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Schwerpunkt

Hightech-Hilfe durch Roboter?
Automatisierte Helfer halten Einzug in unser Leben –  

zum Beispiel als Haushaltshilfe. Doch eignen sie sich auch 
für unser Aufgabengebiet? Wir haben es getestet.

In dieser Ausgabe

Das Lastenfahrrad  

Die grüne Alternative  

zur Straßen- 

reinigung

Der optimale Behälter-
standplatz

Erfahren Sie, wie Sie den Mit-

arbeiterinnen und Mitarbeitern 

der Abfallentsorgung die Arbeit 

erleichtern.
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Hilfe für die Opfer der 
Flutkatastrophe

Gemeinsam stark –  
die Wirtschaftsbetriebe 
Duisburg waren mit 
Spezialfahrzeugen und 
vereinten Kräften vor 
Ort, um einen Neuan-
fang in den betroffenen 
Gebieten zu erleichtern.
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Vom gemeinsamen 
Kampf für einen  
Arbeitsalltag  
ohne Gewalt
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mir fallen bei der Durchsicht unserer neuen Aus-

gabe des „StadtLeben“ die Hinweise zur Weih-

nachtsbaumabfuhr ins Auge. Ja, Weihnachten 

steht vor der Tür – und damit auch die Weih-

nachtsbäume, die dann über die Wirtschafts-

betriebe im Januar nicht bloß entsorgt, sondern 

gehäckselt und kompostiert werden.

Daher empfehle ich Ihnen unseren Artikel zu der 

Aktion Biotonne, mit der wir für eine stärkere Nutzung 

von Bioabfallbehältern werben. Schließlich ist die Kom-

postierung die älteste Form des Recyclings – genau das, 

was die Natur schon seit Jahrmillionen mit organischen 

Abfällen macht, um daraus neues Leben und Nahrung 

hervorzubringen.

Wir haben uns im Jahr 2021 mit Einschränkungen durch 

die Pandemie und starken Wetterereignissen beschäfti-

gen müssen, die große Solidarität ausgelöst haben. Die-

ses Verständnis wünschen wir uns auch für Menschen, 

die im öffentlichen Raum für die Bürgerinnen und Bürger 

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

Natürlich recyceln
Interessantes zur Aktion 

Biotonne

Aus dem Inhalt

Rezept
Einfach zubereitet und doch 

so weihnachtlich: Tortellini an 

Orangen-Salbei-Butter
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ihre Arbeit verrichten. Daher unterstützen wir die DGB-

Initiative für mehr Respekt: „Hier arbeitet ein Mensch“.

Mit Robotern, die uns für die Zukunft neue Einsatzmög-

lichkeiten und Erleichterungen im Bereich der Grünpflege 

und der Straßenreinigung bieten sollen, beschäftigen 

wir uns ausführlicher im Schwerpunktartikel.

Wir hoffen, dass wir für Sie wieder wissenswerte und 

informative Themen zusammengestellt haben, und 

freuen uns über Ihre Lesermeinung und eine zunehmen-

de Teilnahme am Kreuzworträtsel. In dieser Ausgabe 

können Sie nach Zusendung des korrekten Lösungswor-

tes eine Powerbank gewinnen.

Nun wünsche ich Ihnen eine interessante Lektüre, verbun-

den mit einem geruhsamen Weihnachtsfest im Kreis der 

Familie und einem fröhlichen, gesunden Jahresausklang.

Herzliche Grüße

Monika Melzer-Helmecke

Kontaktdaten
stadtleben@wb-duisburg.de  
 

Geschäftsbereichsleiter Vertrieb
Andreas Prüfer
T (0203) 283 - 57 98
a.pruefer@wb-duisburg.de

Bereichsleiterin Vertrieb
Monika Melzer-Helmecke 
T (0203) 283 - 46 68
m.melzer-helmecke@wb-duisburg.de
 

Gewinnen Sie 

eine designte 

Biotonne!
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W enn man die Nachrichten 

und Berichte in den Medien 

verfolgt, stellt man fest, dass 

immer wieder über Respektlosigkeit, Gewalt 

oder Übergriffe auf bestimmte Personen-

gruppen berichtet wird. Seit Jahren nehmen 

diese Übergriffe gegen Beschäftigte im 

öffentlichen Dienst zu. Gerade Berufsgrup-

pen im Dienstleistungssektor sind davon 

betroffen – egal, ob es die Polizei, der Ret-

tungsdienst, die Feuerwehr oder die Be-

schäftigten beim Ordnungsamt sind, die 

bereits negative Erfahrungen gesammelt 

haben. Auch bei den Wirtschaftsbetrieben 

Duisburg berichten Mitar-

beiter immer häufiger, dass 

sie bei ihrer Arbeit in der 

Müllabfuhr, in der Straßen-

reinigung oder auf den 

Recyclinghöfen verbal an-

gegangen werden.  

