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in diesem Moment halten Sie das neue 

Kundenmagazin „StadtLeben“ der Wirt-

schaftsbetriebe Duisburg in Ihren Hän-

den. Diese erste Ausgabe ist auch für uns 

etwas ganz Besonderes, denn wir haben 

uns im Vorfeld viele Gedanken gemacht, 

wie das Magazin aussehen könnte, um 

möglichst viele Leserinnen und Leser anzu-

sprechen und Ihnen ein informatives Magazin zur 

Verfügung stellen zu können. 

„StadtLeben“ löst unsere „WoWiNews“ ab, mit denen 

wir vor allem Kunden der Wohnungswirtschaft über 

viele Jahre über die Aktivitäten des Vertriebs und unser 

Unternehmen informiert haben. Nun möchten wir in 

einem ansprechenden, modernen Layout und mit einem 

erweiterten Informationsangebot alle Kunden und inte-

ressierten Menschen erreichen. Wir berichten nicht nur 

über Neuigkeiten bei den Wirtschaftsbetrieben, sondern 

auch Wissenswertes aus den anderen Fachbereichen 

wie Brückenbau, Grünpflege, Entwässerung oder Ver-
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kehrslenkung. Reportagen über unsere Aufgabenfelder 

werden ein fester Bestandteil von „StadtLeben“ sein. 

Wir stellen Ihnen neue Trends und Techniken bei der 

Entsorgung von Abfällen vor und zeigen, inwieweit die 

Digitalisierung bei uns im Unternehmen Einzug gehal-

ten hat. Unsere Serviceleistungen stehen weiterhin im 

Fokus, dazu finden Sie unten die Kontaktdaten unserer 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. 

Aufgelockert wird das Magazin, wie in dieser ersten 

Ausgabe, durch ein Kreuzworträtsel, bei dem es eine 

kleine Überraschung zu gewinnen gibt und bei dem wir 

Sie herzlich einladen, mitzumachen. 

Wir hoffen, dass wir Ihr Interesse geweckt haben, und 

wünschen Ihnen viel Spaß beim Lesen. Über Fragen und 

Anregungen von Ihnen zu unserem Magazin „Stadt-

Leben“ würden wir uns sehr freuen.

Herzliche Grüße

Monika Melzer-Helmecke
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E nde Januar stieg das Wasser auf 

einen Pegelstand von über 9 Me-

tern, gemessen am Pegel Ruhr-

ort. Das Deichvorland war da schon über-

schwemmt. Erste Kontrollen der Deiche 

wurden da schon durchgeführt. Bei diesen 

Deichkontrollen wird unter anderem fest-

gestellt, ob es zu Wasseraustritten auf der 

landseitigen Deichböschung, dem soge-

nannten Drängewasser, kommt oder es Be-

schädigungen an dem Deich selbst gibt. Im 

Rahmen des Schutzes wurde das Sperrtor 

am Marientor bei einem Wasserstand von 

8 Metern geschlossen, um eine mögliche 

Überflutung der Innenstadt, die bereits ab 

einem Pegelstand von über 9,60 Metern 

eintreten würde, zu verhindern. Der Hoch-

wasserschutz ist auf ein Hochwasser von 

13 Metern ausgelegt. 

 

Aufgrund des stei-

genden Pegels 

wurde durch den 

Bereich Hochwas-

serschutz/Gewässer 

unter Leitung von 

Sven Wagner die 

Hochwasserzentrale bei den Wirtschaftsbe-

trieben eingerichtet. Sie koordiniert unter 

anderem die Einsätze der Deichläufer und 

steht in ständigem Kontakt mit der Stadt 

Duisburg und der Feuerwehr, um bei stei-

gendem Hochwasser die entsprechenden 

Aufgaben zu übernehmen.  

 

Fasziniert von dem Naturschauspiel, zog es 

Hunderte von Interessierten besonders an 

den Wochenenden an den Rhein, die die-

ses außergewöhnliche Ereignis vor Ort mit-

erleben wollten. 

Hochwasser am Rhein 
Mitte Januar war es so weit: Der Rhein startete seine Hochwas-
sersaison. In diesem Jahr sorgten vermehrte Niederschläge und 

die Eisschmelze für einen starken Anstieg des Wassers im Rhein.

