
Schickes ausMüll
Upcycling: Immer mehr Unternehmen aus der Region OWL setzen auf

Nachhaltigkeit und sind damit erfolgreich

VON ELENA GUNKEL

¥ Bielefeld. Nachhaltigkeit
steht in OWL hoch im Kurs.
Ob eine Wandgarderobe aus
einem alten Kickertisch,
ein Klettergerüst aus ver-
arbeiteten Lebensmittel-
verpackungen oder eine
Gartenbank aus Holzbal-
ken, die nach einem Haus-
abbau übrig blieben – im-
mer mehr Unternehmen bau-
en ihre Geschäftsmodelle auf
einem bewussten Umgang mit
Ressourcen auf – und sind da-
mit nicht nur hierzulande,
sondern auch auf dem inter-
nationalen Markt erfolgreich.

Mit Blick auf ein wachsen-
des Umweltbewusstsein in der
Gesellschaft wird Upcycling
zwar oft als Zukunftstrend be-
zeichnet. Doch manche Un-
ternehmen in der Region, wie
etwa Westfalia-Spielgeräte aus
Schloß Hol-
te-Stuken-
brock, be-
schäftigen
sich seit Jah-
ren mit den
wiederver-
wendbaren
Materialien
und gelten
europaweit
als Upcyc-
ling-Pioniere
in ihren
Branchen.
Seit 2004
rüstet das Fa-
milienunter-
nehmen
Spielplätze
und Kitas
deutsch-
landweit mit
Spielgeräten
aus, die aus
verarbeiteten
Plastikabfäl-
len herge-
stellt werden.

„In den
ersten Jahren
haben wir viel
Ablehnung
erfahren“, sagt Thomas
Schmidt aus der Betriebslei-
tung. „Das umweltfreundliche
Denken war damals in den
Köpfen nicht so verankert wie
heute.“Nunsiehtes andersaus:
1.500 bis 2.000 Geräte werden
in Schloß Holte-Stukenbrock
jährlich gefertigt. „Es gibt im-
mer mehr Anfragen aus dem
europäischen Ausland“, be-
richtet Schmidt.

Der Kunststoffabfall zur
Herstellung der Spielgeräte
wird aus ganz Europa bezo-
gen, überwiegend kommen
dabei die Lebensmittelverpa-
ckungen wie Joghurtbecher
oder Chipstüten zum Einsatz.
„Für einen Zaun, der 60 Cen-
timeter hoch und 4,2 Kilo
schwer ist, werden 296 Wurst-
verpackungen verbraucht“,
liefert Schmidt präzise Anga-
ben. „Für einen mittelgroßen
Spielplatz mit einer Rutsche,
einer Leiter und einer Brücke
wird der Kunststoffabfall aus
dem gelben Sack von 210 Vier-

Personen-Haushalten ver-
braucht.“ Das Bielefelder Fa-
milienzentrum „Die Arche“ ist
einer der Stammkunden. Erst
im Sommer hat die Kita ein
großes Schiff mit einer Rut-
sche angeschafft, auf das nun
täglich knapp 100 Schützlinge
klettern. „Das umweltfreund-
liche Konzept gefällt uns“, sagt
Leiterin Heike Johner-Fiel-
stedde. „Den Kindern können
wir sehr gut erklären, dass das
Schiff aus dem gelben Sack ge-
macht wurde.“

Aus alt neu machen – die-
ses Prinzip hat sich auch das
Unternehmen „Blöcher Bau-
stoff-Recycling“ aus Lemgo auf
die Fahnen geschrieben. Im
Umkreis von etwa 250 Kilo-
metern baut die Firma seit 26
Jahren alte Häuser ab – und

findet dabei zahlreiche Ideen
und Rohmaterialien für ih-

re Produkte – außerge-
wöhnliche Möbelstücke
im Old-School-Style. Ob
800 Jahre alte Bruchstei-

ne, abgenutzte Dachziegel
oder Holzbretter mit Zapf-

löchern – bevor die histori-
schen Baumaterialien zu Mö-
belunikaten werden, ruhen sie
auf dem 20.000 Quadratmeter
großen Lager des Unterneh-
mens in Lemgo. Wie die da-
raus entstehenden Esstische,
Gartenbänke und Küchen-

schränke im Endeffekt ausse-
hen, wird oft zusammen mit
den Kunden entschieden: Die
Möbelmacher lassen sich ger-
ne von deren Ideen inspirie-
ren. Das meiste wird in Hand-
arbeit hergestellt, die Abnut-
zungsspuren der Materialien
werden bewusst sichtbar ge-
macht. „Unser Angebot ist für
Menschen, die bei der Woh-
nungsgestaltung das Char-
mante und Gefühlvolle su-
chen“, sagt Projektmanager
Rüdiger Polotzek.

