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Liebe Leserinnen und Leser,

ich freue mich, auch in diesen schweren Zeiten 
die aktuelle MEHRWERT präsentieren zu 
können. Der Betrieb geht weiter, die Corona-
Pandemie soll diesmal nicht im Fokus unserer 
Berichte stehen.

Der weitere Ausbau unserer Deponie ist nahezu 
abgeschlossen, eine tolle Leistung aller beteilig-
ten Mitarbeiter und Firmen.

Unsere Teilnahme an der LAGA hat sich gelohnt. 
Wir haben uns gemeinsam mit unseren Part-
nern gut auf dem LAGA-Gelände präsentiert. Die 
Besucher waren angetan und die Zusammenar-
beit fruchtbar.

Auch in unserer Verwaltung hat sich etwas ge-
tan. Wir haben uns verjüngt, unsere Kompetenz 
ausgebaut und tragen damit den veränderten 
Strukturen Rechnung.

Übrigens, auch kommunikativ sind wir weit vorne. Unsere interne App „KWApp“  
entwickelt sich zum echten Renner!

Dies und vieles mehr finden Sie in unserer MEHRWERT.

Bleiben Sie gesund.

Ihr
Peter Bollig
Geschäftsführer Kreis Weseler Abfallgesellschaft mbH & Co. KG 
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LAGA 2020

Die Laga - ein Erfolg! 
Die Corona-Pandemie konnte den Erfolg 
der Laga nicht schmälern. Da sind 
sich Lineg, die Stadtwerke Kamp- 
Lintfort und der Asdonkshof einig. Die 
drei Kamp-Lintforter Unternehmen wa-
ren hier mit einer gemeinsamen Aus-
stellungsfläche vertreten. Die wurde 
von zahlreichen Besuchern angesteu-
ert, die sich über das Thema Kom- 
post informieren  oder einfach nur ver-
weilen wollten. Heimliche Stars wa-
ren auf dem Areal die drei Erdmänn- 
chen-Figuren - gefragte „Selfiemotive“. 
Das „eingedampfte“ pädagogische 
Programm im Rahmen des Grünen Klas-
senzimmers fand ebenfalls großen An-
klang. 

Auch die offiziellen Besucherzahlen 
untermauern das gute Gelingen der 
Laga 2020. Verspätet an den 
Start gegangen strömten mehr als 
450.000 Besucher an 173 Veran-
staltungstagen auf das ehemalige 
Zechengelände und ließen sich von 
Garten- und Beetanlagen sowie den ver-
schiedenen Angeboten inspirieren. 

Dabei war die Laga mehr als eine NRW-
Gartenschau: Gäste aus allen 16 Bun-
desländern sowie unter anderem aus den 
benachbarten Niederlanden und Belgien 
waren an den Niederrhein gereist, um 
die Laga zu erleben. 
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Interview mit Prof. Dr. Christoph Landscheidt, Bürgermeister von Kamp-Lintfort

Laga war Meilenstein in 
der Stadtentwicklung
Prof. Landscheidt, rund eine halbe Million Menschen hat die Laga in 
Kamp-Lintfort besucht. In welchem Maße hat die Laga Ihren Termin-
kalender beeinflusst?
LANDSCHEIDT Wenn ich zurückblicke, waren es vor allen Dingen die 
Monate, ich sollte besser sagen Jahre vor der Laga, die alle Akteure 
zeitlich sehr in Anspruch genommen haben. Wir haben uns im Jahr 
2015 beworben. Das waren fünf sehr arbeitsreiche, sehr spannende 
und am Ende sehr erfolgreiche Jahre. Besonders zeit- und nervenauf-
reibend war natürlich auch der Beginn der Laga im Frühjahr 2020, der 
genau mit dem Beginn der Corona-Pandemie zusammenfiel. In den 
Sommermonaten gab es sicherlich kaum einen Tag, an dem ich nicht 
Termine auf der Laga wahrgenommen habe. Aber das hat großen Spaß 
gemacht.

Überwiegt eher die Zufriedenheit darüber, dass es eine Laga in Kamp-
Lintfort gab oder sind Sie eher enttäuscht, dass die Corona-Pandemie 
sicherlich viele Besucher davon abgehalten hat, nach Kamp-Lintfort zu 
kommen?
LANDSCHEIDT Im Ergebnis war die Laga trotz der schwierigen Rah-
menbedingungen ein Riesenerfolg! Ein überwältigender Teil der Be-
sucherinnen und Besucher war laut einer Umfrage begeistert. Kamp-
Lintfort ist als touristisches und kulturelles Highlight, das demnächst 
westlichster Punkt der Route der Industriekultur der Metropole Ruhr 
und ein wichtiger Spielort der internationalen Gartenausstellung 2027 
sein wird, in aller Munde. Von diesem Erfolg wird die gesamte Wir 4-Re-
gion profitieren. Was will man mehr?

