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An alle Haushalte in der Gemeinde Engelskirchen - Informationen
zur Entsorgung der Verpackungsabfälle
>>> NEU ab 2020 <<<
Die Sammlung der Leichtverpackungen erfolgt ab 2020 ausschließlich über Gelbe Tonnen. Das bisherige Mischsystem mit
Gelben Säcken und Tonnen wird auf eine reine Behälterabfuhr umgestellt. Damit wird allen Haushalten die Möglichkeit
gegeben, Gelbe Tonnen zu nutzen.

•
•
•
•
•

Gelbe Säcke werden nicht mehr ausgegeben und zukünftig nicht mehr abgeholt. Diese werden übergangsweise
nur noch bis einschließlich Januar 2020 eingesammelt. Danach erfolgt die Abfuhr ausschließlich über Gelbe
Tonnen.
Zwischen dem 2. Dezember 2019 und 13. Dezember 2019 werden die Gelben Tonnen an die Grundstücke, welche
bisher noch über keine Gelben Tonnen verfügen, geliefert.
Die bisher genutzten Gelben Tonnen in den Größen 240 Liter und 1.100 Liter können weiter genutzt werden.
Gelbe Tonnen mit anderem Volumen sind von der Abfuhr aus-geschlossen. Sie erhalten dafür die angegebenen
Standardbehälter.
Die neuen Tonnen werden an Ihrem Grundstück abgestellt. Bitte platzieren Sie diese auf Ihrem Grundstück.
Bei Fragen zur Auslieferung weiterer Gelber Tonnen wenden Sie sich bitte an die Hotline der REVEA GmbH Tel.
02206 6005-567 erreichbar ab dem 2. Dezember 2019.

In die Gelben Tonnen gehören ausschließlich Verkaufsverpackungen aus Metallen, Kunststoffen und Verbundstoffen.

•
•
•
•

Metalle: Konserven, Getränkedosen, Verschlüsse, Alu-Schalen, Alu-Deckel, Alu-Folien
Kunststoffe: Folien, Tragetaschen, Beutel, Einwickelfolien, Flaschen, Spül-, Wasch- und
Körperpflegemittelflaschen, Becher, Milchprodkute, Magerine etc.
Vebundstoffe: Getränke- und Milchkartons, Vakuumverpackungen
Schaumstoffe: Obst- und Gemüseschalen und andere geschäumte Verkaufsverpackungen

Hinweis: Nur löffelreine Verkaufsverpackungen ohne Inhaktsstoffe können verwertet werden!
Das Vermeiden von Abfällen liegt in unser aller Interesse. Verzichten Sie beim Einkauf möglichst auf all jene Produkte, die
aufwendig verpackt sind. Kaufen Sie lieber Mehrweg- anstelle von Einwegflaschen. Mehrwegflaschen können bis zu
fünfzigmal wiederverwendet werden.
Bergische Wertstoff-Sammel-GmbH (BWS)
Gebührenfreie Rufnummer: 0 800 4444 229

01.01.2020

An alle Haushalte in der Gemeinde Kürten - Informationen zur
Entsorgung der Verpackungsabfälle
>>> NEU ab 2020 <<<
An alle Haushalte in der Gemeinde Kürten Information zur
Entsorgung der Verpackungsabfälle Die Sammlung von
Leichtverpackungen in der Gemeinde Kürten erfolgt ab
dem kommenden Jahr ausschließlich über Gelbe Säcke.
Die folgenden Erläuterungen informieren über die
rechtlichen Grundlagen, die praktische Abwicklung und
die zukünftige Vorgehensweise.
Zu den Verpackungsabfällen gehören neben
Glasbehältern, Papier, Pappe und Kartonagen auch die so
genannten Leichtverpackungen. Das sind z. B. Folien,
Becher und Flaschen aus Kunststoff, Verbundstoffe wie z. B. Kartons für Milch und Säfte sowie Metallverpackungen wie z. B.
Konservendosen.
Das Verpackungsgesetz schreibt vor, dass Verpackungsabfälle auf Kosten der Hersteller und des Handels gesammelt und
entsorgt werden müssen. Verpackungs-abfälle sind von der öffentlichen Entsorgung durch die Gemeinden ausgeschlossen.
Daher werden auch keine Gebühren für die Verpackungsentsorgung erhoben. Die Kosten für die Verpackungsentsorgung
zahlen Sie mit dem Kauf der Produkte.
Die Verantwortung für die praktische Umsetzung der Verpackungsentsorgung tragen die so genannten Dualen Systeme. Das
sind private Gesellschaften, welche die Sammlung der Verpackungsabfälle über Gelbe Säcke bzw. Tonnen sowie die
anschließende Verwertung durchführen lassen. Die Gemeinden haben keine Zuständigkeit für die Sammlung und
Verwertung der Verpackungsabfälle. Die Sammlung der Verpackungen durch die Dualen Systeme muss aber auf die
Abfallsammlungen der Gemeinden abgestimmt werden.
Die Gespräche mit dem Vertreter der Dualen Systeme zur Sammlung der Leichtverpackungen führt die Bergische WertstoffSammel GmbH (BWS) mit Sitz in Engelskirchen. Die BWS bündelt die Positionen der Gemeinden zur Sammlung der
Verpackungsabfälle gegenüber den Dualen Systemen. Die BWS versuchte auch für Kürten die Möglichkeit zu verhandeln,
flächendeckend Gelbe Tonnen aufzustellen.
Von Seiten des Vertreters der Dualen Systeme wurde einer flächendeckenden Verteilung von Gelben Tonnen in der
Gemeinde Kürten widersprochen und zwar mit der Begründung, dass ein Wiegesystem für Restabfall vorhanden ist. Der
Erfolg eines Rechtsstreites ist zurzeit unabsehbar. Auf die kurz bevorstehende Ausschreibung der Dualen Systeme im
Sommer 2019 zur Abfuhr der Gelben Säcke und Tonnen für drei Jahre hätte dies keine Auswirkungen mehr gehabt.
Von den Dualen Systemen wurde für Kürten ausschließlich die weitere Leerung von 998 Gelben Tonnen in den
Verhandlungen zugesagt und darüber hinaus die Verbesserung der Qualität der Gelben Säcke. Die Anzahl von 998 Gelben
Tonnen in Kürten ist aus der Vergangenheit zu erklären. Ein Teil der Haushalte hatte sich in den vergangenen Jahren selbst
Gelbe Tonnen beschafft. Vom Dualen System wurde seit dem Jahr 2004 eine Anzahl von 998 Behältern offiziell in die
Systembeschreibung für Kürten aufgenommen.
Inzwischen haben sich viele Haushalte in Kürten weitere Gelbe Tonnen beschafft. Eine Zählung der Behälter durch die Firma
Neuenhaus hat ergeben, dass derzeit mehr als 1.600 Gelbe Tonnen in Kürten benutzt werden, mit steigender Tendenz. Eine
zweifelsfreie Unterscheidung zwischen der von den Dualen Systemen anerkannten Behälteranzahl von 998 Gelben Tonnen
und den privat neu beschafften Tonnen ist für das Abfuhrunternehmen nicht möglich. Welche Haushalte zukünftig
Anspruch auf die Leerung ihrer Gelben Tonnen hätten, wäre somit nicht objektiv zu klären. Entscheidungen hierüber wären
in vielen Fällen nicht nachvollziehbar und willkürlich.
Der Beirat der Gemeinde Kürten für die Abfallentsorgung hat nach intensiver Diskussion der Verteilungsalternativen
entschieden, dass die allgemeine Nutzung der Gelben Säcke die nach den derzeitigen Umständen praktikabelste und
gerechteste Vorgehensweise ist. Die privat beschafften Tonnen können im Haushalt weiter zur Lagerung der Gelben Säcke

bis zur Abfuhr verwendet werden. Die Säcke müssten am Abfuhrtag herausgenommen und zur Abfuhr bereitgestellt
werden.
Im Hinblick auf die nächste Ausschreibung der Dualen Systeme für die Sammlung der Leichtverpackungen für die Jahre ab
2023 sollen nach dem Beschluss des Beirates die Vertreter der Dualen Systeme aufgefordert werden darzulegen, unter
welchen Voraussetzungen in der Gemeinde Kürten Gelbe Tonnen eingeführt werden könnten.
Bergische Wertstoff-Sammel-GmbH (BWS)
Gebührenfreie Rufnummer: 0 800 4444 229

07.01.2020

Information zur Eröffnung des Kommunalen Wertstoffhofes in der
Stadt Wermelskirchen am 07.01.2020
Seit Beginn dieses Jahres betreiben der Bergische
Abfallwirtschaftsverband (BAV) und die AVEA einen neuen
Kommunalen Wertstoffhof in der Stadt Wermelskirchen am
Standort Albert-Einstein-Straße 28. Die öffentliche Präsentation
und Information fand am 07.01.2020 vor Ort statt.
Die offizielle Inbetriebnahme erfolgt durch Herr Bürgermeister
Reiner Bleek, die Geschäftsführerin des BAV, Frau Monika
Lichtinghagen-Wirths und den Geschäftsführer der AVEA GmbH &
Co. KG, Herrn Hans-Jürgen Sprokamp. Anwesend waren darüber
hinaus die beiden Geschäftsführer der REVEA GmbH, Herr Peter
Lindlar und Herr Axel Kiehl.
Der BAV ist der öffentlich-rechtliche Entsorgungsträger für den Rheinisch-Bergischen und Oberbergischen Kreis. Die AVEA
aus Leverkusen ist ein rein kommunales Tochterunternehmen des BAV und der Stadt Leverkusen, sie erfüllt die operativen
Aufgaben dieser beiden öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger. Die REVEA ist ein regionales gewerbliches
Entsorgungsunternehmen.
Bis Mitte 2019 diente der Standort Albert-Einstein-Straße der Firma Reterra zur gewerblichen Produktion sowie der
Annahme von Gewerbeabfällen. Sofern es die betrieblichen Gegebenheiten zuließen, wurden auch Abfälle von privaten
Haushalten angenommen. Im Auftrag der Stadt Wermelskirchen wurden an acht Samstagen jährlich Grünabfälle von den
Bürgerinnen und Bürgern vom privaten Wertstoffhof entgegengenommen. Einen Kommunalen Wertstoffhof in der Stadt
Wermelskirchen gab es bisher nicht.
Für die Reterra war bereits 2018 absehbar, dass die Anlage nicht mehr wirtschaftlich zu betreiben ist. Dies wurde von Herr
Lindlar im Rahmen des heutigen Informationstermins nochmals bestätigt. Die Konsequenz wäre gewesen, dass der Betrieb
der Anlage spätestens zum 31.12.2019 eingestellt worden wäre. Es hätte somit keine Anliefermöglichkeiten mehr für
Abfälle der Bürgerinnen und Bürger in Wermelskirchen gegeben. Für die REVEA bestand jedoch die Möglichkeit, den
Betrieb der Anlage von der Reterra zu übernehmen. Dieser wurde Mitte 2019 von der Reterra an die REVEA übergeben.
Der Kommunale Wertstoffhof ist dienstags, donnerstags und samstags für die Bürgerinnen und Bürger geöffnet, insgesamt
14 Stunden pro Woche. Die Öffnungszeiten orientieren sich an den Zeiten der übrigen Kommunalen Wertstoffhöfe. Die
Annahmekonditionen können im Einzelnen dem beiliegenden Informationsblatt für Anlieferer entnommen werden. Das
Personal des Wertstoffhofes ist bei der Annahme der Abfälle behilflich und berät gerne.
Die Stadt Wermelskirchen und der BAV suchten bereits länger nach einem geeigneten Grundstück für einen kommunalen
Wertstoffhof. Über die REVEA bestand die Möglichkeit, dass die AVEA eine Teilfläche des Geländes an der Albert-EinsteinStraße 28 für einen kommunalen Wertstoffhof anmieten konnte und damit die langwierige Suche nach einem geeigneten
Grundstück in Wermelskirchen letztlich erfolgreich abgeschlossen werden konnte. Damit steht den Bürgerinnen und Bürger
in Wermelskirchen auch weiter eine haushaltsnahe Anliefermöglichkeit für ihre Abfälle zur Verfügung. Ansonsten hätten
weitere Wege zu den nächst gelegenen Kommunalen Wertstoffhöfen in Burscheid und Hückeswagen in Kauf genommen
werden müssen.
Der BAV hat im Verbandsgebiet bereits ein Netz von sieben Kommunalen Wertstoffhöfen aufgebaut und wird dies zukünftig
weiter verdichten. Der Wertstoffhof in Wermelskirchen kommt jetzt als achte Anlage dazu. Die kommunalen Wertstoffhöfe
des BAV sind eine flexible Ergänzung zu den regelmäßigen Abfuhren in den Städten und Gemeinden, sie haben sich
vielerorts bewährt.
Die Annahme von Sperrmüll und Elektroaltgeräten erfolgt zuverlässig, konzentriert während der Öffnungszeiten und nicht
wie bisher neben dem gewerblichen Betrieb.
Das Angebot der kommunalen Sammlung am Wertstoffhof beinhaltet ab jetzt ebenso die kostenlose Annahme von
Altpapier, Metall, Alttextilien, Schuhen, Energiesparlampen, Leuchtstoffröhren, LED-Lampen, Batterien, Korken sowie CD’s

und DVD’s und darüber hinaus die entgeltpflichtige Entsorgung von Altreifen, Bauschutt, Baumischabfällen und Altholz. Im
Gegenzug sind Kompost, Blumenerde, und Biomasseprodukte, wie z. B. Holzpellets erhältlich.
Bisher konnten die Bürgerinnen und Bürger lediglich an acht Samstagen im Jahr ihre Grünabfälle kostenlos hier am
Kompostplatz abgeben. Durch den Kommunalen Wertstoffhof wird dieser Service deutlich ausgeweitet. Ab dem 02.01.2020
steht der Kommunale Wertstoffhof an drei Tagen in der Woche für die gebührenfreie Annahme von Grünabfällen aus
privaten Haushalten zur Verfügung. Obergrenze für die gebührenfreie Annahme ist eine Menge von 3 m³ je Anlieferung.
Die Annahme von Sperrmüll aus privaten Haushalten am Wertstoffhof wird günstiger. Bis zu einer Menge von 3 m³ je
Anlieferung wird ab diesem Jahr ein pauschales Entgelt von 10 € erhoben, bisher mussten 15 € gezahlt werden.
Auch Gelbe Säcke werden ab 2020 erstmals am Wertstoffhof angenommen. Die kostenlose Sammlung der Gelben Säcke an
allen kommunalen Wertstoffhöfen konnte der BAV in die Leistungsbeschreibung der letzten Ausschreibung der Dualen
Systeme im Jahr 2019 zusätzlich einbringen.
Die Nutzung des Wertstoffhofes bedeutet nicht nur ein gutes Serviceangebot für die Bürgerinnen und Bürger, auch das
Stadtbild wird verbessert, z. B. durch weniger unzulässig abgelagerte Abfälle, wie z. B. Grünabfälle, sowie weniger Sperrmüll
an den Straßen. Elektrogeräte, die zum Wertstoffhof gebracht werden, können nicht von unbefugten Sammlern
weggenommen oder ausgeschlachtet werden.
Kommunale Wertstoffhöfe bieten den Bürgerinnen und Bürgern daher nicht nur gute Serviceleistungen, sondern
garantieren auch die umweltschonende Entsorgung und leisten substanzielle Beiträge zur Gewinnung erneuerbarer
Rohstoffe und Energie sowie zur Substituierung fossiler Energieträger.

28.01.2020

Grundschulverbund Nikolausschule Wipperfürth ist offiziell „Haus
der kleinen Forscher“
Für ihr kontinuierliches Engagement bei der Förderung
frühkindlicher Bildung im Bereich Mathematik,
Informatik, Naturwissenschaft und Technik (MINT)
erhielt der Grundschulverbund Nikolausschule
Wipperfürth die Zertifizierung als „Haus der kleinen
Forscher“. Der Grundschulverbund (kurz: GSV)
Nikolausschule der Hansestadt Wipperfürth setzt sich
aus den Schulen KGS St. Nikolaus und GGS Kreuzberg
zusammen. Landrat Jochen Hagt, Bürgermeister
Michael von Rekowski, Vertreter der Hans Hermann
Voss-Stiftung sowie des Haus der kleinen Forscher
Netzwerks :metabolon /Oberbergischer Kreis - als
lokaler Netzwerkpartner der Stiftung „Haus der kleinen
Forscher“ - überreichten die offiziellen Plaketten für
beide Standorte.
Die GSV Nikolausschule ist die erste Grundschule im Oberbergischen Kreis, die sich um eine Zertifizierung zum „Haus der
kleinen Forscher“ verdient gemacht hat. Im Oberbergischen Kreis sind aktuell 16 Kindertageseinrichtungen zertifiziert. Eine
Grundschule hat sich bislang noch nicht auf den Weg zur Zertifizierung gemacht. Wir hoffen aber, dass die GSV
Nikolausschule nicht die einzige bleibt und viele dem Vorbild folgen.
MINT und frühkindliches Forschen und Experimentieren – das alles gehört schon seit vielen Jahren zum Schulprogramm des
Grundschulverbundes. Mit der Zertifizierung zum „Haus der kleinen Forscher“ haben die beiden Schulen ihr Engagement
sichtbar gemacht. Die Plakette der bundesweit agierenden Stiftung „Haus der kleinen Forscher“ wird nun für die
kommenden zwei Jahre für jedermann sichtbar die Schuleingänge schmücken. Diese besondere Auszeichnung haben die
Schulen mit viel persönlichem Ehrgeiz von Schulleitung und Lehrkräften sich erarbeitet. Das Besuchen von
themenspezifischen Fortbildungen und das entsprechende Anwenden des Erlernten im Schulkontext werden im Rahmen
der Zertifizierung abgefragt und bewertet. Viele weitere Faktoren zum Schullebens werden zudem abgefragt. „Wenn die
Schule MINT-affin ist und man mit den Schülerinnen und Schülern gerne altersgerecht an naturwissenschaftlichtechnischen Zusammenhängen forscht, ist die ganze Sache halb so schlimm“, so die kommissarische Schulleitung, Sandra
Mittelmann, die sich über den Besuch anlässlich der Zertifizierung freute.
So waren Landrat Jochen Hagt, Bürgermeister Michael von Rekowski, Hans Hermann Voss-Stiftungsvorstand Johanna Holst
und Vertreter von Schulamtsdirektion und des Netzwerks :metabolon/Oberbergischer Kreis vor Ort, um ihre Glückwünsche
zu überbringen. Landrat Hagt, selbst technikbegeistert, zeigte sich sehr erfreut über die erste Schule, die im Oberbergischen
den Schritt zur Zertifizierung wagt, und sieht den Vorreitercharakter. Es beginne mit frühkindlicher Bildung im Bereich
MINT, gehe weiter über die im Kreis stark verwurzelte Technische Hochschule Köln und endet in einer weiterhin
strukturstarten Region mit vielen Fachkräften, so die Perspektive. Auch Bürgermeister von Rekowski lobte die Arbeit der
Schule und sieht den guten Ruf noch mehr bestärkt.
Die Zertifizierung als „Haus der kleinen Forscher“ wird nach festen Qualitätskriterien vergeben, die sich am Deutschen
Kindergarten Gütesiegel und den „Prozessbezogene(n) Qualitätskriterien für naturwissenschaftlichen Unterricht“
orientieren. Sie wird für zwei Jahre verliehen, dann kann sich die Einrichtung erneut bewerben.
Die Arbeit des lokalen Netzwerks :metabolon /Oberbergischer Kreis wird durch die Hans Hermann Voss-Stiftung mit Sitz in
Wipperfürth gefördert. Diese Förderung ermöglicht allen oberbergischen Kindertageseinrichtungen und Grundschulen die
kostenfreie Teilnahme an den Fortbildungsangeboten auf :metabolon und somit einen barrierefreien Einstieg in die MINTFörderung der Kinder.
Die Hans Hermann Voss-Stiftung ist geprägt von den Zielen des Stifters Hans Hermann Voss, in gesellschaftlicher
Verantwortung jungen Menschen den Weg ins Leben zu erleichtern und älteren Menschen einen angemessenen Platz in
der Gesellschaft zu erhalten. Die Förderung von Naturwissenschaft, Forschung und Bildung nehmen einen herausragenden
Stellenwert bei der Stiftungsarbeit ein.