 

Bei Beschäftigten all dieser Berufsgruppen 

gehören Beschimpfungen und Beleidigun-

gen mittlerweile zum Tagesgeschäft. Die 

Hemmschwelle für verbale Angriffe ist stark 

gesunken. In einigen Bereichen nimmt die 

Aggressivität teilweise so weit zu, dass es 

„Vergiss nie, hier arbeitet ein Mensch“
Die Wirtschaftsbetriebe Duisburg beteiligen sich an der DGB-Initiative, die der 

Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) im Februar 2020 ins Leben gerufen hat. 
Bei der Kampagne geht es darum, die Öffentlichkeit auf das Thema Gewalt ge-
gen Beschäftigte im öffentlichen und privaten Sektor aufmerksam zu machen.

auch zu körperlichen Über-

griffen kommt.  

 

Niemand sollte Gewalt am 

Arbeitsplatz erfahren müs-

sen. Mit dieser langfristi-

gen Kampagne möchten der DGB und die 

Wirtschaftsbetriebe über eine entsprechend 

gestaltete Kehrmaschine einen Beitrag dazu 

leisten, auf das Thema dauerhaft aufmerk-

sam zu machen. Denn hinter einer Uniform 

oder Arbeitskleidung steckt immer noch ein 

Mensch, der es verdient, respektvoll behan-

delt zu werden!

„Die Hemmschwelle 
für verbale Angriffe 
ist stark gesunken.“

Vorstellung der neuen Kampagne auf dem Recyclingzentrum Nord durch (v.l.n.r.) Angelika Wagner (DGB), Thomas  
Patermann (WBD), Sören Link (Oberbürgermeister Duisburg), Christian Diehr (WBD) und Thomas Leuchter (WBD)
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Automatisierte Helfer
Eine Chance für die Daseinsvorsorge?

Roboter – manche Menschen fürchten sich vor 
ihnen, manche Menschen sind begeistert von 
ihnen. Roboter werden mittlerweile in vielen ver-
schiedenen Anwendungsgebieten eingesetzt, um 
Menschen bei ihrer Arbeit zu unterstützen. Was 
vor vielen Jahren noch unvorstellbar war, wird nun 
zunehmend Realität. Auch die Wirtschaftsbetriebe 
Duisburg möchten sich Roboter zunutze machen, 
sodass die Beschäftigten in Zukunft durch intelli-
gente Maschinen unterstützt werden.
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I n der Straßenreinigung versuchen die Wirtschaftsbe-
triebe, die Arbeit durch Roboter zu unterstützen.  
Hier gibt es bereits erste selbstfahrende – autonome – 

Kehrmaschinen.  
 
Eine elektrische autonome Kehrmaschine der Firma Enway 
war für etwa ein Jahr auf dem Gelände des Recyclingzen- 
trums Nord im Testbetrieb. Die Ergebnisse zeigen: Wir ha-
ben hohe Ansprüche, doch die Maschine hat einen guten 
Anfang gemacht. Vor allem wenn man berücksichtigt, dass 
es sich dabei um eine Kehrmaschine handelt, die ohne Was-
ser kehrt. Ursprünglich wurde sie für die Hallenreinigung 
entwickelt – dementsprechend befand sie sich im Test oft au-
ßerhalb ihres bekannten Arbeitsbereichs. Die selbstständige 
Wegfindung funktionierte trotzdem bereits sehr gut. Manch-
mal war die Maschine sogar etwas zu motiviert und saugte 
ihren eigenen Reinigungsbesen ein. An mangelndem Elan 
werden die autonomen Kehrmaschinen also nicht scheitern. 
 