Wie sieht jetzt der Zeitplan für die geplante Folgenutzung des Geländes 
aus?
LANDSCHEIDT Die Entstehung des neuen Stadtquartiers „Friedrich-
Heinrich“ mit insgesamt ca. 800 neuen Wohneinheiten ist ja schon im 
Gange. Einige der denkmalgeschützten ehemaligen Industriegebäude 
an der Friedrich-Heinrich-Allee werden bereits zu Wohn-, Dienstleis-
tungs- und Gewerbezwecken umgebaut. Die ehemaligen Waschkauen 
sind bereits abgerissen. Dort entstehen ebenfalls moderne, attraktive 
Wohnungen. Wir gehen davon aus, dass dieser Teil in den nächsten 
zwei bis fünf Jahren umgesetzt wird. Parallel dazu sollen die weiteren 
Flächen im Süden und Norden in Umsetzung des Ergebnisses des städ-
tebaulichen Wettbewerbs entwickelt werden. 

Die vollständige Realisierung und Fertigstellung des neuen 
Quartiers wird sicherlich bis zu zehn Jahre in Anspruch nehmen. 
Was wird die Kamp-Lintforter künftig noch an die Laga 2020 erinnern?
LANDSCHEIDT Die Laga 2020 ist allein schon durch den riesigen zent-
ralen Zechenpark mit seinen Spiel- und Erholungsflächen, dem Kalisto 
und dem Green Fablab der Hochschule gelebte Realität. Und erst recht 
der jetzt als Aussichtsturm befahrbare Zechenturm, den die Bürgerin-
nen und Bürger mit ihrer Abstimmung gegen Widerstände im Stadtrat 
erhalten konnten, erinnert uns jeden Tag an dieses großartige Ereignis. 
Nicht zu vergessen der komfortabel ausgebaute Wandelweg zu den  
Paradiesgärten am Kloster Kamp! All dies gäbe es ohne die Laga  nicht.

Sie sind seit Herbst 1999 Bürgermeister in Kamp-Lintfort. War die Laga 
das Highlight Ihrer Amtskarriere oder wie ordnen Sie das selbst ein?
LANDSCHEIDT Wer weiß schon, was in den nächsten Jahren noch alles
kommen wird? Aus meiner Sicht war die Laga 2020 ein wichtiger und 
konsequenter Meilenstein in der Stadtentwicklung. Nach dem Umbau 
der Innenstadt mit dem Abriss der weißen und bunten Riesen, der 
Gründung der Hochschule Rhein-Wahl im Stadtzentrum und der Rea-
lisierung des Bahnanschlusses über Moers, Duisburg nach Bottrop ist 
die Laga der Grundstein für ein neues Stadtquartier- und damit sicher-
lich ein wichtiges weiteres Highlight. 

Prof. Dr. Christoph Landscheidt, Bürgermeister der Stadt Kamp-Lintfort
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BAUPROJEKT

Kreis Weseler Abfallgesellschaft investiert fünf Millionen Euro in Erweiterung

„Neuer“ Deponieabschnitt 
nimmt bald den Betrieb auf

Réne Schwarzmeier, stellvertretender 
Teamleiter Deponie

Rund 20 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
der AMAND Bauunternehmung aus Ratingen 
und des Teams am Asdonkshof haben in die-
sen Tagen etwas zu feiern: Nach der Fertig-
stellung der frostsicheren Abdeckungen auf 
den Baufeldern Ost 2 und Ost 3 kann nach 
Genehmigung der Bezirksregierung dem-
nächst der erste Abfall auf die neuen Berei-
che der Deponie - beginnend auf Ost 2 - ver-
bracht werden. „Für die 30 Zentimeter dicke 
Schutzschicht wurden im Bereich Ost 2 rund 
7.700 Tonnen Schlacke verwendet, im Be-
reich Ost 3 sind es bei einer etwas dünneren 
Schutzschicht noch rund 6.500 Tonnen Bo-
denmaterial“, umreißt Réne Schwarzmeier 
die Dimensionen. 

Der 33-Jährige, der 2004 im Abfallentsor-
gungszentrum seine Ausbildung zur Fach-
kraft für Kreislauf- und Abfallwirtschaft be-
gann, gehört zu dem mehrköpfigen Team, 
das die Bauarbeiten im Deponiebereich 
koordinierte. Maßgeblich betreut wurde das 
Projekt auch von Nicole Neukirchen, Mike 
Egelhof und Gerhard Quinders. 

Für Réne Schwarzmeier war die Mitarbeit 
im Projekt ein weiterer Schritt, um seine 
Kompetenz zu erweitern. Seit 2017 ist er 
nach Stationen im Labor, in der Kompostie-
rung, in der Schlackenaufbereitung und in 
der Vorschaltanlage als Meister stellvertre-
tender Teamleiter auf der Deponie. Vorrangig 
kümmert er sich um Kanalnetz, Infrastruktur 
und den Einsatz der Hausmeister und Gärt-
ner, nutzt aber jetzt die Gelegenheit, sich als 
Teil des Teams in Sachen Deponiebau ein-
zubringen.

Die Genehmigungs- und Ausführungspla-
nung für die Deponieerweiterung übernahm 
das Unternehmen CDM Smith (Bochum). Die 
Bauarbeiten vor Ort wurden nach der Aus-
wahl in einem EU-weiten Ausschreibungs-
verfahren seit Mai 2019 von den Mitarbei-
tern des Ratinger Bauunternehmens Amand 
durchgeführt. 