René Kottmann aus Biele-
feld ist Designer und Unter-
nehmensgestalter. Seit zwei-
einhalb Jahren versucht er mit
seinem Projekt „2nd Life De-
sign“ das Nachhaltigkeitskon-
zept in der Innenarchitektur zu
verwirklichen. Sein Marken-
zeichen sind Wandgardero-
ben und Tischlampen aus al-
ten Skateboards. „Die Nach-
haltigkeit bedeutet mir mehr
als nur ökologisches Denken“,
sagt Kottmann. „Wichtig sind
die Verbindungen zwischen
dem alten Material und sol-
chen modernen Sachen wie et-
wa Skateboards.“

Viele Designunikate sind in
seinem Büro zu finden. Tisch-
platten aus alten Bodenflie-
sen, Kickerfiguren als Garde-
robenhacken, Schallplatten als
Abdeckung für die Wandlam-
pen. „Die Abnutzungsspuren
kann man nicht maschinell
herstellen – genau das macht
die Geschichte des Produkts
aus“, sagt Kottmann.

Erst Müll, jetzt Kunst: Aus dem Skateboard ist eine Lampe geworden.

Upcycling
¥ Upcycling ist ein Prozess,
bei dem ein gebrauchter Ge-
genstand oder Abfall in et-
was Neues und Einzigarti-
ges umgewandelt wird. Hier
liegt der Unterschied zum
Begriff Recycling, der für die
Wiederverwertung alter
Materialien steht. Bettina
Willner von der Verbrau-
cherzentrale NRW ist für die

Umweltberatung in Biele-
feld zuständig. „Ob Repair
Cafés, Secondhand-Läden
oder Designer, die aus alten
Kleidungsstücke individu-
elle Einzelstücke kreieren –
wir begrüßen jedes Projekt
in der Region, das den spar-
samen Umgang mit den
Ressourcen fördert“, versi-
chert sie. (eag)

»Verbindung von
Alt und Modern«

MEINUNGSBÖRSE
Handwerk in OWL

Kraftstrotzend
ANDREA FRÜHAUF

Die Erfolgsstory des
Handwerks in OWL

dauert weiter an. Die Branche
befindet sich ungebremst im
Aufschwung. Und der mäch-
tige, millionenschwere neue
Kammersitz signalisiert neues
Selbstbewusstsein.

Die Mini-Zinsen geben der
Branche weiter Rückenwind.
Verbraucher investieren ihr
Geld in die eigenen Wände,
leistensichRenovierungenund
energiesparende Maßnahmen,
um Erspartes krisenfest anzu-
legen. Und auch der Bau-
boom dürfte andauern. Denn
mit dem Flüchtlingsstromwird
die Misere offenkundig: Bun-

desweit fehlen Sozialwohnun-
gen, auch weil Investoren auf
Luxuswohnungen setzten.

Schon träumt der Haupt-
geschäftsführer der Hand-
werkskammer OWL von wei-
teren Neubauten auf dem
Campus. Doch der demogra-
fische Wandel könnte allzu ro-
sigen Aussichten einen Strich
durch die Rechnung machen.
Die Zahl der Auszubildenden
hat sich seit den 80-ern fast
halbiert. Vielleicht ist der neue
Kammersitz eines Tages zu
groß, weil Werkstätten wenig
ausgelastet sind.

andrea.fruehauf@
ihr-kommentar.de

PERSÖNLICH

Sabine Hartmann, Geschäftsführerin
des Unternehmensbereiches Umzüge
von Hartmann International in Pader-
born, ist beim europäischen Dachver-
band der Möbelspediteure FEDEMAC
zur Präsidentin gewählt worden. Die-
sem Verband gehören 3.000 Umzugs-
unternehmen in Europa an.

Georg Fahrenschon (47), Präsident der
Sparkassen in Deutschland, warnt vor
Problemen, wenn einzelne Geldinsti-
tute ins Wanken geraten sollten. „Wir
müssen aufpassen, dass wir uns in Zei-
ten großer Investitionsnotwendigkeiten
– Stichwort Digitalisierung – nicht aus
dem Markt sparen.“ FOTO: GETTY IMAGES

KOMPAKT

Gewürz wird teurer
¥ Die Großhandelspreise für
viele Gewürze – von der Pe-
tersilie bis zum Pfeffer – sind
derzeit so hoch wie lange nicht
mehr. Schuld daran sind Wet-
tereinflüsse,aberzumTeilauch
eine das Angebot übersteigen-
de Nachfrage, wie der Fach-
verband der Gewürzindustrie
mitteilte. Der trockene Som-
mer habe in Europa massive
Ernteausfälle verursacht, be-
richtete Hauptgeschäftsführer
Dirk Radermacher.

Wer den Cent nicht ehrt
¥ Auch wenn Verbraucher nur
selten mit Ein- und Zwei-Cent-
Münzen bezahlen: Nach
Überzeugung der Deutschen
Bundesbank wollen die we-
nigsten auf die kleinsten Geld-
stücke verzichten. „Die deut-
sche Bevölkerung hat nach
unseren Untersuchungen eine
positive Einstellung zu Klein-
münzen“, sagte Notenbank-
Vorstand Carl-Ludwig Thiele.
Die Mehrheit sei gegen eine
Abschaffung der kupferfarbe-
nen Geldstücke.

