgekommen ist ein „werteorientiertes Ma nage -
mentsystem“. Der Aspekt der Nachhaltigkeit bekommt
darin eine ganz besondere Bedeutung.

Gemeinwohl als wichtiger Faktor 
Neben diesen klassischen vier kommt bei den AWM
noch eine neue, fünfte Perspektive hinzu. Schließlich
geht es den AWM nicht alleine um die Wirt schaftlich -
keit, sondern immer auch um das Gemein wohl, das
Schaffen von Lebensqualität und somit um die Nach -
haltigkeit ihres Handelns. Dieser Aspekt ergänzt das
System um eine fünfte Dimension. (siehe Grafik). Das
heißt, die AWM messen alle Maßnahmen auch an
ihrem Beitrag für das Gemeinwohl. Konkret meint das:
je geringer sich etwas auf die finanzielle Belas tung der
Bür ger auswirkt, je sozial ver träglicher es ist und je
deut licher es einen Bei trag zum Klima- und Umwelt -
schutz darstellt, umso besser.
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„Wir wollen bei allen Ent schei -
dungen unsere großen Ziele

und Werte im Blick behalten.
Darum arbeiten wir nach

dem Konzept der Ba lanced
Scorecard. Damit lässt sich
jede interne Entwicklung klar
bewerten und einordnen. Und
vor allem stellen wir sicher,
dass wir unsere strategischen

Ziele langfristig nachhal-
tig erreichen und unsere
Werte im Alltag wirklich
leben.“
Patrick Hasenkamp zum
Sinn und Zweck der
Balanced Scorecard für
die AWM

„Gemeinsam Großes errei chen!
Die Mit arbeiter spielen eine
zentrale Rolle im BSC-Prozess.

Auf einer Veranstal tung
wur de die gemeinsame
Vision erlebbar ge macht
und zum Mitmachen
motiviert.“

Das Zielsystem der AWM:

Zweck
Werte
Vision

Strategie
Ziele

Maßnahmen
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Viel Betrieb im Betrieb: 
Zwei Saubermänner auf Tour durch Münster.
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„Tour der bunten Hügel“
nennen Andreas Dell -
brügge und Marcus
Lüttecke scherzhaft ihre
tägliche Arbeit. Jeden
Tag sind sie mit ihrem
Wagen in Münsters
Norden unterwegs, um
wilde Müllhügel zu
beseitigen und Sperrgut
einzusammeln. Unrat,
der an den betreffenden

Tagen nichts am Straßenrand zu suchen hat. Die tägli-
che Tour sorgt zwar für einen Berg an Arbeit, verschafft
aber auch immer öfter Gipfelerlebnisse positiver Natur.
Seit über einem Jahr sind die beiden Mitarbeiter der
AWM in dem Projekt „Soziale Stadt“ beschäftigt. Träger
des Projektes sind die AWM, die Bezirksvertretung
Münster-Nord sowie die Arbeitsagentur. Ziel des Pro -
jektes ist, gerade in Stadt teilen mit schwierigen
Wohnsituationen durch eine gezielte Entsorgung von
Abfällen für mehr Lebens qua lität zu sorgen. Und dazu
tragen Andreas Dellbrügge und Marcus Lüttecke in
erheblichem Maße bei.
Ihre Tour beginnt morgens um sieben Uhr. Mit ihrem
Pritschenwagen starten sie in Kinderhaus. Sie halten
Ausschau nach Abfällen wie Müllsäcken, Möbelstücken,
Kühlschränken, Wasch ma schinen, Farbeimern oder
manchmal sogar ganzen Wohnungseinrichtungen, die
sich plötzlich über Nacht auf dem Bürgersteig türmen –
auch wenn am nächsten Tag kein Abholtermin für
Sperrgut anliegt.

Eine bekannte und beliebte
„Putztruppe“
Am Ende des Tages haben sie
fast immer 80 bis 100 Kilo -
meter zurückgelegt. Und
haben insgesamt ca. 170
Tonnen Abfall eingesammelt.
Dabei sind die beiden
Männer keine reine

„Putztruppe“. Vielmehr leisten sie wichtige Aufklä -
rungs  arbeit in puncto Abfall entsor gung. Mittlerweile
sind sie in den Stadtteilen schon bekannt und werden
respektiert. Die Münstera ner sprechen sie direkt an,
wenn sie Fragen haben. Und in den meisten Fällen kön-
nen die beiden auch helfen und erklären den richtigen
Entsorgungs weg. Das sei das Wichtige an ihrer Arbeit.