 

Vor allem zu dieser Jahreszeit ist ein Hoch-

wasser nichts Ungewöhnliches. Doch Sven 

Wagner betont: „Bei diesem Hochwasser 

war das Besondere, dass der Pegel extrem 

schnell gestiegen ist und wir zügig alle Vor-

kehrungen wie das Einrichten der Hochwas-

serschutzzentrale koordinieren mussten.“ 

Er ergänzt: „Die Deichläufer waren ständig 

im Einsatz, konnten aber glücklicherweise 

keine Beschädigungen durch das Hochwas-

ser feststellen.“ Die Arbeit an und auf den 

Deichen wurde in diesem Jahr durch die 

Schneefälle besonders erschwert.

Laar
Beecker-
werth

HOCHWASSERSCHUTZ

„Bei diesem Hochwasser 
war das Besondere, dass 
der Pegel extrem schnell 

gestiegen ist.“
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Es klingt zu schön, um wahr zu sein: Mobilität 
ohne CO2-Ausstoß. Doch genau das ist nun  
Realität. Denn seit Ende letzten Jahres unter-
stützen zwei Fahrzeuge mit Wasserstofftech-
nologie die Flotte der Wirtschaftsbetriebe – 
und bringen den Umweltschutz weiter voran.

Ab jetzt mit  
Wasserstofftechnologie
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Das erste Wasserstoff-Abfallsammelfahrzeug wird offiziell vorgestellt.

D ie Wirtschaftsbetriebe Duisburg haben 
einen weiteren Schritt in Richtung Um-
weltschutz getan und neben dem be-

reits im Einsatz befindlichen vollelektrischen 
Abfallsammelfahrzeug ein weiteres Abfallsam-
melfahrzeug mit einem alternativen Antrieb 
ausgestattet. Dabei kommt die Wasserstoff-
technologie zum Einsatz, die neben der Elek-
trotechnologie im Straßenverkehr immer mehr 
eingesetzt wird. Das neue Abfallsammelfahrzeug 
ist ein wichtiger Meilenstein auf dem weite-
ren Weg in Richtung nachhaltiger Abfallent-
sorgung. Da die Wirtschaftsbetriebe über die 
größte kommunale Fahrzeugflotte in Duisburg 
verfügen, sind alternative Antriebe von beson-
derer Bedeutung für ein nachhaltiges Flotten-
management. 
 
Ende des vergangenen Jahres wurde das was-
serstoffbetriebene Abfallsammelfahrzeug bei 
einem Pressetermin bereits den Duisburgerin-
nen und Duisburgern vorgestellt. Nordrhein-
Westfalens Umweltminister Andreas Pinkwart 
sprach sich ausdrücklich für einen umweltscho-
nenden Betrieb von Fahrzeugen aus und lobte 
das Engagement der Wirtschaftsbetriebe, auch 
im Bereich der Abfallentsorgung neue Techni-
ken einzusetzen.
 
Wie funktioniert das Brennstoffzellenfahr-
zeug eigentlich? 
Das neue Fahrzeug hat mit einer Tankfüllung 
von maximal 16,4 kg Wasserstoff eine Reich-

weite von ca. 285 km und muss alle zwei Tage 
neu betankt werden. Unterhalb des Fahrzeugs 
befinden sich vier Tanks, die jeweils 4,1 kg 
fassen. Getankt wird es am Autohof in Duis-
burg-Neuenkamp. Das Fahrzeug führt den 
Wasserstoff gasförmig in 700-bar-Drucktanks 
mit. Brennstoffzellen wandeln das getankte 
Gas dann in Strom und Wasser um. Durch den 
entstandenen Strom wird das Fahrzeug betrie-
ben. Der Vorteil gegenüber Elektrofahrzeugen: 
Wasserstoff lässt sich wie Benzin oder Diesel in 
kurzer Zeit nachtanken. So werden lange Lade-
zeiten umgangen. Ein weiterer Vorteil: Der An-
trieb mit Wasserstofftechnologie kommt ohne 
große, schwere Batterien aus. Zudem entstehen 

16,4 kg Tankvolumen

285 km Reichweite

100 % Wasserstoff

0 % CO2

 
>>
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im Fahrbetrieb nur Abroll-, 
keine Motorgeräusche, was be-
sonders in Wohngebieten ein 
großer Zugewinn ist. So profi-
tiert nicht nur die Umwelt von 
der besonderen Antriebstech-
nik des Fahrzeugs, sondern 
auch die Anwohnerinnen und 
Anwohner in den Gebieten, in 
denen es zum Einsatz kommt. 
 