Auf dem Schreibtisch von Réne Schwarz-
meyer steht ein Modell, das den Aufbau 
der neuen Deponiebereiche zeigt. „Es ist 
beeindruckend, in welchen Dimensionen 

hier Material eingebracht wird, um eine um-
weltgerechte Lagerung des Restmaterials zu 
garantieren“, so Réne Schwarzmeyer. Bevor 
es in einem solchen Projekt mit der Abfallab-
lagerung losgehen kann, wurden Tausende 
Tonnen mineralische Baumaterialien sowie 
Sandschutzmatten und Kunststoffdichtungs- 
bahnen verbaut. 

Mit der ersten Ladung Abfall beginnt auf 
der Deponie in Kürze eine neue Ära: Nach 
der Inbetriebnahme im Jahr 1997 wurde vor 
rund zwölf Jahren der erste Teilabschnitt er-
weitert. Inzwischen ist die Deponie auf rund 
43 Meter über Normalnull angewachsen. 
Auf der Reststoffdeponie wurden neben in-
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„Toneinsatz in großen Dimensionen 

garantiert umweltgerechte 

Lagerung des Restmaterials“
Réne Schwarzmeier, 

stellvertretender Teamleiter Deponie

erten Reststoffen wie Baustoffen und 
Mineralwolle jährlich rund 50.000 bis 
60.000 Kubikmeter Schlacke aus der 
Müllverbrennung gelagert. 

Der Ausbau im zweiten und dritten 
Bauabschnitt „östliche Teilbereiche“ 
umfasst ca. 40.000 Quadratmeter. Je-
der der neuen Deponieabschnitte wird 
bei aktuellem Mengenaufkommen un-
gefähr für zehn bis zwölf Jahre zur Ab-
lagerung von Reststoffen zur Verfügung 
stehen. Jeder Deponieabschnitt ist 60 
Meter breit. Nach sorgsamer Abräu-
mung des Oberbodens bekommt das 
Gelände die erforderliche Neigung, ein-
tretendes Sickerwasser wird über ein 
Sammelrohr abgeleitet. Zur Herstellung 
des Gefälles wurden im Wesentlichen 
Schlacken als Tragschicht verbaut. Da-
rüber wurden in akribischer Feinarbeit 
sechs Schichten Ton mit einer Mächtig-
keit von insgesamt 1,50 m eingebaut, 
die als geotechnische Barriere der Ab-
dichtung dienen.
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ASDONKSHOF INTERN

Der Begriff Reisezeit löst gerade in Zeiten 
der Corona-Beschränkungen eher Irritatio-
nen aus. Nichts Ungewöhnliches finden an 
diesem Begriff der 49-jährige Jens Harpeng 
und seine Mitarbeiter. „Reisezeit bezeichnet 
den Zeitraum von der einen zur anderen 
Revision“, schmunzelt der Abteilungsleiter 
Thermische Behandlung. 

Jede der beiden MVA-Verbrennungslinien 
wird in der Regel einmal im Jahr zur Revi-
sion abgefahren, rund drei Wochen dauert 
die normale Hauptrevision einer Linie. „Die 
ganze Anlage wird wo erforderlich eingerüs-
tet, gereinigt und begutachtet. Verschleiß-
teile werden nach Erfordernis ausgetauscht 
und Schäden repariert“, umreißt Jens Har-
peng das Aufgabenspektrum. Im September 
2020 standen eine Kurzrevision der Linie 2 
und die Hauptrevision der Linie 1 inklusive 
eines Turbinenstillstands an. Beide Revisi-
onen wurden erfolgreich beendet. Im April 
wird die Linie 2 wieder einer Hauptrevision 
unterzogen. 

Abgesehen von technischen Themen müs-
sen die Ingenieure vor Ort auch auf Kun-
denbedürfnisse eingehen. Die Abnahmever-
pflichtung gegenüber dem Kreis bestimmt 
im Vertrieb die Planungen, sobald die nächs-
ten Revisionstermine am Horizont auftau-
chen. Aufgrund der Fernwärmeabgabe er-
folgen die Revisionen zudem nicht während 
der Heizperiode im Winterhalbjahr.

Bevor die zahlreichen internen und ex-
ternen Mitarbeiter ihrer Arbeit nachgehen 
können, sind umfassende Vorarbeiten not-
wendig. Die druckführenden Teile werden 
entspannt, Kessel und Wäscher müssen 
entleert sein, außerdem werden die techni-
schen Antriebe freigeschaltet. Erst nach der 
Freischaltung erfolgt eine Arbeitsfreigabe für 
die Wartungsteams. „Eine mögliche Gefähr-
dung aller Beteiligten muss um jeden Preis 
ausgeschlossen werden“, macht Jens Har-
peng klar. Ein Revisionsplan, eine Schnitt-
stellengefährdungsbeurteilung sowie Sicher-
heitseinweisungen für alle Fremdfirmen tun 

Reisezeit in der Thermischen Behandlung

Revisionen
erfolgreich

abgeschlossen
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Anbackungen in einzelnen Anlagenteilen werden im Rahmen der Revision teilweise sprengtechnisch, teilweise mechanisch gelöst.

