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preface
Dear Readers
Product liability not only covers the areas of security, health and quality, but also the protection of the
environment. This is why the manufacturers of PVC building products, such as windows, floor coverings,
roofing membranes and pipes, have been setting up nationwide systems for mechanical recycling since the
1990s. This method is considered ‘Best Practice’ in waste disposal for several good reasons: since 2005, there
has been a ban on the disposal of used construction components and other organic waste types in landfill
- and this not only applies to PVC. These materials are required to be processed and recycled. The primary focus is on mechanical recycling in monitored closed-loop cycles, and this is easily possible for PVC construction
products. Above and beyond this, mechanical recycling saves valuable resources and money.
Against this background, the AGPU (Arbeitsgemeinschaft PVC und Umwelt e.V.), Rewindo GmbH Window
Recycling Service and the Association for the Recycling of PVC Floor Coverings (AgPR) initiated the ‘Best
Practice for the Environment’ campaign in the summer of 2016. It is aimed at identifying and publishing
information on reference projects in the areas of demolition, refurbishment and dismantling, which are, for
example, aimed at reusing the PVC window frames and floor coverings that accumulate in the Rewindo or
AgPR recycling systems. The initiative met with considerable agreement not only within the industry, but
also among construction and housing associations, housing companies, the German Demolition Association
(DA) and a number of window construction companies.
The focus of the ‘Best Practice for the Environment’ campaign, which is now, after two years, coming to an
end, was on the new German federal states - but they are not the only ones because there are good examples all across Germany. This documentation is aimed at presenting several ‘Best Practice’ projects to you
from various parts of Germany. Above and beyond this, its objective is to give you insights into the response
that our campaign has received from associations and companies and from representatives of the daily and
trade press. Come and read this presentation in order to be inspired for your own projects.

Thomas Hülsmann
Managing Director of
Arbeitsgemeinschaft PVC und
Umwelt e.V. (AGPU), Bonn

Michael Vetter
Managing Director of
Rewindo GmbH
Window Recycling Service, Bonn

Dr. Jochen Zimmermann
Managing Director of the
Association for the Recycling of
PVC Floor Coverings (AgPR), Marl
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Concept of the campaign and systems of mechanical recycling

Best Practice for the Environment
For several years, housing and demolition companies
have been proving to be environmentally conscious
in their energy-efficient refurbishments or selective
dismantling processes. These not only include measures to modernise the roofs, facades or heating systems, with the aim of saving energy or separating
used construction materials properly; resource efficiency and sustainability have also increasingly been
coming into focus. Recycling of construction materials in the sense of the German ‘Kreislaufwirtschaftsgesetz’ (Circular Economy Act) is beneficial to the
environment and improves ecological credibility.
This is particularly obvious in the sector of PVC construction products, such as windows, floor coverings, roofing membranes and pipes. As early as in
the 1990s, the manufacturers established effective
mechanical recycling and reuse systems all across the
country to meet the requirements of product liability. In recent years, these have been used for numerous refurbishment and dismantling projects under
the motto of ‘Best Practice for the Environment’.
The ‘Best Practice for the Environment’ campaign
has identified exemplary projects in the German federal states of Saxony, Thuringia and Saxony-Anhalt
and beyond in which PVC construction products have
been recycled and reused within the framework of
a construction project. We arranged appointments
with representatives from the local press and trade
media for selected projects.

Campaign PVC Recycling

Supporters
As early as in the run-up phase to the campaign, we
were able to gain renowned supporters in the shape of associations, cooperatives, institutions, companies, the media and individuals. We would like to
take this opportunity to extend our gratitude to the
following supporters for their contributions to identifying suitable reference projects:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Verband sächsischer Wohnungsgenossenschaften e.V., VSWG, Dresden (The Association of
Saxon Housing Cooperatives)
Hauptverband der Deutschen Bauindustrie e.V.,
(HDB), Berlin (Association of the German Construction Industry)
Deutscher Abbruchverband e.V. (DA), Köln (German Demolition Association (DA), Cologne)
VEKA Umwelttechnik GmbH, Hörselberg-Hainich
Dekura GmbH, Höxter
TMP Fenster + Türen, Bad Langensalza
WERTBAU GmbH Fenster und Türen, Langenwetzendorf
B & O Wohnungswirtschaft, Chemnitz
Bauelemente Bau, Stuttgart
Modernisierungs Magazin and others, Stuttgart

To save valuable resources, the European PVC industry has been managing the recycling of the most important PVC construction products. Mechanical recycling has been common practice in the PVC manufacturing
and processing sectors for a long time. The bulk of the unmixed waste is reintroduced into the manufacturing process. The PVC industry has also developed a number of initiatives for re-using post-consumer waste.
These have firmly established themselves on the market.
Used construction products, such as windows, floor coverings, roofing membranes and pipes, account for
the majority of the PVC waste segment. Established collection systems and recycling plants are now available
for this purpose, such as Rewindo GmbH Window Recycling Service, the Association for the Recycling of PVC
Floor Coverings (AgPR), the ROOFCOLLECT roofing membrane recycling system, and the recycling system for
PVC pipes operated by the German Kunststoffrohrverband e.V., KRV (Plastic Pipe Association).
Under the umbrella of the Campaign PVC Recycling (Aktion-PVC-Recycling), the above recycling initiatives
have been joining forces with AgPR to ensure the material recycling of PVC construction products. Above and
beyond this, you can find recycling offers for additional PVC products online in AGPU’s PVC Recycling Finder.
www.aktion-pvc-recycling.de
www.pvcrecyclingfinder.de

Residential complex in Norderstedt after energy-efficient refurbishment
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Window replacement in Norderstedt
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Mechanical recycling systems for PVC construction products

Recycling of PVC floor coverings since 1990

Mechanical recycling of PVC window frames

The Association for the Recycling of PVC Floor Coverings (AgPR) collects used PVC floor coverings from
demolition or renovation measures from all over
Germany and - along with logistics partners - in several neighboring European countries. In doing so, it
cooperates, in particular, with demolition companies
that separate PVC construction products from the
rest of the construction waste, based on the selective dismantling of building products, also termed
‘Urban Mining’.

Along with its recycling partners, Rewindo GmbH
Window Recycling Service ensures the logistical and
technical implementation of the collection and reuse
system. Using state-of-the art recycling technology,
these companies are able to recover virtually unmixed PVC regranulates from used windows, roller
shutters and doors.

Since 1993, AgPR has been operating its own recycling plant in Troisdorf, Germany. In 2017, more than
2,500 tonnes of this construction material were recycled there. After other materials have been screened
out, the incoming used PVC floor coverings are pro-

cessed into a finely ground powder based on a stateof-the art technical process. If the material is suitable, it can then be easily reused for the manufacture
of new PVC construction products.
The ‘Best Practice’ system in recycling PVC floor coverings started to establish contacts until Africa. A
representative from a business start-up in Kenya visited the plant to learn about material recycling and
how it works. What has been ‘best practice’ in terms
of energy efficiency and sustainability for a long
time in this country, might thus soon gain ground on
the African continent, too.

Mechanical recycling of PVC windows has been gaining particular importance since June 2005, when
landfill sites were closed, among other things, for
waste from building and construction sites. Only
thermal use in waste incineration plants was still allowed. However, in most cases this type of waste disposal is expensive.

The used plastic windows are collected in containers
at the building site and are then taken to the recycling partners’ factories by a lorry. There, the stateof-the art and demanding recycling process is initiated in several steps. In a first step, the used PVC
windows are shredded and cut into even smaller
pieces. Afterwards, the waste is separated into metal, rubber, glass remnants and plastic based on various procedures. The plastics are then heated and
pressed through a filter to screen out the very last
foreign particles. The PVC regranulates thus recovered are finally used as a basic material for new plastic
windows with a recycled core layer.
In 2017, more than 32,000 tonnes of PVC regranulates from used windows were recovered and reused
by the factories of the Rewindo recycling companies.
This is equivalent to approx. 1.8 million window
units. The recycling rate is above 88 per cent.
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Removal of used PVC floor coverings

Delivered used PVC floor coverings

Theoretically speaking, the recycling process can be
repeated at least seven times without the beneficial
physical properties of the PVC deteriorating. In this
way, the Rewindo recycling system ensures resource
efficiency and sustainability. Compared to energetic
recovery of the waste material, the builder saves
costs and, at the same time, makes a contribution to
an eco-friendly materials cycle.

The Troisdorf recycling plant

PVC powder in big bags

High tech applied at purification of the materials

Removed PVC window frames

Almost 100 per cent clean PVC regranulates
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Statements and kick-off event

Nationwide support

Nationwide support
The housing sector was happy to support the
‘Best Practice’ campaign because material recycling is very important to the circular economy.
Against the background of life-cycle considerations, what is known as ‘end of life’ is also
being taken into account, and this should be
reuse. This is how we are increasingly approaching our objective of achieving an even larger
number of closed materials cycles in the future.
Ingeborg Esser, Berlin
General Manager
Bundesverband deutscher Wohnungs- und
Immobilienunternehmen e.V. (GdW)
(Association of German Housing and Property
Companies)

Kick-off for ‚best practice‘ in Thuringia
The building and construction projects aimed
at implementing the energy transition, the
modernisation of the infrastructure, the protection of resources and the circular economy
are great challenges to be faced by the German
government. It is impossible to overcome these challenges without an efficient construction
materials, construction and waste management sector. The economy needs regulations
that advance the acceptance of secondary raw
materials and recycling materials (also known
as ‘RC building materials’); regulations that do
not make building and construction projects
more expensive and that do not exacerbate
the situation concerning the existing capacity
bottlenecks on waste disposal sites. The ‘Best
Practice for the Environment’ initiative has
made an important contribution to achieving
these objectives and has revealed opportunities for state-of-the-art recycling of PVC construction materials.
Grit Höfer, Leipzig, Branch Manager
Bauindustrieverband Sachsen/
Sachsen-Anhalt e.V.

With a good 25 years’ practical experience,
the mechanical recycling of PVC is one of the
younger reuse systems for construction materials. Its closed-loop, eco-friendly material cycle
and the results achieved have ensured its pole
position in the PVC recycling sector. The reintroduction of the PVC building materials recovered during the dismantling process into the
recycling process is beneficial to all those involved: the environment, the demolition company and the PVC industry alike. Our demolition
companies are available as material suppliers
for this purpose.
Andreas Pocha, Köln
Geschäftsführer
Deutscher Abbruchverband e.V.
(German Demolition Association)

Our raw material resources are finite. We need
to do our utmost to ensure that our environment remains clean. This is something we not
only owe our children and grandchildren, but
to them in particular. In our capacity as company managers, it is our special duty to face
this responsibility. We as TMP attach a lot of
importance to using the resources available
to us efficiently. For us, this issue is close to
our heart. This is exactly the reason we are
actively involved in the ‘Best Practice for the
Environment’ campaign - with respect to our
plastic windows and doors. We ensure resource efficiency and sustainability by reintroducing used products into the recycling process
in accordance with the Closed Substance Cycle
Waste Management Act. This is how we as an
economy improve our ecological credibility.
Our natural environment does not need any
human beings, but we as human beings need
our natural environment - this is something we
should always bear in mind.
Bernhard Helbing, Bad Langensalza
Ex-President of the German Window and
Facade Association (VFF), Frankfurt
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Large amounts of construction waste accrue during
the energy-efficient refurbishment of residential
and commercial buildings and during the dismantling process of property. These days, material separation and mechanical recycling are considered the
best approach to eco-friendly disposal within largely
closed material cycles. The campaign ‘Best Practice
for the Environment’ was initiated against this background. The aim of the project, which focused on
the German federal states of Saxony, Thuringia
and Saxony-Anhalt, was to identify exemplary construction projects within which used PVC construction materials, such as windows or floor coverings,
are recycled and reused. The joint initiative of the
Arbeitsgemeinschaft PVC und Umwelt e.V. (AGPU),
Rewindo GmbH Window Recycling Service and the
Association for the Recycling of PVC Floor Coverings
(AgPR) was happy to receive support from a number
of institutions, associations and companies. The campaign was launched in Friederike’s castle, Bad Langensalza, in the summer of 2016.
The initiative was supported by the ‘Bundesverband
deutscher Wohnungs- und Immobilienunternehmen
(GdW), Berlin’ (Association of German Housing and
Property Companies); by the ‘Verband Sächsischer
Wohnungsgenossenschaften, VSWG’ (Association
of Saxon Housing Cooperatives); by the ‘Hauptverband der Deutschen Bauindustrie e.V., (HDB), Berlin’
(German Construction Industry); by the ‘Deutscher
Abbruchverband e.V. (DA), Köln’ (German Demolition Association (DA)); by the ‘Bauindustrieverband
Sachsen/Sachsen-Anhalt e.V, Leipzig’ (Association of
the Construction Industry of Saxony/Saxony-Anhalt);
by the ‘Verband Fenster + Fassade, (VFF), Frankfurt
am Main’ (German Window and Facade Association);
by ‘B & O Wohnungswirtschaft, Chemnitz’ (B & O
Housing Industry), and by ‘TMP Fenster + Türen, Bad
Langensalza’ (TMP Windows and Doors). The cam
paign also provided benefits for its members because mechanical recycling provides companies with
bonus points for sustainable management in the public eye. In addition, the companies can save money
because this system is less expensive than disposal in
containers for mixed construction waste.
The considerable positive feedback given to ‘Best
Practice’ proved that the PVC industry is on the right
track by primarily focusing on mechanical recycling
of PVC building materials. The first reuse systems for
waste windows, roller shutters and doors and for
floor coverings, plastic pipes and roofing membranes
were launched as early as in the 1990s. Today, PVC
recycling in the construction sector is an important
element of VinylPlus®, the sustainability program of
the European PVC industry.

Visit at VEKA Umwelttechnik

Friederike’s castle, Bad Langensalza

Rewindo’s Managing Director Michael Vetter presenting the campaign
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ASB residential centre, Chemnitz

Selective dismantling in Schweinfurt

The refurbishment works on the residential centr
es of the local committee of the ‘Arbeiter-Samariter-Bund, ASB’ (Workers’ Samaritan Federation) for
Chemnitz and its surroundings had to be implemented particularly carefully in Chemnitz Rembrandtstrasse. This is because 32 severely physically dis
abled people live in the facility’s 23 flats. Their daily
routine was to be disturbed as little as possible by
the construction works.

A construction project setting records in several respects was launched to the west of Schweinfurt.
The ex-US-settlement ‘Askren Manor’, which is now
owned by the City of Schweinfurt, will be largely
demolished by the middle of 2019 and be replaced
by a new residential area. There are 34 three-storey
rows of houses and 13 semi-detached houses on the
28-hectare area. The Ruppert GmbH & Co. KG demolition company, located in Frickenhausen, which
implemented part of the demolition measures, was
faced with a lot of work.

This was not an easy task because, besides works
on the facade, the project involved replacing 205
used PVC windows with new thermally insulated
plastic windows. During these works, each window
was ‘encased’ in a protective dust cab. The develo-

pers, the Claus Höhn architect’s office, which was
in charge of planning the project, and the Liebert
GmbH skilled trades business, which implemented
the works, also took great care in disposing of the
construction material.
Having been removed, the used windows were not
taken to the waste incineration plant, but were mechanically recycled by VEKA Umwelttechnik GmbH
(VEKA Environmental Technology) in Thuringia and
then reused as recycled windows in other places later.

The empty houses were dismantled according to
modern and eco-friendly standards, which included separating the used construction materials.
But that was not all: the construction waste was,
if possible, to be recycled in line with the principles of the German ‘Kreislaufwirtschaftsgesetz’ (Circular Economy Act). This requirement can be easily
met by waste PVC construction products. Besides a
large amount of PVC floor coverings, approximately 2,500 used plastic windows accrued during the
demolition process of the Schweinfurt settlement.
These were mechanically recycled and later reused
by the Dekura GmbH recycling partner. Thus, the
Askren Manor dismantling project is one of the four
largest waste window recycling projects nationwide
in the last ten years and set a new record for the
Land of Bavaria.

Start with dismantling of Windows

The floor coverings removed during the dismantling process were taken to the Troisdorf recycling
plant operated by the Association for the Recycling
of PVC Floor Coverings (AgPR).
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Removing windows in Chemnitz

Used PVC windows ready for transport

Construction workers and home managers seem satisfied

Energy-efficient refurbishment of the ASB home

Collection of used PVC windows in a container

Used PVC floor coverings being removed

A digger completing the works after selective dismantling
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The Günthersdorf
shopping centre

Long-term thinking in Langen
The town of Langen with its 36,000 inhabitants,
located to the south of the Frankfurt am Main metropolis, is a much sought-after residential location
in the Rhein-Main region. A prominent tower block,
whose modernisation began in 2016, soars over the
north of the town centre. The refurbishment works
in house no. 35 with its 105 residential units concerned the technical equipment of the building, its
sanitary facilities and improvements in fire protection, as well as the building’s envelope. The aim was
to considerably reduce demand for primary energy
by approx. 80 per cent and to have the residential
house recognised as ‘KfW energy efficiency house
no. 70’. The Langen eG construction cooperative,
owner of the 15-storey building complex erected in
1973, invested 9.7 million euros for this purpose.

part in our philosophy”, emphasises Wolf-Bodo
Friers, Chairman of the Board of the Langen construction cooperative. The approach put forward
by the participants in the construction project was
also recognised by the town administration, “The
modernisation of the tower block in Feldbergstrasse 35 is certainly an exemplary project. In this case,
the Langen construction cooperative demonstrates
how the special demands for sustainability and environmental protection can be met”, said Chairman
of the Town Council, Stefan Löbig. He added that
this was also obvious from the example of window
replacement in particular.

Like a lawn mower tractor, the machine was
sweeping across the floor of a large empty hall in
the Günthersdorf shopping centre near Leipzig. At
the front of the machine, there was a metal piece
with a sharp edge. Its job was to ‘peel’ the old PVC
floor covering off the ground in long strips.

Windows exchange in the tower block

The ‘Feldbergstrasse 55’ project is not only remarkable in terms of its high future energy standards;
the developer also extended the basic principle of
environment and sustainability to include the construction waste accruing during the modernisation process. Subsequently, the idea of having more
than 600 used PVC windows mechanically recycled
and reused, put forward by the window construction company ‘Löwe’ from Kleinwallstadt as implementer of the project, was put into practice during
the refurbishment works on the windows and facades. The decision was made to have the used PVC
windows mechanically recycled with the aid of the
nationwide collection and reuse system of Rewindo
GmbH and its recycling partner VEKA Umwelttechnik GmbH (VEKA Environmental Technology).
“Sustainable action and responsibility for people
and the environment generally play an important
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This is how a total of 13,000 square meters of the
used construction material were removed within a
major reconstruction and refurbishment project - in
principle, it was a routine measure. However, the
demolition company engaged, Caruso Umweltservice GmbH from Großpösna, took alternative routes in disposing of the used material by deciding
to replace waste incineration with environmentally
friendly mechanical recycling. In this way it was possible to make new PVC building products from the
alleged ‘construction waste’.
The Günthersdorf example proves that the recycling
and reuse of PVC construction waste are in line with
the eco-friendly principle of ‘selective dismantling’
that the demolition industry has ascribed to. Materials accumulating during the demolition process
are separated in an economically viable way and
are reintroduced into their own cycle according to
the German ‘Kreislaufwirtschaftsgesetz’ (Circular
Economy Act). If it is suitable for recycling, the construction waste accruing during the demolition process is reprocessed in mobile recycling plants and is
reused locally, which reduces the client’s cost.”

Energy efficient renovation of the façade of the tower

Collection of used components in special containers

Architect’s vision of the finished ensemble

Aerial view of Langen

Removal of PVC floor coverings from the hall’s floor
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A new beginning after demolition

Solid protection for ‘Kini’s’ chambers

The demolition diggers were rolling in the ‘Bossi Quarter’ in the Würzburg district of Grombühl.
Within a neighborhood development project, the
developer Stadtbau Würzburg GmbH had a total of
ten residential blocks with 144 flats and an area of
approximately 15,000 square metres per storey dismantled there. The buildings were erected a long
time ago - from 1950 to 1956 - and no longer met
current requirements for environmental protection and quality of the indoor environment. This is
why the managers of the communal housing company decided to demolish and rebuild the houses
according to modern standards. The first flats are
planned to be ready for occupancy by 2020. The
whole residential complex is predicted to be completed by mid-2021.