Sie haben auch bereits enge Kontakte zu den Haus -
meistern größerer
Wohnanlagen aufge-
baut und arbeiten eng
mit ihnen zusammen.
So werden viele Pro ble -
me gelöst, bevor sie
sichtbar geworden sind.
Stück für Stück wächst
das Bewusstsein
gemeinsamer Ver ant -
wortung für die
Sauberkeit in den

Stadtteilen. Manch mal
wurde es Dellbrügge und
Lüttecke auf ihrer „Hügel-
Tour“ übrigens auch zu bunt.
Zum Beispiel, als sie 40 Säcke
mit PVC-Bodenfliesen gefun-
den haben. In solchen Fällen
sei dann auch durchaus mal
ein Bußgeld fällig.

Dellbrügge und Lüttecke
haben sich einen guten Ruf
erarbeitet. Die Münsteraner
loben sie, was den beiden AWM-Mitarbeitern ein
gewisses Glücksgefühl auf ihrer Tour beschert. „Wir
arbeiten gern für die AWM, denn wir haben eine
sinnvolle Auf gabe gefunden, die zudem sehr abwechs-
lungsreich ist und auch noch Spaß macht“, meinen
Dellbrügge und Lüttecke.
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Die AWM-Azubis Krystian
Bu dych, Carolin Feil und
Phillipp Gottzein wurden
von der Innung des Kraft -
fahr zeug gewerbes für ihre
hervorragenden Leistungen ausgezeichnet. Gemeinsam
mit anderen Gewinnern der Qualifizierungsoffensive
durften sie u. a. einen Au toherstellerbetrieb in Dül men
besichtigen. Die drei Ausgezeichneten absolvieren bei
den AWM eine Ausbildung zum Kraftfahrzeug-Mecha -
troniker und gehörten zu den Besten ihres Jahrgangs.
Auch die an deren Azubis der AWM glänzten mit guten
Noten, verfehlten die Auszeichnung durch die Innung
zum Teil nur knapp.
Die AWM bilden zurzeit 14 junge Menschen aus, neun
davon als Kfz-Mechatroniker. Zu ihren Aufgaben gehört
z. B. die Pflege, Wartung und Reparatur der 160 hoch-
modernen AWM-Fahrzeuge, die in Bezug auf Abgas -
emissionen, Lärm- und Arbeitsschutz höchsten Stan -
dards entsprechen. 
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Was hat Müll mit Solarenergie zu
tun? In Münster eine ganze Men ge:
Die Stadtwerke haben auf der
Coerder Zentraldeponie II eine
Photo voltaik-Anlage errichtet. Im
vergangenen Jahr gab der Werks -
ausschuss der AWM dafür grünes
Licht. Im Oktober und November
2010 wurden bereits die ersten
Solar-Panels installiert. Mittlerweile
bedecken 5.000 Solarmodule, mit
einer Fläche von 9.000 Quadrat -
metern, den Südhang der Zentraldeponie und verbinden sich zur größ-
ten Photovoltaikanlage der Stadt. Das In ves ti tions volumen dieses
ambitionierten Projektes belief sich auf rund 2,8 Millio nen Euro. „Das
ist die perfekte Freifläche für eine Photo voltaik-Anlage“, schwärmte sei-
nerzeit Dr. Wilhelm Drepper, Geschäftsfüh rer der Stadt werke-Tochter
Neue Energie. Die heutige Anlage hat eine Spitzenleis tung von 1,1
Mega watt und erzeugt pro Jahr durch schnittlich eine Million Kilo watt -
stunden umweltfreundlichen Strom. Das entspricht dem Ver brauch von
rund 400 Haushal ten. Gleichzei tig können jährlich rund 600 Ton nen
CO2 eingespart werden. Ein wesentlicher Beitrag, der Münster dabei
hilft, seine Klimaziele zu erreichen.

Auf der Zentraldeponie geht 
die Sonne auf.

Effizienter Einfall gegen Abfall:
30 Jahre Entsorgungszentrum (EZM).

2010 feierte das „Entsorgungszentrum Münster“ (EZM)
einen runden Geburtstag: Vor 30 Jahren nahm die
Anlage ihren Dienst auf, um dem „Monte Scherbelino“
den Rang streitig zu machen. Dieser die Landschaft prä-
gende Müllberg war bis dahin stetig Schicht für Schicht
gewachsen. 
Die städtischen Planer des EZM waren damals ihrer Zeit
bereits weit voraus, denn sie planten sehr großzügig.
Sie hatten für ihr Vorhaben ein 40 Hektar großes Gelän -
de nahe den Rieselfeldern im Auge. Ein Viertel der Flä -
che sollte von Anfang an für Abfallbehandlungsanlagen
zur Verfügung gestellt werden. Ab den 1990er Jahren
wurde der Platz für Sortierungs- und Verwertungsan la -
gen genutzt. So wie deren Technik im Laufe der Zeit
immer fortschrittlicher wurde und sich auch die

Abfallwirtschaft immer rasanter entwickelte, so sank
auch die Abfallmenge, die dort abgelagert wurde:
Waren es 1980 noch 500.000 Tonnen, sind es heute
gerade mal 25.000 Tonnen. 

