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Liebe Kundinnen und Kunden,
was hat der europäische Green Deal mit der Berliner Stadtreinigung zu tun? 
Mehr, als man auf den ersten Blick denken könnte. Erfahren Sie im Interview  
mit der BSR-Chefin Stephanie Otto, wie unser kommunales Unternehmen  
nahezu jede einzelne Vorgabe der EU schon heute konkret in die Tat umsetzt. 
So gesehen, ist es von Brüssel nach Berlin nicht weit. 
Waren Sie schon mal auf unserem neuen Recycling-
hof an der Gradestraße? Ein Besuch, der sich lohnt! 
Vielleicht sind Ihnen aber auch unsere riesigen  
Kronkorken, Zigarettenkippen oder Weißblechdosen 
aufgefallen, die bis zum Ende des Sommers einige 
Parks zieren und die Berlinerinnen und Berliner daran 
erinnern, dass auch kleine Dinge manchmal große  
Probleme machen können.

08

10

15



Titelthema04.

Green Deal
Der Klimawandel stellt uns alle vor große Herausforderungen. Die BSR greift den 
ganzheitlichen Ansatz des europäischen Green Deals auf und versteht sich auch  
als aktive Partnerin der Berliner Wohnungsunternehmen.

Flutkatastrophen, Hitze und Trocken-
heit auch in Deutschland, schmelzende 
Gletscher und Polkappen: Dass der 
weltweite Klimawandel real und  
menschengemacht ist, ist heute eine  
Binsenweisheit. Um das Ruder noch  
herumzureißen und die Erwärmung  
unter der Marke von 2 °C zu halten, will 
Europa mit gutem Beispiel vorangehen. 
Der europäische Green Deal verfolgt 
kein geringeres Ziel, als bis 2050 die
Netto-Emissionen von Treibhausgasen 
auf null zu senken. Den rechtlichen 
Rahmen soll ein entsprechendes Klima-
gesetz schaffen. Im Juli 2021 folgte  
das Maßnahmenpaket „Fit for 55“. 
Das Ziel: bis 2030 in Europa 55 Prozent  
weniger Treibhausgase als 1990.

Ein besonderer Schwerpunkt des  
Green Deals ist die Kreislaufwirtschaft, 
bei der ein ganzheitlicher Ansatz  
verfolgt wird (siehe Interview auf den 
folgenden Seiten).

Global denken, lokal handeln
Die BSR versteht sich als aktive Mana- 
gerin von Abfall- und Ressourcen-
wirtschaft sowie ganzheitlicher Stadt-
sauberkeit – und richtet ihre Unter-
nehmensstrategie konsequent danach  
aus. „Wir betreiben moderne Kreis-
laufwirtschaft und machen Berlin so 
besser, grüner und sauberer“, so for-
muliert die BSR-Vorstandsvorsitzende  
Stephanie Otto die strategischen  
Leitplanken. Diese Grundsätze passen 
zu den Zielen, die der europäische 
Green Deal vorgibt. „Wir denken global 
und handeln im Einklang mit den  
Erfordernissen in Berlin“, bringt es  
Otto auf den Punkt.

Gemeinsame Orte für Nachhaltigkeit
Das zeigen konkrete Vorhaben, die in 
der BSR bereits umgesetzt wurden  
oder auf einem guten Weg sind. Zum 
Beispiel bei der Entwicklung von 
Stadtquar tieren: Derzeit testet die  
BSR neue Optionen innerstädtischer 
Verkehrs politik und prüft die Weiterent-
wicklung der Berliner Recyclinghöfe  

zu Mehrwertzentren für die nachhaltige 
Logistik von morgen. 

„ Wir denken global 
und handeln im  
Einklang mit den 
Erfordernissen  
in Berlin.“

In sogenannten Mobility Hubs könnten 
Anlieferungen, Re-Use- und Entsor-
gungsmöglichkeiten intelligent gebün-
delt werden. Darüber hinaus werden 
dort Menschen zusammengebracht 
und die Gemeinschaft gestärkt – eine 
wichtige Voraussetzung für eine klima-
schonende Lebensweise. Dabei sind 
feste Konstruktionen „in the box“  
denkbar, aber auch offene Flächen. 

Quartiersangebote könnten künftig 
über eine Smart-Services-Plattform  
gebündelt werden. 