Majestically positioned on top of a rock, Neuschwan
stein Castle soars above the Hohenschwangau Plains
near Füssen in a fairy-tale setting. Starting in 1869,
King Ludwig II of Bavaria (also called ‘Kini’) put a
lot of effort and love for detail into erecting the
building, whose exterior was modelled on a medieval knight’s castle. However, after the building had
been completed, the eccentric monarch lived there
for no more than a total of 172 days until he died
on 13 June 1886 in Lake Starnberg under unexplained circumstances.

which is now visited by almost 6,000 tourists per
day. There is a precious mosaic pattern on the floor
of the throne room. If it was unprotected, the surface would wear off and fade within a short time.
This is why the Bayerische Schlösserverwaltung (Bavarian Castle Administration) thought up a creative
solution: a PVC floor covering with a precise ‘photocopy’ of the mosaic (called ‘Fotoboden’) was laid
onto the parts of the hall that can be walked on.
Visuals United AG in Kaarst near Düsseldorf specialises in this type of custom-made product.

Apart from the residential chambers and the ser
vants’ rooms, the throne room in particular is
among the main attractions inside the building,

As a rule, PVC floor coverings are extraordinarily
durable and are thus used in numerous buildings
intended for a lot of public business. Even though
the material is extremely robust, the floor covering
in the throne room needs to be replaced from time
to time.

The plastic windows installed later had no longer
met the requirements for thermal insulation for
a long time, either. The removal of 600 used PVC
windows has now been underway for a short while
in the Bossi Quarter. In accordance with the principles of the German ‘Kreislaufwirtschaftsgesetz’
(Circular Economy Act) and the requirements concerning the separation of construction materials,
Germany’s demolition companies have not used
the demolition ball for a long time, as they used
to in the past; instead, they ensure that the body
of the building is selectively dismantled by gradations. Experts on construction and the environment
speak of ‘Urban Mining’: the building as a supplier
of valuable substances that need to be saved for
economic and ecological reasons and that are to be
recycled to the largest possible extent.
By consent with the developer, the Ruppert GmbH
& Co. KG demolition company from Frickenhausen got in touch with Rewindo and Dekura, one
of the company’s business partners. The Ruppert
family business from Lower Franconia has existed
for more than 50 years and has special skills and
experience in the areas of demolition projects, including, among others, recultivation, recycling and
waste dis
posal management. The managers said
that Stadtbau Würzburg was an environmentally
conscious partner that fully supported the concepts
of selective dismantling and cooperation within
recycling projects. Stadtbau Würzburg GmbH, a 100
per cent subsidiary of the City of Würzburg, is the
owner of 5,000 rented flats, including 375 in the
Grombühl district.

Demolition and reconstruction in the ‘Bossi Quarter’

In some cases, only a sledgehammer can help.
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The Association for the Recycling of PVC Floor Coverings (AgPR) ensures that the used PVC floor coverings are mechanically recycled in its Troisdorf
recycling plant. The ‘Kini’, who loved nature, would
have been pleased with the way the company provides solid protection for the floor in his throne
room while preserving its attractive outer appearance. He would also be happy with the eco-friendly treatment of the protective floor coverings that
have been removed.

The throne room from above

Used PVC window frame profiles for material recycling

Removal of the old floor covering

The target is AgPR’s recycling plant
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Best Practice in Mühlhausen

Industrial history to be continued

Only at first sight did the energy-efficient refurbishment of a four-storey residential home with 24 residential units in the Mühlhausen district of Felchta, erected in 1986, seem to be part of a number of similar
projects. However, there was something special about the construction project, carried out on behalf of the
owner Murada GmbH and IF Bau GmbH, both from Kirchzarten, that caught public attention: having been
removed and replaced with new energy-saving plastic windows, the used PVC construction components,
including 89 windows and 24 balcony parts, were not, as is often common practice, disposed of in a waste
incineration plant; instead, they were recycled and later reused.

A chapter in industrial history came to an end in
the Troisdorf industrial park - at least for the time
being. For several decades, the former production
site of Dynamit Nobel served as a location for the
extrusion of plastic pipes (made by ‘dynarohr’ since
1962) and window frame profiles under the brand
name ‘Trocal’, which is still known today. Most
recently, they were made by profine GmbH. At the
end of 2009, manufacture was closed, and profile
production was divided between the locations in
Berlin and Pirmasens.

The TMP Fenster + Türen GmbH window construction company, located in Bad Langensalza, which is part of
the Rewindo network and has been very familiar with the recycling of used PVC window frames for many
years, cooperates with VEKA Environmental Technology (VEKA Umwelttechnik), Hörselberg-Hainich, in the
area of waste management. The latter operates one of the largest and most modern window recycling plants
in Europe and was recently awarded the 2017 Strategy Prize by the Federal Association ‘Strategie Forum’.

Now T-Park GmbH, the current owner of the site,
has had the office and manufacturing building dismantled in accordance with eco-friendly standards.

There are plans to build a modern industrial park
with small units for flexible use and a total area of
approximately 10,000 square metres. The Peter Kolb
GmbH demolition company from Aschaffenburg separated the used construction materials from each
other to a considerable extent. This was particularly
obvious for used PVC construction products. Approximately 150 used PVC windows and 1,100 square
metres of PVC floor coverings were collected in
containers. The windows were then mechanically
recycled by VEKA Environmental Technology (VEKA
Umwelttechnik GmbH).
In other words, the Troisdorf industrial history is
at least continuing for used PVC window frames,
albeit in other locations. The PVC floor coverings
removed in T-Park will also live a second life. Approximately 2,500 tonnes annually are recycled in the
recycling plant of the Association for the Recycling
of PVC floor coverings (AgPR). For Germany’s demolition industry, the Troisdorf project is a good
example of the selective dismantling of buildings,
which has been propagated for many years.
The construction project in this location has had
a much longer tradition. Mipolam developed and
manufactured the first PVC floor coverings as a substitute for rubber here.

Residential building with scaffolding in Mühlhausen
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Replacement of windows for later energy saving

The digger helps in collecting used PVC window frames

Used window frames after dismantling

In a container to the recycling plant

Display for the mechanical recycling of PVC window frame
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Recycling premiere in Koblenz

New ‘Wabenquartier’

Some time ago, the works concerning the energy-efficient refurbishment of a multi-storey residential and commercial building from the pre-war
period, standing out in terms of its architectural
features and including 27 flats, a penthouse and office areas, were underway at Friedrich-Ebert-Ring
near the City of Koblenz.

The layout of the residential complex in the Duisburg
district of Neudorf resembles the honeycombs of a
beehive. The striking architectural shape provided
the building complex, erected in the 1970s, with its
name: ‘Wabenquartier’ (honeycomb quarter). However, the nine houses with their total of 173 flats have
been ageing recently. The developer, the housing cooperative ‘Wohnungsgenossenschaft Duisburg-Mitte
e.G.’, decided to comprehensively renovate the residential buildings. The refurbishment works were
completed in three construction phases by the autumn of 2018. Approximately 12 million euros were
invested for this purpose. The measures included
thermal insulation of the facades and flat roofs,
planting roof gardens, building new, wide balconies
with sliding shutters and installing new triple-glazed
windows with plastic frames. On the inside, the buildings were fitted with glazed lifts and new doors to
the flats. Beyond this, the buildings were designed
to be largely accessible to the disabled and provided
with a new safety concept.

also cooperates with recycling partners in other
European countries, is actively involved in meeting
the European-wide PVC recycling quotas laid down
in the VinylPlus® sustainability programme, a voluntary commitment of the European PVC industry.
According to the initiative, approximately 800,000
tonnes yearly are to be recycled by 2020. Rewindo is
making an important contribution to this.

There was something special about the construction project, headed by the K.H. Berger housing company on behalf of owner Walter Geltermair, which
is why it caught public attention in the city on the
Middle-Rhine.
Having been removed and replaced by carpentry
company Stäbe from Höhr-Grenzhausen, the 89
used PVC windows and additional 24 balcony components were not disposed of in a waste incineration plant, as is often common practice. Instead, they
were recycled and later reused. It is the first recycling project of its kind in Koblenz.
“The developer’s recommendation drew my attention to the nationwide Rewindo recycling system
and thus, to the opportunity to dispose of used PVC
window frames via eco-friendly recycling and reuse rather than waste incineration. The best thing
about it is that this method considerably reduces
the costs,” reported owner Geltermaier.

Joining forces to install new windows

The Duisburg carpentry company Blank removed
more than 1,100 used windows made of PVC and
replaced them with modern plastic windows from
the Schüco Corona SI82 profile series. Biotrans GmbH
from Schwerte, one of Rewindo’s logistics partners,
collected the used construction components from
the building site and ensured that the material was
processed for the first time. During this procedure,
metals and other materials were separated from the
plastic. The pre-assembled PVC material was then
forwarded to Rewindo’s recycling partner VEKA Umwelttechnik GmbH (VEKA Environmental Technology) for mechanical recycling.

He explained that this was the reason he had got in
touch with VEKA Umwelttechnik GmbH (VEKA Environmental Technology) - one of the recycling partners of Rewindo, which ensures that the recycling
measures for waste PVC window frame profiles are
coordinated in Germany. The organisation, which

Transport of used PVC window frames

Completely renovated facades with modern balcony parts

Raw material for new recycled window frame profiles

Exchange of PVC Windows in Koblenz

The ‘Wabenquartier’ residential complex in Duisburg
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Recycling set new educational standards

Flat owners as raw material suppliers

The energy-efficient refurbishment of the Nord secondary school in Jessen (Elster), Saxony-Anhalt, is considered an educational example in respect of the environment. The three-storey main building and a two-storey building erected in 1978, in which just under 300 pupils receive tuition, was provided with modern
thermal insulation for the facades and suspended ceilings under the roof. The ongoing refurbishment works
did not disrupt the normal school routine. New plastic windows ensure that the energy balance is further improved. The local architect’s office of Dipl.-Ing. Lothar Suldt was entrusted with planning the project. There
was something special about the promoted refurbishment project that attracted additional public attention:
having been removed, 195 used PVC window frames from the years 1995 - 1998 were not disposed of in a
waste incineration plant; instead, they were recycled and later reused.

Energy-efficient refurbishment of the residential
complex ‘Alte Apotheke/corner of Schmittgasse’ in
the Cologne district of Zündorf. During this project,
window manufacturer Meeth from Wittlich replaced approximately 600 used PVC windows with new
highly heat-insulating plastic windows with modern profiles. The special thing about this project
supported by KfW (Kreditanstalt für Wiederaufbau,
Public bank for reconstruction) is that the owners
of the total of 88 flats not only benefit from the
developments in the area of window profiles, but
ultimately become raw material suppliers for the
manufacture of recycled windows themselves. In
this case, experts also speak of ‘Urban Mining’, i.e.
the recovery of valuable recyclable materials.

The old windows from Zündorf were thus used to
manufacture new ones. The idea to recover raw
materials was put forward by the implementing assembly company Sesterhenn GmbH & Co KG from
Mülheim-Kärlich, a family business that has a company tradition going back 125 years. Their expertise
not only convinced the flat owners, represented by
the Cologne property management business quick
immobilien Verwaltungs GmbH. Axel Klein from
the rix2 architect’s office, in charge of planning and
construction management, is impressed by Urban
Mining as a ‘Best Practice’ method, too: “To date, we
have not been aware of the opportunity to recycle
plastic windows. This is active environmental protection and, apart from that, at favourable terms. A
solution that we will recommend to others.”

An example that should set new educational standards because the Jessen construction project thus took
part in the ‘Best Practice for the Environment’ campaign covering several German federal states. The Oewi
Alu GmbH window recycling company, located in Jessen since 1991, cooperated with VEKA Umwelttechnik
GmbH (VEKA Environmental Technology) in disposing of the used PVC windows. The latter company operates one of the largest and most state-of-the-art window recycling plants in Europe. This is the place to which
the windows from Jessen are taken and the way they reach the recycling process.
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Secondary school in Jessen (Elster)

The school saving a lot of energy after window replacement

Construction components after the dismantling process

Used PVC window frames being put into the container

Project participants go back to the classroom

Delivery of new windows

New plastic windows are available

Representatives of the responsable project partners
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Best Practice in the focus of public awareness
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Frühjahrskur für den Rasen
Für ihren Garten mit Blick auf die Abtei Michaelsberg hat sich Marlies Eiler
aus Siegburg Tipps beim „Pflanzendoc“ des „Rhein-Sieg-Anzeiger“ geholt. Sie
und andere Leser wollen im April vor allem dem Rasen eine Frühjahrskur gönnen Seite 42

Protest in Tangstedt Anwohner der Wilstedt-Siedlung wehren sich gegen den Abbau eines Briefkastens an der Heidestraße Seite 2
Online Weitere Berichte aus der Region Abendblatt.de/norderstedt

Seite:

Gattung:

online

Newsletter

Hungerlauf durch
die Stadt bringt
18.000 Euro ein

Startschuss für die Aktion Best Practice für die Umwelt
In Bad Langensalza betreibt einer der Rewindo-Recyclingpartner eine der größten AltfensterRecyclinganlagen Europas
Bei energetischen Sanierungen von
Wohn- und Gewerbegebäuden fallen
wie auch beim Rückbau von Immobilien große Mengen an Bauabfällen an.
Mit Blick auf eine umweltgerechte Entsorgung in möglichst geschlossenen
Materialkreisläufen gelten Materialtrennung und werkstoffliches Recycling
heute dabei als die beste Vorgehensweise. Vor diesem Hintergrund wurde
die Aktion Best Practice für die Umwelt
ins Leben gerufen. Ihr Ziel ist es, in den
drei Bundesländern Sachsen, SachsenAnhalt und Thüringen beispielhafte
Bauprojekte zu ermitteln, bei denen ausgediente PVC-Baustoffe wie z. B. Fenster oder Bodenbeläge recycelt und wiederverwertet werden. Die gemeinsame
Initiative der Rewindo Fenster-Recycling-Service GmbH und der Arbeitsgemeinschaft PVC und Umwelt e.V.
(AGPU), beide Bonn, erfreut sich schon
jetzt der Unterstützung einer Reihe von
Institutionen, Verbänden und Unternehmen. In Bad Langensalza fiel nun der
Startschuss für die Aktion. Sie soll bis
zum Herbst 2017 dauern. Aus ausgewählten Best Practice-Referenzprojekten entsteht im Anschluss eine Dokumentation.
Als Unterstützer hinter die Initiative
gestellt haben sich u. a. der Verband
Sächsischer Wohnungsgenossenschaften e.V. (VSWG), Dresden; der Hauptverband der Deutschen Bauindustrie
e.V. (HDB), Berlin; der Deutsche
Abbruchverband e.V., Köln; der Bauindustrieverband Sachsen / SachsenAnhalt e.V., Leipzig; der Verband Fenster + Fassade (VFF), Frankfurt am
Main sowie die BuO Wohnungswirtschaft GmbH, Chemnitz. Wir rechnen
damit, im Laufe der kommenden
Wochen und Monate den Kreis der
Unterstützer noch erweitern zu können,
so Rewindo-Geschäftsführer Michael
Vetter. Er sieht in der Aktion deutliche
Vorteile auch für deren Mitglieder:
Durch werkstoffliches Recycling gewinnen die Unternehmen in der Öffentlich-

keit Pluspunkte für nachhaltiges Handeln. Darüber hinaus können sie Geld
sparen, weil dieses System preiswerter
ist als die Entsorgung in Baumischcontainern.
Die große Zustimmung zu Best Practice
für die Umwelt zeigt uns, dass die PVCBranche auf dem richtigen Weg ist,
wenn sie damals wie heute vorrangig
auf werkstoffliches Recycling von PVCBaustoffen setzt, erklärte AGPUGeschäftsführer Thomas Hülsmann.
Man habe bereits in den 1990er Jahren
erste Wiederverwertungssysteme für
Altfenster, Türen und Rollladen sowie
für Bodenbeläge, Kunststoffrohre und
Dachbahnen ins Leben gerufen. Die
Hersteller, die diese Systeme finanziell
tragen, haben schon damals ihre Verantwortung für die ausgedienten Produkte
erkannt, so Hülsmann. Heute sei das
Recycling von PVC im Baubereich ein
wichtiger Bestandteil von VinylPlus,
dem Nachhaltigkeitsprogramm der europäischen PVC-Branche. Hülsmann
betonte darüber hinaus auch das
Umweltbewusstsein der Abbruchunternehmen. Das Konzept des selektiven
Rückbaus von Gebäuden sei hierfür ein
gutes Beispiel.
Dass die thüringische Kurstadt Bad Langensalza als Ort für die Auftaktveranstaltung ausgewählt wurde, kommt nicht
von ungefähr: Nur wenige Kilometer
südlich betreibt einer der RewindoRecyclingpartner, die VEKA Umwelttechnik GmbH, Hörselberg-Hainich,
eine der größten Altfenster- Recyclinganlagen Europas. Dort findet in mehreren Schritten der technisch hochwertige
Recyclingprozess statt. Die ausdienten
Bauteile werden zunächst geshreddert
und weiter zerkleinert. Dann erfolgt in
unterschiedlichen Verfahren die sortenreine Trennung in Metall, Gummi, Glasreste und Kunststoff. Letzterer wird aufgeschmolzen und durch einen Filter
gepresst, um letzte Fremdpartikel auszusondern. Das dabei zurück gewonnene
reine PVC-Granulat ist hochwertiger

Holstein Finanzkonzept:

LOHNT SICH für
Ihren GELDBEUTEL.

Mit zwei Topfdeckeln gab der erst kürzlich emeritierte Erzbischof Werner Thissen auch in diesem Jahr den „Startschuss“ zum Hungerlauf durch Norderstedt Foto: kl

Wilstedter Straße in
Henstedt-Ulzburg wird
erst ab 28. April gesperrt
H E N S T E D T- UL Z B U R G

:: Die für die

Woche nach Ostern vorgesehene Sperrung der Wilstedter Straße in der Gemeinde Henstedt-Ulzburg muss aus
technischen Gründen verschoben werden. Die Sperrung im Einmündungsbereich zur Theodor-Storm-Straße ist
jetzt in der Zeit von Montag, 28. April,
bis einschließlich Mittwoch, 30. April,
vorgesehen. Eine Umleitung über den
Kiefernweg und die Norderstedter Straße wird ausgeschildert. Die Straße Rondeel kann nur aus Richtung Hamburger
Straße erreicht beziehungsweise verlassen werden. (nz)

JessenerLand

Um das
Handwerk geht’s
beim Fest. SEITE 11
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72. Jahrgang

Nr. 103

KREIS OFFENBACH

Frankfurter Rundschau

Tod durch
Ersticken
LANGEN Leichenfund:
Tathergang weiter unklar

ERTAPPT

Erfolgreiche
Drogentests
auf der Straße

GUTEN MORGEN

IRINA
STEINMANN
lebt auf
altem Fuß.

Es sind nur
Schuhe
Ich brauch’ schon wieder
Schuhe. Und das ist ein Problem. Mit zunehmendem
Alter wird die Kluft zwischen bequem und elegant
immer größer. Auf der Suche
nach dem Eierlegendenwollmilchschuh in Sandalenform schaue ich derzeit
gern anderen Damen diskret
auf die Füße. Laufen ja genug davon herum in der
Großstadt. Und was sehe
ich? Treter, überall Treter.
Der berühmten deutschen
Markensandalenfirma ist es
offenbar gelungen, auch die
Letzte
herumzukriegen
durch die eine oder andere
dekorative Abmilderung ihres Fußbettklumpens. Der
letzte Schrei auf diesem
Feld, allerdings nur in der
Auslage gesehen: Latschen
in Schwarz und Gold im Design eines noch berühmteren preußischen Porzellanherstellers. Grazile Elefanten im Porzellanladen!
ANZEIGE

Aktion Kessel-WechselWochen
Alte Anlage raus.

Neue ErdgasHeizung rein.

200 €

Kessel-W
echs
Prämie siche elrn!

Aktionszeitraum: 01.06. bis 31.12.2018
Lassen Sie sich beraten!  03491 470-116

www.stadtwerke.wittenberg.de

Pkw fährt in
offene Tür

JESSEN/MZ - Beim Öffnen der
Autotür nicht aufgepasst hat
eine 32-jährige Pkw-Fahrerin am Mittwochvormittag
in Jessen. Als sie in der Alten Wittenberger Straße
aussteigen wollte, beachtete
sie einen im fließenden Verkehr befindlichen Pkw
nicht. Sachschaden.

Rad nicht mehr
im Ständer

WITTENBERG/MZ - Aus dem
Fahrradständer am Bahnhof
in Wittenberg-Piesteritz ist
am Dienstagnachmittag ein
gesichert abgestelltes 28er
Damenfahrrad, Marke Rehberg, verschwunden.