Ausgezeichnet: 
Azubis bei den
AWM.



Saubere Lösung

Wie wir es erstmals im vergangenen Jahr getan haben,
wollen wir auch dieses Mal Rechenschaft ablegen und
über nachhaltiges Wirtschaften bei den AWM berichten.
Nachhaltigkeit beleuchten wir im klassischen Sinne unter
den drei Aspekten Ökologie, Ökonomie und Gesellschaft.
Lesen Sie über unsere Ziele, über anspruchsvolle Technik,
über den verantwortungsvollen Umgang mit unseren
Mitarbeitern und über die Leistungen, die wir für unsere
Stadt erbringen.

Nachhaltigkeitsbericht, 
der zweite.
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Die AWM sorgen vor: für die Menschen, für die Umwelt, 
für die wirtschaftlichen Ressourcen, für Münster.

Es gibt Dinge, die fallen
einem in der Regel erst
auf, wenn sie nicht funk-
tionieren. Abfall wirt -
schaft und Straßen rei -
nigung beispielswei se.
Sie gehören zu den so -
genannten „öffent-
lichen Gütern“. Das
bedeutet, dass die
Gesetze des Marktes
auf die Leistun gen der

Abfall wirtschafts betriebe nur zum Teil an wendbar sind.
Das macht uns in einigen Bereichen weniger flexibel,
als private An bieter es sind. Auf der anderen Seite
zwingt uns diese besondere Lage, uns klar zu positio-
nieren, und das ist eine einmalige Chance. Wir werden
niemals die Billig heimer sein. Wir sind dem Gemein -
wohl verpflichtet, und das nehmen wir ernst. Unser
Daseinszweck ist es, in Münsters Straßen für saubere
und hygie ni sche Lebensbe din gun gen zu sorgen. Unsere
Verantwortung endet für uns
nicht schon dort, wo die
Tonnen geleert sind und die
Straße gefegt ist. Wir denken
weiter.

Unser Anspruch ist, nachhaltig für Münster zu wirt-
schaften. Dass wir das gut machen, lassen wir uns mit-
hilfe unseres Qualitätsmanagements in regelmäßigen
Abständen zertifizieren. 

Wir sorgen vor, damit in
Münster die Entsorgungs -
sicherheit auf lange Jahre
gewährleistet ist. Wir planen
schon jetzt, wie wir eine
Stadtgesellschaft, in der
zunehmend ältere Menschen
leben, optimal versorgen kön-
nen. Wir bauen vor, damit
problematische Abfälle von
heute in der Zukunft nicht
zur Belastung werden. Wir
arbeiten ressourcensparend. Und wir haben das Wohl -
ergehen unserer Mitarbei ter innen und Mitarbeiter fest
im Blick. Als zukunftsfähiger Betrieb und als sozialer
und verantwortungsvoller Arbeitgeber. 

Die AWM sind zertifiziert 

- als Entsorgungsfachbetrieb
- im Qualitätsmanagement (ISO-Norm 9001:2008)
- im Umweltmanagement (ISO-Norm 14001:2004) 
- im Arbeitsschutzmanagement (OHAS 18001:2007)
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Natürlich schauen wir auch im laufenden Betrieb auf
die Folgen, die unser Tun für die Umwelt hat. Die AWM
be trei ben große Abfallbe hand lungsanlagen, einen um -
fang rei chen Fuhrpark, Werkstätten und Büroge bäude.
Überall dort schauen wir darauf, welchen ökologischen
Fuß ab druck wir hinterlassen.
Bei ungefähr 160 Entsor -
gungs-, Reinigungs- und
anderen Nutz fahrzeugen ist
der Kraft stoff verbrauch ein
großer Hebel. Also schulen
wir regelmäßig unsere Fahrer,
damit sie sprit- und ressour -
censparend mit ihren Ma schi -
nen und Lkw unter wegs sind.
Wir set zen Erd gas-betriebene
Fahr  zeuge ein, wo immer das
mög lich und sinnvoll ist. Und um einen ökologischen
Aus gleich zu schaffen, betreiben wir Münsters größte
Photo vol taikanlagen – auf und an unseren Betriebs -
gebäuden an der Rös ner  straße sowie auf der Süd seite
der Deponie in Coerde.