Eine weitere autonome Kehrmaschine wird nun zum Jahres-
ende 2021 von den Wirtschaftsbetrieben Duisburg auf dem 
Gelände einer Spedition im Duisburger Hafen getestet. 
Dabei handelt es sich um eine elektrische 2-cbm-Kehrma-
schine, Modell Urban-Sweeper S2 der Firma Küpper-Weißer, 
die auch nass reinigen kann. Geplant ist, dass die Maschine 
nachmittags als Dienstleistung die Flächen der Spedition 
reinigt und morgens wieder von unseren Beschäftigten im 
„normalen Betrieb“ in einem Revier genutzt werden kann. 
Derzeit prüfen wir auch den Einsatz von autonomen Kehr-
maschinen auf weiteren Logistikflächen, etwa um den Mobil-
funkstandard 5G für die Überwachung und Steuerung einer 
autonomen Kehrmaschine aus der Ferne zu testen.  
 

Gut vorbereitet, besser vorgesorgt 
Diese Versuche dienen uns als Wirtschaftsbetriebe vor allem 
dazu, erste Erfahrungen mit der Nutzung von Robotern zu 
sammeln, um in der Zukunft für den Einsatz auf öffentlichen 
Flächen – sofern es erlaubt wird – gerüstet zu sein. Die 
bisherigen Ergebnisse zeigen, dass auch Roboter nicht jede  
Tätigkeit auf Anhieb erledigen können und die Anbieter 
sich noch mehr auf die Anforderungen im kommunalen 
Bereich einstellen müssen. Wir sind uns sicher, dass Roboter 
in Zukunft die Wirtschaftsbetriebe auf verschiedene Arten 
bei der menschlichen Arbeit unterstützen können, sie uns 
und unsere Arbeit aber nicht überflüssig machen werden – 
gemeinsam mit ihnen können wir jedoch unschlagbar wer-
den. Nach jetzigem Stand sind die aktuellen Roboter noch 
nicht ganz ausgereift und oft auch nur mit Fördermitteln 
zu finanzieren. Nichtsdestotrotz kommen Roboter immer 
stärker in der kommunalen Daseinsvorsorge an. Aus diesen 
Gründen möchten die Wirtschaftsbetriebe Duisburg an-
deren einen Schritt voraus sein und innovative Technologien 
früh testen, um auf diese Weise ein modernes und nach-
haltiges Duisburg zu gestalten. 
 
Hilfe im Grünen 
Neben den autonomen Kehrmaschinen erproben die Wirt-
schaftsbetriebe Duisburg bereits einen weiteren autonomen 
Helfer – den Mähroboter. >>

Automatisierte Helfer
Eine der autonomen Kehrmaschinen im Test Die Sensoren der 

Kehrmaschine

Der selbstfahrende  
Rasenmäher im Test
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D enn nicht nur bei der Reinigung kön-
nen Roboter eine echte Unterstützung 
sein, sondern auch bei der Pflege von 

Grünflächen. Wie die fleißigen Mähroboter 
sich im Test geschlagen haben, erfahren Sie im 
Interview mit Jonathan Adrian. 
 
StadtLeben: Wo wurde der Mähroboter  
getestet?  
 
Der erste Test erfolgte im Jahr 2020 zwischen 
September und November auf vier Flächen 
mit zwei verschiedenen Mähroboter-Modellen 
der Firma Husqvarna. Anschließend wurde der 
Test im April 2021 auf dem jüdischen Fried-
hofsfeld fortgeführt, um eine gesamte Vegetati-
onsperiode abzudecken. 
 
StadtLeben: Welche Erwartungen gab es  
zunächst an den Einsatz? 
 
Der Mähroboter sollte bestenfalls die Beschäf-
tigten entlasten, also Zeit für andere anstehende 
Aufgaben schaffen. Außerdem sollten Erkennt-
nisse über die Eignung und Wirtschaftlichkeit 
des Einsatzes für übliche Grünanlagen gewon-

nen werden. Erwartet wurde zudem, dass Ab-
gas- und Lärmemissionen im Vergleich zum 
konventionellen Mähen reduziert werden. 
Nicht zwingend notwendig, aber erwünscht 
war auch die Verbesserung der Rasenqualität, 
der Trockenstresstoleranz und des Erschei-
nungsbilds der Rasenflächen. 
 
StadtLeben: Gab es Probleme beim Einsatz?  
 