ein Übriges, um ein Maximum an Sicherheit 
zu garantieren. Damit eigenes Personal 
und Fremdfirmen sicher arbeiten können, 
werden von der Schicht zu Revisionsbeginn 
ca. 110 Freischaltlisten mit ca. 750 Frei-
schaltschritten abgearbeitet. In der Revision 
werden rund 220 Arbeitsaufträge von den 
Serviceabteilungen und Fremdfirmen sowie 
ca. 50 Aufträge von den Schichten abge-
arbeitet. Dabei kann ein einzelner Arbeits-
auftrag durchaus die Kontrolle und/oder 
Instandsetzung von zahlreichen ähnlichen 
Komponenten in einem Bereich beinhalten; 
beispielsweise für fünf Fördereinrichtungen 
oder Klappen oder auch für 20 Armaturen.

Wer einmal einen Blick in den stillgelegten 
Kesselbereich der Anlage werfen konnte, hat 
einen kleinen Eindruck davon bekommen, 
welche Energie sich dort entwickelt. „Bei der 
Reinigung eines Kessels werden ca. 55 t teil-
weise betonartige Ablagerungen sprengtech-
nisch, mechanisch oder mittels Sandstrah-
len gelöst und entfernt“, beschreibt Jens 
Harpeng. Außerdem werden im Feuerraum 
die Rostwalzen gereinigt und geschädigte 
Teile der feuerfesten Auskleidung entfernt. 
Nach der Reinigung des Verbrennungsteils 
folgen die Kontrolle und ggfs. Nachbes-
serung der Kesselflächen, weitere Repa-
raturen im Bereich der Müllaufgabe und 
der Entschlackung, die Ausbesserung der 
Ausmauerung sowie die Reparatur des Ver-
brennungsrostes. Die Revision der Rauch-

gasreinigung erfolgt in der Regel parallel im 
Schatten des vorgenannten Terminablaufes. 
Dort sind zwar ebenfalls sehr viele Arbeiten 
auszuführen, aber diese verteilen sich auf 
einen größeren Bereich.

Die Corona-Beschränkungen sorgten bei 
Planern und Ingenieuren für eine zusätz-
liche logistische Herausforderung: Die Ar-
beitsfreigabe für die einzelnen Teams gab 
es nicht mehr nach einem Besuch in der 
Warte, sondern gesondert in einem mit 
Rechnern und Monitoren ausgestatteten 
Container. „Wir haben außerdem eine eige-
ne Softwarelösung entwickeln lassen, um 
die Tagesmeldungen der Teams in gescann-

ter Form aufzunehmen“, informiert der 
Maschinenbau-Ingenieur der Fachrichtung 
Energie- und Umweltschutztechnik, der seit 
Anfang 2007 im Abfallentsorgungszentrum 
tätig ist. Für den praktischen Teil arbeiten 
die KWA-Mitarbeiter mit zahlreichen Spezi-
alfirmen zusammen. Darunter Schweißer, 
Servicemitarbeiter für die fördertechnischen 
Anlagen, für Arbeiten an der Turbine, für die 
Schaltanlagenprüfung oder die Überprüfung 
der Elektrofilter. „Insgesamt sind es rund 
130 Fremdfirmenmitarbeiter“, schätzt Jens 
Harpeng. Allein im Betrieb der thermischen 
Behandlungsanlagen sind rund 50 Mitarbei-
ter tätig, dazu kommen rund 30 Mitarbeiter 
aus M- und E-Service sowie dem Bauservice.

Sorgfalt und damit eines gehörigen Auf-
wandes bedarf auch die abschließende 
Rücknahme der Sicherheitsvorkehrungen. 
„Hier wird gewährleistet, dass wirklich alle 
Schalter und Ventile wieder in der richtigen 
Position sind und der Anspruch an einen 
ordnungsgemäßen Betrieb komplett erfüllt 
wird“, informiert der Betriebsleiter Hans-Ge-
org Kellermann. Sind die sicherheitsrelevan-
ten Systeme nicht 100%-ig richtig eingestellt 
oder betriebsfertig, läuft nichts – Stillstand 
als Ergebnis ausgeklügelter Sicherheits-
systeme. Schließlich soll mit dem sicheren 
Ende aller Arbeiten der gefühlte Normalzu-
stand für beide Linien wieder eintreten. Das 
heißt am Asdonkshof beide Linien sind Tag 
und Nacht „unter Feuer“.  

Jens Harpeng, Abteilungsleiter Thermische 
Behandlung. 
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Die 40-jährige Maren Simon übt ihre Funk-
tion als neue Teamleiterin im Finanz- und 
Rechnungswesen seit dem 1. Juni 2020 
aus. Die gelernte Steuerfachangestellte, Bi-
lanzbuchhalterin IHK, die darüber hinaus er-
folgreich das Steuerberaterexamen abgelegt 
hat, ist am Asdonkshof unter anderem für 
den Bereich Controlling zuständig.

