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nun haben wir endlich die zweite Ausgabe unse-

res neuen „StadtLeben“, des Kundenmagazins 

der Wirtschaftsbetriebe Duisburg, fertig- 

gestellt. Wir finden, dass sie uns mindestens 

genauso gut gelungen ist wie die erste Aus-

gabe. Ihre Resonanz zur Erstausgabe bestätigt 

uns diesen Eindruck. Auch gab es Lesereinsen-

dungen mit dem korrekten Lösungswort zu un-

serem Kreuzworträtsel, sodass sich ein Gewinner auf 

die „Snack to go“-Schale freuen darf. 

Wir hoffen, Sie mit dieser neuen Ausgabe wieder gut 

über die Aktivitäten der Wirtschaftsbetriebe und unsere  

Aufgaben für die Gemeinschaft der Bürgerinnen und 

Bürger und aller Betriebe und Kunden in Duisburg in-

formieren zu können.

In dieser Ausgabe des „StadtLeben“ gehen wir detail-

lierter auf die notwendige Entsorgung von elektrischen 

Geräten aus dem privaten wie auch aus dem gewerbli-

chen / industriellen Bereich ein. Wir erläutern die Proble-

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

Rückwärtsfahren verboten
WBD suchen nun Alternativen für 

Abfallsammelfahrzeuge.

Aus dem Inhalt
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Sahnesauce: schnell und mediterran

Im Interview: Uwe Schlotmann erzählt 

vom Alltag im Vertrieb.
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matik des Rückwärtsfahrens in Sackgassen und wie wir 

hier für die Anwohner nach Lösungen suchen. Neben 

der Bilanz zu dem 10-jährigen Bestehen der Tochter- 

gesellschaft Servicebetriebe Duisburg GmbH stellen wir 

zum 20-jährigen Bestandsjubiläum der Wirtschafts- 

betriebe Duisburg die neue, mehrsprachige Sauberkeits-

kampagne mit ihren „Müllies“ vor.

Schließlich schauen Sie einem Vertriebskollegen über  

die Schulter, der Baustellenabfälle ihrer geordneten 

Trennung und Entsorgung zuführt, und lernen den neuen  

Geschäftsbereichsleiter des Vertriebs Andreas Prüfer 

kennen. 

Zu gewinnen gibt es bei Zusendung des korrekten  

Lösungswortes des Kreuzworträtsels ein Lany Book. Nun 

wünsche ich Ihnen wieder viel Spaß beim Lesen und 

würde mich über Anregungen und Fragen sehr freuen.

Herzliche Grüße

Monika Melzer-Helmecke

Kontaktdaten
stadtleben@wb-duisburg.de  
 

Geschäftsbereichsleiter Vertrieb
Andreas Prüfer
T (0203) 283 - 57 98
a.pruefer@wb-duisburg.de
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Der Vertrieb hat  
personellen Zuwachs
Zum Beginn des zweiten Halbjahres hat im Ver-
trieb der Wirtschaftsbetriebe Andreas Prüfer 
als neuer Geschäftsbereichsleiter seine Tätigkeit 
aufgenommen.

D er gebürtige Duisburger und studierte Betriebswirt 
hat in den letzten 30 Jahren verschiedene Aufgaben 
und Funktionen überwiegend in der Privatwirt-

schaft in Nordrhein-Westfalen wahrgenommen. Er war Ge-
schäftsführer und Prokurist in der dienstleistungsorientierten 
Baustoffindustrie und später in der privatwirtschaftlichen 
Recyclingwirtschaft. 
 
Nun wagt er den Sprung zu einem kommunalen Unterneh-
men. Vor allem die erfolgreiche Arbeit der Wirtschaftsbetrie-
be Duisburg und ihre professionelle Aufstellung mit einem 
großen Dienstleistungsspektrum haben den 56-Jährigen zu 
dem Wechsel bewogen. „Hier finde ich sehr vielseitige Auf-
gaben vor und auch die Vielfalt der Menschen, mit denen 
ich zusammen diese Aufgaben lösen kann, ist für mich ein 
besonderer Reiz. Hinzu kommt noch das gute Gefühl, nach 
mehr als 30 Jahren Erfahrung in der Privatwirtschaft als 
gebürtiger Duisburger nun für die Stadt Duisburg und ihre 
Bürgerinnen und Bürger arbeiten zu dürfen“, so Andreas 
Prüfer. „Es ist ein wenig wie ‚nach Hause kommen‘!“ 
 
Er sieht seine Aufgabe vor allem darin, das große Angebot 
an Leistungen der Wirtschaftsbetriebe Duisburg für private 
und gewerbliche Kunden weiter auszubauen und es im Be-
wusstsein der Bürgerinnen und Bürger und vor allem auch 
aller Gewerbetreibenden, des Handels und der Industrie 
noch präsenter zu machen. Das Wochenende füllt Andreas 
Prüfer mit Fitnessaktivitäten, verfolgt interessiert das Fuß-
ballgeschehen oder entspannt bei einem guten Abendessen 
beim Griechen oder Spanier. 