Zunächst musste recht aufwendig die Strom-
versorgung für die Ladestationen hergestellt 
werden. Wir haben dann beobachtet, dass 
sich der Mähroboter des Öfteren festgefah-
ren hat und unerlaubte Eingriffe die häufigste 
Störungsursache waren. Auch die Projektfort-
führung in 2021 war leider von Manipula-
tionen betroffen, deren Ursache noch nicht 
identifiziert werden konnte. Durch die über-
raschenden Schneefälle im April 2021 waren 
zusätzlich die Räder des Mähroboters vereist, 
wodurch der Testbetrieb für einige Tage un-
terbrochen werden musste. Der gemessene 
Stromverbrauch lag zudem über den Herstel-
lerangaben. Menschen und Kleintiere wie 
Igel sind in unserer Testphase aber nicht zu 

Schaden gekommen. Nach aktuellem Stand 
wird der Mähroboter in Abhängigkeit von den 
Witterungsverhältnissen noch bis zum Ende 
der Vegetationsperiode, also etwa Anfang No-
vember, laufen. 
 
StadtLeben: Hat der Mähroboter die  
Erwartungen erfüllt? 
 
Die Erwartungen wurden teilweise erfüllt. 
Die Entlastung für uns ist zumindest im ers-
ten Jahr noch überschaubar. Dies war auf die 
zahlreichen Störungen, Wartungen und Reini-
gungen zurückzuführen. Zusätzlich mussten 
die Randbereiche noch nachgemäht werden. 
Auch ist nach aktuellem Stand der Einsatz 
für öffentliche grüne Großflächen noch nicht 
wirtschaftlich sinnvoll machbar. Ein verbes-
sertes Schnittbild der Rasenflächen war zu er-
kennen, jedoch kann dies für viele öffentliche 
Grünflächen vorerst vernachlässigt werden. 
Durch das automatisierte Mähen verschwinden 
Wildkräuter nicht vollständig, sondern treten 
in einer geringeren Vielfalt auf und wachsen 
niedriger. 

Menschen und Kleintiere  
wie Igel sind nicht zu  
Schaden gekommen.

Über die bisherigen Erfahrungen mit den Mährobotern berichtet  
Projektkoordinator Jonathan Adrian vom Geschäftsbereich Grün.
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Wann Wo

Mo 03.01. + 10.01.2022 
Baerl, Duissern, Fahrn / Wehofen, Mündelheim (Ehingen, Serm), 
Rahm, Röttgersbach, Ungelsheim, Untermeiderich 

Di 04.01. + 11.01.2022
Aldenrade, Alt-Walsum, Buchholz, Huckingen, Hüttenheim, 
Mittelmeiderich, Obermarxloh, Rumeln-Kaldenhausen

Mi 05.01. + 12.01.2022
Alt-Hamborn, Angerhausen, Neudorf Nord, Neudorf Süd, Ober- 
meiderich, Ruhrort / Laar, Vierlinden, Wanheimerort (Wanheim), 

Do 06.01. + 13.01.2022
Alt-Homberg, Bergheim (Winkelhausen, Asterlagen, Oestrum), 
Bissingheim, Hochfeld, Neumühl, Overbruch, Wedau

Fr 07.01. + 14.01.2022
Beeck / Beeckerwerth, Friemersheim, Großenbaum, Homberg-Hoch-
heide, Marxloh / Bruckhausen, Rheinhausen-Mitte (Hochemmerich)

Sa 08.01. + 15.01.2022 Altstadt, Dellviertel, Kaßlerfeld, Neuenkamp

Wie immer starten unsere Mitarbeiter schon 

kurz nach dem Fest mit der Weihnachts-

baumabfuhr. Da die Bäume kompostiert 

werden, sollten sie ungeschmückt am Stra-

ßenrand zur Abholung bereitgestellt werden. 

Zusätzlich bitte darauf achten, dass sie kei-

ne Verkehrsgefährdung bzw. -behinderung 

darstellen. Es besteht natürlich auch die 

Mög lichkeit, die Bäume kostenlos an einem 

der vier Recyclinghöfe anzuliefern. 

Termine Tannenbaumabfuhr

Die Abfallberatung der Wirtschaftsbetriebe  

hat ein neues Programmheft herausge-

bracht. Das Heft gibt einen Überblick über 

die Umweltbildungsangebote der Abfallbe-

ratung. Im Zentrum stehen die vielfältigen 

Erlebnisprogramme für Schulen, Kinder-

tagesstätten und weitere Duisburger Bil-

dungseinrichtungen zum Thema Klima- und 

Ressourcenschutz.

Das Programmheft kann beim Team der Ab-

fallberatung per E-Mail angefordert oder von 

der Internetseite heruntergeladen werden.  