Um die Beschaffung brennstoffzellenbetriebe-
ner Fahrzeuge voranzutreiben und zu vereinfa-
chen, haben sich sieben nordrhein-westfälische 
Entsorgungsunternehmen unter Federführung 
der Wirtschaftsbetriebe Duisburg zu einer 
kommunalen Einkaufskooperation zusam-
mengeschlossen. Zu der Kooperation gehören 
die Entsorgung Herne AöR, die AWG Abfall-
wirtschaftsgesellschaft mbH Wuppertal, die 

AGR Abfallentsorgungs-Gesellschaft Ruhrge-
biet mbH, die KSR Kommunale Servicebetrie-
be Recklinghausen, die USB Bochum GmbH 
sowie der ASP – Abfallentsorgungs- & Stadt-
reinigungsbetrieb Paderborn. Durch die Be-
schaffung von Fahrzeugen mit innovativen und 
umweltfreundlichen Antrieben verfolgen die 
Kooperationspartner das Ziel, CO2-Emissio-
nen beim Betrieb von Abfallsammelfahrzeu-
gen zu vermeiden. Die Kooperationspartner 

leisten einen wichtigen Beitrag zum Klima-
schutz, indem sie erneuerbare Energien in 
ihre Fahrzeugflotte integrieren und eine mo-
derne, abgasfreie Möglichkeit im Gegensatz 
zu herkömmlichen Verbrennungsmotoren 
schaffen. So setzen sie außerdem ein Zeichen 
für eine saubere Umwelt. Seit diesem Jahr 
kommt zusätzlich zum Abfallsammelfahrzeug 
ein wasserstoffbetriebener Toyota Mirai zum 
Einsatz.

Wie wird Wasserstoff eigentlich erzeugt?
Das chemische Element Wasserstoff ist ein farb- und geruchloses Gas, das besonders gut Energie speichern und transportieren 
kann. Es ist in nahezu unbegrenzten Mengen vorhanden, wobei es meist in gebundener Form vorkommt, wie zum Beispiel in 

Wasser. Für die Trennung der Elemente muss zunächst Energie aufgewendet werden. Stammt diese Energie aus erneuerbaren 
Quellen (z. B. Wind- oder Sonnenenergie), so ist die Wasserstoffgewinnung umweltfreundlich.

Unter Einsatz von Strom wird Wasser in die Bestandteile 

Wasserstoff (H2) und Sauerstoff (O2) zerlegt – dieser Pro-

zess wird als Elektrolyse bezeichnet.

Der gewonnene Wasserstoff kann wie Erdgas zusam-

mengepresst unter hohem Druck oder in flüssiger Form 

gespeichert werden.

5 kg Tankvolumen

500 km Reichweite

154 PS

9,6 sek von 0 auf 100

2H2O O2

2H2
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Plastiksäcke sind nicht gut für die Umwelt. Das ist nicht neu, den-

noch fehlte es bisher an guten Alternativen bei der Laubsammlung. 

Des wegen testeten die WBD sogenannte Laubkörbe – bis jetzt  

600 Stück im Stadtgebiet. 

Auch wenn die Aufstellung und die Ein sammlung der Körbe einen 

erhöhten Aufwand darstellen, fällt das Fazit positiv aus. Die Körbe 

wurden gut angenommen. Es gab nur wenige Verunreinigungen, 

dafür aber viele Anfragen zur Erweiterung der Aktion. In der kom-

menden Laubsaison wird es die auch geben. Die Anzahl der Laub-

körbe soll dann auf etwa 1.200 verdoppelt werden. Nach ersten 

Erkenntnissen wurde dank der alternativen Möglichkeit die Zahl der 

Laubsäcke um insgesamt rund 15 % reduziert. 

Laubkörbe gut angenommen 


105.870
50.913

103.817
2.943

182
1.103

427
509
74

Die Spielplatzinitiative PLATZ DA! kümmert sich seit mehr als zehn 

Jahren um die Sanierung und den Neubau von Spiel- und Golfplät-

zen. Unterstützt wird sie dabei von dem GOFUS e. V., den golfenden 

Ex-Fußballprofis, die mit dem gesammelten Geld aus wohltätigen 

Golfturnieren PLATZ DA! unterstützen. Bundesweit konnten so 

schon eine Reihe von Spiel- und Golfplätzen saniert werden. 