Im Gewerbegebiet ZebraPark am 

Recyclingzentrum Nord bauen die 

Wirtschaftsbetriebe Duisburg ein 

Depot für bis zu 2.000 Tonnen Salz. 

Zusätzlich wird auf dem Gelände 

eine Solemischanlage mit einer Ka-

pazität von 100 cbm errichtet. Vom 

ZebraPark aus starten dann 8 Groß-

streuer und 15 Kleinstreuer – sie 

sparen den Weg zum Salzlager in 

Hochfeld und schonen so die Um-

welt. Die Bauarbeiten dauern vor-

aussichtlich bis Oktober 2021.

Spatenstich für das 
neue Salzlager

Neu im 
Team – 
Andreas 
Prüfer

Neu im 
Team – 
Andreas 
Prüfer
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Kommt Ihnen dieser Aufruf bekannt vor? Dann waren Sie 
besonders aufmerksam. Denn die Sauberkeitskampagne 
anlässlich des 20. Jubiläums der Wirtschaftsbetriebe Duis-
burg ist die Weiterentwicklung einer früheren Kampagne –  
mit völlig neuen technischen Möglichkeiten. 

Die neue Kampagne 
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D ie Müllies besuchten im Jahr 2008 die 
Stadt Duisburg zum ersten Mal und 
riefen die Bürgerinnen und Bürger 

zu mehr Sauberkeit auf. Nun sind Bernd und 
seine Freunde zurück. Zwar haben sie sich 
optisch weiterentwickelt, doch ihr Wunsch 
nach einem Zuhause im sicheren Mülleimer 
bleibt. Neben der visuellen Überarbeitung der 
Charaktere zeichnet sich die neue Kampag-
ne besonders durch die innovativen Elemente 
aus, die Bernd und Co. im wahrsten Sinne des 
Wortes zum Leben erwecken. 
 
Schauplatz Duisburg 
So fanden sich die Protagonisten Bernd Becher,  
Kai Kippe, Martha Maske, Karla Kaugummi 
sowie Carola und Pommfred Schranke nicht 
nur auf kleinen und großen Werbeflächen in 
ganz Duisburg, sondern auch an ungewöhn-
licheren Orten. Die Hintergründe, auf denen 
sich die Müllies präsentierten, waren dabei 
nicht nur irgendwelche Kulissen – sondern 
Plätze mitten in Duisburg. Kai Kippe posierte  
vor Tiger & Turtle, Bernd Becher saß auf der 
Einkaufsstraße in Meiderich, Carola und 
Pommfred Schranke am Töppersee, Martha 
Maske wurde im Innenhafen fallen gelassen 
und Karla Kaugummi klebte auf dem Kopf-
steinpflaster der Von-der-Mark-Straße. 
 
Überall sichtbar 
Reisende begrüßten die Müllies an Treppenauf-
gängen und auf den Bahnsteigen des Duisbur-
ger Hauptbahnhofs, während des Shoppingtags 
wurden sie als Straßentattoos auf den Einkaufs-
straßen sichtbar. Gumwalls regten zum   >> 

WIE ALLES BEGANN
So sah eines der drei Anzeigenmotive der damaligen Kampagne aus – 
hier mit dem Zigarettenstummel, der das Vorbild für Kai Kippe in der 
jetzigen Kampagne war. Die Aufforderung ist hingegen gleich ge- 
blieben: Auch heute möchte der Müll noch richtig entsorgt werden. 

Damals wie heute wurde die Kampagne von der Duisburger Agentur 
Kaiserberg entwickelt und umgesetzt.
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Mitmachen an und baten die Passanten um ihre Stimme bei der Wahl des Lieblings-
Müllies. Und wenn die Füße mal müde werden, sind die Müllies ebenfalls zur Stelle. 
Denn bis zum Herbst 2022 wandern mit Unterstützung der Stadtreinigung zwei Sitz-
bänke in Zigarettenkippen-Optik durch das Stadtgebiet. 
 
Interaktive Charaktere 
Doch es gibt noch mehr zu entdecken. Denn diesmal sind die Müllies nicht bloß 
statische Plakatmotive, sondern können wirklich zum Leben erweckt werden – näm-
lich an den aktuell drei Graffitis im RheinPark in Hochfeld, an der Fußgängerbrücke 
Landfermannstraße in der Innenstadt und unterhalb der Friedrich-Ebert-Brücke in 
Ruhrort. Mittels Augmented Reality werden Bernd Becher und Kai Kippe an diesen 
Stellen lebendig. Dafür benötigt man lediglich die kostenlose App Artivive und hält 
dann das Smartphone in Richtung des Kunstwerks.  
 