„Controlling umfasst mehr als die rei-
ne Kontrolle“, räumt die neue Kollegin mit 
einem weit verbreiteten Fehlurteil auf. In 
der Tat: Das moderne Controlling ist spe-
zialisiert auf die Steuerung von Unterneh-
mensprozessen und damit eine Art interne 
Unternehmensberatung. Die Controller sind 
als Navigator des Unternehmens zu sehen, 
die dem Kapitän, sprich der Geschäftsfüh-
rung Klarheit über Standort und Richtung 
der Unternehmensentwicklung verschaffen. 
Im Zusammenspiel mit ihrer Vorgesetzten 

Andrea Passens, die seit langen Jahren die 
kaufmännische Verantwortung für alle Be-
reiche der kaufmännischen Abteilt trägt, 
wird Maren Simon Projekte wie die Digitali-
sierung der kaufmännischen Prozesse und 
Workflows, die Einführung eines neuen Kal-
kulationsmodells sowie die gesamte Weiter-
entwicklung der kaufmännischen Organisa-
tion betreuen.

Neben dem 54-jährigen Andreas Nitsch-
ke erweitern Nadja Nader (28) und Andreas 
Boka (31) das Team Controlling. Auch im 
Bereich Finanz- und Rechnungswesen hat 
sich das Team der Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter zuletzt verjüngt: Der 25-jährige Felix 
Gürtzgen (Debitorenbuchhaltung) ist neben 
Kreditorenbuchhalterin Sylvia Smajlovic (40) 
und Hauptbuchhalterin Roswitha Kreuz (64) 
im November 2020 ins Team gekommen.

KWA INTERN

Maren Simon ist neue Teamleiterin Finanz- und Rechnungswesen, Controlling und Steuern

Herzkammer der 
Betriebskosten

Rund 190 Mitarbeiter und Mitarbeiterin-
nen stellen am Abfallentsorgungszentrum 
Asdonkshof den laufenden Betrieb sicher. 
Neben den technischen Einrichtungen be-
darf es dazu vieler Köpfe und Hände, um die 
Abläufe abzustimmen.

Während Projekte wie die Erweiterung der 
Deponie oder der Bau der neuen Bioabfallbe-
handlungsanlage alle Blicke auf sich ziehen, 
finden ebenso zukunftsweisende und ar-
beitsintensive Prozesse im Hintergrund statt. 
So läuft aktuell das Projekt, die neue Ge-
sellschaft Kreis Weseler Abfallgesellschaft 
Regio (KWA Regio) zu installieren, auf Hoch-
touren. Zum 1. Januar hat die KWA Regio 
einen Teil ihrer operativen Geschäftstätig-
keit aufgenommen. Daher arbeitet die kauf-
männische Abteilung bereits mit Hochdruck 
daran, einen stabilen Geschäftsbetrieb auf-
zubauen.

Die Finanzen des Asdonkshof im Blick haben (v.l.n.r.) Roswitha Kreutz, Sylvia Smajlovic, Andreas Nitschke, Maren Simon, Felix Gürtzgen, 
Andreas Boka und Nadja Nader
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Neue „Schwester“ am Start

KWA Regio übernimmt erste  
Aufgaben für die Kreis Weseler 
Abfallgesellschaft

Zum 1. Januar 2021 hat die KWA Regio 
GmbH ihre Geschäftstätigkeit aufgenom-
men. Gesellschafter der KWA Regio sind der 
Kreis Wesel und der Bioabfallverband Nie-
derrhein mit jeweils 49,9 % sowie die Stadt 
Kamp-Lintfort mit 0,2 %. Unter der Dach-
marke Asdonkshof werden zukünftig beide 
Gesellschaften - Kreis Weseler Abfallgesell-
schaft mbH & Co. KG und KWA Regio GmbH 
- die administrativen und operativen Aufga-
ben am Abfallentsorgungszentrum Asdonks-
hof erledigen. Doch wie wird die Zusammen-
arbeit von Kreis Weseler Abfallgesellschaft 
(KWA) und KWA Regio konkret aussehen?

Die KWA ist weiterhin für den Betrieb der 
thermischen Abfallbehandlungsanlage, der 
Sortier- und Schlackenaufbereitungsanlage, 
der Deponie und für den Wertstoffhof zu-
ständig. Die KWA Regio wird als Sparten-
gesellschaft für zwei Auftraggeber, nämlich 
den Bioabfallverband Niederrhein (BAVN) 
und den Kreis Wesel, tätig sein. Zukünftig 
wird sie die Bioabfallbehandlung für die Krei-
se Wesel und Viersen im Auftrag des BAVN 
erledigen. Weiterhin wird sie für verschiede-

•  Bioabfallentsorgung für den 
 Kreis Viersen im Auftrag des BAVN
• Grün- und Bioabfallentsorgung 
 für den Kreis Wesel
• Vermarktung von Alttextilien und
 Papier für den Kreis Wesel
• Entsorgung von Problemabfällen  
 aus den mobilen Sammlungen der 
 Kommunen im Kreis Wesel

ne Entsorgungsdienstleistungen, wie z.B. die 
Grünschnittbehandlung, für den Kreis Wesel 
verantwortlich sein (Details vgl. Infokasten) 

Für die täglichen Abläufe der Betriebs-
mannschaft am Standort Asdonkshof än-
dert sich bis zur Fertigstellung der Bioabfall-
behandlungsanlage zunächst nichts. Auch 
für die Bürgerinnen und Bürger im Kreis 
Wesel wird es zu keinerlei Einschränkungen 
hinsichtlich der Entsorgung von Bioabfällen 
und Grünschnitt kommen. 