31.01.2020

NRW-Umweltministerin zu
Besuch auf :metabolon
Am vergangenen Freitag, 31. Januar 2020 besuchte
Ursula Heinen-Esser, Ministerin für Umwelt,
Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz des
Landes Nordrhein-Westfalen, mit den beiden
Landtagsabgeordneten des Oberbergischen Kreises, dem
Fraktionsvorsitzenden der CDU, Bodo Löttgen und dem
NRW-Justizminister Peter Biesenbach den
Innovationsstandort :metabolon im oberbergischen
Lindlar. Die Umweltministerin war zum ersten Mal auf
:metabolon und verschaffte sich einen umfassenden
Einblick in die zahlreichen und vielseitigen
Projektaufgaben :metabolons.
Im Rahmen des Besuchs begrüßte der Verbandsvorsteher des Bergischen Abfallwirtschaftsverbandes (BAV) Landrat Jochen
Hagt (Oberbergischer Kreis) sowie der stellvertretend Verbandsvorsteher Landrat Stephan Santelmann (RheinischBergischer Kreis) gemeinsam mit Monika Lichtinghagen-Wirths, Geschäftsführerin des BAV und Projektleiterin von
:metabolon sowie dem Vizepräsidenten für Forschung und Wissenstransfer der TH Köln, Prof. Dr.-Ing. Klaus Becker, die
Ministerin und stellten die wesentlichen Entwicklungsschritte sowie die inhaltlichen Facetten des Projektes u.a. auch die
Zusammenarbeit mit dem Land NRW vor.
Als wichtiger Bereich wurde der Ministerin die Forschungsgemeinschaft :metabolon, welche schwerpunktmäßig im Bereich
nachhaltige Ressourceneffizienz am Standort arbeitet, präsentiert. Erforscht werden innovative Verfahren zur Erzeugung
von Sekundärrohstoffen aus Reststoffen sowie deren nachhaltige, stoffliche und energetische Nutzung zur Schonung von
Primärrohstoffen.
„Der von :metabolon verfolgte ganzheitliche Forschungsansatz unter dem Aspekt der zirkulären Wertschöpfung leistet
einen wertvollen Beitrag zum Schutz unserer Ressourcen und schafft Bewusstsein für diese dringenden Fragestellungen“,
sagte Ministerin Heinen-Esser.
In diesem Zusammenhang wurde auch der von :metabolon mit dem Ministerium initiierte „Runde Tisch Zirkuläre
Wertschöpfung“ und die Relevanz dieses aktuellen Themas für die Unternehmen, aber auch für die Gesamtgesellschaft von
allen Beteiligten unterstrichen. So erfuhr die Ministerin wie :metabolon im Rahmen seiner Aktivitäten im Bereich der
Umweltbildung und des Wissenstransfers, sei es im Rahmen der bundesweiten Initiative „Haus der kleinen Forscher", der
außerschulischen Lernorte oder Veranstaltungen im Bergischen Energiekompetenzzentrum versucht diese
zukunftsgewandten Umweltthemen an möglichst viele Zielgruppen zu vermitteln.
„Nur wenn wir alle Beteiligten bei diesem Thema mitnehmen und dazu animieren, ihr eignes Verhalten zu überdenken,
können wir das Ziel der Ressourcenschonung für die nachfolgenden Generationen realisieren. Mit dem Projekt :metabolon
haben wir einen Kristallisationspunkt für die erforderlichen Aktivitäten geschaffen, der als Plattform für alle dienen soll.“
betonte Landrat Hagt.
Bei einem Rundgang über das Gelände stattete Ministerin Heinen-Esser den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern
der TH Köln im Technikum einen kurzen Besuch ab und erhielt anhand von Darstellungen der Forscher zu den Bereichen
Wasserbehandlung, Hydrothermale Carbonisierung und Biogasproduktion, einen Einblick in die Forschungsthemen des
Standortes. Die Ministerin zeigte großes Interesse und lobte die nachhaltigen Ansätze der Forschungsgemeinschaft.
":metabolon ist ein exzellentes Beispiel für die enge Kooperation von Wirtschaft und Wissenschaft. Im Schulterschluss
erarbeiten die Beteiligten vor Ort anwendungsnahe, wissenschaftlich fundierte Lösungen, um unsere Abfallwirtschaft
nachhaltig zu gestalten. Gemeinsam entwickeln sie neue technologische Ansätze oder optimieren bestehende Prozesse und
Verfahren. Die TH Köln sieht darin sehr gute Voraussetzungen, um gemeinsam mit den Partnern das Bergische Land zu einer
Vorzeigeregion für die zirkuläre Wertschöpfung zu machen." erläuterte Prof. Dr. Klaus Becker, Vizepräsident für Forschungsund Wissenstransfer der TH Köln.
Den Abschluss des Rundgangs bildete, trotz bergischen Wetters, der Ausblick vom Kegel auf weite Teile des Bergischen
Landes und auf das Deponiegelände.

01.02.2020

DLRG-Gründung auf :metabolon
Am Samstag, den 1. Februar 2020, fand die
Gründungsveranstaltung der DLRG Ortsgruppe Lindlar auf
:metabolon in Lindlar statt.
Die letzte Gemeinde im Oberbergischen Kreis hat nun
ebenfalls eine Ortsgruppe der DLRG. Auch wenn zur
Gemeinde Lindlar kein anliegendes Gewässer gehört, haben
sich die 14 Gründungsmitglieder nach intensiver
Vorbereitungsphase zusammengefunden, um die
umliegenden DLRG Ortsgruppen in Zukunft bei der
öffentlichen Gefahrenabwehr und den
Wasserrettungsdiensten zu unterstützen. Die Zusammenarbeit mit den ansässigen Schwimmvereinen TuS Lindlar e.V.
und WSC Lindlar e.V., die beide durch Vorsitzende des Vereins bei der Gründungsversammlung vertreten waren, ist der
Ortsgruppe sehr wichtig.
Hierbei liegt der Fokus auf der Ausbildung der Rettungsschwimmer. Aber auch die Zusammenarbeit mit anderen
Organisationen, wie dem DRK Lindlar-Frielingsdorf e.V., vertreten durch den stellv. Bereitschaftsleiter Benjamin Kirchner
oder der Freiwilligen Feuerwehr Lindlar, vertreten durch den Leiter Axel Richerzhagen und stellv. Leiter Michael Seckbach,
ist der neuen Ortsgruppe ein Anliegen.
Initiator André Schäfer, der auf der Bundesebene der DLRG tätig ist, hat alle in seinem Bekannten- und Freundeskreis mit
seiner Begeisterung für die DLRG angesteckt, so dass einer Gründung nichts mehr im Wege stand.
Zu Beginn der Veranstaltung richtete Harro Füllgrabe, der als Extremreporter bei Pro Sieben tätig ist, per Video ein paar
Grußworte an alle Anwesenden. Der Botschafter der DLRG für sicheres Schwimmen konnte leider nicht persönlich an der
Veranstaltung teilnehmen, wollte es sich aber nicht nehmen lassen, ein paar liebe Grußworte und seine Freude über das
Vorhaben zum Ausdruck zu bringen.
Weitere Grußworte kamen vom Vizepräsidenten DLRG Landesverband Nordrhein e.V. Stefan Albrecht, vom Vorsitzenden
DLRG Bezirk Oberbergische Kreis e.V. Torsten Richling und Prof. Friedrich Wilke, stellv. Landrat. Für alle drei Redner war es
Neuland einer Gründungsversammlung beizuwohnen, sie freuten sich jedoch über die Bereicherung einer weiteren
Ortsgruppe, was nur durch großes ehrenamtliches Engagement möglich ist.
Einen ersten Sponsor hat die Ortsgruppe bereits für sich gewonnen, dem hoffentlich noch viele folgen werden. Der
selbständige Hans Müller HM-Oberberg Dienstleistungen überreichte zum Ende allen Gründungsmitgliedern ein T-Shirt der
DLRG.
Im Anschluss an die Wahlen gab es anregende Gespräche und Glückwünsche zum ersten Schritt der neuen Ortsgruppe.
Um die wichtigen Aufgaben der DLRG erfüllen zu können, hofft die Ortsgruppe Lindlar auf einen großen Zuwachs an
Mitgliedern.
Folgende Personen wurden in den Vorstand gewählt:
André Schäfer – Leiter der Ortsgruppe
Debora Rottes – Stellv. Leiterin der Ortsgruppe
Jana Ring – Geschäftsführerin
Hans Müller – Stellv. Geschäftsführer
Sarah Blumberg – Leiterin Wirtschaft und Finanzen

Markus Mertens – Stellv. Leiter Wirtschaft und Finanzen
Andreas Rüffler – Leiter Ausbildung
Dustin Wurm – Stellv. Leiter Ausbildung
Felix Steinberg – Leiter Einsatz
Dominik Lange – Stellv. Leiter Einsatz
Debora Rottes – Ortsgruppenärztin
André Schäfer – Leiter Verbandskommunikation
Oliver Abt – Stellv. Leiter Verbandskommunikation
Selvia Sejimi – Beisitzerin Jugend
Anja Pöting – Beisitzerin

Folgende Revisoren wurden gewählt:
Ulrich Jaxtheimer – 1. Kassenprüfer
Sebastian Flick – 2. Kassenprüfer

Für weitere Informationen über die DLRG Ortsgruppe Lindlar besuchen Sie einfach folgende Website www.lindlar.dlrg.de
oder schreiben Sie eine E-Mail an kommunikation@lindlar.dlrg.de

03.02.2020

Haus der kleinen Forscher: Evangelisches Familienzentrum
Müllenbach in Marienheide zum 4. Mal ausgezeichnet
Für ihr kontinuierliches Engagement für die Förderung früher Bildung im
Bereich Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik erhält
das evangelische Familienzentrum Müllenbach in Marienheide bereits zum
4. Mal die Zertifizierung als „Haus der kleinen Forscher“.
Die Pädagoginnen und Pädagogen der Kita bilden sich regelmäßig fort, um
mit den Kindern auf Entdeckungsreise durch die Welt der Mathematik,
Informatik, Naturwissenschaft und Technik zu gehen. Gemeinsam mit den
Mädchen und Jungen beobachten und erforschen sie Phänomene in ihrem
Alltag. Dabei werden auch eine Reihe weiterer Kompetenzen, die die
Kinder für ihren späteren Lebensweg benötigen wie lernmethodische
Kompetenz, Sprach- und Sozialkompetenz, Feinmotorik und ein Zugewinn
an Selbstbewusstsein und innerer Stärke gefördert. Die Fortbildungen werden im Oberbergischen Kreis vom Netzwerk
:metabolon / Oberbergischer Kreis, lokaler Netzwerkpartner der Stiftung „Haus der kleinen Forscher“ angeboten.
Die Zertifizierung als „Haus der kleinen Forscher“ wird nach festen Qualitätskriterien vergeben, die sich am Deutschen
Kindergarten Gütesiegel und den „Prozessbezogene(n) Qualitätskriterien für den naturwissenschaftlichen Unterricht“
orientieren. Sie wird für zwei Jahre verliehen, dann können sich die Einrichtungen neu bewerben. Seit dem Jahr 2014 ist das
evangelische Familienzentrum Müllenbach eine feste Größe innerhalb des Netzwerkes und arbeitet kontinuierlich an neuen
Projektideen, die die Kinder begeistern.
Die Arbeit des lokalen Netzwerks :metabolon / Oberbergischer Kreis wird durch die Hans Hermann Voss-Stiftung mit Sitz in
Wipperfürth gefördert. Diese Förderung ermöglicht allen oberbergischen Kindertageseinrichtungen und Grundschulen die
kostenfreie Teilnahme an den Fortbildungsangeboten auf :metabolon und somit einen barrierefreien Einstieg in die MINTFörderung der Kinder.
Die Hans Hermann Voss-Stiftung ist geprägt von den Zielen des Stifters Hans Hermann Voss, in gesellschaftlicher
Verantwortung jungen Menschen den Weg ins Leben zu erleichtern und älteren Menschen einen angemessenen Platz in
der Gesellschaft zu erhalten. Die Förderung von Naturwissenschaft, Forschung und Bildung nehmen einen herausragenden
Stellenwert bei der Stiftungsarbeit ein.

Bild: Ev. Kindergarten Müllenbach

04.02.2020

Gummersbach – Bernberger Konfirmanden waren für einen
Workshop zu Besuch auf :metabolon
Im Rahmen eines Workshops zum Thema
„Zukunftsperspektiven“ hat eine Gruppe von Konfirmanden
aus der Evangelischen Kirchengemeinde Gummersbach,
Bezirk Bernberg, mit ihrem Pfarrer Uwe Selbach am 4. Februar
2020 den Innovationsstandort .metabolon in Lindlar besucht.
Unter dem Motto „Konfis for future“ ließen sie sich erklären,
wie heute sinnvoll Energie gewonnen werden kann und was
sie dazu beitragen können, um die Natur zu schützen.
Im Gespräch mit den anwesenden Fachleuten hielt man
kleine, aber realistische Ideen fest. Genannt wurde zum
Beispiel, dass man Müll sinnvoll trennen solle, damit er
wiederverwertet werden kann oder dass man Naturprodukte
ohne viel Verpackung kaufen solle.
Pfarrer Uwe Selbach: „Bewahrung der Schöpfung war schon vor gut 30 Jahren als theologisches Motto allgegenwärtig. Ich
freue mich sehr über das Interesse und die Initiative der Konfis, dass sie Metabolon besuchen wollten."
Es wurde deutlich: Nur, wenn wir unser Bewusstsein schärfen, werden wir auch unser Verhalten ändern. Der Besuch auf
:metabolon war ein erster Anstoß dazu!

04.02.2020

„Energiespeicherung“ mit der Gesamtschule Gummersbach im
MINT LAB
Am 4. Februar 2020 besuchte die Jahrgangsstufe 10 der
Gesamtschule Gummersbach das zdi-Schülerlabor MINT
LAB auf :metabolon. Thema des Tages war
„Energiespeicherung“ und so bildete das Basismodul zum
Thema Energiewende den passenden Einstieg um die
Bedeutung des heutigen Themas zu veranschaulichen. Die
Schülerinnen und Schüler informierten sich über aktuelle
Daten und Fakten zur Energiewende und der momentanen
Energieversorgung in Deutschland, definierten sowohl
fossile als auch regenerative Energieträger und
erarbeiteten sich mögliche Szenarien der Energiewende
und wie jeder einzelne von uns bei der Energiewende
mitwirken kann.
Ab dem Mittag wurde das Thema Energiespeicherung in Angriff genommen. Dabei lernten die Schülerinnen und Schüler
diverse Speichermöglichkeiten von Energie kennen und informierten sich gegenseitig unter anderem über die Funktionen
eines Pump- oder Druckspeicherkraftwerks. Im Laborbereich startete im Anschluss der praktische Teil des Tages. So lernten
sie die Eigenschaften eines Elektrolyseurs kennen und betrieben diesen mithilfe von Solarzellen. Ziel des Versuchs war es
den Einfluss von in Reihe geschalteten Solarzellen auf die Stromstärke am Elektrolyseur zu untersuchen und welchen
Einfluss diese auf die Wasserstoffproduktion hat.

05.02.2020

Das Engelbert-von-Berg-Gymnasium Wipperfürth zu Besuch im
MINT LAB
Am 5. Februar 2020 besuchte der Chemie-Q1-Kurs des
Engelbert-von-Berg-Gymnasiums Wipperfürth das zdiSchülerlabor MINT LAB. An diesem Tag beschäftigten sich
die Kursteilnehmerinnen und -teilnehmer mit dem Thema
Energiespeicherung. Zunächst startete die Gruppe mit dem
obligatorischen Basismodul, welches das Thema
Energiewende in Deutschland genauer beleuchtet. Die
Schülerinnen und Schüler informierten sich über aktuellen
Daten und Fakten zur Energiewende und der momentanen
Energieversorgung in Deutschland. Gemeinsam definierten
sie den Unterschied zwischen fossilen und regenerativen
Energieträgern und erarbeiteten sich mögliche Szenarien der
Energiewende und wie jeder Einzelne bei der Energiewende
mitwirken kann.
Nach einer wohlverdienten Pause wurde das Thema Energiespeicherung in Angriff genommen. Dabei lernten die
Schülerinnen und Schüler diverse Speichermöglichkeiten von Energie kennen und informierten sich gegenseitig über die
Funktionen eines Pumpspeicherkraftwerkes sowie den Einsatz von Wasserstoff als Energiespeicher. Im Laborbereich
startete im Anschluss der praktische Teil des Tages. So lernten die Schülerinnen und Schüler die Eigenschaften eines
Elektrolyseurs kennen und betrieben diesen mithilfe von Solarzellen. Ziel des Versuchs war es den Einfluss von in Reihe
geschalteten Solarzellen auf die Stromstärke am Elektrolyseur zu untersuchen und welchen Einfluss diese auf die
Wasserstoffproduktion hat. Das zweite Experiment beschäftigte sich mit dem Wirkungsgrad einer Brennstoffzelle. Dabei
produzierten die Schülerinnen und Schüler mit einem Elektrolyseur Wasserstoff, der von einer Brennstoffzelle verbraucht
wurde. Mit den gewonnenen Erkenntnissen diskutierten sie über die Vor- und Nachteile einer Brennstoffzelle und in
welchen Bereichen eine Brennstoffzelle sinnvollerweise zum Einsatz kommen kann.

06.02.2020

Die Gesamtschule Gummersbach zu Gast im MINT LAB
Am 6. Februar 2020 besuchte die Jahrgangsstufe 10
der Gesamtschule Gummersbach das zdi-Schülerlabor
MINT LAB auf :metabolon. Der Tag startete mit dem
Basismodul zur Energiewende. Gemeinsam
diskutierten die Schülerinnen und Schüler über den
Atomausstieg und den Ausbau der erneuerbaren
Energien. Des Weiteren informierten sich die
Jugendlichen über die Verteilung der
unterschiedlichen Energieträger in Deutschland und
wie eine flächendeckende Energieversorgung in
Zukunft aussehen kann. Zum Abschluss des
Basismoduls sammelte die Gruppe Ideen, wie man die
Energiewende vorantreiben und seinen eigenen
Beitrag dazu leisten kann.
Der zweite Teil des Tages begann mit einer kurzen Standortführung mit Fokus auf die Bedeutung des Umgangs mit Abfällen
im Hinblick auf negative Auswirkungen für unser Klima. Aber auch mögliche Berufs- und Studienoptionen sowie das
Freiwillige ökologische Jahr wurden angesprochen.
Zurück im MINT LAB befasste sich die Gruppe mit dem Vertiefungsmodul zum Thema Klimawandel. Dabei erfuhren Sie auch
mehr über die Rolle des Treibhausgases CO2 und dessen Einfluss auf das Klima sowie globale Kipp-Punkte des Klimasystems.
Im Labor startete dann der praktische Teil. Mithilfe eines Fahrzeugmodells konnte die Gruppe alternative Fahrzeugantriebe
testen. Dabei überprüften sie die Eigenschaften eines Solarmoduls sowie die Funktionen einer Brennstoffzelle. Zum
Abschluss des Tages berechneten die Jugendlichen ihren ökologischen Fußabdruck unter Zuhilfenahme eines OnlineRechners. Mit diesem einfachen Tool bekamen die Schülerinnen und Schüler ein direktes Feedback zu ihrem Lebensstil und
dessen Auswirkungen auf den Planeten.

06.02.2020

Berufsfelderkundung auf :metabolon
Am Donnerstag, 6. Februar 2020 waren erneut 15 Schülerinnen
und Schüler zu Besuch auf :metabolon unter dem Motto „Kein
Abschluss ohne Anschluss“ (KAoA). Dabei handelt es sich um eine
Landesinitiative von Nordrhein-Westfalen, die einen erleichterten
Übergang von der Schule in das Berufsleben ermöglichen soll. Bei
dieser Aktion sollen die Schülerinnen und Schüler einen Einblick in
das Arbeitsleben bekommen. Auf :metabolon hatten sie sogar sehr
viele Einblicke sammeln können, denn der Standort bietet eine
Vielzahl unterschiedlichster Tätigkeiten. Begleitet wurden sie dabei
von Mitarbeitern des Bergischen Abfallwirtschaftsverbandes und
der Technischen-Hochschule Köln.
Zum Anfang gab es einen Vortrag über die Arbeitsmöglichkeiten
beim Bergischen Abfallwirtschaftsverband. Dabei wurden die
Schülerinnen und Schüler nicht nur über die Ausbildung zur Fachkraft für Kreislauf- und Abfallwirtschaft informiert und
deren vielfältige Tätigkeiten im späteren Berufsleben. Auch Studiengänge im Bereich Umweltwissenschaften und das FÖJ,
was auch auf unserem Standort :metabolon durchgeführt werden kann, wurden ausführlich näher gebracht.
Anschließend ging es weiter zur Vergärungs- und Kompostierungsanlage, wo auch eine Führung durchgeführt wurde.
Unsere Besucher erfuhren dabei von den vielfältigen Aufgaben im Alltag der Anlage, die jeden Tag neue Herausforderungen
mit sich bringen. Sie durften nicht nur in das „Herz der Anlage“ - die Warte – sondern konnten auch den kompletten Weg
des Bergischen Komposts, von der Anlieferung bis zur Herstellung von Strom und Komposterde, mitverfolgen.
Im Anschluss wurde die Gruppe aufgeteilt. Während eine Gruppe sich durch die Sickerwasseranlage führen ließ, stattete die
zweite Gruppe der Forschungshalle der Technischen Hochschule Köln einen Besuch ab. In der Sickerwasseranlage lernte die
Gruppe alles über die Reinigung des Wassers, was durch den Deponiekörper fließt, bis hin zur Filtration und Weiterleitung
zum Klärwerk. Die andere Gruppe informierte sich währenddessen über die technischen Anlagen, die in der
Forschungshalle stehen und über die Forschungslabore. Mit neuen Erkenntnissen und Eindrücken wurde die
Berufsfelderkundung schließlich beendet.