Nachhaltig 
für die Umwelt.

Wenn es darum geht, für die Zukunft gerüstet zu sein,
haben die Münsteraner – nicht nur bei der Abfallentsor -
gung – gern die Nase vorn. Als eine der ersten deutschen
Städte hatte sich Münster in den 1990er Jahren gegen
die Müllverbrennung und für eine mechanisch-biologi-
sche Behandlung des Restmülls entschieden. Die
Münsteraner trennen und sortieren wie die Weltmeister,
und wir als AWM tun mit umfassender Ab fallberatung,
ausgefeil tem Entsorgungs service und einem hochdiffe-
renzierten System der Wertstoffer fas sung und -verwer-
tung alles, um das Vermeiden, Sor tieren und Verwerten

zu unter stützen. Das
Ergeb nis: Die AWM
können eine hervor -
ragende Ver wer tungs -
quote bei den Abfällen
vorweisen. Das bedeu -
tet geringere Umwelt -
belastungen und erheb-
liche CO2-Einsparungen.

Kennzahlen 2010 2009

jährliche CO2-Einsparungen aufgrund 
abfallwirtschaftlicher Maßnahmen [t] 80.339 80.255
Behälteranschlussgrad Biotonne [%] 77,58 76,92*
Behälteranschlussgrad Papiertonne [%] 89,68 88,93*
Verwertungsquote Hausmüll [%] 63,0 63,7
Verwertungsquote Siedlungsabfälle 
gesamt [%] 83,9 83,1
aufgekehrter Straßenkehricht pro Einwohner [kg] 19,86 20,77
beseitigte wilde Müllablagerungen 825 1.220
Sammelmengen „Sauberes Münster“ [t] 35 40

Kennzahlen 2010 2009

Gesamtenergieverbrauch AWM 
(ohne Behandlungsanlagen) [kWh] 1.900.000 1.900.000 
jährlich durch Photovoltaikanlagen erzeugte 
Energie [kWh] 230.670 249.326
Anteil selbst erzeugter regenerativer Energie 
an Gesamtstromverbrauch AWM 
(ohne Behandlungsanlagen) [%] 12,4 12,8 
Kraftstoffverbrauch Müllfahrzeuge 
je Tsd. Leerungen [1] 84,8 83,7
Kraftstoffverbrauch Kehrmaschinen 
pro Kehrkilometer [1] 8,92 8,42
Papierverbrauch (Recyclingpapier) 
Verwaltung [Blatt] 545.000 550.000

Ziele:
- Die AWM vertreten eine dauerhaft ökologische Ausrichtung.
- Die Prozesse der AWM sind klima- und ressourcenschonend.
- Die Produkte und Dienstleistungen der AWM haben einen hohen Umweltnutzen für Bürger und Kunden. 
- Die Verantwortung für die Umwelt ist im Selbstverständnis und im Handeln der Mitarbeiter verankert. 

*geänderte Berechnungsgrundlage gegenüber Geschäftsbericht 2009



über die „Kippe“ entsorgt
haben, arbeitet unter der
rekul tivierten Oberfläche
noch Jahre lang weiter. Die
AWM tragen Sorge dafür,
dass die Faulgase aus der
alten Deponie II nur kon -
trolliert entweichen, über
Gasbrun nen. Das Methan,
das dort anfällt, ist ein erst-
klassiger Energielieferant, das
im Blockheizkraftwerk direkt
vor Ort in Strom und Wärme umgewandelt wird.

MBRA
Nicht zuletzt liefert auch die mechanisch-biologisch
arbei tende Restabfallbehand lungs anlage einen wesent-
lichen Beitrag zu unserer Umweltbilanz. Jährlich durch-
laufen rund 70.000 Tonnen Restmüll die Anlage. Einen
großen Teil davon spuckt die Anlage als weiterverwertba-
re Wertstofffraktionen wieder aus: Metalle, Papier und
Kunststoffe etwa. Sie dienen entweder als Rohstoffe oder
werden als Ersatzbrennstoffe in der Industrie verwertet,
wo sie helfen, fossile Brennstoffe wie Öl oder Gas einzu-
sparen. Was von der mechanischen Behandlung übrig
bleibt, geht in die Biovergärung. Dabei entsteht energie-
reiches Methangas. 
Die MBRA hat die Verwertungsquote des Hausmülls um
knapp ein Drittel erhöht. Das hilft, die Müllberge buch-
stäblich nicht in den Himmel wachsen zu lassen. Was
letztlich noch auf der Deponie landet, sind sogenannte
Inertstoffe, ein biologisch nicht mehr aktiver Rest. Damit
nicht die nächsten Altlasten geschaffen werden. Das
renommierte Öko-Institut hat es uns gerade erst wieder
bestätigt: Im direkten Vergleich auch mit modernen
Verbrennungsanlagen ist unsere mechanisch-biologische
Lösung immer noch technische Spitze.