Zukünftige Aufgaben 
der KWA Regio

Dies ist ein Auszug aus den Planungsunterlagen für die neue 
Bioabfallbehandlungsanlage am Standort Asdonkshof.

Starke 
Partner
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ASDONKSHOF INTERN

an dem im Aufbau befindlichen Standort entschieden hatte. Unter 
Regie von Andrea Passens wurde Beate Hein als Sachbearbeite-
rin im Vertrieb eingestellt. „Die Zeiten haben sich glücklicherweise 
erheblich verändert - anfangs haben wir um jede Tonne gekämpft, 
um die Anlage möglichst auszulasten und damit einen Beitrag zur 
Gebührenstabilität zu leisten“, resümiert sie. Die Mengen sind in-

zwischen gewachsen, die Anlage ist voll ausgelastet, die 
Gebühren sind deutlich gesunken. Entsprechend sei 

die Akzeptanz in der Bevölkerung für die Aufga-
ben im AEZ gestiegen. Inzwischen haben die 

Menschen auch verstanden, dass es hier 
nicht nur um Abfallverbrennung, sondern 
auch um Verwertungsmanagement geht“, 
so Beate Hein. Spätestens da wird klar, 
dass es in der Tat für den Vertrieb auch 
darum geht, den Verbleib der Reststoffe zu 
organisieren. Apropos organisieren: Neun 

Jahre lang engagierte sich die langjährige 
Mitarbeiterin auch im Betriebsrat des Abfall-

entsorgungszentrums.

Der Begriff Problemlöser 
beschreibt nach ihrer ei-

genen Einschätzung 
sehr gut, was das 

Know-how der Ver-
triebsmitarbeiter 
der Kreis Weseler 
Abfallgesellschaft 
für die Kunden 
bedeutet. Ganz 
gleich, ob ein 
Privatmann eine 

Nach fast 25 Jahren Tätigkeit am Asdonkshof

Beate Hein verabschiedete 
sich in den Ruhestand

Wie erklären Sie eigentlich jemandem, was Stoffstrom-Manage-
ment bedeutet? „Das ist ziemlich einfach“, erklärt Beate Hein tro-
cken. „Alles, was rein oder rausgeht, geht über meinen Schreib-
tisch.“ Fast 25 Jahre lang – Arbeitsbeginn war der 1. Oktober 1996 
- hat die 64-jährige Sachbearbeiterin im Vertrieb der Kreis Weseler 
Abfallgesellschaft gearbeitet, bevor sie kurz vor Weihnachten zum 
letzten Mal zum Hörer griff, um einem Kunden mit Rat und Tat 
zur Seite zu stehen.

Inzwischen kennt die Betriebsdatenerfassung 
rund 11.000 Kunden. Beate Hein hat ganz zu 
Anfang noch die Anlage der einstelligen Kunden-
nummern erlebt. „Die ersten Kundennummern 
wurden an die Kommunen vergeben, im Laufe 
der Zeit ist der Datenfundus erheblich gewach-
sen“, erinnert sich Beate Hein. Kommunen, 
Industrieunternehmen, Handwerker, Gewerbe-
treibende und Privatpersonen gehören heute zu 
den Kunden des Abfallentsorgungszentrums 
(AEZ). In einem Jahresplan wird exakt ge-
regelt, wann die Bestandskunden 
welche Mengen zur Entsorgung, 
Verwertung, Deponierung 
oder Beseitigung am Ab-
fallentsorgungszentrum 
abliefern.

Nach Kamp-Lintfort 
ist die Oberhausenerin 
durch die Vermittlung 
eines ehemaligen Ar-
beitskollegen gekom-
men, der sich vor Jah-
ren für eine Tätigkeit 

„Alles, was rein oder rausgeht, 
geht über meinen Schreibtisch.“

Beate Hein, 

Frau der ersten Stunde am Asdonkshof



Entrümpelung in Angriff nimmt oder ein 
Unternehmen Entsorgungsfragen rund um 
diverse Stoffe hat – die Antwort auf diese 
Fragen gibt es im Vertrieb. 

Der bunte Arbeitsalltag hat Beate Hein 
über die Jahre hinweg viele Anekdoten be-
schert. Ganz normal sind Anfragen nach 
verlorenem Schlüsselbund, Geld oder 
Schmuck – etwas spezieller war da schon 
die Anfrage nach dem Verbleib einer 
Schildkröte, die mit dem Material aus der 
Biotonne unbeabsichtigt ihren Weg zum 
Asdonkshof gefunden hatte.

Auch in der Entsorgung gibt es kaum ein 
Thema, das wohl noch nicht im Vertrieb 
diskutiert wurde: „Die Palette reicht da von 
der Verbrennung von falsch etikettierten 
Medikamenten und Joghurtbechern über 
die behördlich angeordnete Vernichtung 
von Falschgeld bis hin zur Entsorgung von 
Tiermehl in der BSE-Krise oder Kaffeepa-
keten“, erinnert sich Beate Hein an diverse 
Spezialaufträge.