11.02.2020

E-World energy & water 2020
Die E-world energy & water ist der Branchentreffpunkt der europäischen
Energie- und Wasserwirtschaft. Als Informationsplattform versammelt
die E-world jährlich internationale Entscheider über die Zukunft der
europäischen Energieversorgung in Essen.
Auch in diesem Jahr präsentierte sich :metabolon – als
Kooperationsprojekt zwischen der TH Köln und dem Bergischen
Abfallwirtschaftsverband (BAV) – auf dem NRW Stand in Halle 3.
Mit Exponaten zu aktuellen Forschungsthemen wie Biogasproduktion,
Hydrothermaler Carbonisierung und Stoffkreisläufen zeigen die
„Metabolonisten“ ein breites Spektrum ihres Arbeitsgebietes. „Die
Messe war wie immer sehr gut besucht, es waren unglaublich viele
Besucher unterwegs und auch das Interesse an unserem Stand war sehr
erfreulich“, kommentierte Prof. Bongars als wissenschaftlicher Leiter von
:metabolon.
Während Prof. Bongards an dem Fachforum „Energy Transition“
teilnahm, zeigten sich viele Besucher der Messe an der Forschung auf
:metabolon bezüglich nachhaltiger Stoffkreisläufe interessiert. Die
Forscher beschäftigen sich im Rahmen des Projekts :metabolon vor allem
mit der nachhaltigen Abfallwirtschaft, wobei innovative Verfahren zur stofflichen und energetischen Verwertung von
Abfallstoffen untersucht werden.
Ein besonderes Interesse weckten hierbei die Ergebnisse der Stoffwandlung mittels Hydrothermaler Carbonisierung, bei der
problematische oder schadstoffbelastete Substrate effizient verwertet werden können. Ziel der Forschung ist hierbei die
Rückgewinnung bestimmter Inhaltsstoffe, wie zum Beispiel die von Phosphor.

Bild: TH Köln

12.02.2020

Mitgliederversammlung der Forstwirtschaftlichen Vereinigung
Bergisches Land auf :metabolon
Zur diesjährigen Mitgliederversammlung der Forstwirtschaftlichen
Vereinigung Bergisches Land, versammelten sich am vergangenen
Mittwoch, den 12.02.2020, alle zugehörigen
Forstbetriebsgemeinschaften.
Eingeladen wurden alle Geschäftsführer und Vorstände der
mittlerweile 34 Forstbetriebsgemeinschaften, die zur
Forstwirtschaftlichen Vereinigung Bergisches Land gehören, sowie
das Holzkontor Rhein-Berg und Forstbetriebsgemeinschaften, die
gerne Mitglied werden wollen.
Neben den Kassen- und Geschäftsbericht, dem Bericht der
Kassenprüferin, gab es den ersten Bericht des Holzkontors RheinBerg inklusive Ausblick auf den Jahresabschluss 2019 und neue
Geschäftsfelder. Auch ein spannender Vortrag, war der Fachvortrag zu Steuern und Forstwirtschaft von der PARTA.
Zahlreiche neue Beschlüsse wurden gefasst um das nächste Jahr, in der aktuell turbulenten Forstwelt, auf stabile Füße zu
stellen.
Absolutes Highlight der Veranstaltung, der Beschluss zur Zusammenarbeit mit der Forstwirtschaftlichen Vereinigung
Siegerland.

www.fwv-bergisches-land.de

18.02.2020

Kreisstelle Lindlar der Landwirtschaftskammer NRW zu Gast auf
:metabolon
Milchviehreport Oberberg 1819
Jährlich treffen sich die landwirtschaftlichen Betriebsleiter
der oberbergischen Unternehmerkreise Milchviehhaltung
zur Vorstellung und Diskussion des Milchviehreportes. Dazu
werden die Buchführungsabschlüsse von den Beratern der
Landwirtschaftskammer ausgewertet und an jeweils 2
Terminen vorgestellt.
Im Wirtschaftsjahr 2018/19 wurden die oberbergischen
Milchviehhalter durch die anhaltende Dürre verbunden mit
der Futterknappheit vor sehr große Herausforderungen
gestellt. Daneben beschäftigt viele Landwirte die zu erwartenden Auflagen zur Düngeverordnung 2020 sowie die
andauernden Diskussionen über die Nachhaltigkeit der landwirtschaftlichen Tätigkeit. Diese Themen wurden in den
Veranstaltungen aufgegriffen und Strategien aus den regionalen Zahlen abgeleitet. Zusätzlich wurde über neue
produktionstechnische Forschungsergebnisse zur Fruchtbarkeit bei Hochleistungskühen berichtet.
Insgesamt nutzen etwa 80 Landwirte die Gelegenheit sich zu informieren und die Wirtschaftsergebnisse zu diskutieren.

Bild: LWK NRW

03.03.2020

Großes Interesse an der Veranstaltung »Heizen mit Holz - günstig,
klimafreundlich, effizient« auf :metabolon
Am 03. März fand im Bergischen Energiekompetenzzentrum
auf :metabolon eine Informationsveranstaltung für
Bürgerinnen und Bürger zum Thema „Heizen mit Holz“ statt.
Neben zahlreichen Fachreferenten nahmen auch Hersteller
verschiedener holzbasierter Heizungssysteme teil, sodass
die Bürgerinnen und Bürger die Möglichkeit hatten, sich
direkt bei den Herstellern über Produkte und
Dienstleistungen zu informieren.
Am Dienstagabend fanden sich rund 70 Bürgerinnen und
Bürger zur gemeinsamen Veranstaltung des Holzclusters
Bergisches Land, der EnergieAgentur.NRW sowie Wald und
Holz NRW und dem Klimaschutzmanagement des RheinischBergischen Kreises auf :metabolon in Lindlar ein, um sich
über Möglichkeiten des Heizens mit Holz zu informieren.

Nach der Begrüßung durch Jana Krämer vom Holzcluster Bergisches Land begann die Veranstaltung mit einem einleitenden
Vortrag von Herrn Kay Boenig, Leiter des Regionalforstamtes Bergisches Land, der auf die Zusammensetzung von Holz
sowie die regionale Verfügbarkeit und den Klimaschutzbeitrag des Waldes einging. Frau Architektin Andrea Schnieber vom
Architekturbüro „Architektur vor Ort“ in Engelskirchen informierte die Bürgerinnen und Bürger über das
Initialberatungsangebot des Energieberaternetzwerkes :metabolon und wies auf die Möglichkeit einer kostenlosen
Initialberatung durch zertifiziertes Fachpersonal hin. Anschließend fragte Herr Georg Krämer von der EnergieAgentur.NRW
beim Publikum ab, warum sie an der Veranstaltung teilnehmen, um während seines Vortrages spezifisch auf das Interesse
der Teilnehmerinnen und Teilnehmer eingehen zu können. Nach seinem Vortrag zu den verschiedenen Möglichkeiten von
Brennstoffen, Heizsystemen und Förderungen nutzte das Publikum die Chance ihre Fragen zum Thema zu stellen und es
entbrannte eine rege Diskussion. Der letzte Fachreferent des Abends war Herr Paul Giebeler, Schornsteinfegermeister und
Energieberater aus Waldbröl. Er brachte den Teilnehmerinnen und Teilnehmern näher, wie man richtig und somit effizient
mit Holz heizt und berichtete aus der Praxis, was beim Betreiben eines Heizsystems mit Holz bedacht werden sollte.

Der zweite Teil der Veranstaltung bot den Teilnehmerinnen und Teilnehmern die Möglichkeit, in der Ausstellungshalle des
Bergischen Energiekompetenzzentrums direkt mit den Vertreter/-innen der Hersteller, den Handwerkern sowie den
Energieberatern des Energieberaternetzwerkes und den Fachreferenten ins Gespräch zu kommen und ausgelegtes
Informationsmaterial mitzunehmen.

Zuvor hatten die anwesenden Herstellerinnen und Hersteller der Heizungssysteme dem Publikum in 5-minütigen
Impulsvorträgen ihre Produkte und Dienstleistungen vorgestellt, um so die Möglichkeit zu bieten, dass die Teilnehmerinnen
und Teilnehmer gezielt mit konkreten Fragen auf die Ansprechpartner zugehen konnten. Während der Ausstellung wurden
außerdem verschiedene Pellet- sowie Scheitholzöfen angefeuert und die Brennsysteme von den Experten erläutert.

In der Ausstellungshalle des BEKZ auf :metabolon sind zahlreiche Heizsysteme verschiedener Hersteller dauerhaft
ausgestellt. Auch für Interessierte, die nicht an der Veranstaltung teilnehmen konnten, besteht jederzeit die Möglichkeit die
Ausstellungshalle des BEKZs während der Öffnungszeiten zu besuchen und sich vor Ort zu informieren. Bei Fragen wenden
Sie sich gerne an das Holzcluster Bergisches Land.

09.03.2020

Die Johanniter Kita Wipperfürth zertifiziert als „Haus der kleinen
Forscher“
Für ihr kontinuierliches Engagement zur Förderung
früher Bildung im Bereich Mathematik, Informatik,
Naturwissenschaft und Technik erhielt die
Johanniter Kita Wipperfürth die Zertifizierung als
„Haus der kleinen Forscher“. Das Team des Haus
der kleinen Forscher Netzwerks :metabolon /
Oberbergischer Kreis als lokaler Netzwerkpartner
der Stiftung „Haus der kleinen Forscher“
überreichte die offizielle Plakette am Montag, den
9. März 2020.
Während die jüngeren Kinder die faszinierende
Welt des Magnetismus erforschten versuchten sich
die Vorschüler am Bau kleiner und großer
Stromkreise. Ausgestattet mit Kabeln, Batterien
und Lämpchen wurden leuchtende Lichterketten
konstruiert, die anschließend sogar mit allerlei Gegenständen verlängert wurden. Vorher musste allerdings überprüft
werden, welche Gegenstände sich dafür eignen, d.h. welche den Strom weiterleiten.
Genauso eifrig wie die „Großen“ machten sich auch die „Kleinen“ ans Werk und untersuchten nicht nur die bereitgestellten
Materialien auf ihre magnetischen Eigenschaften sondern auch ihren gesamten Gruppenraum samt Mobiliar und
Gegenständen. Mit dem erworbenen Wissen wurden anschließend sogar Magnete zum Schweben gebracht und echte
Zaubertricks vollführt.
Landrat Jochen Hagt freute sich über den Forschergeist, der in der Kita zu spüren sei und betonte optimistisch, dass dies die
ersten Grundsteine für die Anbahnung des kindlichen Interesses hinsichtlich der MINT-Disziplinen sei, die es zu fördern
gelte. Hier stimmte Bürgermeister von Rekowski zu und zeigte sich erfreut über die Entwicklungen in Wipperfürth. Monika
Lichtinghagen-Wirths, die das Netzwerk vertrat, hob nochmals die Verbindung der sehr gut zusammen passenden Ziele des
Haus der kleinen Forscher und des Projektes :metabolon hervor und begrüßte die positiven Entwicklungen.
Die Zertifizierung als „Haus der kleinen Forscher“ wird nach festen Qualitätskriterien vergeben, die sich am Deutschen
Kindergarten Gütesiegel und den „Prozessbezogene(n) Qualitätskriterien für naturwissenschaftlichen Unterricht“
orientieren. Sie wird für zwei Jahre verliehen, dann kann sich die Einrichtung erneut bewerben.
Die Arbeit des lokalen Netzwerks :metabolon / Oberbergischer Kreis wird durch die Hans Hermann Voss-Stiftung mit Sitz in
Wipperfürth gefördert. Diese Förderung ermöglicht allen oberbergischen Kindertageseinrichtungen und Grundschulen die
kostenfreie Teilnahme an den Fortbildungsangeboten auf :metabolon und somit einen barrierefreien Einstieg in die MINTFörderung der Kinder.
Die Hans Hermann Voss-Stiftung ist geprägt von den Zielen des Stifters Hans Hermann Voss, in gesellschaftlicher
Verantwortung jungen Menschen den Weg ins Leben zu erleichtern und älteren Menschen einen angemessenen Platz in
der Gesellschaft zu erhalten. Die Förderung von Naturwissenschaft, Forschung und Bildung nehmen einen herausragenden
Stellenwert bei der Stiftungsarbeit ein.

14.04..2020

Haus der kleinen Forscher: Zertifizierungen in Zeiten von Corona
Zertifizierung DRK Kita Rasselbande Wipperfürth © DRK Kita
Rasselbande
DRK-Kindertagesstätten "Rasselbande" in Wipperfürth und
"Adele Zay" in Wiehl sind nun ein "Haus der kleinen Forscher"
Für ihr kontinuierliches Engagement für die Förderung früher
Bildung im Bereich Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft
und Technik erhält die DRK Kita „Rasselbande“ in Wipperfürth
heute die Zertifizierung als „Haus der kleinen Forscher“.
Überreicht wurde die offizielle Plakette aufgrund der
herrschenden Corona-Situation nicht von offizieller Seite, die
Freude in der Einrichtung war nichts desto trotz groß.
Die Pädagoginnen und Pädagogen der Kita bilden sich
regelmäßig fort, um mit den Kindern auf Entdeckungsreise durch die Welt der Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft
und Technik zu gehen. Gemeinsam mit den Mädchen und Jungen beobachten und erforschen sie Phänomene in ihrem
Alltag. Dabei werden auch eine Reihe weiterer Kompetenzen, die die Kinder für ihren späteren Lebensweg benötigen wie
lernmethodische Kompetenz, Sprach- und Sozialkompetenz, Feinmotorik und ein Zugewinn an Selbstbewusstsein und
innerer Stärke gefördert. Die Fortbildungen werden im Oberbergischen Kreis vom Netzwerk :metabolon / Oberbergischer
Kreis, lokaler Netzwerkpartner der Stiftung „Haus der kleinen Forscher“ angeboten.
Die Zertifizierung als „Haus der kleinen Forscher“ wird nach festen Qualitätskriterien vergeben, die sich am Deutschen
Kindergarten Gütesiegel und den „Prozessbezogene(n) Qualitätskriterien für den naturwissenschaftlichen Unterricht“
orientieren. Sie wird für zwei Jahre verliehen, dann können sich die Einrichtungen neu bewerben.
Darüber hinaus hat auch die DRK-Kindertagesstätte Adele Zay in Wiehl die erste Zertifizierung erlangt.
Auch ohne offizielle Zertifizierungsfeier gratuliert das Netzwerk den Einrichtungen zu dieser besonderen Auszeichnung.
Die Arbeit des lokalen Netzwerks :metabolon / Oberbergischer Kreis wird durch die Hans Hermann Voss-Stiftung mit Sitz in
Wipperfürth gefördert. Diese Förderung ermöglicht allen oberbergischen Kindertageseinrichtungen und Grundschulen die
kostenfreie Teilnahme an den Fortbildungsangeboten auf :metabolon und somit einen barrierefreien Einstieg in die MINTFörderung der Kinder.
Die Hans Hermann Voss-Stiftung ist geprägt von den Zielen des Stifters Hans Hermann Voss, in gesellschaftlicher
Verantwortung jungen Menschen den Weg ins Leben zu erleichtern und älteren Menschen einen angemessenen Platz in
der Gesellschaft zu erhalten. Die Förderung von Naturwissenschaft, Forschung und Bildung nehmen einen herausragenden
Stellenwert bei der Stiftungsarbeit ein.

Bild: DRK Kita Rasselbande
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Familienmatinee pausiert im Jahr 2020
Gemeinsame Pressemitteilung des Symphonieorchesters des
Oberbergischen Kreises e.V. und des Bergischen
Abfallwirtschaftsverbandes
Oberbergischer Kreis, 21. April 2020
Die für den 7. Juni 2020 geplante Familienmatinee des
Symphonieorchesters des Oberbergischen Kreises am Projektstandort
:metabolon auf der LIndlarer Leppe-Deponie muss nach reiflicher
Überlegung und Berücksichtigung der besonderen momentanen
Situation leider in diesem Jahr pausieren. Der außerordentlich beliebte
musikalische Anlass am besonderen Ort kann aufgrund der CoronaPandemie nicht stattfinden.
Bereits im Jahr 2013 initiierte der Oberberbergische Kreis und der
Bergische Abfallwirtschaftsverband mit Unterstützung der
Kreissparkasse Köln und der AVEA die ungewöhnliche Konzertreihe. Das
Oberbergische Symphonieorchester spielte seit dieser Zeit jährlich vor
vielen hunderten Zuschauern mitten in der Holzhackschnitzelhalle im
Biomassezentrum der Leppe-Deponie.
In diesem Jahr also zum achten Konzertjubiläum musste sich die
Veranstaltergemeinschaft für das Aussetzen entscheiden. Eine Entscheidung, die sehr schwer fiel - doch in Anbetracht der
Erhaltung der Gesundheit der Konzertbesucher, Musiker und der zahlreichen fleißigen Helfer im Hintergrund, die zum
regelmäßigen Gelingen der Veranstaltung beitragen ist eine Durchführung nicht möglich. Daher der Entschluss zum jetzigen
Zeitpunkt.
Die „Traditionsveranstaltung“ soll im Jahr 2021 fortgesetzt werden.
www.symphonie-orchester-oberberg.de/

29.04.2020

3. E-Rallye kann aufgrund der aktuellen Situation leider nicht
starten
Liebe Teilnehmer und Interessente der E-Rallye,
aufgrund der aktuellen Situation müssen wir die Veranstaltung in
diesem Jahr absagen.
Es tut uns wahnsinnig leid für alle, die sich auf die kommende E-Rallye
gefreut haben, aber die Gesundheit aller Gäste und Mitarbeiter hat an
dieser Stelle oberste Priorität.
Wir verschieben die Veranstaltung auf das nächste Jahr und
informieren sobald ein neuer Termin gefunden ist.
Ein großes „Danke“ für Ihr Verständnis in der momentanen Situation!

30.04.2020

Absage der RUN :metabolon Premiere 2020
Bis Ende August sind alle
Großveranstaltungen zum
heutigen Zeitpunkt
untersagt. Die
Wahrscheinlichkeit, dass
diese und weitere
Maßnahmen zur
Eindämmung der CoronaPandemie und zum Schutz
der Gesellschaft verlängert
werden, ist sehr hoch. Daher
haben wir leider keine Wahl
und müssen das für den 15.16. August erstmalig geplante 2-Tages-Laufevent mit dem Leppe Trail RUN und dem :metabolon SKYRUN für dieses Jahr
absagen. Denn neben den Auflagen ist das Deponiegelände bis auf Weiteres nur zu Entsorgungszwecken zugänglich. Alle
öffentlichen Bereiche sind geschlossen und Veranstaltungen bis auf Weiteres abgesagt.

Neuer Termin wird für 2021 gesucht
Doch ein Jahr aufwendiger Planung und Vorbereitung soll nicht umsonst sein. Denn dafür ist das einmalige Projekt RUN
:metabolon zu spektakulär und reizvoll. Organisationsleiter Jochen Baumhof wird für 2021 einen passenden Termin finden
und rechtzeitig bekannt geben. Und wenn die Rahmenbedingungen und der Terminkalender es zulassen, haben wir die
Hoffnung, dass es in 2020 doch noch eine kleine Treppenlauf-Challenge gibt. Lassen wir uns einfach überraschen.
Bleibt alle tapfer, gesund und in Bewegung!
Euer RUN :metabolon TEAM
www.run-metabolon.de

02.05.2020

BAV-Abfallberatung zum Tag der Lebensmittelverschwendung am 2.
Mai 2020
Am 2. Mai jeden Jahres ist der Tag der Lebensmittelverschwendung. Die Aktion wurde 2006 erstmals vom WWF ins Leben
gerufen, um auf die Verschwendung von Lebensmitteln hinzuweisen. Der BAV beteiligt sich mit Informationsmaterial und
einer Kampagne an diesem internationalen Aktionstag.
Lebensmittel - zu schade für die Tonne
Mit Köpfchen gegen Verschwendung!
Ob in Supermärkten, Restaurants oder zu Hause - Lebensmittelabfälle entstehen überall. Durchschnittlich werfen private
Haushalte in Deutschland im Jahr 6,7 Millionen Tonnen Lebensmittel in den Müll. Das entspricht ca. 82 kg pro Person. Der
BAV stellt aus diesen Abfällen zwar hochwertigen Kompost und Biogas her, doch eigentlich sind die Lebensmittel zu schade
für die Tonne. Bei örtlichen Schulen setzt sich die Abfallberatung des BAV gegen Lebensmittelverschwendung ein.
Warum werfen wir so viel weg?
Täglich tappen wir in zahlreiche Wegwerffallen. Beim Einkaufen lassen wir uns häufig von Sonderangeboten,
Familienpackungen und Rabattaktionen (z.B. "Nimm 3, zahl 2") locken. So kaufen wir zu viel oder Dinge, die wir gar nicht
brauchen. Zu Hause werden sie dann in den Kühlschrank gestellt und vergessen. Essensreste vom Vortag landen in der
Tonne, obwohl man sie am nächsten Tag aufwärmen oder für ein anderes Gericht kreativ weiterverarbeiten könnte.
Tipps gegen Lebensmittelverschwendung
Um Lebensmittel besser zu nutzen und weniger zu verschwenden, hilft es sich einen einfachen Plan zu machen. Wer vorher
überlegt was man kochen möchte und welche Produkte man hierzu benötigt, produziert weniger Müll. Denn bereits beim
Einkaufen entscheiden wir über potenzielle Abfälle. Ein Einkaufszettel hilft, auch nur die Produkte zu kaufen, die man
benötigt.
Ein weiterer Faktor ist das Mindesthaltbarkeitsdatum. Produkte die über dem Mindesthaltbarkeitsdatum liegen, sind nicht
automatisch schlecht. Es handelt sich um eine Empfehlung des Herstellers das Produkt bis zu diesem Datum aufzubrauchen,
doch die meisten Lebensmittel sind weit länger als angegeben haltbar. Das Mindesthaltbarkeitsdatum ist also kein
Wegwerfdatum.
Das Wegwerfdatum bestimmt den Zeitpunkt ab dem das Lebensmittel verzehrt sein muss und wird vor allem bei
Fleischprodukten eingesetzt.
Aktion gegen Lebensmittelverschwendung
Im Rahmen des Projekts bietet die Abfallberatung des BAV Schulen einen Aktionstag gegen Lebensmittelverschwendung an.
Sobald Schulen wieder ihren Regelbetrieb aufnehmen, ist die Aktion wieder buchbar.
Im Vorfeld zum Aktionstag betrachten die Schülerinnen und Schüler kritisch ihr eigenes Verhalten imUmgang mit
Lebensmitteln. Sie recherchieren und arbeiten heraus, wo und wie viele Lebensmittel in welchen Lebensbereichen
verschwendet und in die Tonne geworfen werden. Zuhause nehmen sie die Vorratsschränke genauer unter die Lupe
durchforsten sie nach abgelaufenen bzw. bald ablaufenden Lebensmitteln. Die Ergebnisse werden in der Klasse
zusammengetragen.
Der Aktionstag startet mit einer Kurzübersicht der Arbeitsergebnisse. Nachfolgend erarbeiten sie in Kleingruppen, wie man
ganz konkret Lebensmittel wertschätzen kann. Wie lassen sich die Bioabfälle verringern? Wie werden Lebensmittel richtig
gelagert, damit sie möglichst lange haltbar sind? Was bedeutet Verbrauchsdatum und Mindesthaltbarkeitsdatum genau?
Wie sieht die nachhaltige Erzeugung von Lebensmitteln aus. Welche Folgen hat die Lebensmittelverschwendung? Was
kann jeder von den Schülern ganz konkret gegen Lebensmittelverschwendung tun, wenn z.B. eine Party geplant wird. Wie
kann man Lebensmittelreste retten?