Ihr Kontakt zur

MZ

MZ.de/jessen
MZ Jessen
mz_jessen
Markt 17-19,
06917 Jessen
redaktion.jessen
@dumont.de
Redaktion
03537/20 47 10
••••••••••••••••••••••••••••••••

Ihr MZ-ServicePunkt vor Ort
für Abo, Anzeigen, Briefe

Buchhandlung Fischer
Lange Straße 29,
06917 Jessen
Mo - Fr: 9 - 18, Sa: 9 - 12 Uhr
Tel.: 03537/21 36 80
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Hier sitzt jeder Handgriff. Andreas Heinitz (links) und Olaf Hempel von der Firma „Oewi Alu“ aus Mark Zwuschen bauen Fenster in die Sekundarschule Jessen-Nord
ein. Die alten Fenster werden vom Unternehmen „Veka Umwelttechnik“ recycelt . Bis 20. Dezember sollen die Arbeiten abgeschlossen sein.
FOTO: THOMAS TOMINSKI

Recycling macht Schule
SANIERUNG Bildungseinrichtung Jessen-Nord erhält bis Jahresende 200 neue Fenster.
desverbandes „Strategie Forum“
spricht für sich. Der Bereichsleiter betont, dass die Lebensdauer
eines Fensters aus Kunststoff
zwischen 30 und 40 Jahre beträgt. Dieses kann ohne Qualitätsverlust mehrfach recycelt
werden. „Es ist im Prinzip ein geschlossener Kreislauf.“

VON THOMAS TOMINSKI
JESSEN/MZ - Andreas Heinitz und

Olaf Hempel sind ein eingespieltes Team. Der Fensterrahmen
wird mit Schwung in die Maueröffnung eingesetzt und per Abstandhalter ausgerichtet. Die Zeiten von Dübel und Bauschaum
sind passé. Die beiden Monteure
der Firma „Oewi Alu“ aus Mark
Zwuschen verwenden für den
freien Raum zwischen Mauer und
Rahmen Kompriband, dass bei
Raumtemperatur die vorhandene
Lücke selbstständig schließt. Der
gesamte Fensterblock wird mit
Schrauben arretiert, die sich ins
Mauerwerk krallen. „Auf der
Schraube befinden sich zwei verschiedene Gewindearten. Deshalb ist ein Dübel nicht mehr notwendig“, erklärt Hempel die Vorteile der Technik. „Es ist schon
eine schwere Arbeit“, meint Heinitz, der wie sein Kollege am
Abend den Rücken spürt. Inklusive Schallschutzfenster (Dreifachverglasung) und Jalousiekasten wiegt ein Doppelflügel locker
über 100 Kilo. „Die Montagetiefe
beträgt 82 Millimeter“, sagen die
beiden Mitarbeiter, denn Dinge
wie Schallschutz, Wärmedämmung und Stabilität werden im
Fensterbau groß geschrieben. Pro
Tag schaffen die Monteure an der
Sekundarschule Jessen-Nord einen Raum. In den Sommerferien
müssen sie keine Unterrichtszeiten oder Klingelzeichen beachten. Da geht die Arbeit etwas
leichter von der Hand.
Länderübergreifende Aktion
Die knapp 200 neuen Fenster, die
auf vier Etagen eingebaut werden, sind mit in das Gesamtkonzept energetische und umweltgerechte Sanierung (zusätzlich
Wärmedämmung Fassade und
Zwischendecken zum Dach) integriert. Damit haben es die Jessener in die Länderübergreifende
Aktion „Best Practice für die Umwelt“ geschafft. Unterstützt und
initiiert wird die Aktion von Verbänden und Unternehmen, die
regional oder bundesweit ansässig sind. Dokumentiert werden
beispielhafte und nachhaltige
Bauvorhaben. Im Fall Sekundarschule Nord sind das Fensterflü-

Die neuen Fensterflügel stehen im Flur
zum Einbau bereit.
FOTO: TOMINSKI

Ein Teil der alten Fenster ist bereits im
Container gelandet.
FOTO: TOMINSKI

Beim Ausladen der Fenster ist viel Muskelkraft gefragt.

„Unser Sortiment ist breit
aufgestellt.“
Bernd Schulze
Geschäftsführer
FOTO: THOMAS TOMINSKI

gel, die aus recyceltem PVC-Material bestehen. Günther Wittmayer, der als Bereichsleiter bei
der Firma Veka Umwelttechnik
(nördlich von Eisenach) arbeitet,
erklärt, dass die alten Fenster aus
Jessen noch ein langes Leben vor
sich haben. Die Sortierung von
Glas, Gummi und Kunststoff

FOTO: THOMAS TOMINSKI

„Wir haben viel
Hirnschmalz
investiert.“
Günther Wittmayer
Bereichsleiter
FOTO: THOMAS TOMINSKI

übernehmen Maschinen, ein
neues Fenster besteht zu 80 Prozent aus recyceltem Material.
„Unser Unternehmen arbeitet
mit etwa 2 000 Firmen zusammen“, so Wittmayer und fügt an,
dass „viel Geld und Hirnschmalz“
in den Recyclingprozess gesteckt
worden sind. Der Preis des Bun-

Finale am 20. Dezember
Geschäftsführer Bernd Schulze
von der Firma „Oewi Alu“ freut
sich, dass sein Unternehmen den
Zuschlag erhalten hat. Anfang Februar sei nach der Ausschreibungsrunde der Auftrag eingegangen, der Produktionsstart ist
im April erfolgt. „Das Auftragsvolumen beträgt 340 000 Euro“, so
Schulze, der täglich zwei bis drei
Mitarbeiter in die Schule schickt.
„Unser Sortiment ist breit aufgestellt“, sagt der Chef von 25 Angestellten, der neben Fenstern auch
Dinge wie Wintergärten oder
Brandschutztüren im Produktportfolio zu stehen hat. Schulze
erklärt, dass er stolz ist, mit seinem Team einen größeren Auftrag in der Region ausführen zu
dürfen. „Aufgrund des kurzen
Anfahrtsweges werden wir immer eine schlagkräftige Truppe
vor Ort haben“, so der Chef, der
hofft, dass ihm die Teilnahme an
der Länderübergreifenden Aktion „Best Practice für die Umwelt“ Folgeaufträge beschert. „Es
geht um saubere Entsorgung.“
Schulze und sein Team haben bis
20. Dezember Zeit, die etwa 700
Flügel auf vier Etagen auszutauschen. „Wir werden Schule und
Stadt nicht enttäuschen“, gibt der
Chef die Richtung vor. Die Gesamtsanierung der Schule (Fördermittel Stark III) soll laut dem
Jessener Architekten Lothar
Suldt bis Oktober 2019 enden.
Heinitz, der seit 27 Jahren für
„Oewi Alu“ werkelt, und Hempel
demontieren im Kellergeschoss
die nächsten Rahmen. „Eingespieltes Team ist immer von Vorteil“, so Heinitz, der mit wenigen
Handgriffen den Baumschaum
zum Vorschein bringt. „Fensterbau ist Handarbeit“, meinen sie
und verweisen auf die Flügel, die
im Speiseraum zur Montage bereit stehen. Ihren Rücken spüren
sie noch nicht.

SCHWEINITZ/BÜLZIG/MZ - Den
Verdacht, dass ein Pkw-Fahrer
unter Drogeneinfluss stand,
hegten Beamte einer Polizeistreife, als sie den 27-Jährigen
am Mittwoch, zwanzig Minuten nach Mitternacht in
Schweinitz auf der B 187
stoppten und kontrollierten.
Ein an Ort und Stelle vollzogener Drogentest reagierte positiv auf Amphetamin und Methamphetamin.
Daraufhin
musste der Mann zur Blutprobe. Gegen ihn läuft nun eine
Ordnungswidrigkeitsanzeige.
Eine halbe Stunde zuvor, es
war also Dienstag, zehn Minuten vor Mitternacht, ertappte
eine Polizeistreife bei einer
Verkehrskontrolle in der Parkstraße zwischen Bülzig und
Zahna einen Pkw-Fahrer, gegen den ein Haftbefehl vorlag.
Außerdem war der 34-jährige
Wittenberger nicht im Besitz
einer Fahrerlaubnis und stand
offensichtlich unter Drogeneinfluss. Auch drogentypische
Utensilien wurden bei ihm gefunden. Aufgrund des Haftbefehls wurde er in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.
ANZEIGE

A

uch nach der Obduktion der
zwei Leichen, die am 23.
April in einer Wohnung in Langen gefunden wurden, ist unklar,
was geschehen ist. Wie die
Staatsanwaltschaft gestern mitteilte, starb die Frau, eine 19-jährige Rumänin aus Darmstadt,
durch Fremdverschulden. Als Todesursache wird Ersticken angegeben. Ob es sich um eine vorsätzliche Handlung oder einen
Unfall handele, müssten nun die
weiteren Ermittlungen zeigen.
Der 34-jährige Mann aus Langen starb nach dem vorläufigen
Obduktionsergebnis und weiteren Indizien an einer Überdosis
Betäubungsmitteln. Der genaue
Geschehensablauf sei noch nicht
aufgeklärt, bislang liegen laut
Staatsanwaltschaft auch keine
Hinweise auf die Beteiligung von
weiteren Personen vor. sia

EUROPÄISCHE MEISTER

Der Tanzsportclub Ysenburg räumt derzeit ab: Bei den
hessischen und deutschen Meisterschaften
hatte die Schautanzgruppe Arabesque bereits
den Meister-Titel errungen. Jetzt reisten sie

am Wochenende nach s-Hertogenbosch in
Holland, um dort um den Europa-Titel zu tanzen. In der Kategorie Schautanz-Modern hat
das ambitionierte Vorhaben auch geklappt:
Die Tänzerinnen und der Tänzer wurde von

der internationalen Jury auf Platz 1 gesetzt.
In der Kategorie Freestyle gab es noch einen
dritten Platz für die Neu-Isenburger Formation, die von Miko Schreibweis und Inthira
Latzke trainiert wird. sia
PRIVAT

Neue Fenster aus alten Rahmen
vom 05.07. bis 07.07.2018
in Ihr E-Center

LANGEN Baugenossenschaft integriert Recyclingprojekt in ihre Bestandssanierung
Von Sigrid Aldehoff

R
Lutherstadt
Wittenberg

KRIMINALITÄT

„Polizeitrick“
verfängt nicht
bei Bergwitzerin
BERGWITZ/MZ - Die Nerven be-

halten hat eine ältere Frau aus
Bergwitz, als sie von einem
Unbekannten am Telefon vermutlich abgezockt werden
sollte. Zugetragen hat sich der
Vorfall zwar schon in der vorvorigen Woche, am 21. Juni. Er
ist aber erst am Dienstag der
Polizei angezeigt worden.
Nach der Darstellung gegenüber der Polizei hat sich
die Sache folgendermaßen zugetragen: Als Polizeibeamter
gab sich der Unbekannte am
Telefon aus, als er bei der Bergwitzerin anklingelte. Er habe
gemeint, dass im Ort eingebrochen worden sei und fragte die
Dame, ob sie etwas gesehen
habe. Die wiederum reagierte
pfiffig und gab dem unbekannten Anrufer zu verstehen, dass
sie gern später ins Büro der
Polizei nach Kemberg komme.
Daraufhin legte der Anrufer
unverzüglich auf. Die „Polizeimasche“ erlebt offenbar in
jüngster Zeit eine Zunahme.

R11

ANZEIGE

Sanierung – aber sozialverträglich
Wie es in der Adlershorst-Siedlung an der Waldstraße gelingt, Wohnraum aufzuwerten und bezahlbar zu halten
A N D R E A S B U R G MAY E R
N O R D E R S T E D T :: Die achtstöckigen
Wohnblocks sind komplett eingerüstet
und mit Gaze verhüllt. Der Geruch von
angesengtem Plastik liegt in der Luft,
das Schlagen des Bohrhammers liegt
über der Szene. Bauarbeiter verschiedener Gewerke wuseln durcheinander, dazwischen Kinder der Anwohner, die
sich mit Sandeimer und Schaufel zwischen ausgebauten Fenstern, aufgetürmtem Dämmmaterial und Lastwagen ihren Weg in den Sandkasten suchen: Willkommen auf der größten Sanierungs-Baustelle der Stadt.

Wir erhalten nicht nur den
geförderten Wohnraum, wir
machen energetisch hochwertige Wohnungen daraus.
Holger Reißweck, Adlershorst

Im 70er-Jahre-Wohnblock-Quartier an der Waldstraße stellt sich die Adlershorst Baugenossenschaft einer
dringenden Mammutaufgabe. Insgesamt 12,7 Millionen Euro nimmt das
Norderstedter Unternehmen in die
Hand, um die 368 Wohnungen mit über
23.000 Quadratmetern Wohnfläche
energetisch auf Top-Standard zu bringen: 16 Zentimeter starke Wärmedämmplatten für die Fassade, 2500
neue Kunststofffenster mit DreifachVerglasung und Anschluss an das klimaneutrale Fernwärmesystem der Stadt
Norderstedt. Dazu werden die Fassaden
neu gestrichen, jede Wohnung bekommt einen neuen Balkon, die Spiel-

plätze und Außenanlagen der Umgebung werden hübsch gemacht.
Für landesweite Bedeutung aber
sorgt das Unterfangen aufgrund seines
sozialen Charakters. Denn die energetische Sanierung führt hier nicht wie vielerorts zu Preistreiberei bei den Mieten
und der Verdrängung einkommensschwacher Mieter. Im Gegenteil: Die
263 Wohnungen in den Hochhäusern,
die öffentlich gefördert sind, bleiben
bezahlbar bei steigendem Standard. Die
Mieter werden bis 2021 wie bisher nur
5,50 Euro den Quadratmeter Kaltmiete
bezahlen, bis 2030 sind stufenweise Anhebungen auf maximal 7,10 Euro geplant. Blieben die Wohnungen unsubventioniert, lägen die Mieten bis 2030
hier bei fast 9 Euro.
Das Sanierungsprojekt Waldstraße
ist ein Ergebnis der Offensive für bezahlbares Wohnen, das Innenminister
Andreas Breitner mit den großen Wohnungsbaugesellschaften und der Investitionsbank Schleswig-Holstein verhandelt hat. Die Offensive reagiert auf den
Fakt, dass allein im Süden SchleswigHolsteins bis 2018 insgesamt 4400
Wohnungen aus der Mietpreisbindung
fallen. Schon im Juli steigen die Mieten
in den ehemaligen Sozialwohnungen
um 9 Prozent, weitere 9 Prozent Steigerung sind ab Juli 2017 möglich, und
2019 werden sie völlig dem freien Markt
übergeben. Menschen mit kleinen Einkommen haben kaum Chancen, diese
Wohnungen zu halten.
„In Norderstedt haben wir über
500 preisgebundene Wohnungen verloren, und wir befürchten, dass es deutlich mehr werden“, sagt Thomas Jäger,
Stadtvertreter der SPD und Vorsitzender des Sozialausschusses der Norderstedter Stadtvertretung. „Deshalb sind
wir im Ausschuss so glücklich, dass Adlershorst sich seiner gesamtgesellschaftlichen Verantwortung bewusst ist
und diesen Deal abgeschlossen hat.“
Der Deal sieht so aus: Adlershorst
hat die Preisbindung der 263 Wohnungen an der Waldstraße für weitere 15
Jahre fortgeschrieben. Weil die Genossenschaft damit auf erhebliche Erträge

Die eingerüsteten
Wohnblocks von
Adlershorst an
der Waldstraße
stammen aus den
70er-Jahren. 368
Wohnungen umfasst das Quartier

durch Mietsteigerung verzichtet, gewährt die Investitionsbank SchleswigHolstein Adlershorst ein sehr günstiges
Darlehen für den Bau weiterer bezahlbarer Wohnungen. Adlershorst hat sich
darüber hinaus verpflichtet, das Quartier Waldstraße mit öffentlichen Mitteln der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) energetisch zu sanieren.
Im Ergebnis werden 263 günstige
Wohnungen in Norderstedt erhalten,
und der Mieter einer beispielsweise 80
Quadratmeter großen Wohnung spart
bis zu 40 Euro im Monat an Heizkosten.
„Wir erhalten in Norderstedt nicht nur
den geförderten Wohnraum, wir machen energetisch hochwertige Wohnungen daraus“, sagt Adlershorst-Vorstand Holger Reißweck. Wenn die Sanierung der Häuser 2015 abgeschlossen
sein wird, sinkt die benötigte Jahresprimärenergie des Quartiers von 300 Kilowattstunden pro Quadratmeter auf 75
Kilowattstunden. Die KohlendioxidEmission sinkt um 97 Prozent.
Ein weiterer spektakulärer Aspekt
der Sanierung: Die 2500 Fenster, die im
Quartier ausgetauscht werden, landen
nicht auf dem Müll, sondern bei der Veka Umwelttechnik in Thüringen. Das
Unternehmen wiederverwertet PVCFenster aller namhaften europäischen
Fensterbauer. Das so gewonnene
Kunststoff-Granulat wird beim Bau
neuer PVC-Fenster als Füllung wiederverwendet. „Die Norderstedter Waldstraße ist das größte Austausch-Projekt
in Europa“, sagt Michael Vetter, Geschäftsführer der Rewindo, die das Recycling-System im Auftrag deutscher

:: Wenn das erste Huhn aus einem Ei
geschlüpft ist, dann muss das Ei ja zuerst da gewesen sein. Aber wo kommt
das Ei her? Das muss ja wohl ein Huhn
gelegt haben, oder? Ganz schön knifflig!
Mit der Frage, wer zuerst da war, beschäftigen sich die Menschen schon seit
vielen Tausend Jahren.
In der Bibel steht zum Beispiel, dass
Gott am vierten Tag „allerlei gefiedertes
Gevögel, ein jegliches nach seiner Art“
erschaffen habe – Eier werden nicht erwähnt. Forscher fanden bei genauen
Untersuchungen der Eierschale einen
Stoff mit dem komplizierten Namen
Ovocledidin-17. Dieses Ovocledidin-17
kommt nur in den Eierstöcken der Henne vor – und somit ist für diese Wissen-

Fensterbauer organisiert. „Wir wiederverwerten 1,2 Millionen Fenster pro
Jahr. Die alten Norderstedter Fenster
landen als Füllmaterial in unzähligen
Neubauten in ganz Europa.“
Für Thomas Jäger hat das Adlershorst-Beispiel Leuchtturmwirkung für
das ganze Land. „Es gibt für Wohnungsbau-Unternehmen bei Sanierungen
keine Ausreden mehr, wonach die Bewahrung von bezahlbarem Wohnraum
an fehlenden Fördermitteln scheitert.“
In Kiel würden Millionen Euro auf andere Wohnungsbauer warten, die dem
Beispiel in Norderstedt folgen wollen.

N O R D E R S T E D T ::
Senioren stürzen
nicht nur häufiger als jüngere Menschen, sondern haben auch mit anderen
Verletzungsfolgen zu kämpfen. Ist der
Patient erst einmal bettlägerig, drohen
dauerhafte Einschränkungen der Mobilität und der Selbstständigkeit. Damit
Senioren nach einem Sturz wieder auf
die Beine kommen, ist sofortiges Handeln gefragt. Je schneller der Patient
operiert wird, umso besser sind die
Chancen auf eine vollständige Genesung.
Am Donnerstag, 24. April, informiert Dr. Marc Schult in der Reihe „Medizin für alle“ über die Behandlung von
Brüchen bei älteren Patienten. Der Vortrag mit anschließender Fragerunde be-
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Immobilien würden zu
Engel & Völkers gehen.