Re-Use-Annahmestelle
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Smarte Unterflurbehälter machen die 
Entsorgung einfacher und bedarfs-
gerechter – und ganz nebenbei sehen 
sie gut aus, stinken nicht und sparen 
Platz für anderweitige Nutzung.

Die BSR arbeitet also 
bereits heute am Ziel 
Klimaneutralität und 
entwickelt einen  
konkreten Pfad.
Aber auch in bestehenden Quartieren 
entwickelt die BSR bedarfsgerechte  
Lösungen und berät zum nachhaltigen 
Wohnen.

Beitrag zur Klimaneutralität
Im Rahmen der Teilstrategie „Klima-
neutrale BSR“ konkretisiert die BSR die 
ambitionierten Klimaschutzziele des 
Green Deals auf Unternehmensebene. 
2006 hat die BSR als erstes landes-
eigenes Unternehmen mit dem Land 
Berlin eine Klimaschutzvereinbarung 
unterzeichnet. Es folgten CO₂- Emis-
sionsentlastungen von 237.000 Tonnen 
bis 2017; bis 2025 sind weitere 70.000 
Tonnen geplant. Erneuerbare Energien 
werden ausgebaut, Liegenschaften 
nachhaltig weiterentwickelt. Die BSR 
arbeitet also bereits heute am Ziel  

Klimaneutralität und entwickelt einen  
konkreten Pfad.

Mit Volldampf zur nachhaltigen  
Mobilität
Die BSR-Fahrzeugflotte ist eine der 
grünsten Berlins. 230 von 1.800 Fahr-
zeugen des Fuhrparks haben schon 
heute einen elektrischen Antrieb. Die 
Hälfte der Abfallsammelfahrzeuge wird 
mit Biogas aus eigenen Vergärungs-
anlagen betrieben, und erst jüngst hat  
die BSR zwei Brennstoffzellen-Müll-
fahrzeuge übernommen – weitere zwölf 
sollen folgen. Das Engagement der  
BSR wurde im Juni mit der Verleihung  

Moderne Entsorgung  
unter der Erde

Fuhrpark setzt  
auf Elektro

„Klimaschutzpartner Berlin des Jahres 
2021“ gewürdigt.

Forschen und entwickeln
Die BSR vermeidet mittels einer  
konsequenten und weiter im Ausbau 
befind lichen Re-Use-Strategie Ab- 
fälle, stärkt die Wiederverwendung in  
allen Facetten und unterstützt das 
grund legende Umdenken in Wirtschaft  
und Bevölkerung. Zudem fördert die 
BSR Forschung und Innovationen, zum  
Beispiel im Rahmen des Innovations-
netzwerks InfraLab oder des Vereins 
H2Berlin, der sich für die Entwicklung 
einer Wasserstoffökonomie einsetzt.  n
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Grundlegend umdenken
Der europäische Green Deal ist für die BSR ein roter Faden beim Klimaschutz.  
Das Magazin sprach mit der BSR-Vorstandsvorsitzenden Stephanie Otto  
über moderne Kreislaufwirtschaft, nachhaltige Entsorgungskultur und das  
Gleich gewicht von Ökologie, Ökonomie und Sozialem.

Der europäische Green Deal – ist das 
nicht ein sehr abstrakter Begriff?
Stephanie Otto | Abstrakt ist das nur 
auf den ersten Blick. Für uns ist der 
Green Deal sehr konkret: Viele einzelne
Elemente werden bei der BSR bereits 
gelebt oder als Projekte konkret ange-
packt (s. Beispiele auf Seite  4/5, d. 
Red.). Auch die ambitionierten Ziele des 
Landes Berlin, wie sie zum Beispiel im 
Berliner Energie- und Klimaschutz-
programm (BEK) festgeschrieben sind, 
orientieren sich letztlich an den Vor-
gaben auf Bundes-, EU- und interna-
tionaler Ebene. 

Wir haben als größter kommunaler  
Entsorgungsbetrieb Europas aber auch 

eine Vorbild- und Leuchtturmfunktion 
über Berlin hinaus. Das heißt, die  
BSR ist nicht nur innovativer, um- 
setzungsstarker „Macher“, sondern 
agiert zudem als wichtiger Multiplikator 
und Vernetzer in der Branche und der 
Stadtgesellschaft. Dieser besonderen 
Verantwortung stellen wir uns bewusst 
und gern.