Nach der Vorstellung der Gruppenarbeitsergebnisse und Diskussion, geht es zur kreativen Lebensmittelwertschätzung über.
Von Wochenmärkten wird krummes, nicht mehr ganz so schönes Gemüse und Obst eingesammelt oder aus dem eigenen
Garten mitgebracht. Die Jugendlichen überlegen gemeinsam, welches Gemüse und Obst wie verarbeitet werden soll.
Umgesetzt werden zum Beispiel Rezepte für Salate, verschiedene Gemüsesuppen, Fritten und Chips aus Kartoffeln und
Süßkartoffeln, Gemüsewraps und bunte Obstspeisen. Mit Feuereifer gehen die Jugendlichen in Eigenregie ans Kochen. Beim
gemeinsamen Schnippeln spricht man über die verschiedenen Gemüsesorten und tauscht Erfahrungen aus. Den Abschluss
bildet das gemeinsame Essen aus den geretteten Lebensmitteln.
Weitere Informationen erhalten Sie bei der kostenfreien Hotline des BAV: 0800 805 805 0

22.06.2020

„Abfall als Erlebnis gestalten“
Abfallexperten aus ganz Deutschland informieren sich auf
:metabolon
Unter ungewohnten Umständen fand vom 22. bis 23. Juni
2020 das Seminar „Umweltbildung: Abfall als Erlebnis
gestalten“ der Akademie Dr. Obladen auf :metabolon statt.
Wo normalerweise direkt der kollegiale Austausch startet,
galt es dieses Mal zuerst die geltenden Hygieneregeln zu
thematisieren.
Dr. Hans-Peter Obladen begrüßte gemeinsam mit den
Referenten Sigrun Jungwirth (Naturschule Aggerbogen, JuP
Umweltbildung), Tobias Beckers (Abfallwirtschaftsbetrieb
Ahrweiler), Jochen Baumhof (cologne timing GmbH) und
Marc Härtkorn (Bergischer Abfallwirtschaftsverband, Lernort
:metabolon) die Seminarteilnehmer aus ganz Deutschland.
Nach der Begrüßung durch Dr. Hans-Peter Obladen stellte Marc Härtkorn das Projekt :metabolon sowie den dazugehörigen
Projektstandort inklusive Rundgang und erster pädagogischer Elemente vor. Passend dazu präsentierte Tobias Beckers
anschließend die theoretischen Hintergründe und praktischen Auswirkungen von „Lernen in Bewegung“. Den Abschluss des
ersten Tages bildete Jochen Baumhof der aufzeigte, wie „Bewegte Veranstaltungsformate“ nachhaltig umgesetzt werden
können.
Für den Auftakt des zweiten Seminar-Tages zeichnete sich Sigrun Jungwirth verantwortlich, die die möglichen
Anknüpfungspunkte zwischen Kreislaufwirtschaft und Schule hinsichtlich einer Bildung für nachhaltige Entwicklung
aufzeigte. Danach durften die Teilnehmerinnen in die Rolle der Lernenden schlüpfen und das Modul Plastik und
Mikroplastik des Lernorts :metabolon durchführen.
Nach einer stärkenden Mittagspause war dann nochmals die Kreativität der Teilnehmerinnen gefragt. In zwei Gruppen
wurden handlungs- und erlebnisorientierte Lernstationen zum Thema Abfallvermeidung konzipiert, präsentiert und
diskutiert. Den Veranstaltungsabschluss bildete eine Reflexionsrunde zur Übertragung der Konzepte auf individuelle
Anforderungen sowie eine ausgiebiger Austausch von Erfahrungen und Praxistipps.
Die jährliche Fortbildungsreihe „Umweltbildung: Abfall als Erlebnis gestalten“ ist turnusgemäß jedes zweite Jahr in Lindlar
zu Gast.

30.06.2020

Oberbergischer Kreis und :metabolon geben Startschuss für „ELearning :metabolon“
Bild: Siegbert Dierke
Das Coronavirus hat viele Bereiche unseres Alltags komplett
auf den Kopf gestellt. Davon ist unter anderem auch der
Bildungssektor betroffen. Hierzu zählt auch die
Wissensvermittlung am Projektstandort :metabolon.
Schulklassen besuchen den Forschungs- und
Innovationsstandort :metabolon, der für eine moderne und
zukunftsorientierte Abfallwirtschaft, Erneuerbare Energien
und Umwelttechnologien steht, in der Regel im Rahmen von
Schulexkursionen und diese sind derzeit so einfach nicht
möglich. Als Antwort auf die veränderten Gegebenheiten
wurde in Zusammenarbeit mit der regio iT-Akademie ein
umfangreiches E-Learning Angebot aufgebaut. Es umfasst
nicht nur die Angebote des außerschulischen Lernortes,
sondern deckt nahezu alle Bereiche der Projektinhalte :metabolons, wie beispielsweise auch das Informationsangebot der
Abfallberatung sowie des Bergischen Energiekompetenzzentrums, ab.
„Corona hat vieles durcheinandergebracht, gleichzeitig aber auch Entwicklungen vorangetrieben. Das E-Learning Angebot
:metabolon ist nicht nur ein erster Schritt, sondern gleich ein ganzer Sprung und ein gutes Beispiel dafür, wie aus der Not
eine Tugend gemacht wird“, betont der Landrat des Oberbergischen Kreises und Verbandsvorsteher des Bergischen
Abfallwirtschaftsverbandes Jochen Hagt, der das neue E-Learning Tool gemeinsam mit Monika Lichtinghagen-Wirths,
Geschäftsführerin des Bergischen Abfallwirtschaftsverbandes und :metabolon-Projektleitung und Birgit Hähn, Dezernentin
für Sicherheit, Ordnung und Bildung im Oberbergischen Kreis vorstellte. „Trotz der großen Herausforderung auf Präsenz
ausgelegte Formate zu übertragen, wurde ein vielfältiges Angebot erstellt, dass sich individuell nutzen lässt und alle
Altersgruppen anspricht“, ergänzte Landrat Jochen Hagt.
Aus der Idee, bestehende Inhalte neu aufzubereiten und auch in Zeiten bzw. für Gruppen ohne die Möglichkeit des Erlebens
vor Ort zugänglich zu machen, hat sich das E-Learning Angebot :metabolon entwickelt. „Von den Angeboten des
außerschulischen Lernortes über die Kampagnen der Abfallberatung des Bergischen Abfallwirtschaftsverbandes bis hin zu
Informationsangeboten des Bergischen Energiekompetenzzentrums sollen die E-Learning Angebote das gesamte Bildungsund Informationsangebot :metabolons abbilden. Dabei sollen Präsenzangebote nicht einfach ersetzt, sondern erweitert
werden“, hebt Monika Lichtinghagen-Wirths hervor, „das ist eine Chance zukünftig verstärkt vor- und nachbereitend
arbeiten zu können. Neben den vielfältigen Sachinformationen wird aber auch darauf geachtet, dass Kinder und Jugendliche
richtig recherchieren lernen.“
Diesen Punkt betonte auch Birgit Hähn, Dezernentin für Sicherheit, Ordnung und Bildung im Oberbergischen Kreis: „Der
Vergleich und die Auseinandersetzung mit verschiedenen Informationsquellen stärkt die Fähigkeit Inhalte kritisch zu
hinterfragen und zu bewerten, sowie seriöse und unseriöse Quellen zu unterscheiden und in der Folge verlässliche Fakten
zu identifizieren. In einer sicheren Umgebung kann dies im eigenen Tempo und angepasst an den persönlichen Tagesablauf
Hand in Hand mit der inhaltlichen Vermittlung geübt werden“
Das komplette Angebot steht Interessierten aller Altersgruppen kostenfrei zur Verfügung.
Anmeldungen per E-Mail an: haertkorn@bavmail.de
Weitere Informationen finden Sie hier.
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Rheinisch-Bergischer Kreis und :metabolon geben Startschuss für
„E-Learning :metabolon“
Viele Bereiche des Alltags wurden durch das Coronavirus
auf den Kopf gestellt. Besonders betroffen war dadurch
auch der Bildungssektor, sowohl auf schulischer als auch
auf außerschulischer Ebene. Betroffen hiervon war auch
die Wissensvermittlung am Projektstandort :metabolon.
Normalerweise besuchen Schulklassen den Forschungsund Innovationsstandort :metabolon, der für eine
moderne und zukunftsorientierte Abfallwirtschaft,
Erneuerbare Energien und Umwelttechnologien steht, in
der Regel im Rahmen von Schulexkursionen welche
derzeit nicht in gewohnter Form möglich sind. Als
Antwort auf die veränderten Gegebenheiten wurde in
Zusammenarbeit mit der regio iT-Akademie ein
umfangreiches E-Learning Angebot aufgebaut. Es umfasst
jedoch nicht nur die Angebote des außerschulischen
Lernortes, sondern deckt nahezu alle Bereiche der Projektinhalte :metabolons, wie beispielsweise auch das
Informationsangebot des Bergischen Energiekompetenzzentrums ab.
„Wie viele andere Lebensbereiche wurde auch der Bildungssektor durch das Coronavirus vor große Herausforderungen
gestellt. Einschneidende Veränderungen tragen aber immer auch zur Beschleunigung von Entwicklungen bei, wie das ELearning Angebot :metabolon eindrucksvoll beweist. In der gewohnten Lernumgebung können Medien- und
Sachkompetenz an Hand persönlich gewählter Themenschwerpunkte gleichermaßen verbessert werden. Und durch das
kostenfreie Angebot können alle Interessierten partizipieren, wodurch das Angebot auch explizit diejenigen anspricht, die
sonst auf Grund der räumlichen Distanz oder der persönlichen Tagesabläufe den Projektstandort und dessen Angebote
nicht in Anspruch nehmen können“, erklärt Stephan Santelmann, der Landrat des Rheinisch-Bergischen Kreises und
stvellvertrende Verbandsvorsteher des Bergischen Abfallwirtschftsverbandes.
Aus dieser Idee, bestehende Inhalte neu aufzubereiten und zugänglich zu machen, hat sich das E-Learning Angebot
:metabolon entwickelt. „Nichts kann das authentische Erleben vor Ort ersetzen“, betont Monika Lichtinghagen-Wirths,
Geschäftsführerin des Bergischen Abfallwirtschaftsverbandes und :metabolon-Projektleitung „ aber das E-Learning Angebot
:metabolon bietet die Chance für Schulen zukünftig noch intensiver vor- und nachzubereiten und damit die bestehenden
Angebote noch besser in den Unterricht zu integrieren, sowie besonders für Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit
zielgerichtetes und sauberes recherchieren zu üben. Es sollen jedoch nicht nur Schulen angesprochen werden, sondern das
gesamte Bildungsangebot von der Abfallberatung bis zu den Informationsangeboten des Bergischen
Energiekompetenzzentrums soll abgebildet werden.“
Bei der Bereitstellung der Inhalte leistete die regio iT-Akademie einen entscheidenden Beitrag, da die Plattform für die
Wissens- und Informationsvermittlung aus ihrem Hause kommt.
Das komplette Angebot steht Interessierten aller Altersgruppen kostenfrei zur Verfügung.
Anmeldungen per E-Mail an: haertkorn@bavmail.de
Weitere Informationen finden Sie hier.
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Urlaub vor der eigenen Haustüre: Kostenfreie Führungen auf
:metabolon
In diesem Sommer läuft alles ein wenig anders, als
gewohnt. Für viele bedeutet dies, dass der geplante
Urlaub nicht stattfinden wird. Alternativen vor der
eigenen Haustüre liegen aber oft sehr nah: Zum
Beispiel bietet das Team des Standortes :metabolon
immer montags bis freitags Führungen für kleine
Gruppen und Familien an.
Die Führungen finden nach vorheriger
Vereinbarung über info@metabolon.de statt und
sind kostenfrei.
Wir freuen uns, Sie auf :metabolon begrüßen zu
dürfen!

22.07.2020

"Nix kütt fott!" geht weiter mit Mini-Tauschrausch
Bergischer Tauschrausch auf dem kommunalen Wertstoffhof
Oberberg Nord in Hückeswagen: Die Sammlung geht weiter
Nix kütt fott! Tauschen statt neu kaufen. Trotz Corona-Pandemie
und allen Folgen und Einschnitten, die das Virus für uns bedeutet,
bleiben die Initiatoren des Tauschrausches, die Schloss-Stadt
Hückeswagen und der Bergische Abfallwirtschaftsverband, ihrem
Motto treu und die Sammlung geht weiter!
Immer dienstags von 14:00 bis 18:00 Uhr haben Bürgerinnen und
Bürger aus den oberbergischen Nordkommunen Radevormwald,
Wipperfürth und Hückeswagen die Möglichkeit, nicht mehr
benötigte, aber dennoch brauchbare Gegenstände auf dem
kommunalen Wertstoffhof Oberberg Nord in Hückeswagen
abzugeben. Da die Aktion seit Jahresbeginn so gut angelaufen ist, steht auf dem Wertstoffhof bereits ein zweiter Container
zur Verfügung, in dem ein Mitarbeiter des Bergischen Abfallwirtschaftsverbandes die abgegebenen Gegenstände einlagert.
Um die Wartezeit bis zum großen Bergischen Tauschrausch am 24. April 2021 etwas zu verkürzen, wurde an einer den
aktuellen Anforderungen entsprechenden Kleinausgabe des Veranstaltungsformates gearbeitet.
Der „Mini-Tauschrausch“ findet am Samstag, 12. September 2020 in der Zeit von 14:00 – 17:00 Uhr auf dem Gelände des
Wertstoffhofes Oberberg Nord in Hückeswagen, An der Schloßfabrik 32, statt.
Dort haben Besucherinnen und Besucher die Möglichkeit, die bis dato abgegebenen Gegenstände anzuschauen und nach
Belieben mitzunehmen. Natürlich auch weitere, neue Gegenstände abzugeben. Die Abfallberatung des Bergischen
Abfallwirtschaftsverbandes und die Stadtverwaltung Hückeswagen werden den „Mini-Tauschrausch“ gemeinsam
durchführen und die Hygiene- und Sicherheitsstandards, die zum Zeitpunkt der Veranstaltung gelten, werden einhalten.
Transport- und Verpackungsutensilien müssen selbst mitgebracht werden.
Hintergrundinformationen zum Bergischen Tauschrausch:
Etwas Nützliches eintauschen, statt es zu kaufen; Einen noch intakten Gegenstand spenden, anstatt ihn wegzuwerfen; Ein
Gerät reparieren, anstatt es auszumustern; Tun wir dies in unserem Alltag oder sind wir einfach froh, ein gerade
unliebsames Produkt los zu sein? Der Gedanke der Nachhaltigkeit spielt an dieser Stelle, also im Umgang mit vielen
Produkten eine wichtige Rolle. Denn vieles, was dem einen wertlos erscheint ist genau das, was ein anderer vielleicht sucht.
Diesen Gedanken soll der Bergische Tauschrausch auf dem kommunalen Wertstoffhof in Hückeswagen transportieren. Die
Veranstaltung soll die Menschen dazu anregen, ausgemusterte Gegenstände nicht wegzuwerfen sondern weiter zu geben,
um ihnen die Chance auf eine Weiter- bzw. Neuverwendung zu geben.
Die Sammelaktion wurde mit einem Treffen von Landrat Jochen Hagt, Hückeswagens Bürgermeister Dietmar Persian,
RELOGA-Geschäftsführer Axel Kiehl und BAV-Geschäftsführerin Monika Lichtinghagen-Wirths im Dezember 2019 auf dem
Wertstoffhof eingeläutet.
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Immer donnerstags heißt es: "Hallo Paula!" auf :metabolon - Die
Zeitungsente auf Ferientour
Bereits seit 2010 besucht die Zeitungsente als
Förderprojekt der Kölnischen Rundschau und
der Kreissparkasse Köln regelmäßig die Kindergärten
der Region. Hier lernen Kinder, wie eine Zeitung
entsteht. Die Kinder treffen ihr Projektmaskottchen
Paula Print und entdecken spielerisch die
Schriftsprache.
Da solche Besuche in diesem Jahr schwierig werden
könnten, haben die Initiatoren Paula mit einem
Kamerateam auf Tour geschickt, damit Kinder trotz
Coronavirus ihr Lieblingsmaskottchen sehen können.
Begleitet wird Paula Print von ihren
entdeckungslustigen und neugierigen Freunden,
Marie und Marty. Gemeinsam machen sich die drei
auf den Weg an spannende Orte in unserer Region, die manchmal ganz nahe liegen und nur darauf warten, erkundet zu
werden.
Immer donnerstags sind Paula, Marie und Marty zu Besuch auf dem Projektstandort :metabolon. Sie lernen das Gelände
kennen, erfahren Wissenswertes über Abfall und die Deponie, machen lustige und spannende Aktionen am
außerschulischen Lernort oder experimentieren im Schülerlabor. Also seid dabei, wie die bunte Gruppe :metabolon
unsicher macht. Die Videos gibt es hier.
Bild: Arena TV

10.08.2020

Ausflugsziel im Bergischen Land: Informativer Besuch und ELadestopp auf :metabolon
Der Standort :metabolon am Entsorgungszentrum Leppe im Oberbergischen Lindlar hat sich seit seiner Eröffnung in 2011 zu
einem Besuchermagnet für Umweltbildung und Forschung im Themenbereich Ressourceneffizienz und -schonung,
Abfallvermeidung und zirkulärer Wertschöpfung entwickelt. Im Zuge der Regionale 2010 wurde der Standort der
ehemaligen Deponie „Leppe“ für Besucher und
Fachgruppen geöffnet und ist seitdem in weiten
Teilen des 45 Hektar großen Areals frei zugänglich.
Im Laufe des achtjährigen Betriebes erfreut sich der
Standort :metabolon stetig zunehmender
Beliebtheit.
Besucherinnen und Besucher haben die Möglichkeit,
während Ihres Aufenthaltes die kostenlosen
Elektroladesäulen am Standort :metabolon zu
nutzen. Mobilität und insbesondere die
Elektromobilität sind Themen, die auch in Zukunft
eine immer bedeutendere Rolle spielen und somit
auch Themenfelder am Projektstandort :metabolon darstellen. In Kooperation mit regionalen Energieversorgern stehen für
Elektroautos eine Ladesäule mit zwei 11kW Anschlüssen und für E-Bikefahrer ebenfalls eine Ladesäule mit zwei Anschlüssen
zur Verfügung. Der hier angebotene Strom ist 100% Ökostrom aus den Anlagen des Entsorgungszentrums Leppe.
Wer also einen Zwischenstopp mit Lademöglichkeit im Bergischen Land plant, ist auf :metabolon herzlich willkommen.
Während des Ladevorganges stehen zahlreiche Aktivtäten am Standort :metabolon zur Verfügung. Wer nicht auf der
Holzliege am Kubus des BioEnergie- und Holzclustermanagement Bergisches Land verweilen möchte, kann sich den Weg
hoch hinaus, über die Recyclingachse mit 360 Stufen vornehmen und viele spannende Eindrücke in die Bereiche
Abfallvermeidung, Ressourcenschonung und Nachhaltigkeit erhalten. Höhepunkt für die Besucher ist der 360-Grad-Ausblick
auf der Plattform des :metabolon Kegels. Abwärts geht es bei gutem Wetter mit der längsten Doppelrutsche Deutschlands
und am Fuße des Berges warten weitere Attraktionen auf die Besucher. Neben einem Spielplatz mit Niedrigseilgarten,
einem Pumptrack für Fahrradbegeisterte, verschiedenen Wanderwegen und der Sonnenterrasse des :metabolon Bistros,
findet man im Bergischen Energiekompetenzzentrum eine Ausstellung zum „Haus der Zukunft“ mit zahlreichen namhaften
Herstellern aus den Bereichen der energetischen Gebäudesanierung und Energieeffizienz. Zudem werden öffentliche
Führungen angeboten und auch Gruppen können Führungen zu beliebigen Zeiten buchen. Seit Anfang Mai findet man nun
auch einen neuen Münzprägeautomaten im Eingangsbereich des Standortes :metabolon. Drei verschiedene,
standortbezogene Motive stehen den Besucherinnen und Besuchern zur Auswahl und stellen ein tolles Souvenir und
Andenken an den Besuch auf :metabolon dar.
Öffnungszeiten des Standortes:
Von Sonnenaufgang bis zum Einbruch der Dämmerung