Auch in Duisburg war die Initiative sehr aktiv und hat mit der 

Sanierung von Spielplätzen dazu beigetragen, das Freizeitangebot 

für Kinder und Jugend liche zu verbessern. Erklärtes Ziel war es, 

bis 2020 insgesamt 200 Spielplätze zu sanieren. Dieses Ziel konnte 

Ende des vergangenen Jahres erreicht werden. 

Der Spielplatz in Rheinhausen an der Krefelder Straße wurde mit 

neuen Spielgeräten ausgestattet und grundlegend saniert. Leider 

konnte coronabedingt eine offizielle Eröffnung mit Vertretern von 

Politik und Presse sowie natürlich den Kindern nicht stattfinden. 

Insofern blieben Luftballons mit der Zahl „200“ der einzige Gast. 

Als Pate für den Spielplatz konnte übrigens der Ex-Bundestagsabge-

ordnete Wolfgang Bosbach gewonnen werden.

Ziel erreicht: 200 Spielplätze bis 2020

Hausmülltonnen
Papiertonnen
Wertstofftonnen
Biotonnen
E-Tonnen
Altglas-Container
Altkleider-Container
Halbunterflurbehälter
Vollunterflurbehälter

Anzahl der 
Leerungen  
im Jahr 2020. 
Die Fakten.

Auch im vergangenen Jahr waren die 

Wirtschaftsbetriebe wieder regelmäßig in 

ganz Duisburg unterwegs, um Abfälle zu 

sammeln und fachgerecht zu entsorgen. 

Dabei fallen neben dem Hausmüll auch 

viele andere Abfallsorten an. Aber wie viele 

Tonnen, Container und Behälter wurden 

wirklich geleert? Die genauen Zahlen haben 

wir rechts für Sie zusammengestellt.
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Fragen an
Rudi Czaika

D er Vertrieb der Wirtschaftsbetriebe 
Duisburg hat ein sehr umfangreiches 
Aufgabenspektrum und ist daher in 

verschiedene Bereiche aufgeteilt. Ein Aufga-
bengebiet ist die Abfallsatzung/Kontrolle. Das 
vierköpfige Team besteht aus dem Teamleiter 
Rudi Czaika sowie Udo Boesken, Detlev Geers 
und Michael Hendrix.  
 
Die Mitarbeiter sind die meiste Zeit im Au-
ßendienst unterwegs und erledigen die unter-
schiedlichsten Aufgaben. Um einen Einblick 
in den Arbeitsalltag zu bekommen, haben wir 
den Teamleiter Rudi Czaika einen Tag lang be-
gleitet und um ein kurzes Interview gebeten.  
 
Herr Czaika, stellen Sie sich bitte kurz vor. 
 
Ich bin 62 Jahre alt und seit 1997 bei den Wirt-
schaftsbetrieben Duisburg angestellt. Ein gro-
ßes Hobby von mir ist das Angeln. 
 

Seit 1997 – dann können Sie ja nächstes Jahr 
Ihr 25. Dienstjahr feiern. Wie ist Ihr Werde-
gang in der Zeit gewesen? 
 
Angefangen habe ich damals in der Straßenrei-
nigung und dort ein paar Jahre verbracht. Von 
da aus bin ich dann zur Abfallberatung ge - 
wechselt. Seit 2009 leite ich das sogenannte  
Team Kontrolle und bin täglich mit meinen Mit - 
arbeitern im gesamten Stadtgebiet unterwegs. 
 
Wie sieht ein gewöhnlicher Tagesablauf bei 
Ihnen aus? 
 
Wir fangen für gewöhnlich um 6.30 Uhr an. 
Als Teamleiter verschaffe ich mir dann einen 
Überblick über die anfallenden Aufträge und 
teile sie untereinander auf. Bevor wir raus-
fahren, halten wir noch mal Rücksprache mit 
den Disponenten oder Kolonnen, damit al-
les reibungslos kontrolliert werden kann. Die 
Mitarbeiter werden auf verschiedene Bereiche 
im Stadtgebiet aufgeteilt, sodass die Aufträge 
effizient abgearbeitet werden können. Sind die 
Arbeiten erledigt, geht es zurück ins Büro. Dort 
werden dann die Bilder entsprechend abgespei-
chert und die Fachbereiche erhalten das Ergeb-
nis der Kontrollen vor Ort. Die neuen Anfragen 
werden für den nächsten Tag vorbereitet.  
 

Was genau überprüfen Sie vor Ort und von 
wem bekommen Sie die Aufträge? 
 