Die Müllies im Netz 
Natürlich sind die Müllies auch online unterwegs. Auf www.machsrein.de sind alle 
derzeitigen Aktionen rund um Bernd und seine Freunde zu finden. Am 17. Mai star-
tete bereits die erste Mitmach-Aktion: Über einen Generator auf der Website konnte 
man bis Anfang Juli ein eigenes Hintergrundbild hochladen, darin den persönlichen 
Lieblings-Müllie einsetzen und eine von fünf Sofortbildkameras gewinnen. Auf  
Social Media (Facebook und Instagram) tauchen die Müllies nicht nur als Anzeigen 
und Posts auf, denn dort kann man unterhaltsame Storys mit dem Filter „Bernd Becher“ 
gestalten oder mit GIFs der Charaktere die eigene Story verschönern.  
 
Für alle verständlich 
Ein absoluter Herzensbrecher ist außerdem der Animationsfilm über Bernd Becher 
und Kai Kippe. Er erklärt, wie sich die Müllies dabei fühlen, ausgesetzt zu werden. 
Der Film zeigt auf, was man tun kann, damit sich die armen Müllies besser fühlen. 
Und damit ihre Botschaft bei allen ankommt, verkünden Bernd und seine Freunde 
ihre Bitte mehrsprachig. Auf den Plakaten fand sich die Aufforderung „Benutze  
Abfalleimer“ auf Türkisch, Arabisch, Rumänisch und Bulgarisch. Auch die Social-
Media-Werbung wird übersetzt, wenn das Userverhalten auf die Sprachnutzung  
Türkisch, Arabisch, Rumänisch oder Bulgarisch zurückzuführen ist.

BERND BECHER
musste feststellen, 
dass ihn seine letz-
te Liebe nur warm-
gehalten hat. Nun 
ist er verzweifelt auf der Suche 
nach einem neuen Zuhause.

KAI KIPPE ist eine 
glühende Persönlich-
keit aus dem Pott. 
Aber mittlerweile 
fühlt er sich immer 
öfter ausgebrannt …  
Vielleicht liegt das 
daran, dass er ein-

fach kein Dach über dem Kopf 
findet?

CAROLA UND  
POMMFRED SCHRANKE
sind ein Traumpaar. 
Doch wenn die 
Kohlensäure erst mal 
raus ist, friert man 
sich auch zu zweit draußen den 
Pommes-Picker ab. Wie gerne 
würden sie sich in eine Müll-
tonne zurückziehen …

MARTHA MASKE
hat genug von 
einmaligen Aben-
teuern. Sie möchte 
nicht mehr be-

nutzt und dann achtlos wegge-
worfen werden, sondern endlich 
ihr Zuhause für immer finden.

KARLA KAUGUMMI ist mit 
ihrem Leben sehr zufrie-
den. In der Regel läuft es 
bei ihr sehr geschmeidig. 
Nur fremde Umgebungen 
machen ihr schrecklich 
Angst – dann klammert sie 
sich hilflos an allem fest.

Neben Sponsored 
Posts und Anzei-
gen bei Instagram 
und Co. stehen die 
Protagonisten der 
Kampagne auch als 
GIFs zur Verfügung. 
So können sie als 
sympathisches Ex-
tra jede Instagram-
Story bereichern. 
Bernd Becher gibt 
es sogar als beweg-
lichen Filter, in dem 
das eigene Gesicht 
erscheint.

DIE MÜLLIES AUF SOCIAL MEDIA
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Mit ihrem Kaugummi konnten Besucher des 
Duisburger Hauptbahnhofs an der Gumwall 

darüber entscheiden, welcher der Müllie-
Charaktere ihr Favorit ist. Der Müllie mit den 

meisten Kaugummis hat gewonnen.

Am Duisburger 
Hauptbahnhof  
zierten die Müllies 
(hier: Kai Kippe) 
drei Treppen. 

KAI KIPPE  
IST DER  

BELIEBTESTE 
MÜLLIE

Mittlerweile sind 
die Müllies in Duis-
burg bekannt – man 
könnte sagen sogar 
prominent. Kein 
Wunder, dass sie 
auch in einem Film 
mitspielen. Er ist auf 
der WBD-Facebook-
Seite zu finden.

Mit einer Sitzge-
legenheit in Form 
einer Zigarette keh-
ren die Müllies in 
den Duisburger All-
tag ein. Doch damit 
nicht genug: Durch 
Augmented Reality 
können sie an eini-
gen Stellen buch-
stäblich zum Leben 
erweckt werden.
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Fragen an
Uwe Schlotmann

B ereits in unserer ersten Ausgabe von 
„StadtLeben“ haben wir verschiedene 
Mitarbeiter der Wirtschaftsbetriebe 

vorgestellt. Heute werfen wir einen Blick auf das 
Aufgabenfeld des Vertriebs für die Gewerbe-  
und Industriekunden.  
 
Das kleine Team ist zuständig für den Verkauf 
von Dienstleistungen rund um die Abfallent-
sorgung und deren zeitnahe Abrechnung bei 
Gewerbe, Handel und Industrie in Duisburg 
und Umgebung. Im Vordergrund steht immer 
eine ausgiebige, kundenorientierte Beratung, 
um bestmöglich auf die individuellen Bedürf-
nisse einzugehen. Auch Privatpersonen können 
sich zur Beseitigung spezieller Abfälle beraten 
und Container aufstellen lassen. Es spielt da-
bei keine Rolle, ob es sich um eine einmalige 
Containerbestellung oder um die Erstellung 
eines gesamten Entsorgungskonzepts für einen 
Industriebetrieb handelt.  
 