Bistrozeiten:
Sommersaison von Anfang Mai bis Ende Oktober
Montag bis Freitag von 11:00 Uhr bis 16:00 Uhr, Samstag und Sonntag von 11:30 Uhr bis 17:00 Uhr
Wintersaison von November bis April
Montag bis Freitag: 11:00 Uhr bis 16:00 Uhr

11.08.2020

Ferienspaß mit Abstand - Sommerferienprogramm auf :metabolon
Wie alle anderen Bereiche des Lebens, so stand auch das
alljährliche Sommerferienprogramm auf :metabolon in
2020 vor besonderen Herausforderungen. Früh war klar,
das Format der Vorjahre kann unter den gegebenen
Bedingungen nicht wie gewohnt umgesetzt werden. In
fleißiger Arbeit entwarf das Team des Lernorts
:metabolon ein Konzept wie sich Hygienevorgaben,
Verhaltensregeln und Ferienspaß vereinbaren lassen:
Kleinere Gruppen, dafür tägliche Angebote und klare
Regeln. Glücklicherweise spielte auch das Wetter meist
mit, so dass der Großteil des Ferienprogramms unter
freiem Himmel stattfinden konnte.
Wie groß die Nachfrage war, zeigte die prall gefüllte
Anmeldeliste und die am Ende über 300 Kinder die das Angebot, über den Zeitraum der vergangenen sechs Wochen
verteilt, nutzten. Drei verschiedene Wochenthemen die jeweils zweimal angeboten wurden bildeten den inhaltlichen
Rahmen.
In der ersten und vierten Woche konnten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer unter der Anleitung der Abfallberatung des
BAV in die Rolle eines modernen Indiana Jones schlüpfen und als Müllarchäologen einmal untersuchen was eigentlich
zukünftige Generationen einmal von uns finden werden. Mit kleinen Schaufeln ausgestattet wurden auf dem „Müllfriedhof“
Alltagsgegenstände ausgegraben und deren Veränderung im Laufe der Zeit begutachtet.
Das Programm der zweiten und fünften Woche richtete sich besonders an bewegungshungrige Kinder. Auf dem
weitläufigen Areal verteilt waren verschiedene Bewegungs- und Geschicklichkeitsspiele die zum Mitmachen und
ausprobieren einluden vorbereitet.
Das dritte Wochenthema drehte sich um das Wasser, besonders auch im Hinblick auf Technik. In der vierten und sechsten
Ferienwoche wurde dabei z.B. allerhand Flöße gebaut, Wasserräder getestet, Gläser zum Singen gebracht oder Wasser in
einem Glas gefangen.

25.08.2020

Klimaschutzmanager stets aktiv - das Haus der Zukunft mit dabei!
Am 25. August 2020 hat der Rheinisch-Bergische Kreis den European Energy
Award in Gold auf einer coronakonformen „Preisabholung“ im Haus
Altenberg in Odenthal erhalten. Vier weitere Kommunen aus dem
Regierungsbezirk Köln erhielten den European Energy Award (eea) als
Anerkennung für ihr mehrjähriges Engagement in Sachen kommunale
Energiewende.
Aus der Hand von Lothar Schneider, Geschäftsführer der
EnergieAgentur.NRW, die im Auftrag des NRW-Wirtschaftsministeriums das
Energiemanagementverfahren durchführte, und Ilga Schwidder von der
Bundesgeschäftsstelle des European Energy Award, nahmen die
Stadtspitzen von Bonn, Köln, Lohmar, Aachen sowie der Landrat des
Rheinisch-Bergischen Kreises Stephan Santelmann das weiße Ortsschild
entgegen, das ihre Kommune beziehungsweise ihren Kreis als Preisträger
ausweist. Klimaschutzmanager des RBK, Martin Beulker, war nicht nur als
Preisträger, sondern auch mit dem Haus der Zukunft vor Ort und hat für die
kostenfreien Energieinitialberatungen im Bergischen
Energiekompetenzzentrum auf :metabolon sowie das Solardachkatasters
des Rheinisch-Bergischen Kreis geworben.
Der Rheinisch-Bergische Kreis engagierte sich bereits vor der Teilnahme am eea-Modellversuch aktiv im Klimaschutz. So war
der Kreis von 1996 bis 2011 Mitglied im Klimabündnis „Alianza del clima e.V.“. Im Rahmen des Agenda 21-Prozesses hat der
Rheinisch-Bergische Kreis im Jahr 2003 ein Leitbild für Energie, Innovation und Klimaschutz beschlossen und seitdem
kontinuierlich umgesetzt. Das implementierte Energieteam erarbeitet auf Grundlage eines energiepolitischen
Arbeitsprogramms kontinuierlich Maßnahmen in verschiedenen Handlungsfeldern. Der Kreis treibt systematisch die
umfassende Sanierung und Erweiterung des eigenen Gebäudeportfolios (Kreishaus, kreiseigene Schulen) voran. Inzwischen
kommt es zum Einsatz von Geothermie für Teile des Wärmebedarfs, die Stromerzeugung für die Wärmepumpe erfolgt
mittels PV-Anlage und eine KWK-Anlage wurde installiert.
Im Dezember 2018 hat der Kreistag mit dem fortgeschriebenen Integrierten Klimaschutzkonzept ambitionierte Ziele und
eine Grundlage für die zukünftigen Bemühungen verabschiedet. Fragen zum Thema Klimaschutz beantwortet Martin
Beulker, Klimaschutzmanager des Rheinisch-Bergischen Kreises, unter der Telefonnummer 02202 13 2361 oder per E-Mail
unter Klimaschutz@rbk-online.de.

25.08.2020

Das Zentrum für schulpraktische Lehrerausbildung für Lehrämter an
Schulen Engelskirchen zu Besuch am Lernort :metabolon
Im Rahmen ihres Fachseminars Biologie am Zentrum für
schulpraktische Lehrerausbildung in Engelskirchen
besuchten die Referendar*innen gemeinsam mit ihrer
Fachleiterin am Mittwoch, den 26. August 2020, den
außerschulischen Lernort :metabolon. Im Rahmen der
Ausbildung der angehenden Biologielehrer*innen ist auch
das Lernen an außerschulischen Lernorten Teil des
vermittelten Seminarinhaltes. Auf Wunsch der
Referendar*innen sollte ein Lernort in der Region mit
gleichzeitig passender inhaltlicher Ausrichtung das
Exkursionsziel sein.
Der Lernort :metabolon war an dieser Stelle die
nächstgelegene Wahl und somit stellte das Lernortteam die dortigen Aktivitäten vor. Neben einer Übersicht über das
vielfältige Angebot für verschiedene Altersstufen, Ferienangebote sowie Berufs- und Studienorientierung lag der Fokus
vermehrt auf der künftigen Zielgruppe der Referendar*innen, der Sekundarstufe I und II. In kleinen praktischen Elementen
aus dem Portfolio des zdi-Schülerlabors MINT Lab sowie der Kreisläufe für Bio- und Papierabfall konnten sich die
Referendar*innen selbst ausprobieren und in die Rolle der Schüler*innen schlüpfen. Abgerundet wurde der Besuch durch
eine Führung über das gesamte Projektgelände :metabolon.

26.08.2020

Außerschulischer Lernort :metabolon wieder geöffnet
Nach langer Corona-Pause sind Kindergärten und
Schulen wieder am Standort unterwegs.
Nach langen Monaten der „verordneten Ruhe“
übernahmen die GGS Hülsenbusch und die
Vorschulkinder der Kita Müllenbach aus Marienheide
den Auftakt zur Wiederaufnahme des außerschulischen
Lernens für Schulen und Kindergärten auf :metabolon.
Unter strengen Hygienevorschriften, angelehnt an die
für Schule und Kita geltenden Vorgaben, wollten 22
Schüler*innen am Mittwoch, den 26.08.2020, sowie 11
Vorschulkinder am Freitag, den 28.08.2020, mehr über
Abfalltrennung und den Umgang mit Bio- und
Papierabfällen erfahren.
Nach der Ankunft standen als allererstes die Handhygiene sowie die Erklärung der vor Ort geltenden Regeln an.
Anschließend wurde mit Abstand und Mund-Nase-Schutz gemeinsam der Standort erkundet. Durch Trennung in zwei
Kleingruppen konnte trotz erschwerter Bedingungen sichergestellt werden, dass alle Schüler*innen alles Relevante sehen
und hören konnten. Die Einteilung in Kleingruppen erlaubte auch in den beiden Lernorten bei der Wiederholung und
Ergänzung der im Rahmen der Führung erfahrenen Inhalte zum Bio- und Papierabfall die Sicherheitsabstände einzuhalten
und zudem praktisch zu Arbeiten.
Auch das Team des Lernortes, das die lange „Sommerpause“ bspw. mit der Entwicklung digitaler Lernangebote verbracht
hat, freute sich über die Kinder, die nun wieder über den Standort fegen.
Zum Abschluss des Besuches durfte die Ausgiebige Nutzung von Spielplätzen und Trampolinen auf der Kegelspitze natürlich
nicht fehlen.

28.08.2020

Maskottchen "Leppel" begrüßt ab sofort :metabolon-Besucher
Mit einem freundlichen Lächeln empfängt der
Kompostwurm „Leppel“ kleine und große
Besucher am Eingang des Forschungs- und
Innovationszentrums :metabolon in Lindlar. Mit
der Arbeit des Graffiti-Work-shops der Malerund Lackiererinnung Bergisches Land ist aus
dem grauen und unauffälligen Entrée ein
polychromes Kunstwerk entstanden, das
äußerst stimmig zum häufig als
außerschulischen Lernstandort genutzten
:metabolon passt.
Fünf Auszubildende der Maler- und
Lackiererinnung Bergisches Land haben in einem
Graffiti-Workshop mit dem Künstler MR. Graffiti,
Mark Roberz aus Duisburg, die zur Verfügung
gestellte Fläche neugestaltet. Dies ist die erste
von insgesamt vier Weiterbildungen, die den fünf Nach-wuchshandwerkern innerhalb des Förderprogramms „Malervision“
ermöglicht wird.
Das neugestaltete Trafohäuschen versorgt den gesamten Standort der Leppe-Deponie mit Strom, der unter anderem aus
dem Bioabfall der Region durch Vergärung und Kompostierung gewonnen wird. Vor diesem Hintergrund ist der schlaue und
fröhliche Kompostwurm „Leppel“ das passende Maskottchen des Standorts. Er erläutert den Besuchern :metabolons viele
wichtige Dinge zum Thema Nachhaltigkeit, Recycling und Klimaschutz.
„Mehrere zehntausend Menschen kommen jährlich zu uns auf den Innovationsstandort :metabolon“, erläutert die
Geschäftsführerin des Bergischen Abfallwirtschaftsverbandes, Monika Lichtinghagen-Wirths. „Daher freuen wir uns sehr
über die farbenfrohe Gestaltung zu Beginn unseres Geländes und bedanken uns bei der Innung und vor allem bei den
Künstlern!“
Den Dank gibt der Kreishandwerksmeister und Obermeister der Maler- und Lackiererinnung Bergisches Land, Willi Reitz,
gerne zurück. „Es ist sehr wichtig, unserem Nachwuchs Vertrauen auszusprechen. Eine positive Wertschätzung des
Mitarbeiters wirkt langfristig auch dem Fachkräftemangel entgegen. Das hat der Bergische Abfallwirtschaftsverband mit der
Zurverfügungstellung des Trafohäuschen getan. Dies ist nicht selbstverständlich!“
Der Hauptgeschäftsführer der Kreishandwerkerschaft Bergisches Land, Marcus Otto, hebt ergänzend hervor: „Alle Betriebe
haben nicht lange gezögert und ihren Auszubildenden für diese Fördermaßnahme freigestellt. Die Kosten übernimmt zwar
die Innung, aber die Arbeitskraft muss der Betrieb entbehren. Vielen Dank für die Unterstützung.“
Mit dabei sind:

•
•
•
•
•

Giovanni Giuseppe Batino; Ausbildungsbetrieb: Viktor Peters in Wiehl
Damien Frommherz; Ausbildungsbetrieb: Brüning Malerwerkstätte GmbH in Gummersbach
Annika Hein; Ausbildungsbetrieb: Andreas Grassa in Lindlar
Yannick Julian Klug; Ausbildungsbetrieb: Malerbetrieb F. Bondke GmbH in Gummersbach
Liv Müller; Ausbildungsbetrieb: Malerbetrieb Siebertz in Rösrath

Bei dem Projekt „Malervision“ handelt es sich um eine Fördermaßnahme, mit der explizit und sehr bewusst die „guten“
Auszubildenden bedacht werden. Der Maler- und Lackiererinnung Bergisches Land ist es sehr wichtig, dass neben den
zahlreichen Hilfsangeboten für „schwächere“ Lehrlinge mit diesem Programm die „stärkeren“ Nachwuchshandwerker
gefördert werden. Das sehr exklusive Angebot richtet sich stets an fünf ausgewählte Auszubildende, die im 2. Lehrjahr sind
und sich durch gute Leistungen in Theorie und Praxis der Ausbildung, aber auch in ihrer Sozialkompetenz ausgezeichnet
haben. Vor dem Hintergrund des allgemeinen Fachkräftemangels und auch den Schwierigkeiten, junge Handwerker zu
finden, die zukünftig Verantwortung übernehmen möchten, um potenziell später einen Betrieb zu übernehmen, hat die
Innung diese Idee konzipiert.

Die „Malervision“ wird im Ausbildungsjahr 2020/2021 bereits zum sechsten Mal in die Tat umgesetzt.

Kontakt
Kreishandwerkerschaft Bergisches Land
Altenberger-Dom-Str. 200
51467 Bergisch Gladbach

01.09.2020

Auszubildende des Rheinisch-Bergischen Kreises zu Gast auf
:metabolon
Am 01.09.2020 waren 20 neue Auszubildende des RheinischBergischen Kreises zu Gast auf :metabolon. Der Tag begann mit
einer herzlichen Begrüßung und anschließenden ausführlichen
Standortführung durch Martin Beulker, Klimaschutzmanager des
RBK. Die Auszubildenden waren zum Teil das erste Mal auf
:metabolon, sodass eine Führung über den Standort für alle
Beteiligten ein guter Einstieg war. Die Führung startete ganz
klassisch an der Müllmauer, wo die Gruppe die ersten historischen
Informationen über die Deponie erhielt. Dabei durfte ein Gang
über die Müllmauer natürlich nicht fehlen. Des Weiteren erhielt
die Gruppe Informationen über das Projekt :metabolon und wie
sich im Laufe der Jahre der Standort nach und nach verändert hat.
Über den insgesamt 360 Stufen langen Aufstieg erhielt die Gruppe
Informationen sowohl zum nachhaltigen Gewerbegebiet, als auch
zur Vergärungs- und Kompostierungsanlage mit Informationen
über die Verwendung des Biomülls aus der Region und wie dieser entsprechend aufbereitet und genutzt wird.
Beulker stellte der Gruppe das fliegende Klassenzimmer, den Lernort für die Kita- und Grundschulkinder, am Fuße des
Kegels vor. Gemeinsam ging die Gruppe anschließend den Kegel nach oben, um die gute Aussicht zu genießen und die
Trampolins zu testen. Dies war für alle Beteiligten ein schöner Abschluss der Führung. Bei bestem Wetter ging es nun
wieder bergab Richtung Schülerlabor und Forschungshallen der TH Köln, wo der zweite Teil des Programms durchgeführt
wurde.
Um einen Eindruck über die Inhalte des zdi-Schülerlabors und den Forschungsfeldern der TH Köln zu erhalten, wurde die
Gruppe geteilt und erhielt jeweils eine kurze Führung durch die Forschungshalle der TH Köln / :metabolon Institut bzw. eine
Präsentation über die Inhalte des zdi-Schülerlabor MINT LAB. Zum Abschluss errechneten die Auszubildenden Ihren
persönlichen CO2-Fußabdruck, um sich einen Eindruck über ihren persönlichen Lebensstil zu bilden. So endete ein
spannender und ereignisreicher Vormittag auf :metabolon und im zdi-Schülerlabor MINT LAB. Klimaschutzmanager Martin
Beulker sowie das gesamte Team von :metabolon wünscht den Auszubildenden einen guten Start ins Berufsleben.

Bild: RBK

08.09.2020

Neue Servicefunktion beim BAV
- abfallapp für die Entsorgungskommunen des Bergischen
Abfallwirtschaftsverbandes (BAV) umfangreich erneuert
Ein gutes Jahr nach Einführung der neuen BAV abfallapp, wurde diese gemeinsam mit
dem Entwickler, der regio iT gesellschaft für informationstechnologie mbh mit Sitz in
Aachen, umfangreich aufgewertet. Nutzbar ist die abfallapp für Bürgerinnen und
Bürger der Entsorgungskommunen Burscheid, Engelskirchen, Hückeswagen, Kürten,
Leichlingen, Radevormwald und Reichshof.
Zuerst fällt das neue Layout der abfallapp auf. Das Logo und die Bildschirmoberfläche
mit den Symbolen wurden geändert, so dass nun die wesentlichen Informationen alle
auf der Startseite zu finden sind. Dies betrifft das eigene Profil, die ausgewählten
Abfuhrtermine, den Ratgeber, Entsorgungsstandorte, Aktuelles und
Servicedienstleistungen für Bürgerinnen und Bürger. Eine kontaktlose Anmeldung von
Sperrmüll-, Elektroschrott-, und Grünabfallabfuhren ist ab sofort auch beim BAV
möglich. „Wir freuen uns sehr, dass wir dieses umfangreiche Informations- und
Serviceangebot über die abfallapp anbieten können und somit unsere Bürgerinnen
und Bürger eine benutzerfreundliche Oberfläche für Ihre Belange rund um die
Abfallentsorgung vorfinden“, so Jochen Hagt, Landrat des Oberbergischen Kreises und
Verbandsvorsteher des Bergischen Abfallwirtschaftsverbandes. Zudem befinden sich
ebenfalls auf der Startseite Symbole, die direkt zum Projekt :metabolon oder aber zur
Informationskampagne rund um Gelbe Tonne/Gelber Sack führen.
Neu ist auch, dass jetzt bis zu fünf individuelle Profile angelegt werden können. Wer sich also beispielsweise bei einer
Zweitwohnung oder als Hausmeister um das Herausstellen weiterer Tonnen kümmert, kann sich nun auch an diese Termine
erinnern lassen – unabhängig vom eigenen Wohnort.
Für den Nutzer nicht sichtbar, aber auch von Vorteil ist, die komplett neue Netztechnik im Hintergrund der App, wodurch
ein deutlich schnellerer Zugriff auf die Datenbank möglich ist und somit dem Nutzer eine schnellere App zur Verfügung
steht. Eine Fehlermeldung oder ein Absturz der App soll so in Zukunft vermieden werden - sollte ein derartiges
Nutzungsproblem dennoch auftreten, steht der BAV und auch der Entwickler, die regio IT, gerne bei der Problemlösung zur
Seite.
Wer die neue abfallapp installieren möchte, findet sie in seinem jeweiligen App-Store Google play bzw. Apple App Store mit
dem Suchbegriff BAV abfallapp. Eventuell noch installierte alte Versionen der abfallapp sollten zunächst gelöscht werden,
da diese nicht mehr bedient werden. Durch die Aktivierung bzw. Deaktivierung des Kalenders unter IOS und ANDROID kann
der Kalender jetzt sichtbar bzw. unsichtbar geschaltet werden. Vorteil: Auf die Flut von Abfuhrterminen im persönlichen
Kalender kann verzichtet werden. Auch übernimmt der Kalender bei entsprechender Einstellung Änderungen von
Abfuhrterminen oder der Erinnerungszeit durch den Nutzer. Daher müssen jetzt auch neue Termine, zum Beispiel zum
Jahreswechsel, nicht mehr selbst importiert werden, diese erscheinen automatisch im Kalender.
Komplettiert wird die abfallapp durch das so genannte abfallnavi, ein ebenfalls von der regio-IT entwickeltes webbasiertes
Informationssystem, das auf der Internetseite des BAV unter Kommunale Entsorgung
(https://www.bavweb.de/Kommunale-Entsorgung) für die jeweilige Kommune aufgerufen werden kann. „Wir haben hier
den schon bekannten individuellen Abfallkalender mit der Erinnerungsfunktion per E-Mail, ebenfalls ausdruckbar auch im
PDF-Format, sowie die Standorte der Wertstoffcontainer und der Wertstoffhöfe, das Abfall-ABC und Weiteres hinterlegt“,
berichtet Gerhard Lützel, Abfallberater beim BAV.
Die App können Sie in dem für Ihr Handy vorgesehenen Store herunterladen:
für iOS: https://apps.apple.com/us/app/abfallapp-bav/id1447135595
für Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=de.regioit.abfallapp.bavengelskirchen
Bilder: Obk

12.09.2020

„Nix kütt fott!“ Wiederverwerten statt Wegwerfen bei der
Kleinausgabe des Bergischen Tauschrausches in Hückeswagen
Ca. 300 Bürgerinnen und Bürger aus Hückeswagen und
Umgebung nutzten am Samstag, 12. September 2020 das
schöne Wetter, um auf dem Gelände des Wertstoffhofes
Oberberg Nord zwischen 14 bis 17 Uhr nach Herzenslust
unter den Dingen zu stöbern, die viele Bürgerinnen und
Bürger in den letzten Monaten dort abgegeben hatten.
Die Idee, die dahinter steckt: viele nicht mehr benötigte
Dinge des einen finden in einem anderen Haushalt ein
neues zu Hause und eine sinnvolle Verwendung. So
bekamen am Samstag, Haushaltsgeräte, Kleinmöbel,
Spielsachen, Deko-Artikel und vieles mehr einen neuen
Besitzer. Das Beste daran: Es kostet gar nichts.
Initiatoren der Veranstaltung zur Abfallvermeidung sind der Bergische Abfallwirtschaftsverband und die Schloss-Stadt
Hückeswagen.
Ab sofort können dienstags von 14 bis 17 Uhr wieder Dinge abgegeben werden. Der nächste Tauschrausch ist für den 24.
April 2021geplant.