E-Mail: abfallberatung@wb-duisburg.de

Neues Programmheft der Abfallberatung

Als Abfallentsorgungsunternehmen sind wir schon immer im Rahmen 
des Umweltschutzes tätig. Aber auch der Klimawandel fordert uns her-
aus, um für unsere tägliche Arbeit nach Alternativen zu herkömmlichen 
Fahrzeugen mit Verbrennungsmotoren zu suchen. Hierzu zählen in erster 
Linie die Elektromobilität und der Antrieb mittels einer Brennstoffzelle 
bei Kraftfahrzeugen. Doch auch andere Möglichkeiten sind denkbar, um 
umweltfreundlich und gleichzeitig praktikabel und klimaneutral zu ar-
beiten. Eine gute Alternative in der Straßenreinigung stellt für die Tätig-
keit der Einzelreiniger das Lastenfahrrad dar. 

Es besitzt im vorderen Bereich eine große Transportbox, in der eine 
Restmülltonne sowie Besen und Schaufel bequem transportiert werden 
können. Das Rad lässt sich trotz seiner Größe einfach handhaben und 
zeigt sich tauglich für den Straßenverkehr. Der erste Mitarbeiter der 
Straßenreinigung, der das Rad fährt, ist hauptsächlich in der Umfeldrei-
nigung für den Duisburger Hauptbahnhof im Einsatz. Im Gegensatz zu 
den Einzelreinigern, die mit einer Einzelreinigerkarre zu Fuß unterwegs 
sind, kann der Mitarbeiter mit dem Lastenrad auf großen Flächen alle 
„Ecken“ viel schneller erreichen. 

Das Lastenrad 

die grüne Alternative 

Das Interesse an Lastenrädern nimmt in vielen Bereichen wie z. B. bei 
Zustell- und Auslieferdiensten zu, da sie eine umweltfreundliche Er-
gänzung zu dem herkömmlichen Fuhrpark bieten. Bereits bei dem 
vergangenen Infotag der IHK Duisburg stellten die Wirtschaftsbetriebe 
das Lastenrad für die Straßenreiniger vor. Es ist geplant, zwei weitere 
Lastenräder mit der speziellen Ausstattung für Reinigungsarbeiten zu 
beschaffen.

UMWELT-
BILDUNG
Angebote der Abfallberatung

WBD_Programmheft_Abfallberatung_2021_RZ4.indd   1WBD_Programmheft_Abfallberatung_2021_RZ4.indd   1 28.10.21   13:3228.10.21   13:32
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Erfolgreiches  
Bioabfall-Recycling
Mit der deutschlandweiten DANKE-Aktion zur 
Biotonne lobt jetzt auch Duisburg – gemeinsam 
mit mehr als 60 weiteren Städten und Land-
kreisen, dem Bundesumweltministerium, dem 
Umweltbundesamt, dem NABU und etlichen 
Verbänden – die Bürgerinnen und Bürger.   

D eutschlandweit sammeln Bürgerinnen und Bürger 
in Millionen von Biotonnen doppelt so viele Bioab-
fälle wie vor 25 Jahren. Rund 1.200 Kompost- und 

Vergärungsanlagen stellen aus rund 5 Millionen Tonnen 
Kartoffel-, Bananen- und Eierschalen sowie vielen anderen 
Küchen- und Gartenabfällen, erfasst über Biotonnen, rund 
2,5 Millionen Tonnen nährstoffreichen Kompost für die 
Landwirtschaft und den Gartenbau sowie Biogas zur Strom- 
und Wärmeerzeugung her.  
 
In Duisburg sind die Wirtschaftsbetriebe für die Sammlung 
der Bioabfälle verantwortlich. In den vergangenen Jahren 
konnten sowohl die Menge an Bioabfällen als auch die An-
zahl der aufgestellten Biotonnen erheblich gesteigert werden. 
Besonders die hohe Qualität des Inhalts der Biotonne zeigt 
das gute Trennverhalten der Duisburger Biotonnennutze-
rinnen und -nutzer. 
 