Übrigens rüsten wir nicht nur unseren Anlagenpark
ständig umweltgerecht auf: 
Seit Mitte 2010 sanieren wir Zug um Zug unsere
Firmengebäude und unsere Heiz- und Regeltechnik an
der Rösnerstraße. Etwa 40% Energieeinsparungen ver-
sprechen wir uns davon.

Saubere Lösung
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Der Handel mit CO2-Emissionsrechten ist international
gegenwärtig das Mittel der Wahl, um einen hohen Aus -
stoß von klimaschädlichem Kohlendioxid zu kompensie-
ren. Wir schaffen quasi unseren eigenen Ausgleich: 

Photovoltaik
Seit 2009 läuft unsere Photovoltaikanlage an der Rös ner -
straße mit voller Leistung. Rund 230.000 Kilowatt stun -
den Strom lieferte die Anlage, die auf dem Dach und an
der Süd seite der Betrieb s halle montiert ist, allein im Jahr
2010. Bislang war dies die größte Anlage zur Strom -
erzeugung mit der Sonne in ganz Münster. Ende letzten
Jahres wurde sie überholt – von unserer neuen Photo -
voltaikanlage auf dem Südhang der rekultivierten
Deponie II in Coerde, die wir gemeinsam mit den
Stadtwerken Münster dort aufgebaut haben und betrei -
ben. Weitere 9.000 Quadrat -
meter Solarpaneele sollen
nun jährlich im Mittel etwa
eine Million Kilowatt stunden
Strom pro Jahr erzeugen.
Allein die neue Anlage wird
dazu beitragen, dass wir in
den projektierten 20 Jahren
Nutzungsdauer 12.000 Ton -
nen klimaschädliches CO2
vermeiden.

Biotonne
Dass die getrennte Erfassung und Behand lung der Bio -
abfälle Sinn macht, ist vermutlich für jeden leicht er -
sicht lich. Rund 18.000 Tonnen Bioabfälle pro Jahr sam-
meln die AWM bei der Leerung der Biotonnen ein. Dass
die Biotonne hilft, jährlich mehr als 4.150 Tonnen CO2
einzusparen, wissen vermutlich die wenigsten: In der
Biover gä rungsanlage wird aus den organischen Ab fällen
Biogas gewonnen, das wiederum in Energie umgewan-
delt wird. Bereits seit 16 Jahren setzen die AWM auf
diese umweltfreundliche Behandlungsmethode, die sich
erst in den letzten Jahren bundesweit etabliert hat.

Deponie-Nachsorge
Selbst aus den Altlasten gewinnen wir noch Energie:
Was unsere Mitbürgerinnen und Mitbürger bis 2005
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Abfallabfuhr und Stra ßen reinigung lieber an private
Unternehmen vergeben oder im Kon zern Stadt
Münster belassen? Die Debatte flammt immer wieder
mal auf. Wir sagen: Wir sind die Besten für Münster,
und das meinen auch vier von fünf Münsteranern. Mit
ihren hoheitlichen Aufgaben stehen die AWM nicht
unmittelbar im Wettbewerb. Dennoch, und das hat die
aktuelle Kundenumfrage ebenfalls bestätigt, sind unsere
Ge büh  ren sozial verträglich. Fast 80 % der Bürger emp-
finden sie als absolut angemessen. Unser Ziel ist es nicht,
die Billigsten zu sein. Wir wollen dauerhaft mit hoher
Qualität ein breites und sehr spezifisch auf die Bedürf -
nisse unserer Kunden angepasstes Leistungs spektrum
liefern. An diesem Anspruch lassen wir uns messen.

Nachhaltig 
für die Wirtschaftlichkeit.

Ökonomisch nachhaltig:
Vorsorge statt Altlasten
Heute planen wir anders als
vor 30 Jahren. Wir nutzen
modernste Technik, damit
unsere Abfälle nicht zu Alt -
lasten werden, die nachfol -
gende Generationen belas -
ten und hohe Kosten ver -
ursachen. Bei der alten
Depo nie beispielsweise sind
die Gebührenzahler auf
Jahre mit gefordert, die hohen Kosten für Sanierung,
Siche rung, Überwachung und Rekultivierung aufzubrin-
gen. Darüber hinaus investieren wir gutes Geld in
umfangreiche Abfallberatung und Öffentlichkeitsarbeit,
weil es sich langfristig auszahlt: Am besten geht es uns
mit dem Abfall, der gar nicht erst entsteht. Die Bera -
tung für Bürgerinnen und Bürger hilft Abfälle vermei-
den. Das ist langfristig die beste Kostenbremse. Je mehr
Menschen mithelfen beim Vermeiden, Sammeln und
Sortieren, desto besser. 