16.09.2020

Energieberaternetzwerk :metabolon zu Gast auf dem AFABaufachkongress
Am Mittwoch, den 16. September fand zum 14. Mal der AFABaufachkongress& Messe (Fortbildungs- und
Fachthemenveranstaltung) in der Stadthalle Troisdorf statt.
Der Veranstalter und Architekt Frank Pawlak veranstaltet seit
vielen Jahren erfolgreich Baufachkongresse und Messen. Die
Gäste sind absolutes Fachpublikum bestehend aus
Architekten, Ingenieuren, Brandschutzexperten, Investoren,
Hochschulprofessoren, Vertretern von Baubehörden,
Baugenossenschaften und Wohnungsbaugesellschaften,
Facility Managern, Fachplanern (TGA und SHK),
Sachverständigen, Energieberatern u.a.
Die zertifizierten Energieberaterinnen und Energieberater des
Netzwerks :metabolon, die ehrenamtlich am
Samstagvormittag Energie-Initialberatungen auf :metabolon durchführen, wurden zum wiederholten Male zum AFABaufachkongress eingeladen. Einige hatten somit die Möglichkeit die Fachmesse zu besuchen, themenspezifische
Neuheiten zu entdecken und die Fortbildungsstunden für Ihre Tätigkeit als Energieberater zu erhalten.
Die Veranstaltungen werden mit den Fortbildungsstunden von der DENA, den Architektenkammern und der IK-Bau
anerkannt.
Erneut wurden beim 14. AFA-Baufachkongress & Messe Vorträge zu drei zeitlich versetzten Themenblöcken (1. Energetisch
sanieren und bauen / 2. Brandschutz und Sicherheit / 3. Bauen im Bestand ) in drei Hallen angeboten.

22.09.2020

Novellierung der Altholzverordnung: Fachlicher Austausch zu
Auswirkungen auf die Altholzverwertung auf :metabolon
Im Namen des Ministeriums für Umwelt Landwirtschaft,
Natur- und Verbraucherschutz des Landes NordrheinWestfalen lud das Netzwerk Zirkuläre Wertschöpfung
:metabolon zur Fachveranstaltung „Chancen und
Herausforderungen für die Altholzverwertung durch die
Novellierung der Altholzverordnung“ am 21. September
2020 auf den Projektstandort :metabolon ein.
Gegenstand dieses fachlichen Austauschs war der
Diskussionsentwurf zur Novelle der Altholzverordnung
vom 24. April 2020 sowie das weitere Vorgehen im
Novellierungsprozess. Die Teilnehmer, Akteure aus der
Praxis, die von der Altholzverordnung betroffen sind,
sowie politische Entscheidungsträger, hatten im Rahmen
der Veranstaltung Gelegenheit zum Entwurf der
Verordnung Stellung zu beziehen. Ziel der Veranstaltung
war es, ein Stimmungsbild in den Branchen aufzunehmen und ggf. Anregungen der Teilnehmer in den Novellierungsprozess
einfließen zu lassen.
Frau Monika Lichtinghagen-Wirths (:metabolon) eröffnete die Veranstaltung und begrüßte alle Teilnehmer am Standort in
Lindlar. Als Moderatorin gab Frau Prof. Sabine Flamme (IWARU, FH Münster) eine kurze Einführung in das Thema und wies
auf den Evaluierungsprozess hin, der im letzten Jahr im Vorfeld des Diskussionsentwurfs zur Altholzverordnung,
stattgefunden hat. Der zugehörige Bericht ist auf der Homepage des Umweltbundesamtes zu finden.
Der erste Teil der Veranstaltung bestand aus Impulsvorträgen. Dr. Christoph Epping, Abteilungsleiter „Ressourcenschutz,
Kreislaufwirtschaft“ im Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit, ging in seinem Vortrag auf
den Status Quo sowie den Ausblick im Novellierungsprozess der Altholzverordnung ein. Er zeigte sich optimistisch, dass der
Referentenentwurf noch in diesem Jahr fertiggestellt wird. Andrea Schlüter von der Reloga GmbH vertrat die Sichtweise der
kommunalen Entsorgungswirtschaft und stellte u. a. die Trennung von Sperrmüll in die Altholzklassen AII und AIII im
Hinblick auf die Realisierbarkeit in Frage. Für den Bereich der Altholzaufbereitung referierte Annette Hansberg vom
Umweltkontor Bergkamen GmbH & Co. KG und beurteilte positiv, dass die Definitionen im Diskussionsentwurf präzisiert
wurden. Sie sprach sich für die Möglichkeit einer prozessbegleitenden Beprobung des Materials aus. Dr. Axel Knörr
(Pfleiderer Group), als Vertreter der stofflichen Verwertung in der Holzwerkstoffindustrie, lobte ausdrücklich den
Evaluierungsprozess im Vorfeld des Diskussionsentwurfs und hob positiv die Anpassungen im Bereich der Analytik und der
Bewertung der Analyseergebnisse hervor. Demgegenüber stuften Jürgen Wiedenmann (Biomasse-Heizkraftwerk
Herbrechtingen GmbH) sowie Prof. Harald Thorwarth (Hochschule Rottenburg), als Vertreter der energetischen
Verwertung, die angepassten Grenzwerte in Teilbereichen als kritisch ein.
Nach der Mittagspause wurden die zuvor gesammelten Impulse wieder aufgegriffen. Dabei entwickelte sich eine, von Frau
Prof. Flamme modierierte, lebhafte Diskussion zwischen dem Plenum und dem Expertenkreis auf dem Podium. „Aus dieser
Veranstaltung kann das BMU sicherlich weitere Impulse für die Ausgestaltung des Referentenentwurfs mitnehmen“
äußerte sich Prof. Sabine Flamme sehr zufrieden mit dem Verlauf der Veranstaltung.
Auch Silvia Strecker, Referatsleitern „Kreislaufwirtschaftsrecht, Bodenschutzrecht“ im Umweltministerium des Landes
Nordrhein-Westfalen, zeigte sich in ihren Schlussworten sehr erfreut über die konstruktive Diskussion. Sie lobte das Format,
Vertreter aus der Praxis und Entscheidungsträger aus der Politik an einen Tisch zu bringen und gemeinsame Lösungen zu
finden.

Ansprechpartner: Wojciech Walica
E-Mail: walica@metabolon.de

27.09.2020

Förderprogramm Studienkompass auf :metabolon
Am letzten Septemberwochenende kamen 20 Schülerinnen und
Schüler aus dem Oberbergischen Kreis aus dem Förderprogramm
Studienkompass im :metabolon zusammen. Die Jugendlichen aus
nichtakademischen Familien stehen zwei Jahre vor dem Abitur und
damit vor der Entscheidung, wie es danach weitergehen soll. An
diesem ersten Workshop-Wochenende konnten sich die
Schüler*innen in kleinen Gruppen und unter Einhaltung der
hygienischen Vorschriften mit ihren Zukunftswünschen und -plänen
intensiv auseinandersetzen. In den nächsten drei Jahren wird der
Studienkompass sie auf diesem Weg und bei der Studien- und
Berufsorientierung intensiv begleiten.

Das gemeinnützige Förderprogramm wird im Oberbergischen Kreis von der Stiftung der Deutschen Wirtschaft mit Hilfe der
Hans Hermann Voss-Stiftung durchgeführt.
Zum Hintergrund:
Am 22. September wurden 20 Schülerinnen und Schüler aus dem Oberbergischen Kreis in einer Online-Veranstaltung
feierlich im Studienkompass begrüßt. Die Jugendlichen aus nichtakademischen Familien stehen zwei Jahre vor dem Abitur
und damit vor der Entscheidung, wie es danach weitergehen soll. Der Studienkompass bietet mit Workshops und
individueller Beratung Unterstützung bei der Zukunftsplanung. In der gestrigen Veranstaltung erhielten die neuen
Stipendiatinnen und Stipendiaten einen Einblick in die dreijährige Förderung und konnten sich mit zentralen Tools wie der
Studienkompass App zur Studien- und Berufsorientierung vertraut machen. Das gemeinnützige Förderprogramm wird im
Oberbergischen Kreis mit Hilfe der Hans Hermann Voss-Stiftung durchgeführt. Noch immer entscheiden sich Schülerinnen
und Schüler, deren Eltern nicht studiert haben, deutlich seltener für ein Studium als Jugendliche aus Akademikerfamilien.
Der Studienkompass setzt an dieser Stelle an und tritt für mehr Chancengerechtigkeit ein: Ziel ist es, Hemmschwellen
abzubauen und die Stipendiatinnen und Stipendiaten auf ihrem Weg an die Hochschule oder in eine andere passende
Etappe zu unterstützen. Zahlreiche Workshops, digitale Angebote sowie ehrenamtliche Mentorinnen und Mentoren
begleiten die Jugendlichen in den Förderjahren, um die passenden Studien- und Berufswege zu finden.

Anlässlich der feierlichen Aufnahme beglückwünschte Johanna Holst, Vorstand der Hans Hermann Voss-Stiftung, die
Schülerinnen und Schüler: „Die Aufnahme in den Studienkompass ist für die Jugendlichen der Start in eine gezielte
Zukunftsplanung. Durch die intensive Auseinandersetzung mit den eigenen Stärken und Wünschen und den bestehenden
Möglichkeiten werden sie optimal vorbereit und ermutigt, ihren individuellen passenden Weg nach dem Abitur zu gehen.“
„Seit 2010 ermöglichte der Studienkompass mehr als 100 jungen Menschen aus dem Oberbergischen Kreis den
erfolgreichen Einstieg ins Studium. Dabei nehmen wir verstärkt in den Blick, welche Kompetenzen zukünftig besonders
wichtig sein werden und wie sich Arbeit in der digitalisierten Welt verändert. Für alle Jugendlichen sollen hier gute Chancen
vorhanden sein – dabei möchte der Studienkompass helfen“, so Dr. Ulrich Hinz, Bereichsleiter Schülerförderung der Stiftung
der Deutschen Wirtschaft (sdw).

Über den Studienkompass:
Das Förderprogramm unterstützt bundesweit aktuell mehr als 1.100 Schülerinnen und Schüler aus Familien ohne
akademische Erfahrung beim Übergang von der Schule an die Hochschule oder in den Beruf. Rund 3.150 junge Menschen
haben das Programm bereits erfolgreich durchlaufen. Mehr als 95 Prozent der Geförderten nehmen ein Studium auf. Die
hohe Wirksamkeit belegt auch eine wissenschaftliche, unabhängige Evaluation des Programms, die vom Bundesministerium
für Bildung und Forschung von 2007 bis 2014 gefördert wurde. Der Studienkompass ist eine Initiative der AccentureStiftung, der Deutsche Bank Stiftung und der Stiftung der Deutschen Wirtschaft (sdw). In den letzten Jahren haben sich
zahlreiche Partner angeschlossen. Hauptförderer sind die aim - Akademie für Innovative Bildung und Management
Heilbronn-Franken, die aqtivator gGmbH und die Karl Schlecht Stiftung.

Förderer des Studienkompass sind: Heinz Nixdorf Stiftung, Hans Hermann Voss-Stiftung, Familie Grieshaber,
Bundesverband Deutscher Stiftungen & Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend mit „Menschen
stärken Menschen“, PAI Partners, Bürgerstiftung Wolfsburg, Karin Schöpf Stiftung, Dr. Egon und Hildegard Diener-Stiftung
im Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft, S&P Family Office, Unternehmensverbände im Lande Bremen, Aumüller
Aumatic GmbH, Merck Finck Stiftung und weitere.
Schirmherrin des Programms ist die Bundesministerin für Bildung und Forschung, Anja Karliczek.
Mehr Informationen unter www.studienkompass.de
Bild: sdw

28.09.2020

BEW Energiewende-Woche auf :metabolon
Lernen, worauf es ankommt – Wissen aneignen für Umweltund Klimaschutz, um so Verantwortung fürs eigene Handeln
und seine Umwelt zu übernehmen
WIPPERFÜRTH/LINDLAR. In der Woche vom Montag, 28.
September bis Freitag, 2. Oktober konnten trotz der
außergewöhnlichen Situation zehn der über 30 interessierten
Schulklassen an der BEW-Energiewendewoche auf:metabolon
teilnehmen.
Das Programm, welches speziell für SchülerInnen der
Jahrgangsstufen 3 bis 7 entwickelt wurde, bereitete den
SchülerInnen viel Spaß und eröffnete einen Einblick in Umwelt- und Klimaschutzthemen. Die rund 250 SchülerInnen der
GGS Wiehagen, der GGS Kürten-Olpe, der GSV Nikolausschule, der GGS Waldschule und des EvB-Gymnasiums haben dabei
aktiv und sehr engagiert die aufbereiteten Themen zu Umwelt- und Ressourcenschonung, Nachhaltigkeit und
Energieformen der Zukunft erarbeitet.
Nach 45 Minuten im „Lerntheater Energiewende“ ging es in das zdi-Schülerlabor MINT LAB auf :metabolon. Hier wurden in
Kleingruppen drei Experimente zu Antriebsmöglichkeiten durch Sonnenenergie und Wasserstoff durchgeführt.
„Die Sorge um das Weltklima bewegt uns alle, und das mit Recht. Klimaschutz, Reduzierung der CO2 Emissionen,
Bereitstellung von hochwertigem Trinkwasser für alle Menschen – Themen, an denen wir alle und jeder Einzelne jeden Tag
arbeiten müssen. Auf der Suche nach Lösungen müssen wir global denken und lokal handeln, auch hier bei uns im
Bergischen. Die beste Energie ist die, die gar nicht erst verbraucht wird. Das ist ein Grundsatz, dem wir uns als
verantwortungsbewusster Energiedienstleister verpflichtet fühlen. Unser Ziel ist es, mit dem Energiewendeunterricht junge
Menschen aufzuklären und für einen sparsamen und rationellen Energieeinsatz zu sensibilisieren“, so Jens Langner,
Geschäftsführer der Bergischen Energie- und Wasser-GmbH. Die Energiewende-Woche in dieser neuen Form am
Projektstandort :metabolon ist bei den Schulen sehr gut angekommen und soll auch im nächsten Jahr wieder durchgeführt
werden. „Wir freuen uns sehr, dass aus den langjährigen Kooperationen im Bergischen Energiekompetenzzentrum auf
:metabolon, solche sinnvollen und zukunftsorientierten Aktionen mit regionalen Partnern umgesetzt werden, um
gemeinsame Ziele zu erreichen“, so Annette Göddertz, Geschäftsführerin des Trägervereins Bergisches
Energiekompetenzzentrum.
Bergische Energie- und Wasser-GmbH
Mit rund 134 Mitarbeitern sorgt die Bergische Energie- und Wasser-GmbH (BEW) für die sichere Versorgung der rund
92.500 Einwohner von Hückeswagen, Kürten, Wermelskirchen und Wipperfürth mit Strom, Gas und Trinkwasser. Zudem
gestaltet sie die Energiewende in der Region aktiv, unter anderem durch den Ausbau der Ladeinfrastruktur für
Elektromobilität. Zu den neuen Geschäftsfeldern des Energie- und Dienstleistungsunternehmens zählt auch die
Telekommunikation. Hier konzentriert sich die BEW mit ihrem Wissen und ihrer Erfahrung in komplexen Infrastrukturen auf
den Auf- und Ausbau von Glasfasernetzen.
Die BEW sieht sich als ein regional verankertes Unternehmen, das gegenüber den Bürgerinnen und Bürgern der Region eine
soziale und gesellschaftliche Verantwortung hat. Dieser sozialen und gesellschaftlichen Verantwortung möchte die BEW
auch durch vielfältiges Engagement nachkommen und so ihren Teil dazu beitragen, dass die Region lebenswert ist. Daher
unterstützt die BEW die Förderung von Sport, Kultur, Sozialem und vor allem auch der Bildung. Neben der Unterstützung
von Bildungseinrichtungen ist hieraus auch vor drei Jahren der Energieunterricht entstanden und wird seitdem
kontinuierlich weiterentwickelt.
Projektstandort :metabolon – Energiewende erleben
Der Innovationsstandort :metabolon ist im Rahmen der Regionale 2010 auf dem Gelände der Leppe-Deponie in Lindlar
entstanden. Er soll vorhandene Kompetenzen integrieren, weiterentwickeln und neu in Szene setzen sowie gleichzeitig
diese wirtschaftlichen Impulse mit neuen, weichen Standortfaktoren verknüpfen. Die notwendige Umstrukturierung und

landschaftliche Rekultivierung des Standortes wurde mit zukunftsgewandten, wirtschaftlich tragfähigen
Nutzungsbausteinen kombiniert. Das gesamte Gelände des Entsorgungszentrums
Leppe ist im Rahmen des Projektes :metabolon zu einer authentischen Lehr- und Lernlandschaft entwickelt worden, die
allen Altersgruppen ihren lernspezifischen Erfahrungsraum zur Sensibilisierung für die Themen Umwelt, Ressourcen und
Energieformen der Zukunft bietet.
Das Themenportfolio des Außerschulischen Lernortes liefert pädagogischen Lehr- und Fachkräften ein breites Spektrum zur
Einordnung der Angebote in ihre Unterrichtsreihen. Die Besuche am Lernort stellen eine sinnvolle und praktische Ergänzung
des Schulunterrichts dar und sind an den jeweiligen Kernlehrplänen ausgerichtet. In einer ansprechend gestalteten
Lernumgebung bietet der Lernort :metabolon den Schülerinnen und Schülern eine angenehme Lernatmosphäre außerhalb
von der Schule, zahlreiche handlungsorientierte Experimente, Aufgaben und Aktionen sowie ein dynamisches Lernkonzept.

05.10.2020

Deutsche Aktionstage Nachhaltigkeit 2020: TH Köln und :metabolon
- Hand in Hand gemeinsam gegen Mikroplastik und Plastikabfall
Am 5. Oktober 2020 waren 10 Schüler*innen der
Realschule Gummersbach-Steinberg auf :metabolon. Im
Rahmen der Deutschen Aktionstage Nachhaltigkeit hat
das Team des Lernortes :metabolon gemeinsam mit
Kolleg*innen der TH Köln ein spannendes Programm zum
Thema Kunststoffe und Mikroplastik entwickelt.
Der Tag startete mit einer Besichtigung und Führung
durch die Forschungshalle der TH Köln. Prof. Astrid
Rehorek lieferte den Schüler*innen einen Einblick in die
aktuelle Forschung und informierte die Gruppe außerdem
über das Forschungsprojekt MICBIN, welches sich intensiv
mit den Themen Kunststoffe und Mikroplastik beschäftigt.
Und warum die TH Köln eine solche Aktion mit in ’s Leben
ruft, ist für Prof. Rehorek ganz klar: „Wir arbeiten am Projektstandort :metabolon nur zu gerne mit dem Team des
außerschulischen Lernortes zusammen. Auf diesem Wege kommen wir in direkten Kontakt mit den Schüler*innen und
haben die Möglichkeit, uns besser auf unsere möglicherweise zukünftigen Studierenden einstellen zu können. Zudem bietet
eine solche Aktion uns die Chance, Forschungsergebnisse in die Öffentlichkeit zu tragen und – auch mit der Hilfe des
Lernortteams – in einer zielgruppengerechten Form der Vermittlung nachvollziehbar zu machen. So kann es funktionieren,
zukunftsorientiert zu arbeiten.“
Die Schüler*innen machten sich im Anschluss auf den Weg ins MINT LAB Schülerlabor, wo sie 8 Experimente zum Thema
Kunststoffe und Mikroplastik durchführten. Ausgestattet mit Laborkittel, Schutzbrille und Handschuhen untersuchten die
Schüler*innen beispielsweise die Eigenschaften verschiedener Kunststoffe, beobachteten das Schwimmverhalten
unterschiedlicher Kunststoffgegenstände und konnten Mikroplastik in Kosmetikprodukten nachweisen und sogar mit einem
einfachen Strohhalm Kunststofffasern herstellen. Nach der Durchführung von insgesamt 8 Experimenten wurden die
Ergebnisse der Kleingruppen ausgetauscht und diskutiert. Wolfgang Vogelsang, der Fachlehrer der Gruppe zeigte sich
begeistert von der Aktion. „:metabolon als Kooperationspartner der Realschule Gummersbach-Steinberg lädt
Schülergruppen regelmäßig zu besonderen Aktionen an den Innovationsstandort ein. Das Team zeigt sich hier als sehr
einfallsreich und setzt auch aktuelle Themen, die die Schüler*innen interessieren. Die Kooperation mit der TH Köln macht
die Sache schließlich rund. Man merkt, dass hier eine partnerschaftliche Zusammenarbeit gelebt wird, die einfach
funktioniert“. Auch die Schüler*innen waren sichtlich begeistert und konnten mit neuen Erkenntnissen zum Thema
Kunststoffe den Heimweg antreten.
Hintergrund der Aktion:
Der Rat für Nachhaltige Entwicklung hat die Deutschen Aktionstage Nachhaltigkeit (DAN) anlässlich der Weltkonferenz der
Vereinten Nationen über nachhaltige Entwicklung (Rio+20) im Jahr 2012 ins Leben gerufen.
Ziel der Aktionstage ist es, vorbildliches Engagement in ganz Deutschland sichtbar zu machen, öffentliche Aufmerksamkeit
für das Thema Nachhaltigkeit zu erregen und mehr Menschen zu einem nachhaltigen Handeln zu bewegen. Jeder kann
etwas zum Besseren verändern. In diesem Sinne richten sich die Aktionstage Nachhaltigkeit an alle Menschen in
Deutschland. Und je mehr Menschen mitmachen, umso stärker ist das Signal, das wir gemeinsam mit den Deutschen
Aktionstagen Nachhaltigkeit senden.