Deutliches Potenzial besteht natürlich noch bei den Haus-
halten, die noch keine Biotonne haben. Die gute Qualität 
der gesammelten Bioabfälle in der Biotonne bestätigt aber 
die Entscheidung der Wirtschaftsbetriebe, auf freiwilligen 
Anschluss zu setzen. Verunreinigte Bioabfälle sind nur mit 
unverhältnismäßig hohem Aufwand oder gar nicht mehr 
sinnvoll zu verwerten. Der Störstoffanteil bei den in Duis-
burg gesammelten Bioabfällen liegt nach einer aktuellen 
Sortieranalyse bei lediglich 0,3 Prozent! 
 
Das Bundesumweltministerium unterstützt die bundesweite  
Kampagne „Aktion Biotonne Deutschland“, um die Ge-
trenntsammlung durch mehr Biotonnen und höhere Sor-
tenreinheit zu verbessern und das Wertstoffpotenzial von 
Bioabfällen zu verdeutlichen. Die getrennte Sammlung und 
Verwertung von Bioabfällen ist aktiver Ressourcen- und 
Klimaschutz. Durch die Vergärung von Bioabfällen wird 
Biogas gewonnen, womit fossile Energieträger wie Erdöl 
und Kohle ersetzt werden. Bioabfallkomposte und Gärrück-
stände werden zur Düngung und Bodenverbesserung einge-
setzt und ersetzen Primärrohstoff-Düngemittel und Torf.  
 
Neben dem Dankeschön an die umwelt- und qualitätsbe-
wussten Duisburgerinnen und Duisburger, die die Biotonne 
bereits nutzen, möchten die Wirtschaftsbetriebe Duisburg 
weiteren Haushalten einen Anreiz bieten, eine Biotonne  
zu bestellen. Dazu verschenken die Wirtschaftsbetriebe 
besonders designte Vorsortierbehälter für die Sammlung 
kompostierbarer Küchenabfälle. Die ersten 100 Grund-
stückseigentümer, die ab November eine Biotonne bestellen, 
bekommen einen Gutschein, mit dem sie sich im Verwal-
tungsgebäude der Wirtschaftsbetriebe Duisburg das bunte 
Vorsortiergefäß abholen können. 
 
Nähere Informationen zur Bioabfallsammlung und zur 
Bestellung von Biotonne und Vorsortiergefäß finden Sie auf 
unserer Internetseite. 

Ingo Wiele (l.), 
Geschäftsbereich 
Abfall, und 
Torsten Engel-
hardt, Planung/
Kundenservice

852 t  
Bioabfälle wurden 2020  
in Duisburg gesammelt. 
2016 waren es noch 357 t.

ABFALLENTSORGUNG



S ie kennen das sicher: Schon früh 

morgens blinkt das orangefarbene 

Licht des Abfallsammelfahrzeugs 

durch das Fenster. Die Tonnen werden zum 

Abfallsammelfahrzeug gezogen, geleert 

und wieder zurückgestellt. Doch selbst auf 

diesem meist kurzen Weg können unge-

ahnte Hindernisse die Arbeit behindern. 

Damit sind nicht nur unangenehme Wetter-

bedingungen wie Starkregen, Glätte, Sturm, 

Hagel oder Schnee gemeint. Auch das zum 

Teil enorme Gewicht eines gefüllten Ab-

fallbehälters – der je nach Größe zwischen 

60 und 100 Kilogramm wiegt – ist nicht das 

Problem, selbst wenn es den Mitarbeiterin-

nen und Mitarbeitern viel abverlangt. 

 

Schwierig wird es dann, wenn die Tonnen 

zwar an einem sicheren Ort stehen, doch 

der Weg zur Straße aus einer Rampe oder 

Schräge besteht. Denn in diesem Fall ist ein 

enormer Kraftaufwand nötig, um den Weg 

zum Abfallsammelfahrzeug zu meistern. Die 

Arbeitskräfte der Abfallentsorgung müssen 

alles dafür tun, zu vermeiden, dass die Be-

hälter unkontrolliert auf die Straße rollen – 

denn dort könnten sie unter Umständen 

den Verkehr behindern. Doch auch einzelne 

Stufen, Rinnen oder Löcher auf der Strecke 

zur Straße können bei der Größe und dem 

Gewicht der Behälter schnell zu einem un-

überwindbaren Hindernis werden.  

 

Und der Standplatz selbst birgt ebenso Ge-

fahrenpotenzial: Auf unbefestigten Flächen 

bleiben die schweren Tonnen vor allem bei 

durchweichtem Boden stecken oder lassen 

sich schwer bewegen. Grünflächen oder ge-

kieste Bereiche sind deshalb als Standplätze 

nicht geeignet. 