Wir bekommen von unterschiedlichen Fach-
bereichen Aufträge mit verschiedenen Schwer-
punkten. Von unserer Gebührenabteilung 
werden wir zum Beispiel beauftragt, den Behäl-
terbestand zu überprüfen. Auch ist für die Kol-
legen von Interesse, ob ein ordnungsgemäßer 
Komposter genutzt wird. Von den Dispositio-
nen werden uns häufig überfüllte Behälter ge-
meldet. Die überprüfen wir mittels dreimaliger 
Füllstandskontrollen und dokumentieren dies. 
Generell schauen wir am Behälterstandplatz 
nach dem Rechten, wenn Bürgerbeschwerden 
eingehen oder wenn von den Kolonnen Miss-
stände gemeldet werden. Regelmäßig fahren 
wir Standplätze ab, an denen Müllschleusen 
oder Unterflurbehälter im Einsatz sind, um zu 
prüfen, ob alles in Ordnung ist.
 
Der Aufgabenbereich ist ja sehr vielfältig. 
Was macht Ihnen besonders Spaß?  
 
Besonders gut finde ich, dass kein Tag dem an-
deren gleicht. Es gibt immer andere Aufträge 
und man kommt mit den verschiedensten Men-
schen in Kontakt. Die Leute sind dankbar, wenn 
man ihnen bei ihrem Problem helfen konnte.

Rudi Czaika stellt  
sicher, dass alles  
in Ordnung ist.
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Fragen an

Seit Mitte August 2020 ist Jörg King 

aus dem Bereich der Stadtreinigung 

von den Wirtschaftsbetrieben Duis-

burg als City-Service unterwegs und sorgt 

für noch mehr Sauberkeit in der Duisburger 

Innenstadt. Herr King ist täglich im Bereich 

der Königstraße unterwegs, um nach dem 

Rechten zu schauen, und sorgt zum Beispiel 

dafür, dass Graffiti und Aufkleber zeitnah 

entfernt werden. Er führt kleinere Repara-

turarbeiten durch und beseitigt kleinere Ver-

unreinigungen. Größere Verunreinigungen 

oder Beschädigungen werden direkt gemel-

det, um sie schnellstmöglich zu beheben – 

auch an den Stadtmöbeln. 

 

Der Entschluss, einen City-Service einzurich-

ten, wurde im Rahmen des Innenstadtdia-

logs zur Verbesserung der innerstädtischen 

Situation gefasst. Der „Hausmeister“ steht 

auch in Kontakt mit dem Citymanagement 

und den Einzelhändlern und trägt somit 

dazu bei, gemeinsam die Sauberkeit in der 

Duisburger Innenstadt zu verbessern. 

 

Die ersten Erfahrungen sind sehr positiv. 

Die Wirtschaftsbetriebe haben die Hoffnung, 

dass die Sauberkeit und die Präsenz eines 

City-Service zu etwas Zurückhaltung bei 

neuen Verschmutzungen führen. Sollten Sie 

bei einem Spaziergang durch die Innenstadt 

Anregungen haben, sprechen Sie Herrn King 

gerne an. Er wird Ihnen mit Rat und Tat zur 

Seite stehen. 

STADTREINIGUNG

Ein „Hausmeister“ 
für die Innenstadt
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Eisregen, 
Schneefall 
und Frost
Das Schöne an der kalten Jahreszeit: Man kann 
Schneemänner bauen und Schlitten fahren. 
Weniger schön aber ist, dass Eis, Schnee und 
Frost die Straßen in gefährliche Rutschbahnen 
verwandeln. So geschehen Anfang Februar 
dieses Jahres. 

E s war ein Wintereinbruch, den man in Deutschland 
– ausgenommen Bayern – schon viele Jahre nicht 
mehr erlebt hatte. Schnee und das Sturmtief „Tristan“ 

sorgten ab Sonntag, den 5. Februar, für winterliche Verhält-
nisse. Dabei kamen viele extreme Wetterereignisse zusam-
men: erst Eisregen, der sich als Eisschicht auf den Boden 
legte, anschließend ungewöhnlich intensiver und lang an-
haltender Schneefall und zusätzlich innerhalb von Stunden 
starker Frost mit heftigen Windböen, sodass eine Schicht 
aus Eis und festgefrorenem Schnee „bekämpft“ werden 
musste. Busse und Bahnen fielen aufgrund von Schneever-
wehungen, vereisten Oberleitungen und eingefrorenen 
Weichen aus, Gehwege wurden kurzerhand zu Skilanglauf-
strecken umfunktioniert.