Was ist an der europäischen Sicht so 
interessant?
Stephanie Otto | Der europäische  
Begriff der „Circular Economy“ geht 
weit über das in Deutschland verbrei- 
tete Verständnis hinaus und verfolgt  
einen echten ganzheitlichen Ansatz. 
Hier begegnen wir der Vision einer  

umfassend zirkulären Wirtschaft mit 
vollständig geschlossenen Stoffkreis-
läufen. Mit anderen Worten: Es geht  
um die gesamte Wertschöpfungskette. 
Wir finden, das ist der rich tige Ansatz, 
um Abfälle, Emissionen, Energie- und  
Materialverluste zu minimieren.

„Moderne Kreislaufwirtschaft“ ist  
ein gängiges Schlagwort geworden. 
Was bedeutet das genau für die BSR?
Stephanie Otto | Wir nehmen den  
Begriff wörtlich und entwickeln ganz-
heitliche Konzepte, die vom Ende  
her gedacht sind, also von unseren 
Kun dinnen und Kunden bzw. Bürge-
rinnen und Bürgern. Wir vernetzen die 
Stadtgesellschaft mit den Akteuren  
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in Wirtschaft und Politik. Wir setzen uns 
für ein grundlegendes Umdenken von 
Politik, Wirtschaft und Bevölkerung ein: 
Nachhaltigkeit muss zum Leitprinzip 
werden. Wir stärken die moderne Kreis-
laufwirtschaft insbesondere mit Abfall-
vermeidung, Re-Use, Recycling und
einem neuen Miteinander. So etablie- 
ren wir geschlossene Kreisläufe unter  
Einbeziehung der gesamten Wert-
schöpfungskette. Das schaffen wir, in-
dem wir innovative Wege gehen. Unsere  
Anlagen und Stoffströme konfigurieren  
wir vorausschauend, nachhaltig und  
am Bedarf orientiert.

Die konkreten Maßnahmen, an  
denen die BSR arbeitet (S. 4/5), sind 

ambi tioniert und könnten die Entsor
gungs kultur nachhaltig verändern. 
Aber wird das nicht alles viel zu teuer?
Stephanie Otto | Der Green Deal fordert 
auch, dass die Maßnahmen gerecht,  
sozial ausgewogen und kosteneffizient 
sein müssen. Deshalb sind Wirtschaft-
lichkeit, Entsorgungssicherheit, Gebüh-
renstetigkeit und Gebührengerechtigkeit 
für uns ganz wichtige Marker, an denen 
wir uns messen müssen. Dafür ent-
wickelt die BSR gemeinsam mit ihren  
Partnern Lösungen für die Stadt von 
morgen. Das Leitprinzip ist, dass Öko-
logie, Ökonomie und Soziales bei allen 
Maßnahmen im Gleichgewicht bleiben 
sollen. Dabei setzen wir zielgerichtet  
Prioritäten bei der Unternehmens-

entwicklung und sind auf fast allen  
Ebenen des Green Deals aktiv.  n

Neugierig? Einfach reinschauen! 
https://Geschaeftsbericht.BSR.de

Stephanie Otto
Vorsitzende  

des Vorstands
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Recyclinghof mit  
vielen Pluspunkten

Nach dem Rundgang mit der Vorstands-
chefin Stephanie Otto und dem Leiter 
der RC-Höfe Stephan Schulz zeigte sich 
die Umweltsenatorin begeistert. So  
lobte sie die gelungene Gestaltung zur 
Durchsetzung der Abfallhierarchie: 
„Denn Abfall soll unbedingt vermieden 
werden.“ Sie zielte damit auf die 
Re-Use-Annahme mit eigener Anfahrts-
spur gleich am Eingang, wo man noch 
gutes Gebrauchtes sofort abgeben 
kann. In der modernen Anlage sehe sie 
den RC-Hof neuen Typs, der mit den 
langen Öffnungszeiten von 7 bis 19 Uhr 
an sechs Tagen der Woche sowie  
dem neuen Ticketsystem und Kassen-
automaten sehr kundenorientiert  
sei. „Damit kommen wir unserer Vision  
einer Zero-Waste-Stadt wieder ein 
Stück näher“, so die Senatorin.