Für die Mieter der Waldstraße ist

die Sanierungsphase eine Belastungsprobe. Krach und Dreck sind
allgegenwärtig. Adlershorst hat
regelmäßige Mieter-Sprechstunden auf der Baustelle eingeführt,
um den Fragen und Sorgen der
Mieter zu begegnen.
Mit viel Nachsicht hätten die Mieter bislang auf die Bauarbeiten
reagiert. Laut Adlershorst halten
sich die Klagen in Grenzen. Für
den Austausch der Fenster müssen
die Mieter Möbel beiseiteräumen.
Die Bauarbeiter packen bei älteren
Mietern mit an. Außerdem werden
Abdeckplanen und Schutzmaterial
für Böden verteilt.
Der Fenstereinbau sei nach einem
Arbeitstag erledigt. (abm)

Doktor informiert Senioren über
Behandlung nach Brüchen
schaftler ebenfalls klar, dass zuerst die
Henne da gewesen sein muss, denn ohne sie gebe es keine Schale. Auch der
griechische Philosoph Aristoteles beschäftige sich vor mehr als 2000 Jahren
mit dem Problem: Er ging davon aus,
dass es in der Welt keinen Anfang und
kein Ende gibt, sondern nur einen
Kreislauf – und deshalb müsse die Henne-Ei-Frage auch gar nicht beantwortet
werden. Heute gibt es Wissenschaftler,
die das ähnlich sehen.
Vielleicht sollten wir uns auch lieber darum kümmern, dass es den Hühnern gut geht und sie nicht in engen Käfigen gehalten werden. Denn dann können sie Eier legen, die gut schmecken
und gesund sind! (hpkyb/frs)

:: Es gibt gute Nachrichten vom
Norderstedter Wohnungsmarkt –
zumindest für alle diejenigen Bürger,
die sich Nettokaltmieten jenseits von
zehn Euro den Quadratmeter nicht
mehr leisten können. Oder diejenigen
Bürger, die mit ihrem Gehalt ganz gut
hinkommen, für die aber an die Schaffung von Wohneigentum kaum zu
denken war.
Die Adlershorst Baugenossenschaft macht ihrem Namen Ehre und
sorgt dafür, dass es bei der Sanierung
von 263 mietpreisgebundenen Wohnungen an der Waldstraße nicht zur
Massenverdrängung einkommensschwacher Haushalte kommt. Den
Deckmantel der energetischen Sanierung haben sich andere, skrupellose
Wohnungsbauer umgetan, um rücksichtlos gegen aus deren Sicht lästige
Bestandsmieter vorzugehen, die seit
Jahrzehnten Immobilien zu günstigen
Konditionen blockieren, die heute am
Markt ein Mehrfaches einbringen
könnten. Zuletzt haben wir das in
Norderstedt am Fasanenweg erlebt, wo
Senioren nach der Sanierung ihre
Wohnung nicht mehr halten konnten.
Und die Norderstedter Haushalte,
die vom Wohneigenheim träumen,
aber weder das Vermögen noch die
monatliche finanzielle Belastbarkeit
für einen Hausbau besitzen, denen
wird im „Frederik’s Hof“ in Friedrichsgabe eine interessante Alternative
geboten. Das Wohngenossenschaftsprojekt der Ting Projekte bietet modernen, komfortablen Wohnraum mit
Wohnrecht auf Lebenszeit – zu Konditionen, die sonst nur beim Autokauf
üblich sind. Nachahmer erwünscht!

Mieter-Sprechstunde
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Die machen’s richtig!
Büro Norderstedt
Telefon 040 - 238 459 44
Immobilienmakler

®

KISDORF

Kreisstraße nach Winsen wird
vier Tage voll gesperrt

:: Auf der Kreisstraße 49 zwischen
Winsen und Kisdorf müssen von Dienstag, 22. April an die Entwässerungsleitungen saniert werden. Deswegen
bleibt die Straße bis einschließlich Freitag, 25. April, voll gesperrt. Betroffen ist
der Bereich von Winsen kommend in
Richtung Kisdorf, kurz vor dem Ortseingangsbereich. Eine Umleitung ist
ausgeschildert. (abm)
K R E I S S EG E B E RG

Blut spenden in Nahe und
Kaltenkirchen

Verkauf • Vermietung • Wertgutachten

ie!
mitteln
Wir verch Ihre Immobil
au
Stefan Hagemann Immobilien
www.shi-immo.de · info@shi-immo.de

Telefon: 040/ 80 00 70 37

ginnt um 18 Uhr in der Asklepios Klinik
Nord, Tangstedter Landstraße 400,
Haus 12. Der Raum im ersten Stock ist
nicht barrierefrei zugänglich. Die Teilnahme ist kostenlos. (abm)

und 600 Fenster in den 105
Wohnungen der beiden Gebäude der Baugenossenschaft
Langen an der Feldbergstraße 35
sorgen für Durchblick und Licht.
Ihr erstes Leben haben sie jetzt
hinter sich: Im Rahmen ihrer Bestandssanierung lässt die Baugenossenschaft an den beiden 1973
errichteten
Baukörpern
den
Brandschutz verbessern, die Gebäudehülle und die technische
Ausstattung sanieren und die alten PVC-Fenster gegen Energie
sparende Kunststofffenster austauschen. Das Besondere: Die alten Fenster landen nicht im Ofen
der
Müllverbrennungsanlage,
sondern werden recycelt.
Aus dem PVC werden in einer
spezialisierten Anlage nahe Eisenach Fensterprofile hergestellt,
die woanders wieder eingebaut
werden. „Durch die Recyclingfähigkeit von PVC könnten die
Fenster sogar noch Jahrhunderte
weiter ihren Dienst tun“, sagte
gestern während eines Pressetermins auf der Baustelle Michael
Vetter von der Rewindo, der Firma, die mit dem Partner Veka
Umwelttechnik für den Kreislauf
verantwortlich ist. Bis zu sieben
Mal könnten die Fenster recycelt
werden, erklärt er, während Bauarbeiter die alten Fensterrahmen
in einen nahegelegenen Container stapeln.
Der Wertstoff-Kreislauf ist zum
einen ein Gewinn für die Umwelt,
zum anderen aber auch für das
Unternehmen und nicht zuletzt
für die Baugenossenschaft. Doch
welche Summen da gutgeschrieben werden, mögen weder die

Die Baugenossenschaft Langen lässt die alten Fenster der WohnMONIKA MÜLLER
anlage in der Feldbergstraße recyceln.

Geschäftsführer der Firmen, noch
Wolf-Bodo Friers, Vorstandsvorsitzender der Baugenossenschaft
Langen, sagen. „Wir würden es
nicht tun, wenn es sich nicht lohnen würde“, sagt Vetter.
Zehn Millionen Euro werden
bis 2017 für die Sanierung an der
Feldbergstraße investiert. „Für
die Mieter ist das ein echter Eingriff“, sagt Stephan Langner von
der Baugenossenschaft. Denn
auch der Austausch von Leitungen gehört zum Bauprogramm.
Das bedeutet, dass Bad und Küche zeitweise nicht zu nutzen
sind. Die Bewohner der jeweils
betroffenen Etagen können diese
Räume dann in anderen leeren
Wohnungen nutzen. Im Härtefall
wird auch eine möblierte Wohnung zur Verfügung gestellt,
wenn die Handwerker in den eigenen vier Wänden anrücken. Ärger habe es bisher nicht gegeben,
sagt Langner. „Wir haben lange
nichts an den Wohnungen gemacht, deshalb kommt die Verbesserung gut an.“ Auch sei mit
den Mietern vorher über das Bauprogramm gesprochen worden.
Wirklich lohnend seien die
rund 180 Millionen Euro, die in
zehn Jahren in den Bestand investiert werden, nicht, sagt
Friers. Möglich werde die Investition nicht zuletzt wegen der niedrigen Zinsen. Die Baugenossenschaft will auch in den Neubau
von Mietswohnungen investierten: Am Steinberg werden 80
neue Wohnungen für einen Mietpreis von unter zehn Euro pro
Quadratmeter geplant. „Luxuswohnungen gibt es ja in Langen
genug“, sagt Friers, „wir wollen
etwas für unsere Mitglieder tun.“

Tag der
Feuerwehr
DREIEICH Fest mit Übungen
und Fahrzeugübergabe

I

n der Feuerwache Sprendlingen, Am Trauben 23, wird am
Donnerstag, 5. Mai, von 10.30
bis etwa 18 Uhr gefeiert. Es gibt
Verpflegung, Besucher können
den Fuhrpark besichtigen und
die
Jugendfeuerwehr
zeigt
Schau-Übungen. Ein neues Einsatzfahrzeug für die Sprendlinger
Feuerwehr wird um 11 Uhr vorgestellt. Außerdem gibt es Spiele
für die jüngsten Besucher. sia

5%

25%

:: Der Blutspendedienst Nord-Ost
des Deutschen Roten Kreuzes ruft am
Ostersonnabend landesweit zur Blutspende auf. Die Sondertermine sind besonders wichtig, damit eine Patientenversorgung mit Blut über die Feiertage
gewährleistet ist. Von 11 bis 15 Uhr können sich Spender in der Grund- und Gemeinschaftsschule im Alsterland, Lüttmoor 5, in Nahe melden. Von 10.30 bis
14.30 Uhr in der Feuerwache Kaltenkirchen, Kisdorfer Weg 20. Personalausweis nicht vergessen! (abm)

Jede Menge Geld und Zeit
stecken die Baugenossen in
die Modernisierung der Hausinfrastruktur unter energetischen Aspekten – und viel muten sie dabei den Mietern der
105 Wohneinheiten zu, die
zeitweilige Unbewohnbarkeit
von Teilen ihres Zuhauses in
Kauf nehmen müssen. Bis
Ende 2017 sollen die umfangreichen Arbeiten an dem
mehr als vier Jahrzehnte alten
Komplex (Baujahr 1973) abgeschlossen sein. Das Fass zum
Überlaufen gebracht und die
Millioneninvestition aufs Gleis
gesetzt hatte der Winter 2014/
15, in dem teils wochenlang
die Heizung ausfiel. Die aufwändige Frischzellenkur „betrifft neben der Gebäudehülle
die technische Ausstattung
und die Verbesserung des
Brandschutzes“, fasst WolfBodo Friers, Vorstandsvorsitzender der Baugenossenschaft, zusammen. „Ziel ist die
deutliche Senkung des Energiebedarfs, hin zur Anerken-

nung als KfW-Energieeffizienzhaus 75.“
Mitte 2015 haben die Bauarbeiter damit begonnen, auf jeder Etage Brandschutztüren
und im Keller Brandschutzwände zu installieren, Kernbohrungen auszuführen und
die Steigleitungen in den Treppenhäusern zu erneuern. Gegenwärtig werden alte PVCFenster, etwa 600 an der Zahl,
ausgebaut und durch moderne, energiesparende Kunststofffenster ersetzt. Der Clou:
Die Baugenossenschaft und
das ausführende Unternehmen Löwe Fenster Löffler
(Kleinwallstadt)
schmeißen
die ausrangierten Fenster
nicht auf den (Sonder-)Müll,
sondern kooperieren mit den
auf Fensterrecycling spezialisierten Unternehmen Rewindo und Veka Umwelttechnik.
Statt in die Verbrennungsanlage wandern die alten Fenster
zunächst auf der Langener
Großbaustelle in Container.
Anschließend gehen sie per
Lkw ins thüringische Eisenach
zu einer Recyclinganlage.
„Dort erfolgt in mehreren
Schritten der technisch hochwertige Wiedergewinnungsprozess“, erläutert Michael
Vetter, Geschäftsführer der in
Bonn ansässigen Rewindo
GmbH. „Verkürzt gesagt, haben wir drei Phasen: Zerkleinerung, Trennung und Granulieren.“ Die PVC-Altfenster
werden zunächst geschreddert und weiter zerkleinert.
Dann erfolgt in unterschiedlichen Verfahren die sortenrei-

80 Millionen für die Substanz
Die Langener Baugenossenschaft
hat sich selbst ein kostspieliges
Modernisierungsprogramm auferlegt: Binnen zehn Jahren will sie
rund 80 Millionen Euro in die Hand
nehmen, um etwa 70 Prozent ihres

Bestands energetisch zu sanieren.
Die insgesamt 1800 Wohneinheiten der Baugenossen verteilen sich
auf Langen und Egelsbach, hinzu
kommt ein kleines Kontingent in
Dreieich. � hob

ne Trennung in Metall, Gummi, Glasreste und Kunststoff.
„Letzterer wird erhitzt und
durch einen Filter gepresst,
um letzte Fremdpartikel auszusondern“, präzisiert Vetter.
Das zurückgewonnene reine
PVC-Granulat ist Ausgangsstoff für neue Kunststofffenster mit Recyclingkern in gleicher technischer Qualität, die
einbaufertig ausgeliefert werden. „Das lässt sich mindestens sieben Mal ohne Qualitätsverlust wiederholen“, betont Vetter. Der RecyclingKreislauf funktioniere somit
optimal im Sinne des Erfinders. „Na ja, vielleicht nicht
ganz
hundertprozentig“,
räumt Vetter ein. Denn die Frage, ob Altmaterial aus der Feldbergstraße 35 eben dort wieder verbaut wird, muss er verneinen – dies könne vom Produktionsprozess her nicht hinhauen. „Man muss sich das
vorstellen wie in einer Kelterei, wo man auch nicht den
hundertprozentigen Saft seiner abgelieferten
Äpfel zurückbekommt“,
findet der Bonner einen Vergleich, den in
der Stadt des
Ebbelwoifests
jeder
prima
nachvollziehen kann. Vetters Fazit: „Dieser Kreislauf
passt.“
Dass er sich
aus Sicht der
beteiligten Unternehmen auch finanziell rechnet, davon darf man getrost
ausgehen – auch wenn Zahlen
und Daten aus dem Geschäftsbericht beim gestrigen Ortstermin auf der Baustelle tabu
sind. Nur zwei Größen gibt
Vetter gerne preis: Zusammen
mit den Recycling-Partnern erreichte Rewindo im vorigen

Patientenakademie in Langen
Hämorrhoiden und Enddarmerkrankungen sind Thema des
Patientenforums der Asklepios
Klinik am heutigen Dienstag,
3. Mai, in den Konferenzräumen
im 1. Obergeschoss. Die Vorträge
beginnen um 18 Uhr, der Eintritt
ist frei.
Ausstellung in Neu-Isenburg Die in
Gravenbruch lebende Künstlerin
Anuradha Bomb zeigt unter dem
Titel „Brahm Vatika“ die Welt von
Gottheiten im Hinduismus. Die
Ausstellung im Rathaus wird am
Dienstag, 3. Mai, um 18 Uhr eröffnet und ist bis zum 27. Mai
während der Öffnungszeiten des
Rathauses zu sehen.
Café Grenzenlos in Neu-Isenburg
Das Café lädt zur Begegnung
zwischen dauerhaft in der Stadt
lebenden Flüchtlingen und allen
anderen am Mittwoch, 4. Mai,
von 15 bis 18 Uhr in den Saal
der evangelisch-reformierten
Gemeinde, Marktplatz 8, ein.
Waldfest in Neu-Isenburg Der
Männergesangverein Sängergruß-Kümmelquartett lädt am
Donnerstag, 5. Mai, ab 10 Uhr
zur Vatertagsfeier an der Milanschneise an der Rückseite des
Spielparks Tannenwald ein.

Pfalz von Oikocredit, wandte
sich gleich zu Beginn den
Wurzeln des ethischen Investitionsgedankens zu: „Was
macht mein Geld in der
Welt?“ Von dieser Frage ausgehend ergänzte Winkler die
Erweiterung des klassischen
Anlagezieldreiecks (Sicherheit, Verfügbarkeit und Rendite) um den ethischen Faktor Soziale Wirkung zu einem Viereck.
Diese Kriterien hätten so explizit erstmals methodistische Anleger im 18. Jahrhundert zugrunde gelegt, indem

sie darauf achteten, nicht in
Brauereien, Glücksspiel oder
Prostitution zu investieren –
Handlungsfelder, die ihren
moralischen Überzeugungen
widersprachen. Die Quäker,
eine protestantische Frömmigkeitsbewegung vor allem
in den Vereinigten Staaten
von Amerika, lehnten zudem
ab, ihr Geld in Rüstungsunternehmen oder in Anleihen
von Staaten anzulegen, die
Armeen unterhielten.
Winkler betonte, dass neben einer Formulierung von
Negativkriterien auch zu-

Container statt Müllverbrennungsanlage: Die alten Fenster des
Hochhauses Feldbergstraße 35 werden zum Weitertransport nach
Eisenach ins Recyclingwerk gesammelt. Den umweltfreundlichen
Kreislauf vom Kleingehackten über Granulat bis hin zum neuen
Kern eines Fensterprofils verdeutlicht Rewindo-Geschäftsführer Michael Vetter. � Fotos: Strohfeldt

Jahr einen Rücklauf von mehr
als 27000 Tonnen PVC-Regranulat, beziehungsweise rund
1,5 Millionen alten Fenstern.
Wolf-Bodo Friers denkt derweil schon an die nächsten
Schritte im Hochhaus, dem
größten Einzelobjekt der Baugenossenschaft. „Beginnend
in der obersten Etage, dem 14.

Stock, werden die neuen Leitungen angeschlossen und parallel die Bäder saniert.“ Den
jeweils betroffenen Mietern
stelle die Genossenschaft Sanitäranlagen zur Verfügung, für
hilfsbedürftige Personen halte
man sogar ein Kontingent vorübergehender
Ersatzwohnungen bereit. „Das Heizungsproblem war diesen Winter
kein Thema mehr“, merkt
Friers an. „Allerdings müssen

wir eingestehen, dass das veraltete Einrohrsystem nach wie
vor für böse Überraschungen
gut ist. Dreht jemand im siebten Stock das Warmwasser
auf, kann es sein, dass im
zweiten Stock das Wasser kalt
wird.“ Da konterkariere das
veraltete Leitungssystem noch
die moderne Wärmelieferung,
die das Blockheizkraftwerk gegenüber an der Kreiling-Allee
längst gewährleiste.

gunsten nachhaltiger sozialer Ziele investiert werden
könne. Diese Idee sei einer
der Gründungsimpulse für
Oikocredit gewesen. Hervorgegangen ist die Genossenschaft 1975 aus dem Ökumenischen Rat der Kirchen, einem Zusammenschluss von
Kirchen in aller Welt.
Gerade
der
Genossenschaftsgedanke ist Winkler
besonders wichtig: Jede Mitgliedsorganisation und jede
Einzelperson, die sich über
einen Förderkreis engagiere,
sei Teilhaber von Oikocredit.