Für einen Einblick in den Arbeitsalltag dieser 
Vertriebsabteilung haben wir Herrn Schlot-
mann um ein kurzes Interview gebeten und 
ihn begleitet.  
 
Herr Schlotmann, stellen Sie sich bitte  
kurz vor. 
 
Ich bin 62 Jahre alt und arbeite seit 2006 bei 
den Wirtschaftsbetrieben Duisburg. Vom ge-
lernten Binnenschiffer bin ich in die Speditions-
branche gewechselt. Nach dem Kraftfahrer 
bin ich dann Disponent geworden und habe 
noch den Verkehrsfachwirt erlangt. Nach un-
terschiedlichen Stationen in der Entsorgungs-

branche wechselte ich vor 15 Jahren zum 
Vertrieb der Wirtschaftsbetriebe Duisburg 

als Großkundenbetreuer. Hierbei kommen 
mir die Erfahrungen aus dem Speditions- 

geschäft und der Abfallentsorgung zugute, um 
kunden- und lösungsorientiert zu arbeiten. In 
meiner Freizeit gehe ich gerne wandern oder 
kümmere mich um meinen Garten. Zum Aus-
gleich mache ich gerne Musik oder male. 
 
Was ist Ihr spezieller Aufgabenbereich  
im Vertrieb? 
 
Ich arbeite als Teamleiter in der Arbeitsgruppe 
sehr eng mit meinen Kolleginnen und Kollegen  
zusammen und behalte den Überblick über  
die laufenden Projekte. Als Kundenbetreuer 
erstelle ich spezielle Entsorgungskonzepte und 
optimiere die Abfallentsorgung hin zu einer 
besseren Abfalltrennung und Kostenersparnis – 
für Großkunden, Speditionen, Altenheime und 
Krankenhäuser. 
 
Ein weiteres Aufgabengebiet ist die Boden-
entsorgung unabhängig vom Belastungsgrad. 
Hier berate ich unsere Kundinnen und Kunden 
von der Bodenanalyse über eine mögliche Auf-
bereitung bis hin zur Deponierung und zum 
Transport dorthin. So habe ich durch meine 
Tätigkeit eine gute Mischung aus Innen- und 
Außendienst und viel persönlichen Kontakt zu 
den Kunden. Auch eine schnelle und indivi-
duelle Rechnungslegung ist vielen Kundinnen 
und Kunden wichtig. 
 
Welche Aufgabe ist Ihnen besonders in  
Erinnerung geblieben? 
 
Ein besonderes Projekt ist die Neuerrichtung 
der Ruhr- und der Hafenkanalbrücke „Oberbür-
germeister-Karl-Lehr“, die für Duisburgs Infra-
struktur und die Nord-Süd-Achse eine wichtige 
Verbindung ist. Auf einer der momentan größ-
ten Baustellen im Duisburger Raum managen 
mein Team und ich den gesamten Abfall- und 
Wertstoffstrom mit einer großen Anzahl von 

Containern und sorgen für einen reibungslosen 
Ablauf. Die Fertigstellung ist für Anfang 2025 
geplant. Bis zum Abschluss wird es mit Sicher-
heit zu einigen spannenden Aktionen kommen, 
auf die wir individuell reagieren werden. 
 
Welche Projekte stehen in der Zukunft an? 
 
Als Nächstes beschäftige ich mich mit dem 
Rückbau eines Geländes an der Werthauser 
Straße in Duisburg-Hochfeld. Wir koordinie-
ren hier die gesamte Entsorgung der Baustelle 
und des Gebäuderückbaus und stehen dazu im 
ständigen Kontakt mit den Verantwortlichen 
vor Ort. Solche Bauvorhaben sind individuell, 
man muss situationsbedingt handeln.
 
Der Aufgabenbereich im Vertrieb ist ja sehr 
vielfältig. Was macht aus Ihrer Sicht den Reiz 
Ihrer Arbeit aus? 
 
Aus meiner Sicht ist Vertriebsarbeit Beziehungs-
arbeit: Vertrauen, Zuverlässigkeit und lösungs-
orientiertes Handeln sind Grundvoraussetzun-
gen für eine gute Zusammenarbeit zwischen 
den Kunden und dem Vertrieb. Dabei kommt 
es nicht darauf an, ob es ein großer Industrie-
betrieb ist oder ein Kleingewerbetreibender. 
Alle Kunden werden mit der gleichen Sorgfalt 
behandelt. 
 
Zudem gefällt mir die sehr gute Teamarbeit und 
das enge Zusammenspiel mit der Logistik, da 
auch oft kurzfristig gehandelt werden muss. Das 
ist nur möglich, wenn man sich auf seine Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter und seine Kollegin-
nen und Kollegen verlassen kann und gemein-
sam Lösungen erarbeitet.