Bei Wind und Wetter im Einsatz 
Dafür, dass alle auf den Straßen sicher an ihr Ziel kommen, 
sorgen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Winter-
dienstes. Bei entsprechenden Temperaturen und Wetter-
verhältnissen sind die Beschäftigten in der Regel ab 4.30 Uhr 
im Einsatz, um die Straßen im Stadtgebiet wieder befahrbar 
zu machen. Auch auf den besonders starken Wintereinbruch 
Anfang Februar war die Stadtreinigung gut vorbereitet. 

Bereits am Vorabend des 5. Februar waren ab 21.00 Uhr  
20 Großstreuer durchgehend und mehrfach auf den Straßen 
der Dringlichkeitsstufe 1, den Hauptstraßen, unterwegs, be-
vor sie in Stufe 2 die Straßen gestreut haben. Ab dem frühen 
Sonntag morgen wurden dann die Geh- und Über wege ge-
räumt und gestreut, sodass dann zusätzlich 22 Kleinstreuer 
und über 40 Kolonnenwagen mit insgesamt 133 Beschäftig-
ten unterwegs waren. 

Der Winterdienst war bis einschließlich Dienstag rund um 
die Uhr im Einsatz, danach wurde noch zweimal täglich 
(morgens und spätabends) das gesamte Netz betreut. Zu-
sätzlich waren weitere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in 
Bereitschaft, um bei Bedarf größere Einsätze koordinieren 
zu können. 

Die WBD streuen mit Feuchtsalz
Zum Streuen der Straßen wird Feuchtsalz verwendet. Das 
Feuchtsalz besteht aus einer angefeuchteten Mischung aus 
Salz und Sole, die mit dem Streuteller des Fahrzeugs 
auf die Straßen aufgebracht wird. 

Im Salzlager der WBD wurden in der letzten Wintersaison 
6.000 Tonnen Salz eingelagert. Während der kalten Winter-
tage Anfang Februar wurden innerhalb von zehn Tagen  
ca. 1.700 Ton nen Salz gestreut. Dabei wurde eine Strecke von 
über 25.000 km zurückgelegt. Auf Geh wegen ist das Streu-
en von Salz verboten, dort sollten nur abstumpfende Mittel, 
wie Granulat oder Sand, eingesetzt werden.
 

Unterwegs 
für Ihre 
Sicherheit
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Auch Abfallentsorgung eingeschränkt
Aufgrund des starken Wintereinbruchs und der damit ein-
hergehenden angespannten Verkehrssituation kam es auch 
zu Verzögerungen bei der Abfallentsorgung. 

Zusätzlich zur schwierigen Verkehrslage kam hinzu, dass 
teilweise die Deckel der Ton nen zugefroren waren, Anwoh-
ner die Gehwege nicht geräumt hatten oder kei ne Schnei-
sen am Fahrbahnrand freigehalten wurden, sodass es keine 
Möglichkeit gab, die Tonnen über die angehäuften Schnee-
wälle zu manövrieren. 

Trotz der Schneemassen und der extremen Kälte haben die 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Winterdienstes und 
der Abfallentsorgung tagelang ihr Bestes gegeben. Dafür gilt 
ihnen im Namen aller Duisburgerinnen und Duisburger ein 
großes Dankeschön!

Vereint 
gegen die 
Glätte

6.000 t Salz wurden während  
dieser Wintersaison eingelagert.

Davon wurden 1.700 t innerhalb 
von zehn Tagen verbraucht. 

Dabei wurden 25.000 km  
vom Winterdienst zurückgelegt.
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STADTREINIGUNG 

Bisher konnte die Vergabe von Sperr-

gutterminen nur telefonisch zu den 

Öffnungszeiten des Kundenservice-

Center erfolgen bzw. über ein Formular 

ohne direkte Terminvergabe. Jetzt besteht 

die Möglichkeit, seinen Termin jederzeit 

selbstständig zu vereinbaren, wobei die frei-

en Termine direkt sichtbar sind. Dieser neue 

Service gilt zunächst nur für die Beauftra-

gung von privaten und kostenfreien Sperr-

gutmengen. Alle anderen Anfragen müssen 

weiterhin über das KundenserviceCenter 

unter der Rufnummer (0203) 283 - 50 00 

erfolgen. 