Elke Ismael, Karl-Heinz Verhoeven und 
der zuletzt als Nachfolger von Beate Hein 
in die Abteilung gekommene Markus Pelzer 
werden auch künftig für die Kunden des 
Abfallentsorgungszentrums da sein – und 
sicher auch noch die eine oder andere Ge-
schichte rund um die Abfallentsorgung er-
leben. Beate Hein geht mit gutem Gefühl: 
„Ich bin hier sehr gerne hingekommen, 
jetzt werde ich mich um vieles kümmern, 
was bisher zu kurz kam.“ Dazu werden 
ausgedehnte Fahrradtouren und reichlich 
Lesestunden gehören. Nach wie vor ist sie 
aktive Tennisspielerin in ihrer Heimatstadt, 
aber es geht ihr nicht nur darum, körper-
lich fit zu bleiben. Künftig wird sie in einem 
Sozialkaufhaus und auch in einer Schulbü-
cherei einer Grundschule mithelfen.

Fundstück Schildkröte
Es ist wirklich passiert: Ein Anrufer meldete sich am Asdonkshof und fragte, ob 

eine Chance bestehen würde, seine Schildkröte wieder zu finden. Diese sei offen-
bar irrtümlich mit dem Biokompost verloren gegangen. Nachdem Beate Hein dem 
Anrufer sagte, dass dies wohl schwierig werden könnte, ließ sie sich trotzdem die 
Kontaktdaten durchgeben und legte sie auf ihren Schreibtisch.

Wenige Tage später traf sie auf einem ihrer Wege über die Anlage einen Kollegen, 
der auf seinem Dienstfahrrad eine Holzkiste transportierte. Mit den Worten „Du rätst 
nicht, was da drin ist…“ hielt er sein Fahrrad bei ihr an. Sie antwortete zur Verwun-
derung des Kollegen: „Ich vermute, eine Schildkröte.“ Der Fund wurde in einen Teich 
auf dem Gelände gesetzt, nach drei Wochen vergeblichen Anrufes bei dem mut-
maßlichen Schildkrötenbesitzer meldete sich dieser aus dem Urlaub zurück. Dem 
Hinweis „wir haben Ihre Schildkröte gefunden“ folgte die Antwort: „Das war keine 
Wasserschildkröte….“

Wie auch immer: Die Schildkröte wurde von Öffentlichkeitsarbeiterin Cornelia Bo-
then adoptiert, erhielt den Namen Amanda und blieb dem AEZ nicht zuletzt gefördert 
durch tägliche Fütterung und tierärztliche Versorgung lange Jahre treu. Einige Mit-
arbeiter sorgten für die Gründung eines inoffiziellen Schildkrötenparks, in dem das 
eine oder andere Tier eine neue Heimat fand. Vor rund zwei Jahren hatte das Kapitel 
Amanda allerdings ein Ende: Nachdem Amanda bereits mehrfach von dem einen 
oder anderen Mitarbeiter nach Ausflügen auf dem Parkplatz aufgelesen worden war, 
reichte auch der angebrachte Zaun nicht, um den Freiheitsdrang der 
Schildkröte einzudämmen. 

 

„Jetzt kümmere ich mich um  
vieles, was bislang zu kurz kam.“

Beate Hein, 

Stoffstrom-Managerin
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KURZ & KNAPP

Nicht nur in Coronazeiten wichtig

Neue App erleichtert 
Kommunikation im Unternehmen

Mitarbeiter“ hat die Softwarefirma eine App entwickelt, die im Standard 
bereits viele Anforderungen des Unternehmens erfüllte.

Seit Mai 2020 setzen Geschäftsführung, Personal und Öffentlich-
keitsarbeit voll auf die digitale App ;KWApp‘. In mehreren Channels und 
Gruppen wird laufend informiert, neben Company News finden sich In-
formationen zu Neueinstellungen, Stellenausschreibungen oder – aktu-
ell naturgemäß nicht genutzt – zur betrieblichen Gesundheitsförderung. 
Corona-Updates, ein schwarzes Brett für An- und Verkauf von was auch 
immer, Informationen des Betriebsrates, eine Übersicht der aushang-
pflichtigen Gesetze und Kantineninfos runden das Informationsspekt-
rum ab. Jeder Channel hat seinen eigenen Verantwortlichen, analog 
zu Facebook sind geschlossene Gruppen (abteilungsweise) oder auch 
Chat-Kommunikationen möglich.

„Inzwischen haben wir eine Abdeckung von 80 Prozent in der Mitar-
beiterschaft erreicht, das ist ein sehr gutes Ergebnis“, zeigen sich Cor-
nelia Bothen und Kerstin Fischer zufrieden mit der Resonanz. Dank der 
KWApp konnte das Wir-Gefühl im Betrieb durch schnellere und einfa-
chere Kommunikation verbessert werden. Während sich die App regen 
Zuspruchs erfreut, denken die Verantwortlichen bereits weiter: „KWApp 
könnte auch verstärkt zum Wissenstransfer genutzt werden, da müssen 
wir einfach mal den Bedarf und die möglichen Optionen prüfen“, so Per-
sonalreferentin Kerstin Fischer.