Nun kommen Sie ins Spiel: 
Denn mit Ihrer Hilfe können Sie als Grund-

stückseigentümer die Leerung der Tonnen 

Gut platziert – sicher geleert
Bei Wind und Wetter rücken die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Wirtschafts-
betriebe aus, um Abfallbehälter zu leeren. Dabei sind sie auf Ihre Mithilfe angewiesen, 

damit die Tonnen ohne Probleme bis zum Abfallsammelfahrzeug kommen.

vereinfachen. Wie das geht? Prüfen Sie den 

Standplatz Ihrer Abfallbehälter und den 

Weg zur Straße. Sind Sie sich unsicher, ob 

Ihr Standplatz geeignet ist oder der Weg 

zur Straße leicht zu bewältigen ist? 

Kein Problem, kontaktieren Sie uns gerne 

unter wohnungswirtschaft@wb-duisburg.

de. Wir kommen zu Ihnen und prüfen die 

Situation vor Ort, um die besten Bedingun-

gen für unsere Mitarbeiterinnen und Mitar-

beiter zu schaffen. 

ABFALLENTSORGUNG

Eine Schräge wird schnell zum Hindernis.

 
Weitere Infos 
Die Länge und Beschaffenheit 
des zulässigen Transportweges, 
die Platzierung der Abfallbe-
hälter und weitere detaillierte 
Richtlinien finden Sie unter 
§17 der Abfallentsorgungs- 
satzung der Stadt Duisburg. 

Diese Satzung 
finden Sie hier 
zum Download. 

StadtLeben [ 9
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D 
iese Willkommenstage sollen einen ersten Einblick 
in das vielseitige Aufgabenspektrum der Wirtschafts-
betriebe geben, damit den Neu-WBDlern andere 

Fachbereiche außerhalb ihres Ausbildungsbereichs vorge-
stellt werden.  
 
Die Willkommenstage fanden im Bildungszentrum der Ver- 
und Entsorgungsgewerkschaft (BEW) in Duisburg-Rhein-
hausen statt. 
 
Für das kommende Jahr sind wir wieder auf der Suche nach 
lernwilligen jungen Menschen, die die Familie der Wirt-
schaftsbetriebe unterstützen und gerne für die Duisburgerin-
nen und Duisburger im Einsatz sein möchten. Infos unter: 
www.wb-duisburg.de

Im August starteten 31 junge Menschen ihren neuen Lebensabschnitt als Auszu-
bildende bei den Wirtschaftsbetrieben Duisburg. Dazu wurden sie von ihrem neuen 
Arbeitgeber im Rahmen einer dreitägigen Willkommensveranstaltung begrüßt. 

	■ 5 Berufskraftfahrer 
	■  4 Fachkräfte für Kreislauf- und Abfallwirtschaft
	■  2 Fachkräfte für Rohr-, Kanal- und Industrieservice
	■  5 Gärtnerinnen und Gärtner 
	■  2 Straßenbauer 
	■  2 Kaufleute für Büromanagement 
	■  2 Kaufmänner für Spedition- und Logistikdienstleistung 
	■  2 Kraftfahrzeugmechatroniker 
	■  2 Mechatroniker 
	■  1 Personaldienstleistungskaufmann 
	■  1 Verwaltungsinformatiker mit dualem Studium 
	■  1 Bauzeichnerin 
	■  1 Bauzeichnerin mit dualem Studium 
	■  1 Kaufmann für Digitalisierungsmanagement 

Der Schritt in einen neuen Lebensabschnitt

Ausbildungsstart für

Im Juli dieses Jahres zogen schwere Unwet-

ter über Deutschland hinweg – die Bilder 

der Katastrophe bleiben unvergessen. Viele 

Menschen verloren ihr Hab und Gut und 

über 180 Menschen tragischerweise sogar 

ihr Leben. Die Wirtschaftsbetriebe Duisburg 

und die Stadt Duisburg baten neben weite-

ren Unternehmen aus Duisburg direkt kon-

krete Hilfe an. Darüber hinaus waren viele 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadt 