Sie wünschen eine Beratung oder 
möchten Container bestellen? 

Dann kontaktieren Sie uns bitte unter 

der Rufnummer (0203) 283 – 40 01 

oder per Mail: vertrieb@wb-duisburg.de
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Z  u Beginn der Zusammenarbeit in 

der neuen Gesellschaft stand die 

Ausführung der gesetzlich gefor-

derten Dichtheitsprüfung bei Grundstücks-

entwässerungsanlagen im Fokus. Im Laufe 

der Jahre wandelte sich der Schwerpunkt 

aber – vor allem durch Änderungen in der 

Gesetzgebung.  

 

Heute liegt das Augenmerk der angestell-

ten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der 

Servicebetriebe auf der Gehweg- und Flä-

chenreinigung und dem Winterdienst bei 

gewerblichen und privaten Kunden mit der 

entsprechenden technischen Ausstattung. 

Dazu sind durch Abfragen bei professionel-

len Wetterdiensten die Teams umgehend 

einsatzbereit, um mit modernen Räum- 

und Streufahrzeugen bevorstehenden 

Schnee- oder Glättegefahren zu begegnen.  

 

Weiterhin steht ein Containerdienst zur 

Entsorgung diverser Abfälle zur Verfügung 

und eine Abfallsortierung für die Abfälle, 

die am Großmarkt des Duisburg Kontors 

„Auf der Höhe 10“ arbeitstäglich anfallen. 

 

Aber auch bei der Entsorgung 

von Brandschäden können die 

Servicebetriebe durch enge Zu-

sammenarbeit mit Wasser- und 

Brandsanierungsunternehmen 

den gewerblichen oder priva-

ten Kunden zur Seite stehen. 

 

Sollte ein Gebäude über Warm-

wassertanks verfügen, die regel-

mäßig auf Legionellen zu prü-

fen sind, kann die SBD ebenfalls 

mit einem drittbeauftragten 

Labor weiterhelfen. Oder wird 

für eine größere Feier eine mo-

bile Toilettenanlage benötigt, 

so stellen die Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter eine entspre-

chende Anlage zur Verfügung 

und sorgen für die regelmäßige 

Reinigung. 

 

Schließlich kann nach wie vor neben einer 

gewünschten Kanaluntersuchung auf Dich-

tigkeit auch die Sanierung der Entwässe-

rungsleitungen mit einer entsprechenden 

 
Servicebetriebe  
Duisburg GmbH
Gebündelte Dienstleistungen aus einer Hand – das 
war die Prämisse für die Gründung der SBD Service-
betriebe Duisburg GmbH im August 2010 von den 
Wirtschaftsbetrieben Duisburg zusammen mit der 
Remondis West GmbH.

Planung und Beratung bis hin zur gesetzlich 

geforderten Abnahme neu verlegter oder 

sanierter Entwässerungsleitungen durch die 

SBD und ihre Partner durchgeführt werden.  

Alles aus einer Hand:  
Flächenreinigung,  
Abfallentsorgung 
und Winterdienst

10 Jahre
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A ufgrund der Baugröße ist die Bau-
maßnahme, die von den Ingeni-
eurinnen und Ingenieuren der 

Wirtschaftsbetriebe Duisburg beauftragt und 
begleitet wird, in mehrere Bauabschnitte unter-
teilt. Der erste Bauabschnitt wurde bereits im 
Jahr 2015 fertiggestellt. Damals wurde die Brü-
cke über den Vinckekanal und die Alte Ruhr-
orter Straße erneuert. Mit den Arbeiten des 
zweiten Abschnitts wurde im vergangenen Jahr 

begonnen. Sie umfassen den Ersatzneubau der 
Ruhr- und Hafenkanalbrücke und den Abriss 
der Kaiserhafenbrücke, die anschließend durch 
einen Damm ersetzt wird. 
 
KWD übernimmt Entsorgung 
Für die Entsorgung aller an der Baustelle  
anfallenden Abfälle und Wertstoffe hat die 
durchführende Sanierungsfirma die Kreis-
laufwirtschaft Duisburg GmbH (KWD), eine 

Bereits 4.000 Tonnen Stahl  
für den Karl-Lehr-Brückenzug 

 Der Karl-Lehr-Brückenzug in Ruhrort – eine der wichtigsten 
verkehrlichen Strecken innerhalb Duisburgs – wird durch 

einen Neubau ersetzt (Ersatzneubau). 

Neubau Vinckekanalbrücke Neubau  
Vinckewegbrücke

Rückbau 
Kaiserhafenbrücke

Neubau 
Hafenkanalbrücke

Neubau Ruhrbrücke

Visualisierung der fertigen Brücken

Bauabschnitt 1 Bauabschnitt 2
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Übersicht  
über die Bau-
abschnitte 
und ihre 
Arbeitsfelder

Tochtergesellschaft der Wirtschaftsbetriebe Duisburg, beauftragt. Die KWD über-
nimmt somit während der gesamten Bauzeit die abfalltechnischen Arbeiten. 
 