Kommunikation ist gerade in 
Corona-Zeiten ein wichtiges The-
ma am Arbeitsplatz. Doch bereits 
vor Corona hatten sich Öffentlich-
keitsarbeiterin Cornelia Bothen und 
Personalreferentin Kerstin Fischer 
Gedanken darüber gemacht, wie 
die Kommunikation am Asdonkshof 
verbessert werden könnte. „Einige 
arbeiten in Kontischicht, wir haben 
Zwei-Schicht-Systeme, telefonisch 
schwer erreichbare Mitarbeiter 
und dazu noch Mitarbeiter mit ein-
geschränktem Zugang zu Compu-
tern“, beschreibt Kerstin Fischer 
die Ausgangssituation. 

Das elektronische Board, das vorübergehend im 
Einsatz war, erfüllte nicht die Erwartungen und wurde zudem nicht in 
dem Maße angenommen, wie sich Personalleitung und Geschäftsfüh-
rung das erhofft hatten. Auf der Suche nach einem Instrument, das für 
möglichst viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nutzbar ist, wurden 
Cornelia Bothen und Kerstin Fischer beim App-Anbieter Quiply fündig. 
Unter dem Motto „Schnell und einfache digitale Kommunikation aller  

Azubis gesucht!
Mit plakativer Werbung ist das AEZ Asdonkshof 

aktuell auf Nachwuchssuche. Und das im wahrsten 
Wortsinn: Um für eine Ausbildung im AEZ zu werben 
und damit möglichst viele Menschen anzusprechen, 
wurde im Eingangsbereich ein großes Banner aufge-
hängt. Gesucht werden Azubis zur Fachkraft für Kreis-
lauf- und Abfallwirtschaft sowie zum Konstruktions-
mechaniker (m/w/d).
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Am bundesweiten Vorlesetag

Peter Bollig  
schmökert für Kids

Auch bei der 17. Auflage des bundesweiten Vorlesetags hat 
KWA-Geschäftsführer Peter Bollig zum Buch gegriffen, um Kin-
dern vorzulesen. Damit hat das Unternehmen zum insgesamt 
vierten Mal an der Aktion für Grundschüler beteiligt, die von der 
Mediathek Kamp-Lintfort und dem Verein LesART Kamp-Lintfort 
organisiert wird. Doch diesmal war alles ein bisschen anders, 
als in den Jahren zuvor: Normalerweise kommen die Kinder zum 
Vorlesen ins AEZ Asdonkshof. Corona machte dies unmöglich. 
Deshalb wurde die Vorlesestunde auf Video aufgenommen und 
auf dem YouTube-Kanal der Mediathek hochgeladen. So konn-
ten die Kids online lauschen. 
Peter Bollig hatte sich das Buch „Umweltgeschichten“ von Edgar 
Wüpper und Irmtraud Teltau ausgesucht und daraus vorgelesen. 
Worum es darin geht? Kinder haben einen Tag lang das Sagen 
und unternehmen mit der Familie lauter umweltfreundliche 
Dinge. 

Terminverlegung

„Lange Nacht der Industrie“ - 
verlegt auf Oktober 2021 

In der Pandemie

Keine Besucher-
gruppen 

Am 29. Oktober 2020 sollte bundesweit die 
„Lange Nacht der Industrie“ stattfinden. Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter im Asdonkshof 
hatten sich bereits darauf eingestimmt, zum 
achten Male die Tore für ein interessiertes Pu-
blikum zu öffnen und diesem die Abläufe rund 
um die Abfallentsorgung, Wertstoff- und Ener-
giegewinnung näherzubringen. 

Aufgrund der Pandemie wurde die Veran-
staltung jedoch ausgesetzt. Im Vertrauen auf 
ein besseres Jahr 2021 wurde die Veranstal-
tung neu terminiert. Voraussichtlich am 28. 
Oktober 2021 wird der Asdonkshof wieder ein 
Teil der größten LANGEN NACHT DER INDUST-
RIE zu sein und unseren Besuchern gemein-

sam mit dem gesamten Team einen schönen 
Abend in unseren Hallen zu bereiten.

Vor Ort präsentiert sich jeder Betrieb auf 
seine ganz eigene Art. Eine kurze Präsentation 
als Einführung, die Besichtigung der Produk-
tion, abschließend ein wenig Zeit für Fragen 
und Gespräche ist ein gängiger Ablauf. Das 
Mindestalter ist 14 Jahre (in Begleitung), zum 
Teil auch 16 oder 18 Jahre. Auch Gruppen 
sind herzlich willkommen! 

Normaler Weise besuchen rund 2000 
Besucher jährlich den Asdonkshof: Ange-
fangen bei Vorschulkindern, Schulklassen 
und sonstigen Bildungseinrichtungen, 
über Nachbarschaften, Firmenvertreter 
oder Delegationen aus dem Ausland - alle 
nutzen gerne die Möglichkeit zu erfahren, 
wie Abfälle umweltfreundlich verwertet 
werden. 

Seit März 2020 wurden alle Besichti-
gungen ausgesetzt, um die Gesundheit 
der Besucher und Mitarbeiter zu schüt-
zen. 



Besuchen Sie uns auf 

Instagram und 
Facebook!

#asdonkshof