Das genossenschaftliche Prinzip spiegle sich auch in den
vielen Kooperationsformen
derjenigen wieder, die man
mit dem ethischen Investment bei Oikocredit erreichen wolle. 1978 wurde mit
einem Darlehen von 100 000
US-Dollar eine Initiative unterstützt, die Kleinstkredite
an ecuadorianische Kleinbauern vergab. Seit diesem ersten Engagement arbeitet Oikocredit nach diesem Prinzip
bis heute weltweit mit Partnerorganisationen vor Ort zusammen. Mikrokredite stel-

len mit etwa 80 Prozent die
Hauptaktivität von Oikocredit dar, berichtete Winkler.
„Sie sind ein wirksamer Hilfsmechanismus für arme Menschen, die ökonomisch aktiv
sein wollen und können“. Zudem investiert Oikocredit
auch direkt in Produktionsprojekte in Entwicklungsländern. Zum Abschluss präsentierte sie den von ihr geschäftsführend
geleiteten
Förderkreis, über den auch
Privatpersonen die Möglichkeit zur Geldanlage bei Oikocredit haben. � stk

Müllabfuhr
kommt später
LANGEN � Restmüll, Bioabfall,
Altpapier und Verpackungsabfälle werden nach den Feiertagen im Mai jeweils einen
Tag später und einschließlich
samstags abgefahren. Nach
Christi Himmelfahrt am Donnerstag, 5. Mai, gilt das für
Restmüll und Bioabfall und
nach Pfingstmontag (16. Mai)
zusätzlich für Verpackungsabfälle. Im Anschluss an
Fronleichnam am Donnerstag, 26. Mai, gibt es Nachfahrten für Restmüll, Altpapier
und Bioabfall. Alle geänderten Termine stehen im Abfallkalender und im OnlineKalender unter www.langen.mein-abfallkalender.de,
der auch eine elektronische
Benachrichtigung bietet. Der
Wertstoffhof ist an den Feiertagen geschlossen.
Kirche unter freiem Himmel in der
Weitere Infos: � 06103 203- prächtigen Parkkulisse von Schloss
391 und 595-471.
Wolfsgarten: Zahlreiche Gläubige

Fotos: Krantz

Alte Trocal-Halle wird entkernt
DYNAMIT-NOBEL-AREAL

Eigentümer plant Gewerbepark – PVC-Bodenbeläge und Kunststofffenster werden recycelt

VON DIETER KRANTZ

Troisdorf. Fußball wurde hier früher gespielt, auf dem Sandboden
der Wahner Heide entstand in den
Jahren 1961/62 eine gewaltige
Sheddach-Halle für die Produktion von Kunststoffrohren, später
wurden hier eckige Profile für
Kunststofffenster hergestellt. Aber
auch dieses Kapitel der Troisdorfer Industriegeschichte ist seit Jahren zu Ende: 2009 ging die TrocalProduktion nach Pirmasens und
Berlin. Nun aber schlagen die Eigentümer neue Seiten der Troisdorfer Industriegeschichte auf.
„Wir entkernen die Halle“, erklärt Thomas Korp, Geschäftsführer der „Keystone T-Park Ve rwaltung GmbH“, dort soll ein Gewerbehof entstehen. Auf einer Fläche
von 10 500 Quadratmetern planen Michael Vetter ist Geschäftsführer Nicht plattmachen, sondern verwertbar wieder aufbereiten: PVC-Recyling von Fenstern und Bodenbelägen
die Eigentümer, die T-Park GmbH, der „Rewindo Fenster-Recycling- aus der 1961 erbauten Sheddachhalle und dem nebenan liegenden Bürogebäude. Theoretisch, so erklären
die Ansiedlung von Gewerbebe- Service GmbH“ in Bonn.
Fachleute, könne dieser Kunststoff aus Troisdorf noch 200 Jahre zum Einsatz kommen.
trieben auf Flächen von 250 bis
1000 oder 1500 Quadratmetern.
den Michael Ve tter, Geschäftsfüh„Kleinere Einheiten sind nachge- Das gute grüne Rohr aus Troisdorf
rer der „Rewindo Fenster-Recyfragt“, weiß Korp. Die kann er al- Die Sheddach-Halle wurde, so
cling-Service GmbH“ mit Sitz in
und Vorsitzende des Troisdorfer
men Trocal weltweit vertrieben.
lerdings bislang nicht anbieten.
Bonn erklärte, kommt als Kern in
weiß Dr. Volker Hofmann, 1961/62 Kunststoff-Museumsvereins. „Das Wobei die Bezeichnung eine ganz
neue Fenster. „Ein bisschen graufür das Dynarohr-Werk errichtet; gute grüne Rohr aus Troisdorf“
simple und sehr volkstümliche
Umweltgerechter Umbau
er“ als neues Material sei der so geeine Kooperation zwischen Dyna- wurde zum Markenzeichen und
Wurzel hat: Das rheinische Wort
Nicht einfach „plattmachen“ ist mit Nobel und den Rheinischwonnene
Rohstoff. Aber das sei ja
galt als Qualitätsmerkmal in einer „Kalle“ für Dachrinne wurde
die Devise bei diesem Projekt, wie Westfälischen Stahlwerken. In an- Farbe, die vom üblichen Braun
von außen nicht zu sehen.
durch das C veredelt und fand so
schon bei anderen Vorhaben auf deren Verfahren wurden PVCTheoretisch könnte der Troisund Grau abwich.
Eingang in den Weltmarkt.
dem ehemaligen Dynamit Nobel Rohre aber schon seit 1936 in
dorfer Kunststoff noch 200 Jahre
(DN)-Areal in Troisdorf: „Um- Troisdorf hergestellt. Anfangs wa- Eckige Profile für Fenster aus
lang zum Einsatz kommen, erklärSeit 2009 werden diese Profile
weltgerechter Rückbau“ nennt ren es Zwei-Meter-Rohre, erklärte Kunststoff wurden ab 1966 herten die Fachleute: Mindestens sienur noch in Pirmasens und Berlin
sich vielmehr das gewählte Ve r- der langjährige DN-Mitarbeiter
ben Mal könnten die Fenster mit
gestellt und unter dem Markenna- hergestellt. (dk)
fahren. So wurden rund 1100 Quaeiner Lebensdauer von jeweils 30
dratmeter
PVC-Bodenbeläge
bis 40 Jahren recycelt werden – ohschon entfernt und im Container cycling (AgPR). „Sortiert, gerei- Baugewerbe würden die Granulate „VEKA Umwelttechnik GmbH“, ne Qualitätsverlust.
gelagert, bis sie auf die andere Sei- nigt und vermahlen“ würden die eingesetzt. Weiter ist der Weg, den wo die Fensterrahmen zunächst
Früher wird der Einzug der neute der Mülheimer Straße gebracht alten Böden, die mutmaßlich noch die Fensterprofile zurücklegen, geschreddert und weiter zerklei- en Nutzer auf dem Gelände erwarwerden. Dort steht seit 25 Jahren aus der Bauzeit der Halle stam- bevor auch sie ein neues Leben be- nert werden. Sortenrein werden tet. „Wir steigen jetzt in die Ve rdie Recyclinganlage für PVC-Bö- men, sagte Jochen Zimmermann ginnen.
mögliche Reste von Glas, Metall mietung ein“, sagte Thomas Korp,
den, betrieben von der Arbeitsge- von der AgPR. Entweder bei der
Nördlich von Eisenach (Thürin- und Gummi entfernt. Das Ergeb- „im ersten Quartal 2017 wollen
meinschaft PVC-Bodenbelag-Re- Produktion neuer Böden oder im gen) steht eine Spezialanlage der nis des mehrstufigen Prozesses, wir die ersten Mieter begrüßen.“

Räuber bedroht
Kioskbesitzerin
mit Pistole
Hennef. Ein Unbekannter mit wei-

ßem Mundschutz und schwarzer
Kappe hat am Montag gegen 15
Uhr die Besitzerin eines Kiosks an
der Bodenstraße mit einer schwarzen Pistole bedroht. Die 38-Jährige gab ihm Geld. Einem 35 Jahre
alten Kunden nahm der Täter die
Geldbörse ab, bevor er flüchtete.
Er war dunkel gekleidet, etwa 20
bis 25 Jahre alt, schlank und rund
1,80 Meter groß – Hinweise unter
02241/541 35 21. (rvg)

KONTROLLE

Angetrunken
schon am Morgen
Sankt Augustin. Satte 1,76 Promille

hatte die 35 Jahre alte Autofahrerin, die eine Streifenwagenbesatzung am Dienstag gegen 8.45 Uhr
auf der Autobahn 59 stoppten. Sie
war ihnen aufgefallen, weil sie eine Bierflasche in der Hand hielt.
Bei der Überprüfung schlug den
Beamten ein deutlicher Alkoholgeruch entgegen. Ein Test ergab
den stattlichen Wert. (rvg)

Ihr Draht zu uns

Haben Sie Fragen oder Kritik?
Gibt es ein Thema, das Sie
besonders interessiert?
Sie erreichen heute zwischen
12-13 Uhr am Lesertelefon
Klaus Heuschötter
Redakteur
unter 02241/17 49 57 15
oder schreiben Sie eine E-Mail an
redaktion.rhein-sieg@ksta-kr.de

95%

Von Markus Schaible

Mit kleinen Krediten vielen Menschen helfen
LANGEN � „Weltweit Vertrauen schenken“, so fasste Silvia
Winkler das Engagement von
Oikocredit in ihrem Beitrag
zur Vortragsreihe „Reformation wirkt in die Wirtschaftswelt“ zusammen. Die sehr
gut besuchte Veranstaltung
im Johannes-Gemeindezentrum bildete den Abschluss
der Reihe zum aktuellen Jahresthema des Evangelischen
Dekanats Dreieich („Reformation wirkt in meine
Welt“).
Winkler, Geschäftsführerin
des Förderkreises Hessen-

Ein Gewerbehof mit vielen kleineren und mittelgroßen Betrieben soll in der Halle entstehen, die zurzeit entkernt wird.
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Abschluss der Vortragsreihe zum Jahresthema des Evangelischen Dekanats Dreieich: Ethisch investieren mit Oikocredit

TERMINE

75%

ÜBERFALL

Frau erstickt,
Mann starb
an Überdosis

Aus Alt mach’ Neu beim Millionenprojekt der Baugenossen

macht die Baugenossenschaft
Langen keine halbe Sachen und
blättert dafür über mehrere Jahre
rund zehn Millionen Euro auf den
Tisch. Wenn dann Bausteine des
großen Ganzen besonderen Ansprüchen an Nachhaltigkeit und
Umweltschutz genügen, scheint
der enorme Aufwand gerechtfertigt – aktuell beim Austausch von
rund 600 Fenstern.

50%

LANGEN/EGELSBACH

Futter für den
Fenster-Kreislauf

LANGEN � Bei der Sanierung des
Hochhauses Feldbergstraße 35

Lohmar. Erneut hat es auf der Kreuzung Schlehecker und Rösrather
Straße gekracht. Dabei wurde eine
80 Jahre alte Frau schwer verletzt.
Ein 82 Jahre alter Autofahrer aus
Köln war auf der Rösrather Straße
in Richtung Honrath unterwegs
und wollte wohl an der Schlehecker Straße geradeaus fahren. Dabei übersah er vermutlich den Wagen eines 44 Jahre alten Mannes
aus Lindlar, der Vorfahrt hatte. Bei
dem heftigen Zusammenstoß erlitt
die 80 Jahre alte Beifahrerin des
Seniors so schwere Ve rletzungen,
dass sie mit einem Rettungswagen
ins Krankenhaus gebracht wurde.
Die beiden nicht mehr fahrbereiten Autos mussten abgeschleppt
werden. (rvg)

A N D R E A S B U R G MAY E R

Zwei Fensterbauer setzen in einer der Wohnungen an der Waldstraße in Norderstedt die neuen Kunststoff-PVC-Fenster ein Fotos: Burgmayer/Adlershorst

Dienstag, 3. Mai 2016

Von Holger Borchard

UNFALL

Seniorin von Auto
angefahren und
schwer verletzt

Gute Nachrichten
für Mieter

HA_Dir/HA/HANZ-HP1
19.04.14/1/NZ1 CCI

BETHAU

Virtuoses Können und perfektes Zusammenspiel kennzeichneten das
Gastspiel der Kammerharmonie der Sächsischen Staatskapelle Seite 35

KO M M E N TA R

+

M I T T E L D E U T S C H E Z E I T U N G D O N N E R S T A G , 5. JULI 2018

DRESDNER KAMMERHARMONIE IN HONRATH

S Sparkasse
Holstein

Henne oder Ei – was war zuerst da?

Ei oder Huhn, was war zuerst da? Eine
ewige Streitfrage Foto: pa

Rhein-Sieg

MITTWOCH, 13. APRIL 2016

Machen Sie jetzt Ihren
Finanz-Check! Mit uns.

Mit dem Geld unterstützt
die Hilfsorganisation Misereor
Straßenkinder in Kenia
N O R D E R S T E D T ::
„Nur gemeinsam
sind wir stark!“ – so lautet das Motto für
den alljährlichen sogenannten Hungerlauf durch Norderstedt. Bei diesem
Sponsorenlauf der beiden katholischen
Gemeinden St. Annen am Schmuggelstieg und St. Hedwig in Norderstedt in
Verbindung mit der evangelischen Emmausgemeinde in Garstedt kam wie in
den Vorjahren sehr viel Geld zusammen
– insgesamt knapp 18.000 Euro. Dieses
Geld kommt nun der katholischen
Hilfsorganisation Misereor zugute, die
damit Straßenkindern in Kenias Hauptstadt Nairobi helfen wird – diesmal den
extrem gefährdeten Mädchen, die dort
im „Rescue Dada Centre“ („Rette die
Schwester“) betreut werden.
61 Läuferinnen und Läufer machten sich in der Zeit von 9.30 bis 19.30
Uhr auf den Weg, und das bei optimalem Wetter und bester Stimmung. Alle
zusammen bewältigten insgesamt 1034
Kilometer. Auf der Strecke wurde gelaufen, gejoggt, gewandert, spaziert
oder gegangen. An mehreren Streckenposten bestätigten Helfer auf einem
Formular die Zahl der Kilometer per
Stempel.
Unter den Läufern waren erneut
der erst kürzlich emeritierte Erzbischof
Dr. Werner Thissen, Pater Kuriakose
von der katholischen Kirchengemeinde
St. Hedwig und Pater Benny von der katholischen Kirchengemeinde St. Annen. Eine wahre Meisterleistung vollbrachte ein junger Mann, der sage und
schreibe 59 Kilometer lief, dabei für den
Hamburg-Marathon am Sonntag,
4. Mai, trainierte und gleichzeitig mit
dem Erlös ein gutes Werk tat. (frs)

Sekundärrohstoff für neue Kunststofffenster mit Recyclingkern, das von den
Kunststoffprofilherstellern als Gesellschafter von Rewindo wieder in den
Markt gebracht wird. Wie wissenschaftliche Versuche ergaben, kann dieser
Prozess mindestens siebenmal wiederholt werden.
Schon heute erzielt die Branche bundesweit beachtliche Ergebnisse beim PVCBaustoffe-Recycling. So konnte beispielsweise Rewindo zusammen mit seinen Recyclingpartnern im Jahr 2015
einen Rücklauf von über 27.000 Tonnen PVC-Sekundärrohstoff aus Altfenstern erreichen, was etwa 1,5 Mio. Fenstereinheiten entspricht. Zusätzlich werden rund 75.000 t Produktionsreste in
der Fensterprofilproduktion eingesetzt.
Die Arbeitsgemeinschaft PVC-Bodenbelag-Recycling (AgPR) recycelte vergangenes Jahr in ihrer Anlage in Troisdorf rund 2.500 Tonnen ausgediente
Bodenbeläge. Die angelieferten Altbeläge werden nach Vorbehandlung in der
1991 errichteten Recyclinganlage zu
Feinmahlgut verarbeitet. Bei Eignung
lässt sich dieses problemlos bei der Produktion neuer PVC-Fußbodenbeläge
einsetzen. Ihre Best Practice-Vorschläge können alle Bauherren aus der
Wohnungswirtschaft oder dem Gewerbebau, sowie von Abbruchunternehmen,
Fensterbau- und Entsorgungsbetrieben
ab sofort bei Rewindo oder AGPU ein3
reichen. Neben der Abschlussdokumentation Ende 2017 sind in ausgewählten
Fällen aktuelle Pressetermine an den
Baustellen geplant. Auf diese Weise
wird den Beteiligten auch während der
Laufzeit der Aktion zu einer positiven
Publicity vor Ort und in der Fachpresse
verholfen, so Vetter.
Bewerbungen bitte an: Rewindo GmbH
Michael Vetter Am Hofgarten 1-2
53113 Bonn Tel.: 0228 / 921283-0 Fax:
0228 / 5389594 info@rewindo.de
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LANGEN � Der Fund zweier
Leichen in der Straße Im
Ginsterbusch wirft weiterhin
viele Fragen auf. Zwar geben
die vorläufigen Ergebnisse
der Obduktionen nun Aufschlüsse über die genauen Todesursachen, doch nicht über
den Hergang und damit die
Frage, ob die junge Frau Opfer eines Gewaltverbrechens
geworden ist.
Gefunden worden waren
die beiden Toten vor gut einer Woche in einer Wohnung
im ersten Stock des Mehrfamilienhauses in der Nähe der
Kita „Im Grünen“ und der Albert-Schweitzer-Schule. Laut
einer kurzen Mitteilung der
Staatsanwaltschaft von gestern handelt es sich bei der
Frau um eine 19 Jahre alte Rumänin aus Darmstadt. Diese
kam nach dem vorläufigen
Obduktionsergebnis durch
Fremdverschulden
(Ersticken) zu Tode. Nicht gesagt
werden könne derzeit aber,
ob es sich dabei um eine vorsätzliche Handlung oder einen Unfall handelte. Dies
müssen die weiteren Ermittlungen zeigen.
Das Alter des Langeners, der
ebenfalls tot in der Wohnung
lag, hat die Staatsanwaltschaft mittlerweile von 35
auf 34 Jahre korrigiert. Er
starb nach dem vorläufigen
Obduktionsergebnis und weiteren Indizien an einer Überdosis an Betäubungsmitteln.
Was sich genau in der Wohnung abgespielt hat, sei noch
nicht aufgeklärt, so die
Staatsanwaltschaft. Bislang
lägen aber keine Hinweise
auf die Beteiligung einer dritten Person vor. Weitere Auskünfte erteilt die Behörde
derzeit nicht.
Zeugen hatten nach dem
Leichenfund berichtet, dass
die Wohnung von einem Paar
mit Kindern (etwa zwei und
sechs Jahre) bewohnt worden
war. Offenbar hatte sich die
Frau aber vor einiger Zeit von
dem Mann, der bei einem Sicherheitsdienst
gearbeitet
haben und seit Langem drogenabhängig gewesen sein
soll, getrennt.

IN KÜRZE

Waldfest der
Taubenzüchter
EGELSBACH � Sein alljährliches Waldfest veranstaltet
der Reisetaubenzuchtverein
Gut Flug Egelsbach an Christi
Himmelfahrt (Donnerstag, 5.
Mai). Los geht es um 11 Uhr
an der Waldhütte. Den ganzen Vatertag über will der
Verein seine Besucher mit
Steaks, Würstchen und Salaten sowie frisch gezapftem
Bier, Ebbelwoi und Softgetränken bewirten. „Für die
Kaffee- und Kuchenzeit ist natürlich auch gesorgt“, verspricht Vorsitzender Manfred
Stanik. Im Angebot ist eine
große Auswahl an überwiegend von Vereinsmitgliedern
selbst gebackenen Kuchen
und Torten. � ble

Falscher Termin
im Abfallkalender
EGELSBACH � In den aktuellen
Abfallkalender der Gemeinde
hat sich ein Fehler eingeschlichen. Bei der Schadstoffsammlung am Samstag, 11.
Mai, durch das Schadstoffmobil an der Ecke TheodorHeuss-Straße/Kurt-Schumacher-Ring steht im Kalender
eine falsche Uhrzeit. AbgabeGelegenheit ist zwischen
15.30 und 17 Uhr, korrigiert
das Ordnungsamt. � hob

Gottesdienst und Jagdhorn-Klang vor Schloss Wolfsgarten

WIR GRATULIEREN

scher Wald zum ökumenischen Got- auf dem Terrain eines Jagdschlosses
folgten der Einladung der Katholischen und Evangelischen Kirche so- tesdienst in der weitläufigen Grün- immer gut macht, zeichneten die
Lämmerspieler Jagdhornbläser am
wie der Schutzgemeinschaft Deut- anlage. Für Hörnerklang, der sich

EGELSBACH
Gustav Bareuther, zum 81. Geburtstag.