Kennzahlen 2010 2009

Abfallgebühren pro Einwohner 
und Jahr [€/EW] 103,53 €* 90,84 € 
Abfallgebührenanteil an verfügbarem 
Einkommen [%] 0,49 % 0,43 %
Reinigungsgebühren pro Einwohner 
und Jahr [€/EW] 12,08 € 12,12 €
Reinigungsgebührenanteil an 
verfügbarem Einkommen [%] 0,06 % 0,06 %
Effizienz Abfallwirtschaft: 
Entleerungen pro Mitarbeiter und Tag 540 535
Effizienz Straßenreinigung: Kehrmeter 
pro Mitarbeiter und Tag 2.512 2.489
Leerungen pro Woche 95.622 95.591
Kehrkilometer pro Woche 613.418 613.289

Kennzahlen 2010 2009

Ausgaben für Rekultivierung und Nachsorge 
der Deponien [€ pro Einwohner] 7,70 8,40
Ausgaben für Abfallvermeidung: 
Abfallberatung/Öffentlichkeitsarbeit/ 
Abfallpädagogik [€ pro Einwohner] 1,27 1,02

Ziele:
- Politik und Bürgerschaft bewerten das Abfallgebührenniveau als angemessen. 
- Die Kunden der AWM schätzen die hochwertigen Leistungen der AWM und empfinden die Preise als angemessen.
- Die Prozesse der AWM sind effizient, innovativ und kundenorientiert; sie werden kontinuierlich verbessert. 
- Die Mitarbeiter der AWM arbeiten effektiv und kostenbewusst. Sie sind leistungsfähig, engagiert und kompetent.

*Ursachen für Anstieg: Aufgebrauchte Rücklagen sowie erstmalige Berechnung eines    
kalkulatorischen Zinses.



Rekultivierung der Deponie
Nicht immer haben die Menschen sich so viele Gedan -
ken um die Zukunft ihrer Hinterlassenschaften gemacht,
wie wir das heute tun: Zwei Generationen lang wird uns
die Nachsorge für die alte Zentraldeponie II daher be -
schäf tigen. Mindestens bis 2013 dauert die Rekulti vie -
rung noch. Mit acht Schich ten wird der gewaltige Müll -
berg abgedichtet. Dann kann kein Regen mehr schädli-
che Stoffe aus den deponierten Abfällen auswaschen,
denn das belastete Wasser wird aufgefangen und in der
Sickerwasserbehandlungsanlage gereinigt. Die Faulgase
werden kontrolliert über Gasbrunnen erfasst. 
Ein Großteil dieser teuren Sicherungsmaßnahmen wird
beim gegenwärtig genutzten Deponieabschnitt III nicht
mehr nötig sein. Was dort nach der Vorbehandlung in
der MBRA noch landet, ist quasi tot. Sicheres Indiz: Nicht
einmal die Möwen, die früher regelmäßig über der „Kippe“
kreisten, finden noch irgendetwas Verwertbares in den
Abfällen.

Flotationsanlage
Selten hat sich eine Anlage so rasch amortisiert wie die
Reinigungsanlage für das Abwasser aus der Bio ver gä -
rungsanlage. Die Brühe, die der Biomasse nach dem
Gärprozess abgepresst wird, ist hoch angereichert mit
gelösten organischen Substanzen und Schwebe teilchen,
die zum Teil nur schwer abbaubar sind: unter anderem
Keime, Pilzsporen, Salze und Kolibakterien. Auf dem Weg
durch die dreimal sieben Meter große Anlage mit den
drei trichterförmigen Becken wird das Abwasser mit
Druck luft sowie mit Fäll- und Flockmitteln versetzt. An -
schließend treiben die Inhaltsstoffe an der Oberfläche
und können abgefischt werden. Im Ergebnis leiten wir der
Hauptkläranlage nur noch leicht verdauliche Abwässer zu.