06.10.2020

Berufsorientierung für die Jahrgangsstufe 8 des Freiherr-vom-SteinGymnasiums Rösrath

Am 6. und 7. Oktober 2020 nahmen 30 Schüler*innen des Freiherr-vom-Stein-Gymnasiums am Programm der
Berufsorientierung des Bergischen Abfallwirtschaftsverbandes und :metabolon teil. Am ersten Tag erhielten die
Schüler*innen einen exklusiven Vortrag zur Berufsorientierung in den Räumlichkeiten der Schule. Dort bekamen sie
zunächst grundlegende Informationen zum Projekt :metabolon und zur Deponie Leppe. Im Anschluss wurden die
beruflichen Möglichkeiten beim Bergischen Abfallwirtschaftsverband aufgezeigt. Vorgestellt wurde der Beruf „Fachkraft für
Kreislauf- und Abfallwirtschaft“. Im Rahmen des Vortrages erhielten die Schüler*innen Einblicke in den Ausbildungsberuf
und welche Grundvoraussetzungen Auszubildende mitbringen müssen. Außerdem erfuhren sie mehr über den Ablauf der
Ausbildung und welche praktischen und theoretischen Inhalte während der Ausbildung vermittelt werden. Im zweiten Teil
des Vortrages wurde das Freiwillige Ökologische Jahr vorgestellt, welches eine weitere Möglichkeit darstellt, beim
Bergischen Abfallwirtschaftsverband tätig zu werden. Im dritten und letzten Teil des Vortrages wurde das Studium an der
TH Köln präsentiert. :metabolon ist offizieller Forschungsstandort und ein eigenständiges Institut der TH Köln und
ermöglicht Studenten, an aktuellen Forschungsthemen mitzuarbeiten. Die Schüler*innen wurden über passende
Studiengänge informiert, die von der TH angeboten werden und mit den Professoren und Wissenschaftlichen Mitarbeitern
des :metabolon Instituts zusammenarbeiten.
Am zweiten Tag der Berufsorientierung besuchten die Schüler*innen :metabolon. Bei einer ausgiebigen Standortführung
besuchten die Teilnehmer*innen die Anlagen und verschiedene Bereiche der Deponie. Außerdem durfte die Gruppe die
Forschungshalle der TH Köln besuchen, wo es einen Einblick hinter die Kulissen gab. Dabei wurden die Forschungsanlagen
besichtigt und über die einzelnen Forschungsthemen berichtet. Zum Abschluss des Tages ging es für die Schüler*innen ins
MINT LAB Schülerlabor. Dort fand ein praktischer Teil zum Thema Klimaschutz statt. Die Jugendlichen hatten die
Möglichkeit ihren eigenen ökologischen Fußabdruck zu berechnen und konnten in den Laborräumlichkeiten alternative
Fahrzeugantriebe an Modellen testen. Abschließend wurden die Ergebnisse besprochen und die Gruppe hatte nochmal die
Möglichkeit Fragen in Bezug auf die Berufsorientierung zu stellen. Das zweitägige Format wurde positiv bewertet und soll
auch in Zukunft für die kommenden Jahrgänge angeboten werden.

Bild: FvS Gymnasium

14.10.2020

Informationsveranstaltung für Landwirte zum Thema Photovoltaikund Biogasanlagen auf :metabolon
Am Mittwoch, dem 14. Oktober 2020, fand auf dem
Projektstandort :metabolon in Lindlar eine
Informationsveranstaltung zum Thema „Photovoltaik- und
Biogasanlagen in bergischen Milchviehbetrieben“ der
Landwirtschaftskammer NRW statt.
Anlass der Veranstaltung war es, Landwirte in ihrer
Betriebsentwicklung zu unterstützen und Handlungsfelder im
Bereich Photovoltaik und Biogas aufzuzeigen. Neben den
täglichen Herausforderungen wie Futterknappheit, sinkenden
Erzeugerpreisen, neuen Auflagen durch die Düngeverordnung
und der fortwährenden Corona-Krise, ist es ebenso wichtig,
Themen wie die Automatisierung und den damit
einhergehenden steigenden Energieverbrauch in den Betrieben
sowie fehlenden Gülleraum durch steigende Herdengrößen ins
Auge zu fassen.
Nach der Begrüßung und Einführung durch Stephan Bosbach, LWK NRW, wurden die Teilnehmerinnen und Teilnehmer von
Jana Krämer, der Bioenergie- und Holzclustermanagerin des Projektstandortes :metabolon willkommen geheißen.
Anschließend hielt Nils Seidel Berater der LWK NRW einen umfassenden Vortrag zum Stand der Technik und gesetzlichen
Rahmenbedingungen bei Photovoltaikanlagen. Während und nach dem Vortrag hatten die Teilnehmerinnen und
Teilnehmer die Möglichkeit Fragen an den Referenten zu stellen, was ausgiebig genutzt wurde. Nach Herrn Seidels Vortrag
stellte Herr Schulze-Lefert, LWK NRW, den Landwirten Möglichkeiten im Bereich Biogaskleinanlagen vor. Auch hier nutzten
die Teilnehmerinnen und Teilnehmer nach dem Vortrag die Möglichkeit ihre Fragen direkt an den Referenten zu richten.
Nach zusammenfassenden Worten von Herrn Bosbach schloss die Veranstaltung und die Teilnehmerinnen und Teilnehmer
hatten unter Einhaltung der geltenden Corona-Hygienevorschriften zum Abschluss noch die Möglichkeit sich gegenseitig
auszutauschen.

19.10.2020

Klimacafé: Plastik vermeiden und das Klima schützen
Am Montag, 19. Oktober 2020 trafen sich interessierte
Bürgerinnen und Bürger zu einem Informationsabend mit
dem Thema: „Klimacafé: Plastik vermeiden und das Klima
schützen“ im Bergischen Energiekompetenzzentrum auf
:metabolon in Lindlar. Eingeladen hatten der Bergische
Abfallwirtschaftsverband und die VHS Bergisch Gladbach
sowie die VHS Oberberg.
Achim Marré, zertifizierter Natur- und Landschaftsführer,
referierte zu Anfang über das „Klimasystem Erde – über
Wetter, Witterung und Klima, den Klimawandel und seine
Auswirkungen auf unser Leben“. Thematisiert wurden die
Auswirkungen der Verbrennung fossiler Energie auf die
Erderwärmung mit Eisschmelze, den
Meeresspiegelanstieg, extreme Hitze, Dürren, Unwetter, Vegetationsveränderungen und Tropenkrankheiten.
Im zweiten Teil der Veranstaltung gingen Martin Beulker, Klimaschutzmanager des Rheinisch-Bergischen Kreises und
Gerhard Lützel, Abfallberater des Bergischer Abfallwirtschaftsverbandes den Fragen nach: Was überhaupt ist Plastik und
wie gehen wir mit Kunststoffen in unserem Alltag um? Welche Vor- und Nachteile haben Produkte aus Plastik? Wo liegen
die Probleme mit Mikroplastik in unseren Gewässern? Muss ich für den aktiven Klimaschutz meine Komfortzone verlassen?
In der abschließenden Diskussion konnten viele Tipps zur Vermeidung von Plastik- und Verpackungsmüll im Alltag mit den
Teilnehmerinnen und Teilnehmern erarbeitet werden.
Eine Wiederholung des Formates ist für Frühjahr 2021 im Oberbergischen Kreis sowie im Rheinisch-Bergischen Kreis
geplant.
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Herbstferienaktionen auf :metabolon
Papier – Immer wieder Neu !?
Papier, Pappe und Co – eine spannende
Entdeckungsreise rund um das Papier mit
Experimenten, Bastel- und Bauaktionen“
Am 14.10. und 21.10.2020 begaben sich Kinder im
Alter von 5-10 Jahren auf eine 2,5 stündige spannende
Entdeckungsreise rundum das Thema Papier.
Der erste Halt auf der kurzen Geländeführung gab den
Einblick in die Papierhalle am Standort frei. Mit dem
bloßen Auge ließen sich die Papiermengen gut
erfassen, aber mit dem Fernglas konnte man die
Papierberge noch genauer unter die Lupe nehmen.
Fragen wie „Was brauche ich, um Papier herzustellen? Welche Vorteile hat es, wenn man Recyclingpapier benutzt?“
wurden schon hier aufgegriffen, aber am Lernort durch das „Legen des Papier-Recyclingkreislaufes“ noch weiter vertieft
und nachvollzogen. Die Unterschiede zwischen „Frischholz-Papier“ und „Recyclingpapier“ wurden mit allen Sinnen
untersucht und die Stabilität z.B. beim Brückenbau getestet.
Die Kinder stellten in Gruppenarbeit selbst aus alten Zeitungen Recyclingpapier her. Eine Bau- und Bastelaktion mit Papier
rundete diesen Tag ab.
Entdecke die Deponie - auf ganz neuen Wegen!
„Eine bewegungsreiche Rallye quer über die Deponie mit ganz neuen Eindrücken“
Bei Wind und Wetter erforschten Kinder im Alter von 5 bis 10 Jahren am 15. und 22. Oktober die Deponie auf ganz neuen
Wegen und beantworteten z.B. spannende Fragen inmitten des Miscanthus-Irrgartens. Die drei Ziegen bekamen neue
Namen wie Zicki, Salomon und Greta. Die Pflanzenwelt auf den unbekannten Wegen wurde ebenso erforscht wie die
Sortierverfahren in der Kompostierungs- und Vergärungsanlage.
Auf dem Energielehrpfad wurde selbst mit dem „Hamsterlaufrad“ Strom erzeugt und eine Lampe zum Leuchten gebracht.
Der Weg führte die Teilnehmer auch zur Sortierung der „Restabfall-Rostasche“ und zu den Spielplätzen. Auch mit dem
„Baumtelefon“ wurde telefoniert.
Mit Ferngläsern erkundeten die Kinder nicht nur das Gelände von der Kegelspitze aus, sondern auch die Landschaftsmarken
um das Entsorgungszentrum Leppe herum.
Fast 10.000 Schritte während dieses 2,5 stündigen Besuches zählte der Schrittzähler eines Teilnehmers.
Die Ferienaktionen auf :metabolon fanden – wie schon in den Sommerferien eingeübt – in kleinen Gruppen und unter
strenger Einhaltung der Hygiene- und Verhaltensregeln statt.
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Webinar zum Kooperationsprojekt RAWFILL
Schätzungen zufolge liegen wertvolle Ressourcen wie
Rohstoffe und Energieträger ungenutzt in etwa 100.000
Deponien in Nordwesteuropa. Viele dieser Deponien befinden
sich in unmittelbarer Nähe zu dicht besiedelten Gebieten,
wodurch die Rückgewinnung von Land und Ressourcen im
Sinne der Kreislaufwirtschaft interessant wird. Hierzu bedarf
es aber künftig einer umfangreichen und kosteneffektiven
Einschätzung des Ressourcenpotenzials und der Verteilung
der Rohstoffe in einer Deponie. Seit 2017 wird im Rahmen des
von Interreg – Nordwesteuropa geförderten Kooperationsprojekts RAWFILL ein innovativer Ansatz entwickelt, bei dem
historische Deponiedaten, die Daten und Analysen von geophysikalischen Sondierungen sowie Referenzwerte von gezielten
Probebohrungen kombiniert und zur Bewertung der Ressourcenverteilung an einem Deponiestandort genutzt werden.
Im Zuge des Wissenstransfers hatte der BAV als Projektpartner ursprünglich die „RAWFILL Training Days“ für Landfill Mining
Experten und interessierte Studenten aus den Umweltwissenschaften am 21. und 22. Oktober auf :metabolon mit einer
Demonstration der im Projekt RAWFILL verwendeten geophysikalischen Sondierungen auf der Deponie Leppe geplant.
Bedingt durch die Maßnahmen zum Schutz vor dem Coronavirus SARS-CoV-2 entschieden sich die Projektpartner den
Workshop barrierefrei als Webinar anzubieten. Neben Präsentationen zu den Methoden und Ergebnissen im Projekt
RAWFILL, wurde auch die praktische Feldarbeit mit den geophysikalischen Messgeräten auf einer Deponie mittels kleiner
Videosequenzen veranschaulicht. Die 14 internationalen Teilnehmer lernten im Webinar, wie Deponiebetreiber mit einer
Kombination aus herkömmlichen Probebohrungen und minimal invasiven geophysikalischen Messungen das
Ressourcenpotenzial einer Deponie kostengünstig abschätzen und weitere Maßnahmen mit der in RAWFILL entwickelten
Entscheidungshilfe unter wirtschaftlichen und ökologischen Gesichtspunkten einstufen können.

Bild: RAWFILL
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NEW-MINE Auswahlexperiment für die Öffentlichkeit
„Ein Auswahlexperiment zu Deponierückbauprojekten | Qualtrics Survey
Solutions | Universität Antwerpen und KU Leuven | NEW-MINE - Diese
Umfrage präsentiert eine Reihe von 8 Auswahlsätzen zu verschiedenen
Szenarien des Deponierückbaus, mit denen die relativen Beziehungen
zwischen verschiedenen Einflussfaktoren quantifiziert werden sollen.
Hier geht’s zum Experiment: https://uantwerpen.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_9BIxbTeGAdtfkNf
Gerne möchten wir Sie einladen an unsrer Umfrage teilzunehmen und unsere Forschung zu unterstützen. Das Ausfüllen der
Umfrage dauert etwa 10 Minuten, und für jede vollständig ausgefüllte Umfrage bieten wir an, 1 € an eine gemeinnützige
Organisation zu spenden. Sie können sowohl die Organisation als auch den Zweck aus einer Vorauswahl am Ende der
Umfrage selbst bestimmen. Ihre Teilnahme wird uns helfen, die politische Diskussion über die Verarbeitung von
deponiertem Abfall in der Europäischen Union mitzugestalten. Es gibt keine richtigen oder falschen Antworten, und alle
Antworten sind streng vertraulich und anonym. Vielen Dank.
Bild: New Mine
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Baumpflanzaktion mit der GGS Marienberghausen - Schülerinnen
und Schüler pflanzen gemeinsam klimastabile Wildkirschen
Jedes Jahr ernennt die Dr. Silvius Wodarz Stiftung in
Deutschland den Baum des Jahres. Ziel dieser Körung ist es,
die Sensibilität für Bäume in unserer Gesellschaft zu
wecken. In diesem Jahr trägt die „Gewöhnliche Robinie“,
oder auch „Falsche Akazie“ genannt, den Titel „Baum des
Jahres 2020“.
Schon in den vergangenen Jahren hat das Holzcluster
Bergisches Land in Zusammenarbeit mit dem
Regionalforstamt Bergisches Land Baumpflanzaktionen zum
„Baum des Jahres“ an Schulen durchgeführt. Nun sollte die
Veranstaltung in diesem Jahr etwas anders gestaltet
werden. Die Robinie ist in Teilen hochgiftig und daher nicht
für ein Schulgelände geeignet. Als Alternative bot sich eine
Pflanzaktion mit einer Mischung verschiedener Baumarten
auf einer durch Borkenkäfer entstandenen Kahlfläche an.
Auch konnte die geplante Lehreinheit des Außerschulischen Lernortes (ASL) Holz des Projektstandortes :metabolon
aufgrund von Corona-Auflagen in einer Schule nicht wie gewohnt stattfinden.
Mit Hilfe des Försters Malte Haase aus Nümbrecht, war schnell eine geeignete Waldfläche der Evangelischen Kirche
Marienberghausen gefunden. Und auch die nahe liegende Gemeinschaftsgrundschule Marienberghause war für dieses
Projekt zu begeistern.
So übernahm kurzerhand die Klassenlehrerin Frau Bauer der Klasse 3 die einführenden Elemente mit der vom ASL Holz
bereitgestellten Materialien im Klassenraum. Die Schulkinder wurden auf das Thema Klimawandel, Borkenkäferkalamität
und Waldsterben aufmerksam gemacht. Gerade umso wichtiger, wo sie bei einem Waldspaziergang deutlich die Folgen des
Klimawandels beobachten können.
Jana Krämer vom Holzcluster Bergisches Land und Petra Knoop vom Regionalforstamt Bergisches Land empfingen die Klasse
auf der zu bepflanzenden Fläche und vermittelten Ihnen zunächst Informationen über die Robinie und die vom Holzcluster
gestifteten Wildkirsch-Jungpflanzen.
Dann ging es an die praktische Arbeit! Jedes Kind hatte die Möglichkeit, eine eigenen kleine Wildkirsche zu pflanzen und mit
seinem Namen zu versehen, damit auch zu einem späteren Zeitpunkt der Baum besucht und der Anwuchs kontrolliert
werden kann. Auch wurde an einen Schutz gegen Wildverbiss gedacht!
Der richtige Umgang mit Spaten und Hacke wurde geübt und festgestellt, dass ein kleiner Baum sorgfältig gepflanzt werden
muss, damit er auch langfristig anwächst.
Die Klassenlehrerin Frau Bauer freute sich: „Es ist eine tolle Aktion, die den Kindern hier ermöglicht wurde. Ich bin mir
sicher, dass sie sich noch oft daran erinnern werden und damit auch an die heute gelernten Inhalte.“
Jana Krämer zum Abschluss der Pflanzaktion: „Es hat den Schülerinnen und Schülern nicht nur großen Spaß gemacht,
sondern ihnen auch gleichzeitig Erkenntnisse zu Themen des Waldes gebracht, auf denen sie weiter aufbauen können.“
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Klein und gemein: Wie Mikroplastik unsere Umwelt schädigt –
gemeinsam Lösungen erarbeiten
Die Begriffe Kunststoff, Plastik und Mikroplastik sind
in aller Munde. Häufig handelt es sich dabei um eine
Betrachtungsweise, die aus einem erhöhten Konsum
und dem daraus entstehenden Abfallaufkommen
resultiert. Mit der neuen Initiative End Plastic Soup
gehen der Bergische Abfallwirtschaftsverband (BAV)
und der Rotary Club Wipperfürth-Lindlar/Romerike
Berge dem Thema auf den Grund und wollen
gemeinsam Aufklärungsarbeit leisten: An welchen
Stellen ist der Einsatz von Kunststoffen sinnvoll, wie
werden Kunststoffe fachgerecht entsorgt und wie
kann man Kunststoffe möglicherweise sogar
wiederverwerten, also einem Kreislauf zuführen?
Und all das mit dem Ziel, unsere Gewässer und
Landschaften bis 2050 frei von Plastikmüll zu
bekommen.
Landrat Jochen Hagt, der den Termin ebenso in seiner Funktion als BAV-Verbandsvorsteher eröffnete, stellte fest: „Plastik
begleitet uns in vielen Lebenslagen und ist aus einer Vielzahl wichtiger Produkte und Anwendungen nicht wegzudenken und
erleichtert unseren Alltag in vielerlei Hinsicht. Der Oberbergische Kreis ist eine wirtschaftlich starke Kunststoffregion und
daher ist es gerade hier wichtig, entsprechende Aufklärungsarbeit zu leisten. Aus diesem Grund unterstützt der Kreis
Initiativen wie die von BAV und Rotary und sieht die Schüler*innen als Botschafter der heute vermittelten Nachricht.“
Der BAV und auch das Lernortteam von :metabolon haben bereits zu verschiedensten Anlässen eng mit den lokalen Rotary
Clubs zusammen gearbeitet; immer dann wenn sich gemeinsame Motivationen und Ziele aufgetan haben. So ist es auch bei
der Bekämpfung von (Mikro-)Plastik in unseren Meeren und Ozeanen sowie in unserer Landschaft. Ausgehend von der BAVKunststoffkampagne und den Bemühungen der Rotary Clubs im Projekt End Plastic Soup wird auf regionaler Ebene eine
Gemeinschaftsinitiative ins Leben gerufen, die ein vielschichtiges Informations- und Aufklärungsangebot bietet:
Zum einen tauchen Schulklassen am außerschulischen Lernort :metabolon in den Mikrokosmos Plastik ein und haben
ebenfalls die Gelegenheit, auf eigene, virtuelle Faust das Erlernte zu vertiefen. Hierzu wurden spezielle Angebote auf der elearning-Plattform :metabolons von der Abfallberatung des Bergischen Abfallwirtschaftsverbands bereitgestellt. Flankiert
wird die Kampagne von einer Ausstellung die in der Region auf Wanderschaft gehen soll, um das Angebot bekannt zu
machen, sowie der Einbindung der Aktion in wilde Müllsammlungen.
Zum anderen ist die enorme Reichweite, die die Rotary Clubs mit sich bringen, ein großer Schritt nach vorne für die
Bemühungen, die auf :metabolon bereits angelaufen sind. Marga Radermacher, Präsidentin des lokalen Rotary Club
Wipperfürth-Lindlar/Romerike Berge, berichtet von den Anfängen und Zielen des Projektes: „Da Projekt, was von
holländischen Clubs 2018 begonnen wurde, wollen wir in der Region unseres Rotary-Distrikts 1810 implementieren.
Gemeinsam mit den Partnern von BAV und :metabolon freuen wir uns auf eine gelungene Zusammenarbeit und erkennbare
Ergebnisse.“
So betont auch Monika Lichtinghagen-Wirths, BAV-Geschäftsführung und :metabolon-Projektleitung, im Rahmen des
Pressetermins die Wichtigkeit des hier entstehenden Synergieeffektes. „Die Zusammenarbeit von den Rotary Clubs mit BAV
und :metabolon ist eine Win-win-Situation für beide Seiten. Wir bringen die fachliche Expertise ein und haben die
Möglichkeit, Informationen sachgerecht an verschiedenste Zielgruppen zu kommunizieren. Die Rotary Clubs haben mit dem
Projekt End Pastic Soup einen neuen Anlass geschaffen, über die Thematik zu sprechen und bringen mit ihrem Netzwerk
eine noch größere Reichweite in das Projektgeschehen ein.“
Die Initiative End Plastic Soup wurde im Rahmen der Europäischen Woche der Abfallvermeidung, gemeinsam mit einer
kleinen Schülergruppe der Sekundarschule TOB Wiehl, vorgestellt.
Im Rahmen der Europäischen Woche der Abfallvermeidung haben die Projektpartner Schulen aus dem Oberbergischen
Kreis und dem Rheinisch-Bergischen Kreis nach Lindlar eingeladen, um die neuen Programme und Inhalte kennen zu lernen.
Das Jahresmotto der Aktionswoche, die offiziell vom 21. bis 29. November 2020 dauert, lautet: "Invisible Waste: Abfälle, die