Rande der Messe verantwortlich,
die die Pfarrer Harald Kopp und Ulrich Neff hielten. � Foto: Strohfeldt
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13.000 Quadratmeter alte PVC-Bodenbeläge
wiederverwertet
Ein Beispiel für die Umwelt: technisch möglich und in der Regel preiswerter ist als die
Verbrennung
Einem Rasenmäher-Traktor gleich zieht
die Maschine ihre Runden über die
Bodenfläche einer großen leeren Halle
im Einkaufszentrum Günthersdorf bei
Leipzig. An der Vorderseite des Geräts
befindet sich ein Metallteil mit scharfer
Kante. Es dient dazu, den alten PVCBodenbelag in längeren Streifen vom
Untergrund zu „schälen“. Insgesamt
13.000 Quadratmeter des ausgedienten
Baumaterials werden auf diese Weise
im Rahmen einer größeren Umbau- und
Sanierungsmaßnahme entfernt - an sich
eine routinemäßige Aktion. Doch das
beauftragte Abbruchunternehmen
Caruso Umweltservice GmbH aus Großpösna ging bei der Entsorgung des Altmaterials alternative Wege und hat sich
anstatt für die Müllverbrennung umweltbewusst für das werkstoffliche Recycling entschieden. Auf diese Weise
konnten aus dem vermeintlichen Bauabfall wieder neue PVC-Bodenbeläge entstehen.
In der Regel preiswerter
„Dass dies technisch möglich und in der
Regel preiswerter ist als die Verbrennung, hat sich bei den Abbruchunternehmen und ihren Auftraggebern noch nicht
überall herumgesprochen“, so Dr.
Jochen Zimmermann, Geschäftsführer
der Arbeitsgemeinschaft PVC-Bodenbelag Recycling (AgPR). Das vor über 25
Jahren gegründete Unternehmen koordiniert bundesweit die Wiederverwertung
des Altmaterials und betreibt in Troisdorf bei Bonn eine eigene RecyclingWörter:

Spezialanlage. Dort wurden 2016 über
2.500 Tonnen ausgediente Bodenbeläge
recycelt. Zimmermann: „Auf diese
Weise tragen wir zu einem geschlossenen, umweltfreundlichen Stoffkreislauf
bei.“ Die in Troisdorf angelieferten
PVC-Alt- Bodenbeläge werden nach
Aussortierung anderer Materialien in der
1991 errichteten Anlage zu Feinmahlgut verarbeitet. Bei Eignung lässt sich
dieses dann problemlos bei der Produktion neuer PVCFußbodenbeläge einsetzen“, erläutert Betriebsleiter Heinz A.
Lübben
Die AgPR unterhält darüber hinaus ein
bundesweites Netz von Annahmestellen.
Best Practice für die Umwelt
Das Leipziger Projekt von Caruso erfüllt
die Voraussetzungen einer Teilnahme an
der Aktion „Best Practice für die
Umwelt“. Diese wurde 2016 zusammen
mit der Rewindo Fenster-Recycling Service GmbH und der Arbeitsgemeinschaft PVC und Umwelt e.V. (AGPU)
ins Leben gerufen. Dabei sollen in den
Bundesländern Sachsen, SachsenAnhalt und Thüringen beispielhafte
(„Best-Practice“)-Projekte ermittelt werden, bei denen eine Entsorgung ausgedienter PVC-Bauprodukte über werkstoffliche Recycling- und Stoffkreisläufe stattfindet. Neben Bodenbelägen
sind dies Fenster, Türen und Rollladen,
ferner Dachbahnen und Rohre. Die
Aktion richtet sich an Abbruchunternehmen, Wohnungsbaugesellschaften, die
Öffentliche Hand sowie an Bodenleger

und Fensterbaubetriebe und läuft noch
bis Ende des Jahres. Im Anschluss soll
eine Dokumentation der beispielhaften
Referenzprojekte hergestellt werden.
Umweltverträglicher Abbruch
Recycling und Wiederverwertung von
PVC-Bauprodukten, das passt nach
Ansicht Zimmermanns gut zusammen
mit dem Prinzip des „selektiven Rückbaus“, das sich die Abbruchbranche
umweltbewusst auf die Fahnen geschrieben hat. Die Caruso Umweltservice
GmbH gilt als gutes Beispiel: „Als
Fachunternehmen aus dem Großraum
Leipzig mit 25- jähriger Branchenerfahrung stehen wir für den fachgerechten
Abbruch, Entsorgung und Sanierungsmanagement. Unser Grundsatz ist der
umweltverträgliche Abbruch anstelle
eines ‚Abrisses irgendwie‘“, betont
Geschäftsführerin Dagmar Caruso. Das
Thema „Recycling“ spielt für den
Betrieb generell eine große Rolle, auch
außerhalb des Bereiches PVCBauprodukte: „Beim Abbruch anfallende Materialien werden wirtschaftlich sinnvoll
getrennt und entsprechend des Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetzes dem
Eigenkreislauf zugeführt. Der beim
Abbruch entstehende Bauschutt wird bei
Eignung mit mobilen Recyclinganlagen
aufbereitet und vor Ort verwertet,
wodurch die Kosten für den Auftraggeber verringert werden.“
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Immobilienpreise
und Mieten
steigen weiter

10. Juni 2017
Seite 17

Analyse Sparkasse Koblenz stellt Marktbericht

vor: Dynamik ist je nach Wohnlage verschieden
Von unserem Mitarbeiter
Reinhard Kallenbach
M Koblenz. Liegt eine Stadt in einem „Kessel“, ist der Wohnraum
nicht beliebig vermehrbar. Die
Konsequenz: An Rhein und Mosel
werden Immobilien teurer, und
auch die Mieten steigen. Dieses Fazit zog Vorstandschef Matthias
Nester bei der Präsentation des
neuen Marktberichtes der Sparkasse Koblenz. Dieser fällt im Vergleich zu den Vorjahren wesentlich
detaillierter aus. Denn mit dem
Schwetzinger Dr.-Hettenbach-Institut hat man dieses Mal einen führenden Analysten mit ins Boot genommen. Die Auswertung von rund
12 000 Datensätzen ist dieses Mal so
detailliert, dass nicht nur Wohnquartiere, sondern sogar einzelne
Häuser ausgewertet werden können und erstmals die Entwicklung
der Mieten bewertet werden kann.
Die 126-seitige Erhebung, die ab
sofort aus dem Internet heruntergeladen werden kann, ist nicht nur
für potenzielle Käufer, sondern
auch für Mieter und sogar für die
Kommunalpolitik eine Entscheidungshilfe, die weit über Koblenz
hinaus wirken dürfte. Denn behandelt wird nicht nur das Stadtgebiet,
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Euro beträgt der durchschnittliche
Quadratmeterpreis im Geschäftsgebiet der Sparkasse Koblenz.

sondern auch Bendorf sowie die
Verbandsgemeinden Rhein-Mosel,
Vallendar und Weißenthurm sind
Thema. Darüber hinaus wagt die
Studie auch einen Blick auf die
ganze Region.
Aus Sicht von Matthias Nester,
der die Untersuchung mit seinen
Immobilienexperten Ralph Buschle
und Frank Roth vorstellte, ist hier
eine Trendwende zu beobachten.
Nicht nur in Koblenz wächst die
Nachfrage, sondern an vielen anderen Orten auch. Bislang waren
die Experten davon ausgegangen,
dass vor allem im Oberzentrum und
in den direkt angrenzenden Gemeinden das Angebot knapp und
die Nachfrage groß ist. Aus Sicht der
Sparkasse ist das kein Wunder: Da
die Niedrigzinsphase weiter anhalten dürfte, erscheint selbst genutztes Wohneigentum als beste Anlagenform, zumal Immobilienkredite
immer noch sehr günstig sind.
Trotz der großen Nachfrage ist im
Großraum Koblenz keine Immobilienblase in Sicht. Denn im Vergleich zu den Metropolregionen
halte sich die Preissteigerung in
Grenzen. So war der Verkaufspreis
2016 und 2017 rund 3,7 Prozent höher als noch 2014 und 2015, wobei
der durchschnittliche Quadratmeterpreis bei 1392 Euro lag, wobei es
je nach Lage drastische Unterschiede gibt. Gleiches gilt für die um
12 Prozent gestiegene durchschnittliche
Quadratmetermiete
von 6,04 Euro. In guten Lagen werden locker 11 Euro fällig.

Y

Die Analyse ist im Internet unter
der Adresse www.sparkassekoblenz.de/immobilien einsehbar

Umnutzung Am Friedrich-Ebert-Ring 2 werden im
Frühjahr 27 Appartements bezugsfertig sein
M Koblenz. 27 Ein- und Zweizimmerwohnungen, ein Penthaus mit
spektakulärer Aussicht und eine
große Gewerbeeinheit: Am östlichen Ende des Friedrich-EbertRings nimmt ein Projekt Konturen
an, in dessen Verlauf ein lange unterschätztes historisches Gebäude
neu inszeniert werden soll.
Seit gut 20 Monaten laufen die
Bauarbeiten, in deren Verlauf manche nachbarschaftsrechtlichen und
statischen Probleme gelöst werden
mussten. Am Donnerstag konnte
Tim Geltermair von der Koblenzer
Bauträgergesellschaft K.-H. Berger
zufrieden die Ergebnisse präsen-

tieren. Im Frühjahr 2018 können
die ersten Bewohner in die Eigentumswohnungen einziehen. Sie
werden dann in einem Baudenkmal des frühen 20. Jahrhunderts leben, das für alle beteiligten Akteure ein Referenzobjekt ist. Jüngst
wurden neue, dem ursprünglichen
Zustand ähnelnde Fenster eingebaut. Auf den ersten Blick erscheint es dabei paradox, dass es
sich um Kunststofffenster handelt,
doch die Baudenkmalpflege hat
mitgespielt. Offenbar erbringt der
Hersteller Veka den Beweis, dass
Kunststoff und denkmalgeschützte
Objekte sehr wohl zusammenpas-

Gesundheit Experten

gaben im RZ-Druckhaus
Einblicke in Arbeit des
Lungenkrebszentrums
Von unserem Mitarbeiter
Winfried Scholz

Rund ein Dutzend Experten des Lungenkrebszentrums informierten über neue Therapien.
Dr. Wolfgang Neumeister, Chefarzt für Pneumologie am Klinikum
Marienhof, betonte: „Risikofaktoren sind Rauchen, unter anderen
auch Diesel- und sonstige Ver-

Soziales Kinderkaufhaus

plus bittet um Spenden

M Lützel. Das Team des Kinderkaufhauses plus, das allen Interessierten offen steht, bittet angesichts
der großen Nachfrage dringend
um gespendete Kinderwagen und
Kinderbetten. „Auch Babybadewannen oder Kinderautositze,
Laufräder, Dreiräder, Puppen und
Puppenzubehör, Barbies, Spielzeugautos, Lego oder Holzspielzeug wären prima“, teilt Christine
Pätzold, Mitarbeiterin des Diakonischen Werkes im Evangelischen
Kirchenkreis Koblenz, mit. Die
Öffnungszeiten (auch zur Abgabe

brennungsabgase oder das im Erdboden vorkommende radioaktive
Edelgas Radon, dessen Konzentration sich insbesondere in gut gedämmten Häusern erhöht.“ Rund

In Zweikampfkunst
hineinschnuppern

Kompakt

Kinderwagen dringend gesucht

Im Kinderkaufhaus plus in Lützel sind
Sachspenden immer willkommen.
Foto: Evangelischer Kirchenkreis Koblenz

von Spenden) sind dienstags und
donnerstags von 10 bis 17 Uhr sowie freitags von 10 bis 14 Uhr.
Weitere Infos unter Telefon 0261/
988 570 oder per E-Mail an cpaet
zold@kirchenkreis-koblenz.de

B-G

Altes Bankgebäude wird zum Wohnhaus
sen können. Fakt ist, dass schon
die vorherigen 89 Fenster und 24
Balkonelemente aus Kunststoff bestanden. Diese werden nun durch
das Recyclingunternehmen Rewindo zu Granulat verarbeitet, mit
dem neue Fensterprofile hergestellt werden können.
Die Denkmalpflege war kompromissbereit, weil das 1909 nach
Plänen des Koblenzer Architekten
Conrad Reich vollendete Gebäude
im Laufe seiner Geschichte mehrfach verändert wurde. Sitz von
Banken und Versicherungen, Arbeitsplatz für Rechtsanwälte und
Versicherungen – und jetzt neue
Heimat für Eigentümer und Mieter:
So in etwa lassen sich die Nutzungen charakterisieren. Tim Geltermair und die beteiligten Teams

mussten dabei einen Spagat meistern. Einerseits galt es, den Geist
des Übergangs vom Historismus
zur Moderne zu bewahren, andererseits mussten die Voraussetzungen für den Einbau einer zeitgemäßen Haustechnik geschaffen
werden. Unter anderem gehören
Fußbodenheizungen und Lüftungsanlagen mit Wärmerückgewinnung dazu. Und auch für die Erschließung
der
Appartements
mussten sich die Entwickler einiges einfallen lassen: So erfolgt der
Zugang über einen Innenhof mit
Laubengängen. Der Dachbereich
mit Terrassen wurde so ausgebaut,
dass die Veränderungen – zumindest von den Straßenseiten her gesehen – kaum erkennbar sind.
Reinhard Kallenbach

Mit kombinierter Therapie gegen Tumore kämpfen

M Koblenz. Lungenkrebs ist eine
schreckliche Krankheit, die in vielen Fällen tödlich verläuft. Doch infolge großer Fortschritte in der Medizin gibt es immer mehr Möglichkeiten, den Tumor unschädlich zu
machen oder den Patienten gute
Prognosen für ein längeres Leben
ohne größere Beschwerden zu geben. Das wurde deutlich beim
jüngsten Expertenvortrag „Ein
Blick hinter die Kulissen des Lungenkrebszentrums am Katholischen Klinikum Koblenz-Montabaur“ im RZ-Druckhaus.

Unstrut-Hainich
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Das „Innenleben“ des historischen Gebäudes Friedrich-Ebert-Ring 2 wird derzeit komplett erneuert. Auch hat das Haus einen erneuerten, ausgebauten
Foto: Reinhard Kallenbach
Dachbereich. Der ursprüngliche Gesamteindruck wurde durch die nötigen Veränderungen in der Substanz jedoch nicht gestört.

M Koblenz. Das Weltmeisterschaftsteam 2017, Haczade Camaladdin und Valeriy Gerasymenko, bietet Interessierten in
allen Altersklassen die Möglichkeit, in den Karate-, Kickboxingund Sambo-Combat-Sport hineinzuschnuppern. Trainingszeiten
sind dienstags und freitags jeweils
ab 17 Uhr in der Realschule plus
St. Franziskus, Thielenstraße 3. Die
Teilnahme ist ohne Anmeldung
möglich, teilt die Coblenzer Turngesellschaft mit.

Foto: Winfried Scholz

ein Dutzend Experten demonstrierten an sechs Fallbeispielen das
Vorgehen in der multidisziplinären
Tumorkonferenz, in der am Marienhof jeder einzelne Fall behandelt

ertags aus. Der nächste Wochenmarkt findet am Donnerstag, 2.
November, wie gewohnt statt, teilt
die Deutsche Marktgilde mit.

Wahlen für Ehrenrat
bei Rot-Weiß Koblenz
M Koblenz. TuS Rot-Weiß Koblenz
lädt zur Jahreshauptversammlung
für Montag, 13. November, 19.30
Uhr, ins Haus des Sports, Rheinau
11, ein. Unter anderem werden der
Präsident, der Vizepräsident sowie
weitere vier Mitglieder des Ehrenrates neu gewählt. Zudem steht
eine Satzungsänderung an.

Wochenmarkt fällt
wegen Feiertag aus

Weg zur Gesundheit
von Körper und Seele

M Koblenz. Der Wochenmarkt in
der Schlossstraße fällt am Dienstag, 31. Oktober, wegen des Fei-

M Koblenz. „Es gibt kein unheilbar“ – ein neuer Weg zu Gesundheit von Körper und Seele ist The-

ma eines Vortrags, zu dem der
Bruno-Gröning-Freundeskreis für
Samstag, 18. November, 15 Uhr, in
die Rhein-Mosel-Halle einlädt. Es
referiert der Arzt Martin Volmer.
Der Eintritt ist frei. Spenden sind
willkommen.

Sola Hofmann
Geburtsdatum: 1. Juni 2017
Geburtszeit: 20.57 Uhr
Größe: 51 Zentimeter
Wohnort: Mühlhausen
Eltern: Judith und Rick

Noch zwei Führungen
über den Hauptfriedhof
M Koblenz. Auf dem Koblenzer
Hauptfriedhof gibt es viel zur Geschichte der Stadt Koblenz und zur
Begräbniskultur zu entdecken.
Dazu gibt es in diesem Jahr noch
zweimal Gelegenheit bei einer
Führung mit Manfred Böckling: am
Samstag, 28. Oktober, und am
Sonntag, 5. November, jeweils um
14 Uhr. Treffpunkt ist der Eingang
neben dem Verwaltungsgebäude
an der Beatusstraße. Die Teilnahme kostet 6 Euro. Weitere Infor-

Mia Gröschl
Geburtsdatum: 2. Juni 2017
Geburtszeit: 21.30 Uhr
Größe: 49 Zentimeter
Wohnort: Langula
Eltern: Jennifer und Matthias

mationen gibt es unter Telefon
0170/346 23 82.

Themen der Goldgrube
werden diskutiert
M Goldgrube. Zum politischen Forum lädt Goldgrube aktiv für
Dienstag, 7. November, um 17.30
Uhr ins Gemeindezentrum St.
Franziskus, Fröbelstraße 9, alle Interessierten ein. Laut Pressemitteilung sind zudem Vertreter aller
Fraktionen im Stadtrat eingeladen.
Themen sind unter anderem: Wie
weit sind die Planungen hinsichtlich der Pestalozzi-Grundschule
gediehen? Was passiert mit dem
Gelände der ehemaligen Overberg-Hauptschule? Wie weit
sind die Planungen hinsichtlich der
Erweiterung der Kita St. Franziskus? Wie stehen die Chancen
für einen Nahversorger?

Ehemaliges Flüchtlingsheim wird saniert
Von Claudia Bachmann

Gut gelaufen

Mit der Hochschulperle des Monats Oktober zeichnet der Stifterverband die Hochschule Koblenz
für ihren Ideenwettbewerb
Rheinland-Pfalz aus. Die vor sechs
Jahren ins Leben gerufene Initiative bietet eine Plattform zur Präsentation von innovativen Produkten, Dienstleistungen oder
Verfahren und unterstützt bei der
Weiterentwicklung bis zur Marktreife, wie der Stifterverband am
Donnerstag informierte. Wechselnde Teams aus Studenten der
Hochschule Koblenz organisieren
den Ideenwettbewerb für Studenten, Schüler, Erfinder und
Start-ups im Land. Der Wettbewerb vernetze Ideengeber und
Gründer mit Unterstützern und
Investoren in Rheinland-Pfalz,
begründete laut Pressemitteilung
die Jury die Entscheidung. Die
nächste Bewerbungsrunde
startet am 13. November.

Albert Matheo
Geburtsdatum: 2. Juni 2017
Geburtszeit: 2.02 Uhr
Größe: 53 Zentimeter
Wohnort: Oberdorla
Eltern: Kathleen und Christopher

Felchta. Die Murada GmbH aus
Freiberg in Sachsen modernisiert derzeit zwei Wohnblöcke
in Felchta – jene beiden, in
denen bis vergangenes Jahr
Flüchtlinge untergebracht wurden. Bis zu 220 Menschen lebten dort. Die Art der Modernisierung soll Pilotcharakter tragen
und steht unter der Überschrift:
Bauherr und regionaler Fensterbauer setzen bei energetischer
Sanierung auf Nachhaltigkeit.
Denn wenn ein Haus abgerissen oder saniert wird, fällt normalerweise jede Menge Bauschutt an – alte Fenster, Bodenbeläge, Dachbahnen, elektrische Leitungen und vieles mehr.
Die umweltgerechte Entsorgung
beziehungsweise
ressourcenschonende Wiederverwertung
dieser Materialien ist das Thema
der Aktion „Best Practice für die
Umwelt“.

Mehrere Millionen Euro
werden investiert
Die Sanierung soll eines jener
Bauprojekte werden, bei denen
die genannten Aspekte vorbildlich umgesetzt werden. Die Initiative wurde von der RewindoFenster-Recycling-Service GmbH
und der Arbeitsgemeinschaft
PVC und Umwelt aus Bonn gestartet. Mit im Boot sind auch der
Bad Langensalzaer Fensterbauer
TMP sowie die Veka Umwelttechnik GmbH aus Behringen, einer
der größten Altfenster-RecyclingAnlagen Europas.
Die Bauteile der Fenster werden dort zunächst zerkleinert und
nach ihren verschiedenen Materialien getrennt. In diesem Prozess
wird unter anderem PVC-Granulat gewonnen, das zum Bau neuer
Fenster eingesetzt werden kann.
Seit März wird an dem ersten
der zwei 1986 gebauten Blöcke
gearbeitet. Die ausgedienten
PVC-Bauteile – das sind 89 Fenster und 24 Balkonelemente –
werden dabei nicht in einer
Müllverbrennungsanlage entsorgt, sondern in Behringen recycelt und später wiederverwer-

Thomas Kull (links) und Uwe Geitel mit einem Bauplan in einem Wohnblock, der gerade saniert wird.
tet. Die Veka GmbH arbeitet dabei mit TMP zusammen.
In zwei Bauabschnitten will
Murada zwischen drei und vier
Millionen Euro investieren. Der
erste Block soll bereits im kommenden Jahr vermietet werden.
Was die Miethöhe pro Quadratmeter angeht, da werde „wohl
eine Fünf, vielleicht auch eine
Sechs“ vorn stehen, meint Murada-Vertriebs-Mitarbeiter Thomas Kull.
Bei der Sanierung des verbleibenden Wohnblocks wolle man
die Zuschnitte der Wohnungen
ändern. Es sollen, so der aktuelle
Plan, größere Wohnungen von
100 Quadratmeter und mehr
entstehen. Denn die fehlen in
Mühlhausen und werden derzeit vor allem von Flüchtlingsfamilien nachgefragt. Dass die zu
den Bewohnern der sanierten
Gebäude zählen werden, daraus
macht Kull keinen Hehl. In
Sachsen, wo man ebenfalls zahlreiche Häuser wieder hergerichtet hat, setzt man bereits auf diese Mieter und habe dabei gute
Erfahrungen gesammelt.

Vor gut einem Jahr sind hier die Flüchtlinge ausgezogen, wenig später wechselte der Eigentümer.