Die Hafenkanalbrücke misst eine Länge von 125 Metern. Die Ruhrbrücke, inklusive  
der Vorlandbrücken, ist 182 Meter lang, wobei das Stromfeld der Ruhrbrücke  
140 Meter, die nördliche Vorlandbrücke 25 Meter und die südliche Vorlandbrücke 
17,2 Meter lang ist.  
 
Fertigstellung in 2025 
Nach Fertigstellung der Unterbauten (Pfeiler und Widerlager) und der Montage der 
Brücken werden diese durch Einschwimmen parallel neben die „alten Brücken“ ver-
setzt und eingelagert. Über diese parallele „Umgehung“ soll spätestens Ende 2023 
der Verkehr fließen, damit die alten Brückenbauwerke außer Betrieb genommen und 
zurückgebaut werden können. Nach Rückbau der alten Brücken und dem Neubau 
der Pfeiler und Widerlager ist das Verschieben der neuen Brücken in die alte Lage für 
2025 vorgesehen. 
 
Seit Ende März dieses Jahres sind bis heute bereits vier der für die Brückenmontage 
notwendigen Stahlbrückenteile per Schiff angeliefert worden. Dabei handelt es sich um 
jeweils ca. 1.000 Tonnen vorgefertigte Brückenkonstruktionen. Der Stahl stammt aus 
Österreich und wurde ausschließlich im bayerischen Werk in Sengenthal montiert und 
verarbeitet. Ingenieurinnen und Ingenieure der Wirtschaftsbetriebe Duisburg haben 
hierzu Zugang und führen regelmäßig Qualitätskontrollen der Brückenfertigung durch.

Der riesige Kran, mit dem die schweren Stahlkonstruktionen 
vom Schiff gehoben wurden 

Die für die Brückenmontage notwendigen Stahlbrückenteile, mit  
einem Gesamtgewicht von 1.000 Tonnen, wurden per Schiff geliefert.

Neubau Ruhrbrücke Umgestaltung 
Knoten Kaßlerfeld

v.l.n.r:  
Arthur Brakowski, 
Projektleiter WBD, 

Oberbürgermeis-
ter Sören Link, Uwe 

Linsen, Vorstand 
WBD, und Heiko Blu-

menthal, Referent 
Dezernat Oberbürger-

meister, freuen sich 
über den Fortschritt 
der Baumaßnahme.

Bauabschnitt 2
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Das Elektrogesetz regelt die Rückgabe und Ent-

sorgung von Elektroaltgeräten. Es unterscheidet 

dabei die elektrischen und elektronischen Geräte  

nach ihrem Einsatzbereich, dem Einsatzort und dem  

Anwender. Daraus ergibt sich die Einstufung der Geräte  

in B2B (Business-to-Business oder Geräte nur für die 

gewerbliche Nutzung) und B2C (Business-to-Customer 

oder Geräte für die private Nutzung). 

 

B2C, B2B oder Dual-Use? 

Bei allen als B2C registrierten Elektro- und Elektronik-

geräten handelt es sich um Produkte, die in privaten 

Haushalten verwendet werden. Dazu gehören elektroni-

sche und elektrische Geräte zur privaten Lebensführung 

in Wohnungen, auf den Grundstücken oder in Gebäude- 

teilen. Anders verhält es sich bei B2B-Geräten. Sie wer-

den nicht im privaten Haushalt genutzt und unterliegen 

einer besonderen Registrierungspflicht. Wird ein elektri-

Ein Alltag ohne Kühlschränke, Drucker 
oder Server ist in vielen Unternehmen 
undenkbar. Doch was geschieht mit 
diesen Geräten, wenn sie nicht mehr 
funktionieren?

Elektroschrott 
Der Umgang mit 
B2B-Geräten 

ABFALLENTSORGUNG 
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sches oder elektronisches Gerät als B2B registriert, muss 

der Nachweis über die ausschließlich gewerbliche Ver-

wendung vonseiten des Herstellers erbracht werden. Bei 

einigen Gerätearten gibt es in ihrer Nutzung eine Über-

schneidung. Derartige elektrische und elektronische Ge-

räte, wie z. B. PCs, Kaffeemaschinen oder Tischdrucker, 

werden als Dual-Use bezeichnet. Im Rahmen des Elektro-

gesetzes werden diese Geräte immer in die Kategorie 

B2C eingestuft. 

 

Eigenverantwortung bei B2B 

Als öffentlich-rechtlicher Entsorgungsträger sind die 

Wirtschaftsbetriebe Duisburg verpflichtet, B2C-Geräte 

und Dual-Use-Geräte in haushaltsüblichen Mengen von 

privaten Haushalten und Gewerbebetrieben aus Duis-

burg zu sammeln und einer Entsorgung zuzuführen.  