Das Thema Digitalisierung gewinnt auch in der Entsorgungsbranche  
immer mehr an Bedeutung. So stellen die Wirtschaftsbetriebe Duisburg 
einen zusätzlichen kundenfreundlichen, digitalen Service zur Verfügung. 

Sperrgutterminvergabe geht online 
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Die Online-Terminvergabe finden Sie auf der 

Website der Wirtschaftsbetriebe Duisburg 

www.wb-duisburg.de unter dem Schlag-

wort „Sperrgut“. Nachdem man angegeben 

hat, ob man klassisches Sperrgut (Einrich-

tungsgegenstände) und/oder Elektro- und 

Metallschrott abgeholt haben möchte, gibt 

man die Abholadresse ein und kommt an-

schließend zu der Angabe der abzuholenden 

Menge. 

Ab hier gibt es nun einen Unterschied für 

die Anwender im Vergleich zur telefoni-

schen Beauftragung. Hier sind nicht die zu 

So funktioniert die Terminvergabe

entsorgenden Gegenstände anzugeben, 

sondern es ist die grobe Menge zu schätzen. 

Diese unterteilt sich in drei Größenordnun-

gen. Beim klassischen Sperrgut liegt sie bei 

4, 8 und 12 m³ und bei Elektro- und Metall-

schrott sind es 1, 3 und 5 m³. 

Hat man die Menge angeklickt, kommt man 

zur Terminauswahl. Es werden drei voraus-

gewählte Termine angezeigt. Sollte keiner 

der Termine passen, kann über einen Kalen-

der ein anderer Termin ausgewählt werden. 

Hierbei sind nur die Termine mit freien Ka-

pazitäten auswählbar.

Beim letzten Schritt müssen nur noch die 

Kontaktdaten eingegeben werden. Dazu 

zählen neben dem Namen, einem anderen 

Ablageort und einer eventuell abweichen-

den Wohnadresse auch die Eintragung 

einer E-Mail-Adresse. Über diese E-Mail-

Adresse erhält man dann die Bestätigung 

des Termins. 

Ohne Registrierung kann man sich einfach 

und problemlos durch den Ablauf der Sperr-

gutbestellung klicken. Ein weiterer Schritt in 

Richtung kundenfreundliche Digitalisierung, 

die neue Wege für die Duisburger Kundin-

nen und Kunden öffnet.

Was wird kostenlos abgeholt?

	■ Alte Möbel (Tisch, Bett, Schrank etc.)
	■ Blumenkästen (kein Asbestzement)
	■ Fußleisten
	■ Teppiche
	■ Küchengeräte (Herd, Kühlschrank, Staubsauger, 

Waschmaschine etc.)
	■ Metall (z. B. Fahrräder)
	■ Radiatoren
	■ Spiegel
	■ Elektrogeräte (Fernseher, Radio, PC, Drucker usw.)

Was wird kostenpflichtig abgeholt?

	■ Bauabfälle, wie z. B. Fenster, Türen, Rollläden, Wan-

nen, Bretter, Waschbecken, Toilettenbecken usw.
	■ Hausmüll
	■ Tapeten
	■ Laminat
	■ Grünschnitt
	■ Wand-, Boden- und Deckenverkleidungen
	■ Bauholz
	■ Paletten

Was wird nicht abgeholt?
	■ Bauschutt
	■ Teile von Autos oder Motorrädern
	■ Schadstoffe (z. B. Behälter mit Farbresten)
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M 
itten in Duisburg, entlang der Autobahn A 59, 

erstreckt sich auf einer rund 35 Hektar großen 

Fläche der alte Duisburger Güterbahnhof. Er 

ist ein ehemaliger Güter- und Rangierbahnhof, der seit 

Mitte des 19. Jahrhunderts industriell und gewerblich 

genutzt wurde. Seit Jahren liegt der Bahnhof bereits 

still und soll zukünftig anderweitig genutzt werden. In 

Vorbereitung dazu waren im vergangenen Jahr umfang-

reiche Abrissarbeiten notwendig. Sie wurden von den 

Servicebetrieben Duisburg GmbH (SBD) durchgeführt. 

Die Servicebetriebe Duisburg sind eine gemeinsame Ge-

sellschaft von den Wirtschaftsbetrieben Duisburg und 

Remondis. Da beim Abriss und Rückbau viele unter-

schiedliche Abfallfraktionen anfielen, die nach den ge-

setzlichen Vorgaben entsorgt werden mussten, wurden 

im Vorfeld der Arbeiten umfangreiche Konzepte erstellt. 