Legendäres Duo lebt wieder auf
S TA D T S C H W E I N F U R T

D o n n e r s t a g , 2 6 . O k t o b e r 2 0 1 7 – N r. 2 4 7

VZS

SWT - Seite 23

Erneut Hickhack
um neue Stelle

Den Betrieb
der Eltern
gerettet

Nur knappe Mehrheit
SCHWEINFURT (hh) Die Neuorgani-

sation des städtischen Personal- und
Organisationsamtes hat zur Folge,
dass dort drei Stellen neu geschaffen
werden und eine Halbstagsstelle auf
eine Vollstelle umgewandelt wird.
Die Mehrkosten betragen pro Jahr
inklusive Sachkosten knapp 180 000
Euro. Wie schon im Haupt- und Finanzausschuss letzte Woche hat der
Stadtrat am Dienstag die Neuorganisation samt Stellenmehrung durchgewunken. Erneut kam es allerdings
bei einer der drei neuen Stellen zum
Disput: die Halbtagsstelle „Zentrale
Dienste“ mit dem laut Beschlussvorlage Hauptaufgabenfeld, die Reinigung der Verwaltungsgebäude sicherzustellen und Ansprechpartner
für die Hausmeister zu sein.
SPD-Fraktionschef Ralf Hofmann
meinte, dass das einzig Aufgabe des
an die Stadt- und Wohnbau (SWG)
abgegebenen Facility Managements
(FM) sei. Die Stelle im Rathaus einzurichten sei „nicht nachvollziehbar“
und man müsse die Frage stellen, ob
die Auslagerung des Immobilienmanagements aus der SWG „dauerhaft
sinnvoll ist“. Ihm pflichtete Adi
Schön (prosw) bei, der überspitzt anmerkte, dass eine Kontrolle der
Hausmeister Aufgabe der FM und
nicht dieses neuen Stadtmitarbeiters
sei. Auch Georg Wiederer (FDP) wiederholte sein Nein zur Stellenschaffung. Die Stadt sei damit „auf dem
falschen Weg“. Statt Personal einzusparen, schlage das Rathaus den
„gegenteiligen Weg ein“.
Finanzreferentin Anna Barbara
Keck wies das zurück und stellte wie
schon im Finanzausschuss klar, dass
es im Rathaus einer solchen zentralen Ansprechstelle für alle FM-Belange bedürfe. Es handele sich auch um
keine Kontroll-, sondern um eine
Koordinierungsstelle mit Aufgaben
auch außerhalb der SWG-Tätigkeiten. Ihr pflichtete CSU-Fraktionschef
Stefan Funk bei.
Die Halbtagsstelle wurde dann
mit 20 : 17 Stimmen unerwartet
knapp beschlossen. SPD, prosw, Linke, Grüne, FDP und Teile von SWL
waren dagegen.

Stadtrat beruft
„alte Hasen“
Gutachterausschuss
SCHWEINFURT (hh) Der Gutachter-

ausschuss der Stadt kümmert sich
unter anderem um die Ermittlung
der Bodenrichtwerte. Seine Mitglieder werden auf vier Jahre berufen.
Die letzte Periode läuft Ende des Monats Oktober ab, so dass die Neuberufung vom Stadtrat beschlossen
werden musste. Das erfolgte in der
Sitzung am Dienstag.
Alle Gutachter wurden bestätigt,
ihre Amtszeit im Ausschuss um vier
Jahre verlängert. Das sind Vorsitzender Werner Duske aus der Stadt, den
Helmfried Ziegler vertreten wird.
Gutachter sind weiterhin der städtische Referent Jan von Lackum sowie
die Architekten Bernd Ehrlitzer (seit
1996) und Peter Fischer (seit 2000),
die Ingenieurinnen Irmgard Krammer und Annette Mikoleit-Garraud
(beide seit 2005) sowie Dirk Jauchstetter (Finanzamt, seit 1995). Die
neue vierjährige Amtszeit beginnt
am 1. November und dauert bis 31.
Oktober 2021.

SWL fordert
Bänke am Bergl
Anträge zur Etatberatung
SCHWEINFURT (hh)

Die Haushaltberatungen im November werfen
ihre Schatten. Die Schweinfurter Liste meldet zwei Anträge. Nach Meinung der Fraktion fehlen am Bergl
Sitzbänke vor allem für die Senioren,
ein Defizit wurde auch bei der Fußwegfreundlichkeit festgestellt. Konkret werden nun sechs Sitzbänke entlang des Grünstreifens der Oskarvon-Miller-Straße und dort zusätzlich Abfallbehälter gefordert.
Die Sauberkeit spielt auch im
zweiten Antrag eine Rolle. In der Hadergasse fehle es an Müllbehältern.
An den Wochenenden sei dort schon
starke Verschmutzung festgestellt
worden. SWL verlangt im Bereich
Hadergasse vier Müllbehälter und
einen Hundekotbeutel-Spender.
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Bad Langensalzaer Allgemeine

Firma Bastian feierte
25-jähriges Jubiläum
Mühlhausen. Geschäftsführerin Renate Bastian-Maibuhr ist
eigentlich gelernte Herrenmaßschneiderin. Sie wollte nicht,
dass ihre Eltern die Firma am
Kreuzgraben, einen technischen
Handel, zu DDR-Zeiten krankheitsbedingt aufgeben. So kam
sie 1991 zu Hilfe und gründete
die Firma neu. Schon nach einer
Woche wusste sie, sie würde
bleiben. Ihr Bruder Kai Uwe
Bastian war damals noch in der
Lehre. Er stieß erst 1994 zur Firma. Im selben Jahr zog der Betrieb ins Gewerbegebiet Trift
und baute eine Halle, in der bis
heute Arbeitsschutzkleidung,
Werkzeuge und Betriebseinrichtungen verkauft werden. Der Familienbetrieb hat heute zehn
Angestellte und einen Umschüler. Jetzt feierte die Firma ihr 25jähriges Bestehen.
„Wir sind eine gute Truppe,
wie eine Familie“, sagt die Chefin. Seit acht Jahren gibt es auch
eine kleine Druckerei. So kann
die gekaufte Kleidung gleich vor
Ort mit dem gewünschten Firmenlogo versehen werden. Zum
Jubiläum lud die Firma zu einem
Handwerkerfrühstück ein.

Die Gebäude der ehemaligen US-Wohnsiedlung Askren Manor werden Stück für Stück abgerissen und nach ihren Bestandteilen sortiert.

FOTOS (3): ANAND ANDERS

Nun sind die letzten 23 Blocks an der Reihe
Abbrucharbeiten in der ehemaligen US-Wohnsiedlung „Askren Manor“ gehen weiter

...................................................................................

Von unserem Redaktionsmitglied
JULIAN ROHR

Kai Uwe Bastian und Renate Bastian-Maibuhr führen die Firma
gemeinsam
Foto: J. Braun

...................................................................................

SCHWEINFURT Seit August sind be-

reits fünf der insgesamt 28 zum Abbruch bestimmten Wohnblocks in
der US-Wohnsiedlung „Askren Manor“ abgerissen worden – nun sind
auch die letzten 23 Blocks an der Reihe. Die Gebäude sind bisher stehen
geblieben, damit dort geschützte Vogelarten wie Mehlschwalbe oder
Mauersegler in den Dachstühlen nisten konnten. Ab November ist die
Brutzeit endgültig vorbei, die Abbruchmaßnahmen sind bereits wieder in vollem Gange.
Bei den Arbeiten fallen neben
einer größeren Menge von PVC-Bodenbelägen rund 2500 PVC-Altfenster an. Diese werden während des
Abbruchs ausgebaut und von Recyclingbetrieben in Höxter, Bonn und
Troisdorf wiederverwertet.
Wie genau das ablaufen soll, stellten nun die Vertreter der verschiedenen Recyclingbetriebe und die Firma
Ruppert, die für den Abriss von 19
der 28 Wohnblocks zuständig ist,
vor.

Recyclingfenster aus Altfenstern
Die ausgebauten Elemente werden
in Containern getrennt gesammelt
und per Lkw in eine Recyclinganlage
nach Höxter gebracht. Dort werden
die Altfenster zerkleinert und in Metall, Gummi, Glasreste und Kunststoff getrennt. Der Kunststoff wird
erhitzt und zu Granulat gepresst, das
wiederum für neue Recyclingfenster
verwendet werden kann. „Das trägt
nicht nur zum Materialkreislauf bei,
sondern ist auch erheblich preiswerter als die Müllverbrennung“, so Mi-

Preis für LBS
wird übergeben

Ab in den Container. Beim Abriss fallen rund 2500 PVC-Altfenster an.

Alles muss raus: Arbeiter bauen eine Balkontüre aus.

chael Vetter, Geschäftsführer von Rewindo. Statt hoher Gebühren, die bei
einer regulären Entsorgung anfielen,
würden die Recyclingbetriebe ihre
Container sogar kostenfrei zur Verfügung stellen.
Auch der PVC-Bodenbelag wird
separat ausgebaut und mit einem
ähnlichen Verfahren in einer Recyclinganlage in Troisdorf zu Feinmahlgut verarbeitet, aus dem sich später
ebenfalls neue PVC-Bauprodukte
herstellen lassen.
Dass Wertstoffe über weite Strecken zur Wiederverwertung transportiert werden, lohnt sich laut Tho-

Grundsätzlich gelte: Wiederverwertung vor Beseitigung.

mas Hülsmann, Geschäftsführer der
Arbeitsgemeinschaft PVC und Umwelt (AGPU), nur bei einer entsprechend großen Menge wie der von Askren Manor. Der Rückbau zählt laut
Sprecher Mathias von Bredow sogar
zu den bundesweit vier größten Recyclingprojekten der letzten zehn
Jahre.
Laut Florian Ruppert sei der Fensterausbau zur Wiederverwertung
zwar aufwendiger und würde länger
dauern, durch neue Verordnungen
und Regelungen des Gesetzgebers
müsse man bei der Mischentsorgung
aber ohnehin vorsichtiger sein.

Inventar zum Schnäppchenpreis
Der Fensterausbau ist nicht die
erste Maßnahme der Stadt zur Wiederverwendung und -verwertung alter Wertstoffe in „Askren Manor“:
Bereits im April wurden erste Fenster
in den Gebäuden ausgebaut, die ehemaligen Wohnungen wurden entkernt. Rund 620 gut erhaltene Küchen und Inventar aus ebenso vielen
Badezimmern wurden „gerettet“
und bevorzugt an sozial schwächer
gestellte Familien zum Schnäpp-

chenpreis verkauft. Hintergrund der
Arbeiten in „Askren Manor“ ist ein
Projekt der Stadt, wonach die leerstehende US-Wohnsiedlung zu einem
neuen Stadtteil mit Ein-, Mehrfamilienhäusern sowie sozialem Wohnungsbau umgestaltet werden soll.
Rund 1600 Menschen sollen dort in
naher Zukunft leben. Dafür werden
28 der 34 Wohnblocks abgebrochen,
auch wegen einiger Altlasten der
50er-Jahre-Bauten. Ein Wohnblock
nimmt zwei Wochen in Anspruch.
Bis Ende 2018 sollen die Arbeiten
dauern. Anschließend soll ein komplett neues Wohngebiet entstehen.

Attraktivität der Mainufer und der City steigern
Haushaltsberatungen: SPD mit den ersten zwei Anträgen
SCHWEINFURT (hh) Die SPD-Stadtratsfraktion hat zu den Etatberatungen für 2018, die am 13. November
beginnen, ein ganzes Antragsbündel
angekündigt. Über die ersten Anträge informierten nun die Stadträte
Thomas End und Peter Hofmann,
die die Forderungen namens ihrer
Fraktion formuliert haben.
End beschäftigt sich mit dem Thema Parkgebühren. Er will wissen,
welche tatsächlichen und finanziellen Auswirkungen es hat, wenn auf
Gebühren in den ersten 30 Minuten

und/oder alternativ auf die erste
Stunde in den vier städtischen Tiefgaragen und auf den oberirdischen
gebührenpflichtigen Parkplätzen der
Innenstadt verzichtet würde.
Schweinfurt verfügt über 1021
Plätze in den Tiefgaragen Museum
Georg Schäfer, Georg-WichtermannPlatz, Am Graben und Kunsthalle.
Insgesamt bietet der Innenstadtbereich mit den Parkhäusern Stadtgalerie (1250 Stellplätze), Marienbach
(640 Stellplätze) und Galeria-Kaufhof (164 Stellplätze) über 3075 Stell-

plätze. „Die Preisgestaltung für diese
bewirtschafteten Stellplätze ist ein
wesentliches Kriterium für potenzielle Besucher der Innenstadt“,
schreibt End in seinem Prüfantrag.
Die Bemühungen zur Belebung
der City nennt er „vielfältig, aber leider nicht nachhaltig erfolgreich“.
Zeitlich begrenztes Parken wäre ein
weiterer Anreiz, die Innenstadt
durch Kunden und Besucher zu beleben. „Nicht umsonst ist die Stadtgalerie, die eine Stunde kostenloses Parken bietet, erfolgreich“, schließt

End. Sein Kollege Peter Hofmann
fordert einen Ideenwettbewerb für
beide Mainuferseiten mit dem Ziel,
auch dort die Attraktivität und den
Anschluss an die Innenstadt zu verbessern. Zur weiteren Erschließung
von Mainlände und Gutermannpromenade gehört für Hofmann auch
eine „höchst sinnvolle Rad- und
Fußgängerverbindung“, die sich
beim Neubau der Maxbrücke in wenigen Jahren wohl „endlich realisieren lassen sollte“. Schon jetzt könnten aber sinnvolle Gestaltungs- bzw.

Umgestaltungsmaßnahmen beide
Bereiche „erheblich aufwerten“ und
vor allem besser miteinander verbinden. Das wiederum würde die Frequenz durch Schweinfurter Bürger
und Auswärtige erhöhen. Vorschläge
dazu erhofft sich Hofmann vom geforderten Ideenwettbewerb, für den
50 000 Euro in den Haushalt eingestellt werden sollen. Ein Bestandteil
sollte dabei auch weitere Gastronomie an den Mainufern sein. Die
Möglichkeit und Wirtschaftlichkeit
seien zu prüfen.

Landkreis. Zum Informationstag für Immobilienverkäufer
wird am 22. Juni, dem Mittwoch
in zwei Wochen, der LBS in Bad
Langensalza ein Award übergeben. Für die Sparkasse UnstrutHainich mit ihren Maklerbüros
in Mühlhausen und Bad Langensalza wird es die dritte derartige Auszeichnung in den vergangenen fünf Jahren sein, heißt
es vom Unternehmen.
Die Sparkasse Unstrut-Hainich kooperiert mit der LBS Immobilien GmbH. Im Jahr 2015
vermittelten die Makler der LBS
Immobilien GmbH, die über die
Marke S Immobilien am Markt
auftreten, rund 3000 Objekte
mit einem Volumen von über
495 Millionen Euro und konnten damit ihre Position als
Marktführer bei der Wohnimmobilien-Vermittlung
sogar
noch weiter stärken, heißt es in
einer offiziellen Mitteilung.

TALA

Einst wenig repräsentatives Haus
ist umfassend aufgewertet
Rund 800 000 Euro in Büro- und Verwaltungsgebäude in der Eisenacher Straße in Mühlhausen investiert

Bilder aus DDR-Zeiten
dringend gesucht
Die Bau & Boden Mühlhausen AG hatte das Grundstück
auf dem ehemaligen Alten Friedhof unmittelbar nach der Wende
vom Landratsamt gekauft und
das Gebäude im ersten Schritt
zum Lehrlingswohnheim umgebaut. Damals erfolgten auch der
Abriss des auf der östlichen Seite
nachgelagerten Flachbaus mit
dem Saal sowie der Garagen der
SED-Kreisleitung. Auf dem freigewordenen Areal ist dann das
Wohn- und Pflegezentrum Am

Das Bürogebäude in der Eisenacher Straße in Mühlhausen ist nach dem Umbau und der Renovierung zu einem richtigen
Blickfang geworden.
Fotos: Daniel Volkmann ()
Hainich errichtet worden. Dessen Leitung gehört nun zu den
ersten Nutzern des neuen Bürogebäudes.
Zwischen 2005 und 2015 ist
das jetzt ausgebaute Objekt als
Büro- und Verwaltungsgebäude
durch das Landratsamt UnstrutHainich genutzt worden. Im
Jahr 1973 erfolgte übrigens die
Grundsteinlegung für das Gebäude der damaligen SEDKreisleitung. Es entstanden weiterhin Parkplatz und Garagen.
Zur Geschichte des Areals
heißt es in der Mühlhäuser
Chronik weiter, dass der Stadtfriedhof und spätere Alte Friedhof an der Eisenacher Straße im
Jahre 1802 mit dem Ende der
Reichsfreiheit Mühlhausens geschaffen worden war. Im September 1802 wurde der verstorbene Bürgermeister Adolph
Gottfried Tilesius als Erster auf
diesem Friedhof vor den Toren
der Stadt begraben.
Im neuen Foyer beziehungs-

Angebot für
junge
Arbeitslose
Jobcenter berät in
Jugendprojekt „Boje“

Katja Hopf, die Geschäftsführerin des benachbarten Wohn- und Pflegezentrums, gehört
mit dem Team der Verwaltung zu den ersten Nutzern des neuen Bürogebäudes.
weise in der Lobby möchte das
Unternehmen Burghardt künftig gern die Geschichte des Gebäudes sowie des Umfeldes dokumentieren. Dazu fehlen insbesondere Fotos aus DDR-Zeiten. So würde man sich freuen,

wenn Mühlhäuser Bürger leihweise Aufnahmen zur Verfügung stellen könnten. Bezeichnenderweise ist der typischen
DDR-Bau von der Öffentlichkeit wenig respektiert und deshalb auch kaum fotografiert

worden. Vielleicht finden sich ja
doch ein paar Motive, hofft Roy
Burghardt.

!

Kontakt:
www.baugeschaeftburkhardt.de

Borbet wirbt auf Messen um Nachwuchs
Radhersteller präsentiert Ausbildungsmöglichkeiten. Neues Werk in Sachsen wird nach Langensalzaer Vorbild organisiert
Bad Langensalza. Der Radhersteller Borbet widmet sich derzeit verstärkt der Suche nach
Azubis und Lehrlingen. Dies
hängt auch mit dem Aufbau
eines neuen Werks in Kodersdorf (Sachsen) bei Görlitz zusammen.
Einer Pressemitteilung zufolge war das Unternehmen Ende
Mai auf dem „Insidertreffen
2016“ in Löbau (Sachsen) ver-

treten. Auf dieser Ausbildungsmesse konnten Interessierte die
Firma kennenlernen und sich im
Dialog über die verschiedenen
Ausbildungsmöglichkeiten informieren.
In der zweiten Juniwoche wolle sich Borbet auf dem „Branchentreff Auto, Luft- & Raumfahrt” präsentieren. Diese Veranstaltung der Technischen Universität
Dresden
bietet

fand die Auftaktveranstaltung
im Friederikenschlösschen statt.
Anwesend waren Vertreter der
Wohnungswirtschaft, der Bauindustrie, von Abbruch- und Recyclingunternehmen.

Trennung ist billiger als
gemeinsame Entsorgung
„Grundgedanke der Aktion
ist der selektive Rückbau. Wir
wollen herausfinden, wo sich
die einzelnen Gewerke beim Abbruch berühren. Das hat eine
hohe Bedeutung für kommende
Generationen“, erläuterte Rewindo-Geschäftsführer Michael
Vetter. Die Abfälle zu trennen
und wiederzuverwerten, statt
zusammen in Baumischcontai-

nern zu entsorgen, sei nicht nur
gut für die Umwelt sondern auch
kostengünstiger.
Von dem Projekt versprechen
sich die beteiligten Firmen und
Verbände öffentliche Aufmerksamkeit. Bis zum Herbst 2017
soll eine Abschlussdokumentation entstehen.
Dass „Best Practice“ in Bad
Langensalza gestartet wurde,
liegt am nahegelegenen Standort der Veka Umwelttechnik
GmbH in Hörselberg-Hainich,
einer der größten Altfenster-Recycling-Anlagen Europas. Die
Bauteile der Fenster werden
dort zunächst zerkleinert und in
ihre verschiedenen Materialien
getrennt. In diesem Prozess wird
unter anderem PVC-Granulat
gewonnen, das zum Bau neuer
Fenster eingesetzt werden kann.