Saubere Lösung
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AWM im Wettbewerb 
Was die Entsorgung von ge -
werblichen Wertstoffen an -
geht, stehen wir natürlich
sehr wohl im Wettbewerb
mit privaten Anbietern. Auch
hier gelten unsere Qualitäts -
an sprüche und unser Service -
versprechen. Unsere Kunden
schätzen an uns, dass wir
hohe Umwelt standards ein-
halten, zuverlässig arbeiten
und vor allem, dass wir ein offenes Ohr für ihre Bedürf -
nisse haben und daher individuelle Lösungen anbieten.
Ende 2010 haben wir uns den Entsorgungsauftrag für
Verpackungsabfälle vom Dualen System Deutschland
(DSD) zurückgeholt. Drei Jahre zuvor hatten wir ihn
abgeben müssen, weil wir nicht bereit waren, unsere
Preise so weit zu drücken, dass wir beispielsweise mit
Aushilfen anstelle tariflich bezahlter Mitarbeiter die gel-
ben Säcke hätten abfahren müssen. Und trotzdem
haben wir jetzt wieder das Rennen gemacht in Kon -
kurrenz mit den Privaten.

Qualitätsmanagement
Bundesweit hat sich bislang nur etwa eine Handvoll
Kom munen einem derart profunden Qualitätscheck
unterworfen wie die AWM. Für 2010 wurden in einer
kompletten Rezertifizierung erneut sämtliche Unter neh -
mensbereiche von Lloyd’s Register Quality Assurance
unter die Lupe genommen. Bei dieser Zertifizierung nach
internationalen Maßstäben haben die AWM ihre Prüf -
siegel im Arbeitsschutz- und
Umweltmanagement sowie
beim übergreifenden Qua -
litätsmanagement voll ge -
rechtfertigt. Besonders beein-
druckt waren die Prüfer die-
ses Mal von der Qualität des
Datenschutzes und der Aus -
fallsicherheit unserer Server.
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Nachhaltig 
für die Stadtgesellschaft.

Wenn Abfallwirtschaft und Straßenreinigung möglichst
geräuschlos und effektiv, darüber hinaus nach hohen
Qualitätsstandards und zu verträglichen Preisen funk -
tionieren, haben alle Bürger innen und Bürger etwas
davon. Münster setzt als mehrfache Klima haupt stadt
und versehen mit dem Titel „Lebenswerteste Stadt der
Welt“ seit vielen Jahren auf Nachhaltigkeit und Klima -
schutz. Dazu hat das Abfallwirtschaftskonzept der AWM
einen erheblichen Teil beigetragen: Stolze 36 % der
erzielten Einsparungen an klimaschädlichem CO2 haben
wir erwirtschaftet, bescheinigt uns das Öko-Institut.
Außerdem sind die AWM als Auftraggeber für Hand -
werk, Handel und Dienstleister in Münster und der
Region ein wichtiger Wirtschaftsfaktor.

Mitarbeiter
Maßgeblich verantwortlich für unsere Erfolge sind un -
sere Mitarbeiter. Die AWM stellen hochwertige Arbeits -
plätze zur Verfügung. Und wir kümmern uns um die
Menschen, die bei uns beschäftigt sind: Wir fördern
und bilden weiter. Wer bei uns weiterkommen möchte,
hat alle Chancen. Gesundheits- und Arbeitsschutz liegen

uns besonders am Herzen. Nicht nur, weil die meisten
unserer Mitarbeiter körperlich schwere Arbeiten ver-
richten, sondern auch, weil unsere Mitarbeiterschaft
bei äußerst geringer Fluktuation natürlich älter wird.
Die Unfallkasse NRW würdigte 2008 explizit die über-
durchschnittlich gute Organisation in puncto Sicherheit
und Gesundheit.

Kunden
Ein aktives Beschwerdemanagement hilft uns dabei,
uns immer wieder nach den Bedürfnissen unserer
Kunden auszurichten. Schade – der schneereichste
Winter seit Beginn der Wetteraufzeichnungen hat die
Kundenbeschwerden im Dezember in die Höhe getrie-
ben und verhindert, dass die Zahl im Vergleich zu den
Vorjahren noch weiter abgenommen hat. Daran müs-
sen wir arbeiten. Ansonsten nehmen wir für unsere
Kunden neue Horizonte in den Blick: Wie werden unse-
re Leistungen aussehen, wenn die Stadtgesellschaft aus
mehr älteren Menschen besteht, die sich um schwere
Abfalltonnen, um Wohnungsentrümpelungen und
andere Dinge nicht mehr selbst kümmern können?
Dann werden wir vorbereitet sein.

Ziele:
- Die AWM sind Garant für eine gemeinwohlorientierte Abfallwirtschaft.
- Die Leistungen der AWM haben positive Auswirkungen auf die Lebensqualität und die nachhaltige Entwicklung 

der Stadt Münster.
- Die AWM stellen hochwertige und sozialverträgliche Arbeitsplätze in Münster zur Verfügung. 