Die Abfälle wurden dazu in unterschiedliche Schadstoff-

klassen eingeteilt, wie zum Beispiel PAK-haltige Abfälle 

der Dachbahnen oder PCB-haltige Wandfarben. Insge-

samt wurden unter anderem 430 Tonnen Altholz, 30 Ton-

nen Sperrmüll und 1.000 Tonnen Altmetall entsorgt. 

 

Vor Beginn der Arbeiten musste das gesamte Gelände 

außerdem auf Kampfmittel aus dem Zweiten Weltkrieg 

abgesucht werden. In den einsturzgefährdeten Bereichen 

wurden dafür Roboter eingesetzt.

Platz für Neues
Die Servicebetriebe Duisburg bauen den 
alten Güterbahnhof in Duisburg zurück. 
Ein großes Projekt mit schwerem Gerät.

Der Abriss des Güterbahnhofs aus 
der Vogelperspektive
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250 g Bergkäse oder 

Emmentaler, 

1 Bund Bärlauch,

350 g Mehl,

5 Eier, 3 EL Milch, 

1 Zwiebel, 

Butterschmalz

Muskat, Pfeffer und Salz

ZutatenBärlauch-
Käse-Spätzle

Den Bärlauch fein hacken und aus Mehl, 

Eiern und Milch einen Teig herstellen. Mit 

Salz (ca. 1 TL), etwas Pfeffer und Muskat 

abschmecken. Nun den Bärlauch zum Teig 

geben und vorsichtig unterrühren.

Wasser in einem großen Topf erhitzen und 

salzen. Den Spätzleteig entweder auf ein 

Holzbrett streichen und mit einem Messer 

in das Wasser schaben, portionsweise durch 

einen Spätzlehobel reiben oder durch die 

Presse ins Salzwasser drücken. Wenn die 

Spätzle nach oben steigen, sind sie gar.

Die fertig gekochten Spätzle abseihen, in 

eine Auflaufform geben und immer etwas 

von dem Käse dazumischen. So weiter ver-

fahren, bis der Teig aufgebraucht ist. Als 

Letztes kommt noch etwas Käse obendrauf.

Jetzt die Auflaufform bei 200 °C (Ober-/Un-

terhitze) für etwa 15 bis 20 Minuten in den 

Ofen stellen. 

Den Käse reiben. Die Zwiebel in Ringe 

schneiden und in einer Pfanne im Butter-

schmalz bei mittlerer Hitze braun braten. 

Die Spätzle mit den Zwiebeln und einem 

grünen Salat servieren.

Tipp: Bestimmt schmecken auch andere 

Kräuter im Spätzleteig lecker.

Frischer Bärlauch ist  
ein aromatischer  

Geschmacksgeber im 
Frühling.

Rezept von www.chefkoch.de
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Feierabend 

ZU GEWINNEN
Zu gewinnen gibt 

es dieses Mal 

eine „Snack to 

go“-Schale.

Lösung an:

stadtleben@wb-
duisburg.de

Teilnahmebedingungen: Beschäftige der Wirtschaftsbetriebe Duisburg dürfen an diesem Gewinnspiel nicht teilnehmen. Der Rechtsweg ist 
ausgeschlossen. Bitte senden Sie das Lösungswort an stadtleben@wb-duisburg.de. Einsendeschluss ist der 30. Juli 2021. 

Zeit für Rätsel & Co.

Mit 650 Brücken  
liegt Duisburg – wer hätte 
das gedacht – vor Venedig 
und Sankt Petersburg.

Datenschutzhinweis: Die von Ihnen in Ihrer Antwort-E-Mail mitgeteilten personenbezogenen Daten werden wir für die Dauer der Durchführung des Gewinnspiels verarbeiten. Nach Beendigung 
des Gewinnspiels werden diese Daten gelöscht. Dies erfolgt spätestens mit Veröffentlichung der nächsten Ausgabe im nächsten Monat / im nächsten Quartal (je nachdem wie der Turnus ist). 
Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 lit. b DS-GVO. Weitere Informationen zum Datenschutz sind abrufbar unter wb-duisburg.de/info/datenschutz.php.

883 n. Chr. ist das  
älteste gesicherte Datum aus 
der Geschichte der Stadt  
und belegt einen Wikinger-
Überfall auf Duisburg
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