wir nicht sehen – schau genau hin! - Ein Beitrag zu Ressourcenschutz und Abfallvermeidung". Die Europäische Woche der
Abfallvermeidung bietet jährlich im November die zentrale Plattform für Akteur*innen aus Kommunen, Wirtschaft, Bildung
und Zivilgesellschaft, um ihre Projekte vorzustellen, Alternativen zur Wegwerfgesellschaft aufzuzeigen und zum Umdenken
aufzurufen. Tausende Akteur*innen und Aktionen präsentieren sich jährlich in zahlreichen europäischen Ländern.

Teilnehmende Schulen im Rahmen der Europäischen Woche der Abfallvermeidung:
Vor Ort am 26.11.2020:
Sekundarschule TOB Wiehl
Weitere:
Gesamtschule Waldbröl (online über e-learning :metabolon)
Gesamtschule Kürten (Vor-Ort Besuch)
Albertus-Magnus-Gymnasium Bensberg (Vor-Ort Besuch)
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End Plastic Soup
Klein und gemein – wie Mikroplastik unsere Umwelt schädigt –
gemeinsam Lösungen erarbeiten
Eine Initiative des Bergischen Abfallwirtschaftsverbandes und den lokalen
Rotary Clubs
Plastik ist Fluch und Segen unserer modernen Gesellschaft. Für beinahe
alle Anwendungen lässt sich der passende Kunststoff finden. Wenig
überraschend wird eine rasante Zunahme des Plastikaufkommens und abfalls beobachtet. Dadurch treten auch die negativen Folgen unseres
Plastikkonsums immer deutlicher in den Vordergrund. Die Vielfalt an
Kunststoffen erfordert einen aufwändigen Umgang mit den anfallenden
Stoffströmen, um mit sortenreinen Abfallfraktionen ein effektives
Recycling zu ermöglichen. Besonders gravierend sind natürlich die PlastikEinträge in die Natur, sowohl in der Form als Makroplastik, inklusive dem
daraus entstehenden sekundären Mikroplastik, als auch in der Form primären Mikroplastiks.
Mikroplastik vermeiden – aber wie?
Plastik begleitet uns in allen Lebenslagen und ist in vielen wichtigen Produkten nicht wegzudenken. Es erleichtert unseren
Alltag in vielerlei Hinsicht. Werden nützliche Gegenstände falsch oder zu früh entsorgt, ist das nie gut und so verhält es sich
eben auch mit Plastik. Nicht ordnungsgemäß entsorgt kann es im schlimmsten Falle am Ende der Nutzung als Mikroplastik
der Umwelt in erheblichem Maße schaden.
Ein Grund, den Kopf in den Sand zu stecken? Ganz im Gegenteil! Es ist der Anlass, gemeinsam zu handeln.
Initiative der Rotary Clubs – End Plastic Soup
Das Verhalten jedes einzelnen ist wichtig, das heißt aber nicht, dass man als Einzelkämpfer unterwegs sein muss. Die
Initiative End Plastic Soup wurde 2018 im Distrikt 1580 mit Rotary Clubs in Amsterdam gestartet.
Aus der bereits bestehenden Kooperation zwischen dem Bergischen Abfallwirtschaftsverband und den Rotary Clubs aus
dem Distrikt 1810, wird auf regionaler Ebene eine Gemeinschaftsinitiative ins Leben gerufen, die ein vielschichtiges
Informations- und Aufklärungsangebot bietet:
Zum einen tauchen Schulklassen am außerschulischen Lernort :metabolon in den Mikrokosmos Plastik ein und haben
ebenfalls die Gelegenheit, auf eigene, virtuelle Faust das Erlernte zu vertiefen. Zum anderen ist die enorme Reichweite, die
die Rotary Clubs mit sich bringen, ein großer Schritt nach vorne für die Bemühungen, die auf :metabolon bereits angelaufen
sind.
Das Ziel von End Plastic Soup
Bis 2050 wird es keinen Plastikmüll mehr in den Meeren und Ozeanen geben, ebenso wenig wie in unseren Flüssen, Seen,
Parks und auf den Straßen. Dieses ambitionierte Ziel lässt sich nur erreichen, wenn möglichst viel Menschen partizipieren,
daher werden auch Möglichkeiten der aktiven Teilhabe aufgezeigt.
Es entsteht eine Kampagne, die nachhaltig und dauerhaft das Thema in der gesamten Gesellschaft verankern soll und so zur
Lösung dieser Herausforderung im Sinne einer lebenswerten und gemeinsamen Zukunft beiträgt und das gemeinsame Ziel
weiter vorantreibt.
www.endplasticsoup.nl/de
www.wipperfuerth-lindlar-romerike-berge.rotary.de

Bild: EndPlastikSoup
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Tipps der BAV-Abfallberatung für eine nachhaltige Weihnachtszeit:
So einfach geht’s!
Weihnachten ist die Zeit der Lichter, der geschmückten
Häuser und Wohnungen und natürlich auch die Zeit der
Geschenke. Doch auch hier sollten wir uns einen Moment Zeit
nehmen, um über das Thema Nachhaltigkeit nachzudenken.
Nutzen Sie die Vorweihnachtszeit, um nachhaltige Dekoration,
Geschenke und auch Verpackungen herzustellen. Tun Sie der
Umwelt etwas Gutes, vermeiden Sie Abfall und erfreuen Sie
sich an einer Vielzahl von Ideen, die die BAV-Abfallberatung
für Sie zusammengetragen hat. Viele nützliche Tipps zu den
Themen Basteln aus „Abfällen“, umweltfreundliche
Geschenke, nachhaltige Geschenkverpackungen oder auch
einer natürlichen Weihnachtsdekoration finden Sie hier:
Basteln aus „Abfällen“
Viele Materialien, die im Haushalt anfallen, können für fantasievolle Geschenke oder Verpackungen hergestellt werden. So
lohnt es sich, noch brauchbare „abfallende“ Dinge wie z. B. Schuhkartons, Kalenderblätter, Zeitschriften oder bunte Garne
zu sammeln, um daraus individuelle Verpackungen, Karten, Geschenkanhänger und vieles mehr zu basteln –hier sind der
eigenen Kreativität keine Grenzen gesetzt. Auch benutztes Geschenkpapier lässt sich schnell wieder aufpeppen, indem man
es aufbügelt oder daraus Papierstreifen herstellt, die sich zu Zöpfen flechten lassen und als Bänder weiterbenutzt werden
können. Zeitungs- und Packpapier lassen sich beispielsweise mit Kartoffeldruck problemlos und schnell verzieren. Selbst
erstellte Pappschablonen oder Ausstechformen können mit Wasserfarbe ebenfalls hübsche Muster erzeugen. Ganze
Landschaften können aus Pappe und Wellpappe nach eigenen Vorstellungen ausgeschnitten, beklebt und bemalt werden.
Positiver Nebeneffekt: Auf diese Weise werden Abfälle vermieden, da Sie keine neuen Materialien benötigen.
Umweltfreundliche Geschenke
Wenn Sie noch kein Geschenk ausgesucht haben, sind hier noch ein paar Tipps, die Ihnen vielleicht bei der Qual der Wahl
helfen können. Oft ist es schöner gemeinsam zu verbringende Zeit zu verschenken als fertige Dinge. Denn die meisten von
uns haben schon Tausende von Kleinigkeiten in der Wohnung. Ein gemeinsames Essen zu Hause oder im Restaurant, ein
Wochenendausflug, ein Kino- oder Theaterbesuch oder eine Kinderbetreuung sind beispielsweise Geschenke, die mit
Sicherheit gut ankommen. Aus Pappe oder Papier können Sie dann sehr leicht einen eigenen Geschenkgutschein entwerfen
oder zu gekauften Gutscheinen und Eintrittskarten etwas Nettes dazuschreiben.
Geschenke umweltfreundlich verpacken
Alle Jahre wieder wächst über die Weihnachtstage ein riesiger Müllberg aus Geschenkverpackungen heran. Es geht auch
umweltfreundlicher. Aufwendig hergestellte Folien aus Metall oder Kunststoff sind zum Einpacken der Geschenke oft
überflüssig. Solche Materialien bereiten Probleme bei der Entsorgung und belasten die Umwelt. Wer seine Geschenke
dennoch liebevoll verhüllen möchte, braucht auf ansprechend gestaltete Verpackungen nicht zu verzichten. Um die
Spannung unterm Christbaum möglichst lange zu erhalten - ohne auf das Auswickeln der Geschenke zu verzichten - bedarf
es nur ein wenig Fantasie.

•
•
•

Benutzen Sie Geschenkpapier aus Recyclingpapier.
Verwenden Sie eine Geschenk-Box. Pappschachteln lassen sich durch bekleben verschönern.
Basteln Sie aus Kalenderblättern Geschenktüten.

•
•
•
•
•

Verzichten Sie auf Klebebänder.
Aus Stoffresten können Sie Stoffbeutel nähen und mit Weihnachtsmotiven (Stoffmalfarbe) schmücken.
Kleine Geschenke lassen sich auch in Taschen-, Geschirr- oder Handtücher einpacken.
Bei größeren Geschenken sind als Verpackung Decken, Kissenbezüge und Bettlaken möglich.
Gläser und Dosen können auch bemalt oder beklebt werden.

•
•
•

Als Verzierung können neben wasserlöslichen Farben, Schnüre aus Wollresten, Stoff-Schleifen, Federn,
Tannenzweige, Blätter, Papier- und Trockenblumen sowie -früchte dienen.
Wenn sie Geschenkpapier und -bänder kaufen, geben Sie bitte Recyclingpapieren und Papierbändern den Vorzug.
Papiere mit Glitzereffekt enthalten häufig Schwermetalle, Geschenkbänder oft Aluminium.
Verzieren Sie die Geschenke mit Schleifen aus alter Wäschespitze, Bast-Band, Wollresten, Federn, Blätter,
Tannenzweige, trockene Blumen, Muscheln, Nüsse, Zimtstangen oder Kastanien.

Zu Weihnachten natürlich schmücken
Kleine Äpfel, Lebkuchen oder Plätzchen eignen sich hervorragend als duftende, leckere und umweltfreundliche Verzierung
an Adventskranz oder Weihnachtsbaum. Christbaumkugeln aus Glas oder Pappe sind ebenso ein Blickfang am
Weihnachtsbaum. Dagegen werden Aluminiumkugeln und Lametta mit großem Energieaufwand hergestellt. Auch selbst
gebastelte Figuren aus natürlichen Materialien wie Stroh, Tannenzapfen, Nussschalen, Holz oder Bienenwachs schonen die
Umwelt und verbreiten eine heimelige Atmosphäre. Verzichtet werden sollte dagegen auf Schnee-, Gold-, Kupfer- oder
Silbersprays. Sie können schädliche Binde- und Lösemittel sowie giftige Leucht- oder Bronzepigmente enthalten. Wie wär's
stattdessen mit Watte als Schnee-Attrappe?
Akkus statt Batterien für die Weihnachtsdekoration
Die leuchtenden Lichter in der Weihnachtsdekoration in den Häusern und drum herum erhellen die dunkele Jahreszeit ganz
besonders. In den letzten Jahren sind batteriebetriebene Modelle vermehrt auf den Markt gekommen. Diese sollten der
Umwelt zuliebe eher mit wieder aufladbaren Akkus betrieben werden. Aber Achtung: Sowohl Batterien als auch Akkus
dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden, denn sie enthalten Schadstoffe. In Supermärkten und auf Wertstoffhöfen
stehen hierfür Sammelboxen bereit.
Wohin mit defekter Weihnachtsbeleuchtung?
Defekte Lichterketten können auf allen Wertstoffhöfen abgegeben werden.
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Europäische Woche der Abfallvermeidung auf :metabolon
Die europäische Woche der Abfallvermeidung (EWAV) ist
Europas größte Kommunikationskampagne für
Abfallvermeidung und Wiederverwendung. Zum elften
Mal wurden europaweit durch tausende Aktionen
praktische Wege aus der Wegwerfgesellschaft und
Ressourcenverschwendung aufgezeigt. Durch bewussten
Konsum, das bewusstere Umgehen mit
Alltagsgegenständen, Abfallvermeidung, richtige
Trennen, Recycling und das richtige Entsorgen von
Abfällen können Emissionen eingedämmt und das Klima
aktiv geschützt werden.
Der allerbeste Weg ist es natürlich, Abfälle gar nicht erst
entstehen zu lassen. Den wichtigsten Schritt in diese
Richtung zeigt das Motto der diesjährigen Europäischen Woche der Abfallvermeidung „Invisible Waste: Abfälle, die wir
nicht sehen - Schau genau hin!“ auf.
Um auch schon Schüler*innen dafür zu sensibilisieren haben der Bergische Abfallwirtschaftsverband und der
Außerschulische Lernort :metabolon in Kooperation mit den Rotary Clubs ein neues Lernortprogramm „Klein und gemein –
wie Mikroplastik unsere Umwelt schädigt – gemeinsame Lösungen erarbeiten“ aufgesetzt.
Start und Test dieses Programms war die europäische Woche der Abfallvermeidung.
100 Schüler*innen aus dem Oberbergischen Kreis und dem Rheinisch-Bergischen Kreis besuchten zu diesem Zweck am 24.
und 26. November sowie am 3. und 4. Dezember 2020 unter strengen Corona-Schutzmaßnahmen den Lernort :metabolon.
Die Siebtklässler*innen des Albertus-Magnus-Gymnasiums Bensberg, der Gesamtschule Kürten und der Sekundarschule
Wiehl wurden als Einstieg im Rahmen eines Gallery Walks (Bildergalerie) mit der Problematik sowie Fakten zu Plastikmüll in
der Umwelt konfrontiert und reflektierten anschließend ihre persönlichen Erfahrungen. Ein kurzer Film-Clip zeigte die mit
der Nutzung des Plastiks verbundenen Umweltprobleme. Verpackungen, Alltagsgegenstände und der Einfluss des
persönlichen Verhaltens wurden dabei angeschnitten. Ganz konkret verglichen die Schüler*innen ihre mitgebrachten
Trinkflaschen und diskutierten die Vor- und Nachteile.
Wie lässt sich die Verpackungsflut eindämmen? Was machen wir mit dem Verpackungsplastik? Um dieser Frage
nachzugehen, sortierten die Schüler*innen aus einem üblichen „gelben Sack/gelber Tonne“ mit Hilfe des Recyclingcodes
unterschiedlichste Verpackungsformen und Materialien möglichst sortenrein. Was hier in mühevoller Handarbeit geschah,
erfolgt in der Realität natürlich großtechnisch. Wie diese großen Sortieranlagen arbeiten, vermittelte ein Film-Clip.
Anschließend wurden die kennengelernten Sortiermechanismen in einer eigenen „Sortierstraße“ mittels Modellversuchen
ausprobiert und nachvollzogen. Wie funktionieren eine Siebtrommel und ein Magnetabscheider? Mit welchen Methoden
lässt sich Aluminium abtrennen? Wie können die verschiedenen Kunststoffe voneinander separiert werden? Dazu wurde
zum Beispiel deren Dichte untersucht.
Wie Kunststoffe sortenrein gesammelt werden können zeigte der „PET-Flaschen-Recycling-Kreislauf“. Die Schüler*innen
erfuhren, dass der Begriff Kreislauf nicht zu eng genommen werden darf, da nur etwa 30 % der gesammelten PET-Flaschen
wirklich wieder zu PET-Flaschen werden. Aus den restlichen 70 % entstehen andere Recyclingprodukte wie Obstschalen,
Tragetaschen oder Fleece-Jacken.
Besser also gleich auf Plastik verzichten, nach dem Motto „take a plastic diet“. Besonders trifft das natürlich auf unnötige
Verpackungen zu. Daher wurden mit den Schüler*innen gemeinsam Vermeidungsstrategien und Alternativen für Einkauf
und Alltag erarbeitet.
Um den nicht zu unterschätzenden Eintrag von Mikroplastik durchs das Waschwasser in die Umwelt zu verdeutlichen,
wurden die Schüler*innen zu menschlichen Waschmaschinen. Nach dem Waschen einer Fließdecke wurde das
Waschwasser gefiltert und dann auf Mikroplastik untersucht. Wie Kleidung mikroplastikarm genutzt und gewaschen
werden kann, wurde dann gemeinsam erarbeitet.

Zum Abschluss dieser lebensnahen Lerneinheit dürfte natürlich der Aufstieg auf den Berg und das Genießen der Aussicht
nicht fehlen.
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Virtuelle Abschlusskonferenz RAWFILL am 10. Dezember 2020
Virtuelle Abschlusskonferenz am 10. Dezember 2020 zum
Kooperationsprojekt RAWFILL – Rohstoffrückgewinnung aus
Deponien zur Unterstützung einer neuen Kreislaufwirtschaft
Experten zum Thema Landfill Mining und interessierte Studenten
aus den Umweltwissenschaften sind herzlich eingeladen sich zur
virtuellen Abschlusskonferenz des von Interreg – Nordwesteuropa
geförderten Kooperationsprojekts RAWFILL bis zum 9. Dezember
unter folgendem Link zu registrieren.
https://www.eventbrite.de/e/billets-rawfill-final-event-december-10-2020-92206603433?aff=ebdssbeac&keep_tld=1
In der virtuellen Abschlusskonferenz zeigen die Projektpartner von RAWFILL, wie Deponiebetreiber mit einer Kombination
aus herkömmlichen Probebohrungen und minimal invasiven geophysikalischen Messungen das Ressourcenpotenzial einer
Deponie kostengünstig abschätzen und weitere Maßnahmen mit der in RAWFILL entwickelten Entscheidungshilfe unter
wirtschaftlichen und ökologischen Gesichtspunkten einstufen können. Darüber hinaus präsentieren Experten aus
Wissenschaft und Wirtschaft aktuelle und zukünftige Entwicklungen des Landfill Mining im Kontext der Kreislaufwirtschaft
sowie erfolgreich umgesetzte Landfill Mining Projekte.
Wir würden uns sehr freuen, Sie bei der virtuellen Abschlusskonferenz von RAWFILL am 10. Dezember begrüßen zu dürfen.
Die Teilnahme ist kostenfrei. Der Link zur Teilnahme wird den registrierten Teilnehmern kurz vor der Veranstaltung per EMail zugeschickt.
Weitere Informationen zu RAWFILL und zum Programm der virtuellen Abschlusskonferenz finden Sie hier:
https://www.nweurope.eu/projects/project-search/supporting-a-new-circular-economy-for-raw-materials-recovered-fromlandfills/events/rawfill-final-event-december-10-2020/
Bild: Interreg RAWFILL