Kennzahlen 2010 2009

Mittelabführung an den Haushalt der 250.000 250.000
Stadt Münster [€] +668.000*
Auftragssumme an Unternehmen in 
Münster [Mio. €] 9,8 7,3
Auftragssumme an regionale Unternehmen 
[Mio. €] 1,0 0,6
Anzahl sozialversicherungspflichtige 
Arbeitsplätze 311 311
Anzahl besetzter Ausbildungsplätze 12,25 10,50
Anteil Arbeitsplätze für Leistungsgeminderte [%] 5,2 4,9
Relation Min. Stundenlohn TVÖD zu 
Mindestlohn Entsorgung [%] 147 142

Kennzahlen 2010 2009

Beschwerden absolut 11.427 9.297
Beschwerden pro Einwohner [%] 4,1 3,4
Beschwerden im Bereich Behälterleerung 
pro angeschlossenem Grundstück [%] 9,7 6,3
Beschwerden im Bereich Behälterleerung pro 
Gesamtanzahl Leerungen (rd. 5 Mio./a) [%] 0,097 0,063

Kennzahlen 2010 2009

Unfälle je gewerblichen Mitarbeiter 0,27 0,20
Krankenquote [%] 8,70 8,16
Fortbildungstage pro Mitarbeiter 1,04 1,97

*kalkulatorischer Zins
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Bürger sind zufrieden.
Im November 2010 haben
Mitarbeiter des Instituts für
Soziologie der Westfälischen
Wilhelms-Universität in unse-
rem Auftrag die Münsteraner
gefragt, wie zufrieden sie mit
uns und unseren Leistungen
sind. Das Ergebnis: Fast 80 %
der Befragten geben uns die
Note „gut“ oder „sehr gut“! 85
Prozent finden, dass wir einen
wichtigen Beitrag zur Lebensqualität in Münster leisten.
Noch besser war die Bewertung für unsere Kundenhotline.
Was für ein Kompliment an unsere Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter! Dass die Bürgerinnen und Bürger uns außer-
dem als umweltbewusst, zuverlässig und gut für Münster
wahrnehmen, freut uns besonders. Denn so wissen wir,
dass wir auf dem richtigen Weg sind. Wir bleiben am Ball.

Kosten gegen Sicherheit?
Der unübertroffen harte Winter hat uns die Grenzen
unseres Tuns deutlich vor Augen geführt. Streuen um
jeden Preis? Räumen auch auf kleinsten Wohnstraßen?
Was gebietet die Sicherheit? Und welche Grenzen set-
zen die öffentlichen Haushalte? Ganz zu schweigen von
den Folgen für die Umwelt und den Reparaturkosten
für Straßen und Gehwege. Die Klima forschung ver-
spricht, dass wir uns in Zukunft öfter auf extreme
Winterwetterlagen einstellen müssen. Verantwortung
für das Gemein wohl zu übernehmen heißt in diesem
Falle also auch abwägen: Abwägen, welches Räum- und

Streu kon zept wir bei Eis
und Schnee verfolgen
wollen, und wie viel
Geld die Gebühren -
zahler dafür zur Ver -
fügung stellen müssen. 

Mitarbeitergesundheit
Gut 220 Mitarbeiter, davon lediglich zwei Frauen, arbei-
ten bei uns im gewerblichen Bereich. Sie sind Kraft -
fahrer, laden Abfalltonnen und Container auf die Lkw,
sind mit Kehrmaschinen und Besen in der Stadt unter-
wegs. Das ist körperlich harte Belastung, der wir Rech -
nung tragen. Als verantwortungsvoller Arbeitgeber
kümmern wir uns seit vielen Jahren um die gesundheit-
liche Vorsorge: Ergonomische Arbeitsgeräte nach dem
aktuellen Stand der Technik, Niederflurfahrzeuge, kom-
fortable Fahrersitze und
Automatiklifte sollen die täg-
liche Arbeit erleichtern. Doch
die Technik allein macht es
noch nicht aus.
Stressvermeidung ist für uns
ein wichtiges Thema, denn
wenn die Belegschaft insge-
samt älter wird, sind eine
immer höhere Arbeitsver -
dichtung und das ständige
„höher, schneller, weiter“
nicht durchzuhalten. Mit
Fahrerschulungen und dem „Traffilog“-Rückmelde -
system im Lkw soll den Fahrern der Stress auf den
Touren genommen werden. Die Ergebnisse des jüngs -
ten Feldversuchs sind ausgesprochen ermutigend:
Nicht nur fallen der Spritverbrauch und der Verschleiß
an den Fahrzeugen merklich geringer aus, die Fahrer
gehen nach ihrer Schicht auch deutlich entspannter
nach Hause.

Saubere Lösung
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