Duisburg und ihrer Tochtergesellschaften 

mit eigenem ehrenamtlichen Engagement 

im Bereich der Freiwilligen Feuerwehr oder 

ganz privat vor Ort. Direkt im Krisengebiet 

waren die Wirtschaftsbetriebe Duisburg 

mit mehreren Sperrgutwagen sowie Spül-, 

Kombi- und Containerfahrzeugen unter-

wegs. Die Saug- und Spülwagen sorgten 

mit dem Freispülen der Abwasserkanäle da-

für, dass das Abwasser wieder ungehindert 

abfließen konnte. Auch wurden viele Keller 

leer gepumpt. Zur Beseitigung von Sperrgut 

half die WBD-Tochter Kreislaufwirtschaft 

Duisburg mit mehreren Abrollcontainern 

und einem Bagger aus. Die Servicebetriebe 

Duisburg konnten mit einem Absetzkipper 

den Abtransport der Müllmengen unterstüt-

zen. So konnten wir dazu beitragen, dass 

ein Neuanfang in den betroffenen Gebieten 

wieder möglich ist.

Wirtschaftsbe- 
triebe helfen  
Unwetteropfern
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2 Orangen, 

800 g (Käse-) Tortellini,

20 Salbeiblätter,

6 EL Butter, 

n.B Parmesan, 

Muskat,  

Salz und Pfeffer,  

evtl. Mehl zum Binden

ZutatenTortellini an 
Orangen- 
Salbei-Butter

Die Orangen (alternativ Clementinen) auspressen. Die Salbeiblätter waschen 

und in dünne Streifen schneiden.

Die Butter in einer Pfanne zerlassen und den Salbei bei mittlerer Hitze ca. 

2 Minuten ziehen lassen. Dann den frisch gepressten Orangensaft zugeben, mit 

Salz und Pfeffer kräftig würzen und mit einer Prise Muskat fein abstimmen. 

Die Sauce nun bei mittlerer Hitze reduzieren lassen.

Währenddessen die Tortellini in Salzwasser nach Packungsangabe kochen und 

danach abgießen. Wenn die Sauce leicht sämig wird, die Tortellini zugeben und 

gut vermengen. Gegebenenfalls die Sauce mit etwas Mehl binden. 

Je nach Belieben und Tortellini-Füllung mit Parmesan bestreuen. Zügig servieren 

und genießen! 

Angaben für 4 Personen, 
Zubereitungszeit ca. 25 Minuten

Rezepte von www.chefkoch.de

Für danach 

Bratapfel mit 
Marzipan und 
Spekulatius

4 Äpfel (Boskoop), 8 Gewürzspekulatius,  
8 Stücke Marzipan (oder Marzipan- 
kartoffeln), 2 EL gemahlene Mandeln,  
4 EL Amaretto, etwas Butter 

Die Äpfel waschen und das Kerngehäuse ent-
fernen. Für die Füllung die Spekulatius zerbrö-
seln und zusammen mit dem Marzipan, den 
gemahlenen Mandeln und dem Amaretto in 
eine Schüssel geben und alles zu einer Masse 
verkneten. Die Spekulatiusmasse mithilfe eines 
kleinen Löffels in die vorbereiteten Äpfel ge-
ben. Die Äpfel in eine Auflaufform setzen und 
mit geschmolzener Butter bestreichen. Den 
Ofen auf ca. 170 Grad vorheizen und die Äpfel 
etwa 30 Minuten backen.
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Feierabend 

ZU GEWINNEN
Zu gewinnen gibt 

es dieses Mal eine 

Powerbank.

Lösung an:

stadtleben@wb-
duisburg.de

Teilnahmebedingungen: Beschäftigte 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 25. Februar 2022. 

Zeit für Rätsel & Co.

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.

Wer kann es noch auswendig?

Denkt euch, ich habe das Christkind gesehen! 
Es kam aus dem Walde, 

das Mützchen voll Schnee, 
mit rot gefrorenem Näschen. 

Die kleinen Hände taten ihm weh, 
denn es trug einen Sack, der war gar schwer, 

schleppte und polterte hinter ihm her.

Was drin war, möchtet ihr wissen? 
Ihr Naseweise, ihr Schelmenpack – 
denkt ihr, er wäre offen der Sack? 

Zugebunden bis oben hin! 
Doch war gewiss etwas Schönes drin! 
Es roch so nach Äpfeln und Nüssen!

(Anna Richter)
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Fußglied bevor

Die Wirtschaftsbetriebe 
Duisburg wünschen  
allen Lesern unbeschwerte 
Weihnachten und  
einen guten Rutsch ins 
neue Jahr! 
Bleiben Sie gesund.

Leise rieselt
    der Schnee