Entlastung für andere Höfe
Auch Stephanie Otto ist davon über-
zeugt, dass „dieser Recyclinghof Plus 
ein weiterer wichtiger Meilenstein der 
BSR ist, um Berlin gemeinsam besser, 
grüner und sauberer zu machen“.  
Der Hof mit dem neuen Konzept und 
seinen Vorteilen – darunter auch die 
eigene Zufahrtsstraße, die Trennung 
von Betriebs- und Kundenverkehr,  
größere Kapazitäten und mehr Komfort 
durch ebenerdige Entlademöglich- 
keiten – soll zur Entlastung anderer 
Höfe wie zum Beispiel den in der  
Berliner Straße führen. Im Vergleich 
zum Vor-Corona-Jahr 2019 sind  
die Besucherzahlen und Anlieferungen  
gestiegen. Doch der Vergleich von  

Vom neuen Recyclinghof an der Gradestraße machte sich Ende Juli  
die Umwelt senatorin Regine Günther ein Bild.

Senatorin Günther (links) war begeistert

Kapazität und Besucherzahl zeigt, dass 
noch Luft nach oben ist – ins besondere 
in den Randzeiten deutlich vor 10 und 
nach 15.30 Uhr.

Werbetrommel läuft
Darauf sowie auf den besonderen  
Service des neuen Hofes macht eine 
Kampagne der BSR aufmerksam.  
Plakate auf Recyclinghöfen, Motive auf 
Müllfahrzeugen und auf öffentlichem  
Straßenland sowie Online-Banner  
laden zur stärkeren Hofnutzung ein.  
An Wohnungsunternehmen hat das 
Kundenmanagement Aushänge ver- 
teilt, damit diese in Häusern platziert  
werden können. Schon gesehen?  
Einfach weitersagen!  n
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Infokampagne für den Hof
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Kippe im Visier
Sauberkeitskampagne mit Riesenobjekten in Berlin: Schon von weitem leuchtet  
der knallgelbe überdimensionale Kronkorken im Weinbergspark in Mitte.

Mit der Aufforderung „Stoß was Gutes 
an!“ wirbt das runde Objekt dafür,  
Flaschenverschlüsse in Papierkörbe 
oder die eigene Wertstofftonne zu  
werfen. Und ein Sitzmöbel in Form  
einer Kippe erinnert Nutzer und  
Passanten im Volkspark Wilmersdorf 
daran, Zigarettenkippen im Papier-
korbascher oder im heimischen  
Hausmüll zu entsorgen. Denn täglich 
landen etwa 300 Millionen Kippen  
dort, wo sie nicht hingehören: auf  
Straßen oder in Grünflächen. 

Die Objekte sind Teil einer neuen Sau-
berkeitskampagne der BSR, die den 
Sommer über lief. Mit flotten Sprüchen 
wird augenzwinkernd besonders in 
Parks und Grünanlagen mit verschie-
denen Objekten für Stadtsauberkeit, 
Abfalltrennung und -vermeidung ge-
worben. Neben den Riesenobjekten der 
Trenntstadt Berlin und der BSR, die 
noch bis September eingesetzt werden, 

waren bis August an 416 Großflächen 
an Parks sowie S- und U-Bahnhöfen 
entsprechende Plakatmotive zu sehen. 
Mehrere Müllfahrzeuge wurden mit  
Motiven versehen. 150 Papierkörbe in 
Grünanlagen bekamen Aufkleber. Der 
mobile Papierroboter Reiner verteilte 
Postkarten mit den Motiven und im  
Informationssystem der U-Bahn gab  
es eine Animation. Warum? Sauberkeit 
geht alle an.  n
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Reguläre Führungen bei der BSR  
müssen gegenwärtig pausieren. Doch 
die BSR plant ein Outdoor-Klassen-
zimmer zum Thema Speisereste und 
Bioabfall für die Grundschule im  
September auf ihrem Gelände an der 
Ringbahnstraße. Dritt- und Viertklässler 
durchlaufen dort zwei Workshops:  
die Abfalltrennschule und den Bau  
einer Regenwurm-For scherstation. 

Auch ein Hochbeet und zwei Komposter  
vor Ort veranschau lichen das Thema. Infos 
zum Trennen von Abfall, zur Wiederver-
wendung, Verwertung und Abfallvermeidung 
liefert ein neuer Film, der unter anderem auf  
dem neuen RC-Hof Gradestraße entstand.  
Zu sehen ist er ab Mitte September auf der 
BSR-Website und im YouTube-Kanal.  n

Toll, wenn der eigene Kiez sauber  
und schön ist. Jeder kann sich  
beteiligen und die BSR unterstützt  
dabei mit ihrem „Kehrpaket“. Nach -
dem Putzaktionen im vergangenen  
Jahr pandemiebedingt pausieren  
mussten, kann nun wieder engagiert 
angepackt werden. Allein im Juli  
und August wurden 87 Aktionen  
angemeldet, für September sind es  
bereits mehr als 60.