 

Wer elektrische und elektronische B2B-Geräte in den 

Verkehr bringt, muss sich dagegen eigenständig und auf 

eigene Kosten um die Rücknahme und die Entsorgung 

oder Wiederverwertung kümmern. Eine jährliche Mel-

dung über die Menge der in Verkehr gebrachten sowie 

zurückgenommenen Elektro- und Elektronikgeräte an die 

Stiftung ear (elektro-altgeräte register) ist dabei Pflicht.  

3.683 t Elektroschrott pro Jahr –  

das sind rund 12 kg  
pro Duisburger Bürger und Jahr

WBD-Service für B2B Geräte
Als Wirtschaftsbetriebe Duisburg sind wir 

auch in der Lage, über spezielle Contai-

ner die B2B-Geräte bei den gewerblichen 

Kunden zu erfassen und entsprechend 

kostenpflichtig der notwendigen Entsor-

gung zuzuführen. 

Das gilt für Geräte wie z. B. 
	■  Supermarkt-Kühltheken
	■  Spielautomaten
	■  Gastronomie-Kühlschränke
	■  Großdrucker (keine Tischdrucker)
	■  Schaltschränke
	■  Großrechner / Server
	■  Getränkeautomaten
	■  Reinigungsgeräte aus dem Gewerbe 

(z. B. Scheuersaugmaschinen)
	■  Spezielle medizinische Geräte: EKG-

Geräte, Röntgengeräte, Ultraschall-

geräte, zahnmedizinische Geräte etc.)

E-Schrott-Anlieferung 
im Jahr 2020

Recyclinghöfe
Insgesamt 

(Recyclinghöfe + 
Straßensammlung)

Wärmeüberträger 404 t 733 t

Bildschirme  287 t 519 t

Gasentladungslampen 18 t 18 t

Kleingeräte   767 t 1.147 t

Großgeräte    825 t 1.266 t
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Ein Unfallrisiko wird beendet
Das Rückwärtsfahren von Abfallsammelfahrzeugen in engen Sackgassen  

oder Stichwegen hat in den vergangenen Jahren immer wieder zu schweren und 
zum Teil tödlichen Unfällen geführt.

Schon seit einigen Jahren nutzen Banken,  
Versicherungen, Unternehmen der Gesund-
heitsbranche oder andere beratungsintensive 
Branchen die Möglichkeit der Videoberatung, 
um die räumliche Distanz zur Kundschaft  
zu überbrücken und sich im Gespräch in die 
Augen sehen zu können. Die Nachfrage  

Video- 
beratung  

in der Gebühren- 
abrechnung

nach derartigen Services 
wächst zusehends – sicherlich 
unterstützt durch die aktuelle 
Corona-Situation. 

Seit April dieses Jahres bietet nun die Ge- 
bührenabrechnung der Wirtschaftsbetriebe 
Duisburg allen Kundinnen und Kunden die 
Möglichkeit, über die Internetseite einen  
Termin zur Online-Beratung zu vereinbaren. 
Genutzt wird hierzu die Lösung „Empathy  
Suite Cloud“ des Anbieters purpleview. Die 
Online-Beratung ist vergleichbar mit einer  
Videokonferenz. Empathy Suite Cloud bietet 
dabei viele hilfreiche Zusatzfunktionen. Es  

ist ganz gleich, ob Sie dazu Ihren PC, 
ein Tablet oder ein Smartphone nutzen, 

denn die Software muss nicht auf dem genutz-
ten Gerät installiert werden. Sollten Sie also 
Fragen zu Ihrem Gebührenbescheid, zu den 
Behältergrößen und den dazugehörigen Ge-
bühren oder zu den veranlagten Nutzungs-
einheiten haben, sprechen Sie im Bereich der 
Gebührenveranlagung Marcus Kihn an.

Tel.: (0203) 283 - 38 97
E-Mail: m.kihn@wb-duisburg.de

Marcus Kiehn ist für die Betreuung 
digitaler Services zuständig.

I nzwischen hat sich die Deutsche Gesetz-

liche Unfallversicherung (DGUV) dazu 

positioniert und in der Branchenrege-

lung „Abfallsammlung“ festgelegt, dass 

Abfallsammelfahrzeuge enge Straßen ohne 

eine Wendemöglichkeit nicht mehr rück-

wärts befahren werden dürfen um dort die 

Abfallbehälter zu entleeren. So sind auch 

die Wirtschaftsbetriebe Duisburg angehal-

ten, Regelungen für das Rückwärtsfahren 

zu treffen, damit nicht der Verlust des Versi-

cherungsschutzes droht. 