Mühlhausen. Aktuell sind 251
Jugendliche unter 25 Jahren im
Unstrut-Hainich-Kreis arbeitslos. Nicole Arnstadt vom Jobcenter weiß um die vielfältigen
Gründe der Jugendarbeitslosigkeit: ein schlechter Schulabschluss, eine abgebrochene Ausbildungen oder Probleme mit
Schulden. Das Jobcenter geht
jetzt in Zusammenarbeit mit der
Agentur für Arbeit einen Schritt
auf die jungen Leute zu. Beratungen will man dort anbieten,
wo sich die Jugendlichen aufhalten, im Jugendprojekt des evangelischen Kirchenkreises „Boje“
zum Beispiel. Dort soll an jedem
ersten Donnerstag im Monat beraten werden.
Das kann in Form von einfachen beratenden Gesprächen
oder zum Beispiel in der Vermittlung von Weiterbildungen
geschehen – die Möglichkeiten
sind vielfältig. Außerdem können sich die Jugendlichgen hier
die Jobbörse an den vorhandenen Computern erklären lassen.
Im Vordergrund stehe, sich
neuen Zielen und Herausforderungen zu stellen und die Probleme gemeinsam anzugehen.
„Niemand soll sich gezwungen
fühlen herzukommen“, so Arnstadt. „Aber ich hoffe, dass einige junge Menschen unser Angebot wahrnehmen.“

Schnelles
Internet

angehenden Ingenieuren die
Möglichkeit, sich im persönlichen Kontakt über Karrieremöglichkeiten zu informieren.
Neben Reiner Dürkop, Geschäftsführer der Borbet Sachsen GmbH, werden auch ClausMichael Honsel, Geschäftsführer von Borbet Thüringen in Bad
Langensalza sowie Stefan Borgwardt, Leiter der Recht- und Personalabteilung in Bad Langen-

salza vor Ort sein. 70 Fachleute
des neuen Standortes in Sachsen haben sich in Bad Langensalza einweisen lassen. Der hiesige Standort dient als Vorbild
für das neue Werk (unsere Zeitung berichtete).
Insgesamt soll in Sachsen etwas weniger als die Hälfte dessen produziert werden, was in
Bad Langensalza vom Band
läuft. 2 Millionen Räder im Ver-

gleich zu 4,5 Millionen Räder
pro Jahr. Die kleine Schwester
wird aufgebaut, weil in Bad Langensalza mittlerweile mehr Aufträge einlaufen, als der Standort
insgesamt annehmen kann.
Man habe bereits Kunden ablehnen müssen, sagte Claus-Michael Honsel beim Besuch unserer Zeitung. Auch die Kapazität
des neuen Werkes sei schon beinahe erschöpft.

Aktion „Best Practice für die Umwelt“ sucht nach beispielhaften Bauvorhaben. Auftakt mit Industrievertretern in Bad Langensalza
Von Friedemann Knoblich

Felix Stier
Geburtsdatum: 1. Juni 2017
Geburtszeit: 6.34 Uhr
Größe: 48 Zentimeter
Wohnort: Heyerode
Eltern: Sarah und Philipp

Johanna Braun

Von Reiner Schmalzl
Mühlhausen. Ein neuer Haupteingang mit Doppeltreppe an
der repräsentativen Westfassade ist für Passanten die sichtbare
Veränderung an dem Verwaltungsgebäude in der Eisenacher
Straße 18 in Mühlhausen. Kaum
etwas erinnert noch an die Nutzung zu DDR-Zeiten, als sich in
dem Haus die Macht- und
Schaltzentrale der SED-Kreisleitung befand.
Das viergeschossige Gebäude
ist in den zurückliegenden Monaten durch die Baugeschäft
Burkhardt GmbH als Eigentümerin umfassend renoviert und
umgebaut worden. Das Gebäude entspricht nun den neuesten
Anforderungen an ein modernes
Büro- und Kommunikationszentrum in exponierter zentrumsnaher Lage mit ausreichend Parkplätzen und guter Erreichbarkeit. Neueste Anforderungen an Brandschutz und an
die Fluchtwege sind mit diesem
Umbau umgesetzt und erfüllt
worden.
„Das Gebäude wurde innen
und außen komplett auf den
Kopf gestellt“, blickte der Mühlhäuser Firmenchef Roy Burkhardt zurück. Rund 800 000
Euro seien darin investiert worden. So in eine energieeffiziente
Heizungsanlage, in LED-Bürobeleuchtung, ein vorgerüstetes
Datennetz für maximale Internetgeschwindigkeit und einen
modernen Sonnenschutz als
elektrische Schiebeläden für optimale
Arbeitsbedingungen.
Laut Burckhardt sei das Objekt
bereits zur Hälfte vermietet.

Wie man Häuser umweltschonend zerlegt und verwertet
Bad Langensalza. Wenn ein
Haus abgerissen oder saniert
wird, fällt normalerweise eine
Unmenge Bauschutt an. In den
Abfällen befinden sich alte Fenster, Bodenbeläge, Dachbahnen,
elektrische Leitungen und so
weiter. Die umweltgerechte Entsorgung beziehungsweise ressourcenschonende Wiederverwertung dieser Materialien ist
das Thema der Aktion „Best
Practice für die Umwelt“.
Gesucht werden Bauprojekte,
bei denen die genannten Aspekte vorbildlich umgesetzt werden. Die Initiative wurde von
der Rewindo-Fenster-RecyclingService GmbH und der Arbeitsgemeinschaft PVC und Umwelt
aus Bonn gestartet. Am Dienstag

Donnerstag,.Juni

Michael Vetter, Geschäftsführer der Rewindo-Fenster-Recycling GmbH, und Thomas
Hülsmann, Chef der Arbeitsgemeinschaft PVC und Umwelt, zeigen eine Schautafel, an
der die Zerlegungsschritte eines alten Fensters veranschaulicht werden. Foto: J. König

Bad Langensalza. Gegenüber
der Marktkirche ist momentan
die Bonifaciusgasse geöffnet.
Die Netze Bad Langensalza ziehen dort die Leitungen für eine
schnellere Internetversorgung
ein. Im zweiten Schritt wird die
Neue Gasse geöffnet. Dort wird
der neue Schaltschrank installiert, der für den Ausbau des
Glasfasernetzes nötig ist. Insgesamt werden mehr als 50 dieser
Multifunktionsgehäuse gebaut.

Sonnabend, . Juni 

Neuer Eigentümer kommt aus Sachsen. Vorerst wird ein Block umgebaut. Große Wohnungen geplant. Modellprojekt beim Recyceln der Fenster

Hochschulperle des Monats
für Ideenwettbewerb

wird. Zum Beispiel der einer heute
75-jährigen Frau, der 2010 ein Lungenlappen operativ entfernt wurde. Anschließend folgte eine Chemotherapie, die sie unterschiedlich
gut vertrug. 2015 wurden Metastasen entdeckt. Sie bekam ein gerade zugelassenes Medikament,
das den Schutzmechanismus der
Krebszellen aufhebt, sodass diese
wieder attackiert werden konnten.
Der Pathologe Dr. Stefan Kröber erläutert: „Von dieser scharfen Waffe
profitieren 50 bis 60 Prozent der Patienten.“ Der Vergleich der CTAufnahmen zeigte, dass sich der
Tumor zurückgebildet hatte. Der
Frau geht es heute wieder gut. Sie
spielt sogar ein wenig Tennis. In einem weiteren komplexen Fall zeigten die Experten auf, wie ein
besonders tückischer neuroendokriner Tumor durch eine kombinierte Chemo- und Strahlentherapie erfolgreich behandelt werden
konnte.

TAMU

Nils Schade
Geburtsdatum: 2. Juni 2017
Geburtszeit: 2.52 Uhr
Größe: 52 Zentimeter
Wohnort: Höngeda
Eltern: Nicole und Tobias
Fotos: Baby Smile

Wallfahrt
auf Hülfensberg
Hülfensberg. Die Hauptwallfahrt zum Dreifaltigkeitsfest findet am morgigen Sonntag um 10
Uhr auf dem Hülfensberg statt.
In diesem Jahr wird Weihbischof Karlheinz Diez aus Fulda
dem Gottesdienst vorstehen.
Musikalisch werden die Vereinigten Eichsfelder Chöre
Gernrode-Tiftlingerode unter
Leitung von Rolf Berend und die
Bläser aus Silberhausen unter
der Leitung von Karl-Josef Franke den Gottesdienst begleiten.
Am Tag davor laden die Franziskaner zum ökumenischen
Taufgedächtnisgottesdienst mit
Dekan Martin Arnold und
Propst Hartmut Gremler ein.

Fotos: Daniel Volkmann ()

Axel Weiß und Torsten Hinkel demontieren die Fenster, die
zerkleinert werden, ehe wieder Fenster daraus werden.

Anzeige

Benefizkonzert für Schule mit der „Simon & Garfunkel Revival Band“
Mühlhausen. Zu ihrem diesjährigen Benefizkonzert laden die
Mühlhäuser Werkstätten am
Freitag, 16. Juni, ein. Die „Simon
& Garfunkel Revival Band“
spielt dann ab 19 Uhr im Festsaal „Schützenberg“ in Mühlhausen. Die Gruppe bringt laut
einer Ankündigung die Songs
des berühmten Folk-Pop-Duos
zu Gehör.

Die beiden erlangten mit
ihren Balladen und der stilistischen Fülle ihrer Songs wie „Old
Friends“, „Sounds of Silence“
oder „The Boxer“ Weltruhm.
Bei der Revival Band würden
die Songs klingen wie von Simon & Garfunkel selbst gesungen: „Original und Kopie werden praktisch nicht zu unterscheiden sein“, heißt es. Der Er-

lös des Benefizkonzertes wird
für das Schulzentrum „Janusz
Korczak“ verwendet. Der Pausenhof der Gemeinschaftsschule am Schillerweg, in der Kinder
mit und ohne Handicap lernen,
soll neu gestaltet werden.
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Karten für  Euro (ermäßigt
) gibt es im Pressehaus,
Steinweg 

Viel Ärger
um einen alten Anhänger
G Verhandlung, obwohl Bußgeld schon längst bezahlt ist
Von Claudia Götze
Mühlhausen. Das Bußgeld von
153 Euro hat die Ehefrau längst
bezahlt. Trotzdem saß ihr 74Jähriger Mann aus dem östlichen Unstrut-Hainich-Kreis vor
dem Amtsgericht Mühlhausen
und stritt sich bis aufs Messer
mit dem Bußgeldrichter, der sogar laut werden musste, um sich
Gehör zu verschaffen.
Der Rentner war im Vorjahr
von der Polizei kontrolliert worden, als er mit seinem Traktor
und Anhänger unterwegs war.
Der Polizei war das teilweise ungesicherte Holz auf dem Anhänger aufgefallen. Bei der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass
der Anhänger nicht mehr verkehrstauglich war und der Besitzer keine Papiere dabei hatte. Er
bekam einen Mängelschein und
die Aufforderung, die Papiere
abends in der Inspektion in
Mühlhausen vorzulegen.
Dorthin wollte er aber nicht
fahren, weil er befürchtete, verhaftet zu werden. Seine Tochter

faxte die Fahrzeugpapiere hin.
Bei der Begutachtung sahen die
Polizisten, dass auf den Papieren
handschriftliche Veränderungen zur zugelassenen Höchstgeschwindigkeit vorgenommen
worden waren. Nun war es sogar ein Fall für die Staatsanwaltschaft, die wegen Urkundenfälschung ermittelte. Dieses Verfahren wurde jedoch eingestellt.

Richter zeigt
Entgegenkommen
Übrig blieben zwei Ordnungswidrigkeiten bezüglich der abgefahrenen Reifen und der fehlenden Betriebserlaubnis. Er habe
das Fahrzeug 1983 gekauft, sagte
der Betroffene. Zuletzt sei 2007
eine Betriebszulassung erfolgt.
Das ist alles nicht aktuell, sagte ihm der Richter und erklärte
sich bereit, das Bußgeld auf 90
Euro zu reduzieren. „Warum
soll ich doppelt bezahlen“, sagte
daraufhin der Mann.

Zunächst wurde seine Frage
nicht verstanden. Erst, als er den
Kontoauszug herausholte und
zeigte, dass seine Frau bereits
Ende 2016 bezahlte hatte, verstanden die Beteiligten seinen
Einwurf.
„Warum lassen sie uns hier 45
Minuten verhandeln?“, fragte
nun auch der Richter. „Es hat
mich mal interessiert, was hier so
abgeht“, lautete die Antwort.
Der immer noch auf dem Zeugenstuhl sitzende Polizist nutzte
die Gelegenheit zu einer Diensthandlung. Er belehrte den Rentner, dass er ab sofort weder mit
dem Hänger noch mit dem Traktor fahren darf. Für beide Fahrzeuge müsse er eine „Allgemeine
Betriebserlaubnis“
vorlegen,
dann könne er sie wieder nutzen.
Der Polizist kündigte dem 74Jährigen an, dass er bei Zuwiderhandlung den Traktor einziehen
werde. Ihm müsse auch klar
sein, dass nach der heutigen Belehrung jede weitere Aktion mit
Vorsatz passiere, was sich auch
auf die Bußgeldhöhe auswirke.

Nach knapp 1,5 Jahren Laufzeit geht die Aktion „Best Practice für
die Umwelt“ der PVC-Recycler im kommenden Frühjahr in die
Zielgerade.
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Dünfleisch feiert
am Standort
Hüpstedt. Am Samstag, 11. Juni,
lädt die Dünfleisch GmbH zum
gemeinsamen Feiern ihres 25jährigen Bestehens ein. Ab 17
Uhr ist es Interessierten möglich, die Produktionsstätten sowie die Reifekammern in der
Mühlhäuser Straße zu besichtigen. Außerdem werden Führungen durch die Biogasanlage am
selben Standort angeboten. Am
Grill werden die Gäste mit regionalen Spezialitäten versorgt.

lichtkunst.73, pixelio.de

Ihr primärer Zweck sei es, speziell in den Bundesländern Sachsen, SachsenAnhalt und Thüringen beispielhafte Bauprojekte zu ermitteln, bei denen

Unternehmer
des Jahres
wird gesucht

ausgediente PVC-Bauprodukte wie z.B. Fenster oder Bodenbeläge recycelt und
wiederverwertet werden. Die Initiatoren – Arbeitsgemeinschaft PVC und Umwelt
(AGPU), Rewindo, Fenster-Recycling-Service, sowie die Arbeitsgemeinschaft

Mittelstandsverband
ehrt zum 17. Mal

PVC-Bodenbelag Recycling (AgPR), – wollen darüber hinaus demonstrieren, dass

Landkreis. Zum mittlerweile 17.
Mal ehrt der Kreisverband des
Bundesverbandes mittelständische Wirtschaft (BVMW) erfolgreiche Mittelständler. Gesucht
werden „besonders erfolgreiche
Unternehmerinnen und Unternehmer, die die Zukunft ihrer
Firma mit Mut, Optimismus,
Weitblick und Nachhaltigkeit
sowie Familienfreundlichkeit
gestalten, sich für die Stadt und
die Gemeinde engagieren.“ Die
Bewerbungen können bis zum
30. Juni eingereicht werden. Der
hiesige Preisträger geht laut
BVMW Kreisverband UnstrutHainich dann ins Rennen um
den Landestitel „Thüringer
Unternehmerin/Unternehmer“.
Im Jahr 2015 wurde Lutz
Bomberg, Geschäftsführer der
MÖVE Fahrzeugsitze GmbH in
Mühlhausen, zum Unternehmer
des Jahres gekürt.

@

Nähere Informationen
unter www.unstrut-hainichkreis.bvmw.de

werkstoffliches PVC-Recycling in der Bauwirtschaft nicht nur in Ostdeutschland,
sondern in der gesamten Republik moderne, umweltgerechte Maßstäbe für
Ressourceneffizienz und Nachhaltigkeit setzt.
Die Initiative richtet sich an Wohnungs-, Fensterbau-, Entsorgungs- und
Abbruchunternehmen sowie an Bauherren Öffentlicher Gebäude. Nach Ende der
Aktion werden beispielhafte „Best Practice“-Referenzen in Wort und Bild,
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Best Practice / The initiators

Rewindo GmbH Window Recycling Service
Rewindo is a merger of currently 11 leading German plastic window frame
manufacturers and profile brands that joined together in 2002 to set up a
recycling initiative. The objectives of Rewindo include coordinating the materials cycle for used PVC windows, roller shutters and doors in Germany;
raising the annual recycling quantities and auditing and recording them statistically. Rewindo is aimed at waste producers such as window construction
and waste disposal companies, housing and demolition enterprises and public developers.
Along with its eight recycling and logistics partners, Rewindo ensures the logistical and technical implementation of the collection and reuse system. The recycling partners are able to recover almost unmixed
PVC regranulates from waste windows and roller shutters using state-of-the-art recycling technology.
The material then flows back into the manufacturing processes implemented by the window profile
manufacturers, who use it to produce recycled windows and construction profiles. In 2017, more than
32,000 tonnes of recyclates from used PVC windows were thus reintroduced into the materials cycle,
which is equivalent to 1.8 million window units. The recycling rate is above 88 per cent.

The Association for the Recycling of PVC Floor Coverings (AgPR)
The Association for the Recycling of PVC Floor Coverings (AgPR), located in Marl, was founded more than 25 years ago. It coordinates the national collection and reuse of the waste
material and operates its own specialised recycling plant in Troisdorf near Bonn. In 2017,
more than 2,500 tonnes of used PVC floor coverings were recycled there and afterwards reused. AgPR’s partners include renowned floor covering manufacturers such as Altro, Gerflor,
Polyflor and Tarkett. AgPR also keeps in close touch with a number of German and European
associations.
www.agpr.de

Committed to sustainable development
VinylPlus® is the 10-year Voluntary Commitment to sustainable development by
the European PVC industry. The VinylPlus programme was developed through
open dialogue with stakeholders, including industry, NGOs, regulators, civil society representatives and PVC users. Five key challenges have been identified for
PVC on the basis of The Natural Step System Conditions for a Sustainable Society.

www.rewindo.de

Arbeitsgemeinschaft PVC und Umwelt e.V. (AGPU)
The AGPU, located in Bonn, was founded in 1988 and has now celebrated its 30th anniversary. Furthering tried and tested measures and proactively implementing new ideas
- these are the two objectives that have marked AGPU’s successful work since then. The
working group unites approximately 60 companies along the entire PVC value chain from PVC resin until the recyclate -, enabling its members to access an active and established industry network. AGPU is associate member of VinylPlus® and thus contributes
even more to making the objectives of the sustainability programme known in Germany.
AGPU pools expertise from numerous experts and supports its exchange. Always up to date, AGPU
collects, processes and densifies information. AGPU assumes the role of radar system in the industry by
continually observing the media and developments in legislation. As a reliable partner, the association
maintains an open public dialogue with decision-makers from business, politics, the media and NGOs.
AGPU ensures transparency and builds up confidence on its dialogue partners’ part by addressing them
in a target-oriented manner and by convincing them with factual arguments.

The regional scope of the programme is the EU-28 plus Norway and Switzerland.
Through the VinylPlus initiative, the European PVC industry is creating a long-term sustainability framework for the entire PVC value chain.
It aims to:
• recycle 800,000 tonnes of PVC per year by 2020
• promote a sustainable use of additives
• improve PVC products sustainability and their contribution to sustainable development
• reduce progressively GHG (greenhouse gas) emissions as well as energy and resource consumption
along the entire production chain
• move towards a low-carbon circular economy
• build sustainability awareness along the value chain and among stakeholders.
www.vinylplus.eu

Within the wide range of issues addressed by AGPU, the particular focus is on the PVC recycling sector,
with a number of activities and programs being specifically aimed at the construction sector. As far as
the PVC recycling campaign is concerned, AGPU closely cooperates, among others, with Rewindo’s and
AgPR’s recycling systems for construction materials.
www.agpu.de
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Rewindo GmbH
Fenster-Recycling-Service

Arbeitsgemeinschaft PVC
und UMWELT e.V.

Arbeitsgemeinschaft PVCBodenbelag Recycling

Am Hofgarten 1-2
53113 Bonn
Tel.: 0 22 8 / 92 12 83 -0
Fax: 0 22 8 / 5 38 95 94
E-Mail: info@rewindo.de
Internet: www.rewindo.de

Am Hofgarten 1-2
53113 Bonn
Tel.: 0 22 8 / 9 17 83 -0
Fax: 0 22 8 / 5 38 95 94
E-Mail: agpu@agpu.com
Internet: www.agpu.com

Paul-Baumann-Str. 1
45772 Marl
Tel.: 0 23 65 / 50 92 133
Fax: 0 23 65 / 97 40 891
E-Mail: info@agpr.de
Internet: www.agpr.de