Ganz egal, wo in der Stadt – ob auf Spiel-
plätzen, in Innenhöfen oder in kleinen  
Grünanlagen –, die Stadtreinigung liefert 
Besen oder auch Handschuhe und  
holt den Dreck ab, wo sie selbst nicht fürs  
Saubermachen verantwortlich ist.  
 
Einfach unter der Kehrenbürger- 
Seite anmelden (bitte zweiwöchige  
Anmeldefrist beachten):  
www.kehrenbuerger.de  n

You kehr for yourself

Umweltbildung

Neugierig? Einfach reinschauen! 
https://www.bsr.de/kitas-und-
schulen-20917.php
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Gärtnern  
mit Biokompost 
Schnell ist das Hochbeet im Spandauer Familienzentrum an der Obstallee  
aufgestellt und mit Biokompost gefüllt.

„Zuerst die Gurke“, meint der kleine 
Niklas, während er ungeduldig mit  
der Schippe in der Hand wartet. Der 
Dreijährige freut sich, dass auch Erd-
beeren und Heidelbeeren neben  
anderen Pflanzen im Beet wachsen  
sollen. „Die kann man dann essen“, 
weiß der kleine Mann, der mit seinen 
Eltern bei der Aktion mitmacht, welche 
die BSR in Kooperation mit Wohnungs-
unter nehmen oder auch dem zustän-
digen Quartiersmanagement organisiert. 

Proben der mit Berliner Biogut herge-
stellten nährstoffreichen Komposterde 

gibts nebenan am Beratungsstand. 
Dort erfahren Passanten, wie das Bio-
gut genutzt wird: In Form der kompos-
tierten Erde kommen Bioabfälle in die 
Haushalte zurück und lassen Pflanzen 
gedeihen. Deren Reste landen im
Kreislaufprinzip wieder in der Biotonne.

Zum Mitnehmen und Ausprobieren  
sind auch Zweierpackungen Pflanz-
kugeln, die in Balkonkästen, im Hof beet 
oder aber im Garten für Grün sorgen 
können. Sämtliche Pflanzerfolge  
können später im Zuge eines Gewinn-
spiels per Foto präsentiert werden.  

Unter allen eingereichten Fotos ver- 
lost die BSR bis Ende November drei  
Gewinne. Als Preise gibt es Gutscheine 
für das BSR-Gebrauchtwarenkaufhaus 
NochMall sowie Biovorsortierbehälter 
mit Tüten. Daran anknüpfend ist  
das Thema „Biokompost“ zudem Teil 
des BSR-Beratungs angebotes auf  
Wochenmärkten.  n
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Mehr Infos unter 
www.BSR.de/Muellplatzschilder

Wo ist der nächste RC-Hof? An  
welcher Stelle stehen Glascontainer? 
Regional bezogene Antworten auf  
diese Fragen, aber auch Hinweise  
zum BSR-Gebrauchtwarenkaufhaus 

NochMall liefern die neu überarbeiteten 
Müllplatzschilder. Sie unterstützen  
Mieterinnen und Mieter, Abfall zu ver-
meiden und richtig zu trennen. Das  
Ordern ist kinderleicht: Sie lassen sich 

Im Rahmen der BSR-Sperrmüllaktions-
tage bietet die Abfallberatung jetzt  
mobile Tausch- und Verschenkmärkte 
an. Gut erhaltene Sachen landen damit 
nicht im Müllfahrzeug, sondern können 
weiterverwendet werden. Einen ent-
sprechenden Pilotversuch startete die 
Stadtreinigung bereits im Juli im Bezirk 
Mitte. Mit Broschüren und Aushängen 
soll im jewei ligen Kiez zukünftig schon 
im Vorfeld der Aktion auf das Tausch-
projekt aufmerksam gemacht werden. 