Die Wirtschaftsbetriebe Duisburg haben 

nun Maßnahmen entwickelt, wie das Rück-

wärtsfahrten zukünftig vermieden werden 

soll. Sackgassen ohne geeignete Wende-

möglichkeit oder mit zugeparkten Wende-

anlagen dürfen nicht mehr zur Behälterlee-

rung befahren werden, ebenso wenig wie 

Straßen, die wegen parkender Fahrzeuge 

verengt sind. Die Fachleute der Wirtschafts-

betriebe Duisburg begutachten die betroffe-

nen Straßen und prüfen geeignete alternati-

ve Maßnahmen, wie 

	■ Suche nach einem alternativen Fahrtweg
	■ Anpassung der Tourenplanung
	■ Entfernung von Objekten (z. B. Baum-

schnitt, Mobiliarumstellung etc.)
	■ Verringerung von Behinderungen durch 

Handzettel, Anschreiben oder Parkraum-

kontrollen
	■ Maßnahmen in Zusammenarbeit mit dem 

Amt für Stadtentwicklung und Projekt-

management der Stadt Duisburg: bauliche 

Veränderungen (z. B. Fahrbahnerweiterung, 

Wendeanlagen), Halteverbote, Einsatz 

eines kleineren Abfallsammelfahrzeugs

 

Können hier keine geeigneten Maßnahmen 

gefunden werden, ist als letzte Möglichkeit 

zu prüfen, ob in der Straße ein geeigneter 

Übergabeplatz (Sammelplatz) eingerich-

tet werden kann. Der Übergabeplatz muss 

neben einer ausreichenden Fläche auch für 

das Abfallsammelfahrzeug anfahrbar sein. 

Wenn, aufgrund der längeren Wegstrecken 

ein Transport der Rolltonnen vom Grund-

stück zum Sammelplatz für einen Eigen-

tümer zu beschwerlich ist und vom Eigen-

tümer selbst kein Transport der Rolltonnen 

vom Grundstück zum Sammelplatz organi-

siert werden kann, gibt es für einzelne Ab-

fallfraktionen einen Holservice durch das 

Personal der WBD, der kostenpflichtig dazu-

gebucht werden kann. 

Die Bedürfnisse der Anwohnerinnen und 

Anwohner werden dabei berücksichtigt 

und es wird eine Lösung im Interesse aller 

gesucht.

Es ist das Ziel der Wirtschaftsbetriebe Duis-

burg, die geforderten Anpassungen ein-

heitlich auch für die Sperrgutsammlung, die 

E-Schrott-Sammlung und andere unregel-

mäßige Abfallsammlungen umzusetzen. Sie 

erfolgen schrittweise und sind zunächst für 

die regelmäßigen Behälterabfuhren geplant. 

Sobald die Umsetzung der Branchenrege-

lung weiter ausgeweitet wird, werden die 

Wirtschaftsbetriebe Duisburg Sie rechtzeitig 

informieren.

ABFALLENTSORGUNG 
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4 Hühnerbrustfilets, 

250 g Cocktailtomaten,

1/2 Topf Basilikum,

200 g Sahne, 

100 g Schmelzkäse,

125 g Mozzarella, 

n. B. Parmesan,  

Kräuterbutter

Salz und Pfeffer, Öl

ZutatenMozzarella-
Hähnchen in 
Basilikum-
Sahnesauce
Fleisch waschen und trocken tupfen. Mit 

Salz und Pfeffer würzen. Öl in einer Pfanne  

erhitzen. Filets darin von allen Seiten ca. 

5 Minuten kräftig anbraten.

Tomaten waschen und halbieren. Basilikum-

blätter abzupfen, waschen und fein hacken.

Sahne in einem Topf aufkochen lassen. 

Schmelzkäse hineinrühren und schmelzen 

lassen. Mit Salz und Pfeffer würzen. 2 /3 

vom Basilikum unterrühren.

Angaben für 4 Personen, 
Zubereitungszeit ca. 20 Minuten

Rezept von www.chefkoch.de

Fleisch und Tomaten in eine gefettete Auf-

laufform geben. Sauce darübergießen. 

Mozzarella in kleine Stückchen schneiden 

und auf dem Fleisch verteilen. Wer mag, 

kann noch geriebenen Parmesan und 1 EL 

Kräuterbutter in kleinen Flöckchen darauf 

verteilen.

Im vorgeheizten Ofen bei 200 °C Ober- / Un-

terhitze bzw. 175 °C Umluft ca. 30 Minuten 

backen. Herausnehmen und mit restlichem 

Basilikum bestreuen.

Dazu schmecken 
Kroketten oder Reis
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Feierabend 

ZU GEWINNEN
Zu gewinnen gibt 

es dieses Mal ein 

Lany Book.

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. Oktober 2021. 

Zeit für Rätsel & Co.

1904 hatte Duisburg erst-
mals 100.000 Einwohner 
und wurde somit Großstadt.

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 DSGVO. Weitere Informationen zum Datenschutz sind abrufbar unter wb-duisburg.de/info/datenschutz.php.

Die Lifesaver-Figur in der Innenstadt ist so 
etwas wie die Duisburger Freiheitssta-

tue und stolze 7,20 Meter groß. Tat-
sächlich passt sie aber gerade einmal in die 
Hand der „echten“ Freiheitsstatue in New 
York. Diese misst vom Sockel bis zur Fackel 
ganze 93 Meter.
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