Dankbar nutzten Anwohner des  
Weddinger Kiezes an der Ecke Swine-
münder und Lortzingstraße am 7. Au-
gust das Open-Air-Angebot, noch 

brauchbare Kleidung oder kleine aus-
rangierte Dinge beim Stand der BSR  
abzugeben oder dort zu stöbern.  
„Das klappt super. Auch im Vorfeld hat 
mit der BSR die Abstimmung zum 
Standort oder auch die Werbung gut 
funktioniert“, so Esra Nurgenc vom 
Quartiersmanagement. Der Tausch- 
und Verschenkmarkt soll den 
Re-Use-Gedanken und 
damit die Kreislaufwirt-
schaft mit Leben er füllen. 
An geeigneten Plätzen 
soll es deshalb nun weiter-
hin den kleinen Markt  
als Zusatzangebot der 
Sperrmüllaktion geben.  n

Flop oder top

Müllplatzschilder ordern
jetzt kostenlos online bestellen. Ein-
fach das passende Abholdatum beim  
Kundenmanagement der BSR (Mühlen-
str. 9–10) mindestens zwei Wochentage 
im Voraus selbst festlegen.  n
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„Stadtsauberkeit geht alle an“
Die BSR-Aufsichtsratsvorsitzende  
und Wirtschaftssenatorin Ramona Pop 
informierte sich bei einem Spaziergang 
mit der BSR-Chefin Stephanie Otto  
am 7. Juli im Volkspark am Weinberg  
in Mitte über die Themen achtlose  
Abfallentsorgung (Littering) und Park-
reinigung. Als „Erfolgsgeschichte“  
wertet Pop die Reinigung von 79 Parks 
und Grünanlagen sowie Gebieten in  
17 Berliner Forstrevieren. Für diesen 
Erfolg seien seit 2016 – dem Startjahr 
des Pilotprojektes zur Parkreinigung – 
60 Millionen Euro zur Verfügung ge -
stellt worden. Man sei zu dem Thema,  
die Parkreinigung weiter auszubauen,  
im Gespräch.

Im Corona-Jahr hat es zwar weniger  
Abfall, doch einen deutlichen Anstieg 
des Einwegverpackungsmülls gegeben. 
Auch die Verschmutzung der Grün-
anlagen durch Kippen und Kronkorken 
beschäftigt die Reinigung. 

Stephanie Otto betonte: „Stadtsauber-
keit geht uns alle an – und bleibt eine 
Gemeinschaftsaufgabe von BSR, Bevöl-
kerung und auch Ordnungsbehörden.“ 
Insgesamt hat das Unternehmen für die 
Park- und Forstreinigung bereits etwa 
280 neue Stellen geschaffen.  n

Schon gehört?
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„Saubere Stadt. Saubere Weste?“ Eine 
Feststellung und eine Frage machen  
bewusst den Titel eines Buches aus, 
das die Geschichte der Stadtreinigung 
von 1871 bis 1955 beleuchtet. Ins-
besondere die Zeit des National-
sozialismus steht dabei im Fokus der 
Studie, die erstmalig Verflechtungen 
von Müllabfuhr und Straßenreinigung 
mit dem damaligen politischen System 
untersucht. Der Historiker Dr. Sören
Flachowsky thematisiert beispielsweise 
den Einsatz von Zwangsarbeit.

Aber auch der Austausch von politisch 
unliebsamen oder auch jüdischen  
Beschäftigten nach der Machtüber-
nahme der Nazis 1933 findet auf den 
899 Seiten Platz. Die Untersuchung 
wurde von der BSR selbst angestoßen. 

Personalvorstand Martin Urban: „Wir 
müssen uns mit dieser Geschichte aus-
einandersetzen.“ So seien Erkenntnisse 
darüber möglich, welche Lehren  
für die gesellschafts politische Verant-
wortung öffentlicher Unternehmen  
heute gezogen werden können.  n

Lehren aus der Geschichte

„ Wir müssen uns mit dieser Geschichte  
auseinandersetzen.“
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Recyclinghof  
Gradestraße 
in Zahlen

101.550
Kunden kamen seit der Eröffnung im April  
bis Juli 2021

Fast Bei

35
PKWs haben auf der 210 m langen  
Auffahrt Platz, ohne den Verkehr auf  
der Gradestraße zu behindern

23
Rollpacker (riesige Metallrollen) verdichten 
den Inhalt von durchschnittlich 40 jeweils 
40 Kubikmeter fassenden Behältern

10.000
Quadratmeter Platz bietet der größte RC-Hof für das kurzzeitige 
Lagern von 440 Tonnen nichtgefährlicher und 115 Tonnen  
gefährlicher Abfälle

18
verschiedene Abfallfraktionen werden hier neben 
Schadstoffen und wiederverwertbaren Dingen
angenommen

158
Kunden pro Stunde lag die höchste Kundenfrequenz