Neuer Mobilfunkstandard
¥ Der künftige Mobilfunk-
standard 5G für schnellere Da-
tenverbindungen dürfte nach
Einschätzung von EU-Digital-
kommissar Günther Oettinger
2020 eingeführt werden. Die
Europäer seien dabei im welt-
weiten Vergleich vorne dabei,
sagte der CDU-Politiker. Oet-
tinger hob hervor, der 5G-
Standard sei für die Vernet-
zung selbstfahrender Autos
nötig. „Wir brauchen globale
Standards“, sagte er.

SAB-Miller spart
¥ Der britische Brauer SAB-
Miller forciert zur Abwehr ei-
ner Übernahme durch Markt-
führer Anheuser-Busch sein
Sparprogramm. Der Produ-
zent von Bieren wie „Pilsner
Urquell“, „Grolsch“ und „Pe-
roni“ gab als neues Ziel aus,
die jährlichen Kosten bis 2020
um mindestens 1,05 Milliar-
den Dollar zu senken. Damit
will der Konzern die Aktio-
näre auf seine Seite ziehen.

Von Russland gebremst
¥ Die Russland-Sanktionen
und der schwache Rubel ha-
ben den Sattelauflieger-Her-
steller Schmitz Cargobull aus-
gebremst. So ging der Umsatz
trotz starker Nachfrage in
West- und Zentraleuropa im
vergangenen Geschäftsjahr
2014/15 um rund 2,2 Prozent
auf 1,59 Milliarden Euro zu-
rück (Vorjahr: 1,63 Milliar-
den Euro).

Bahn-Gewerkschaft warnt
¥ Die Eisenbahn- und Ver-
kehrsgewerkschaft (EVG)
fürchtet einen drastischen Ar-
beitsplatzabau bei der Bahn-
Gütersparte DB Schenker Rail.
EVG-Chef Alexander Kirch-
ner sprach von einer Ban-
krotterklärung. Laut Arbeit-
nehmerkreisen erwägt der
Konzern, bis zu 5.000 Arbeits-
plätze abzubauen und Hun-
derte Güterverkehrsstellen
nicht mehr anzufahren.

Baupreise steigen um 1,6 Prozent
¥ Wiesbaden (dpa). Die Baupreise in Deutschland steigen wei-
terhin deutlich schneller als die Verbraucherpreise. Der Neubau
konventionell gefertigter Wohngebäude – also ohne Fertighäu-
ser – kostete im August 1,6 Prozent mehr als ein Jahr zuvor, wie
das Statistische Bundesamt mitteilte. Noch stärker stiegen die
Preise für Instandhaltungsarbeiten an Wohngebäuden, die auf
Jahressicht um 2,2 Prozent anzogen.

Blackberry vor Abschied vomSmartphone
¥ Los Angeles (dpa). Blackberry-Chef John Chen gibt dem
Smartphone-Pionier maximal Zeit bis Ende nächsten Jahres, um
die Verluste im Geräte-Geschäft zu stoppen. Wenn es bis dahin
nicht profitabel sei, müsse er das bisherige Vorgehen überden-
ken. Er setzt darauf, Blackberry-Software in Unternehmen un-
terzubringen und die Kommunikation zwischen vernetzter Tech-
nik unter anderem im Gesundheitswesen abzusichern.

Ökostrom-Umlage soll
nurminimal steigen

Experten: Mehrkosten von acht Euro pro Jahr
für Durchschnittshaushalt

¥ Berlin (rtr). Die Stromprei-
se dürften im kommenden Jahr
aufgrund der Kosten der Öko-
strom-Förderung praktisch
nicht steigen. Die Umlage
werde nur leicht angehoben,
sagten Insider der Branche.

Derzeit werde mit einem
Betrag von 6,35 Cent pro Ki-
lowattstundegerechnet.Biszur
Veröffentlichungdes Satzes am
nächsten Donnerstag seien
aber noch geringfügige Än-
derungen möglich. Derzeit
liegt der Satz bei 6,17 Cent.
Würde die Steigerung kom-
plett an die Kunden ohne Be-
rücksichtigung der sonstigen

Grundlagen für den Strom-
preis weitergegeben, müsste
ein Durchschnittshaushalt im
Jahr etwa acht Euro mehr zah-
len. Vonseiten der Netzbetrei-
ber war zunächst niemand für
eine Stellungnahme zu errei-
chen. Über die EEG-Umlage
wird die Differenz zwischen
den staatlich garantierten, hö-
heren Abnahmepreisen von
Ökostrom und dem Börsen-
strom-Tarif bezahlt. Insge-
samt zahlt dafür ein Durch-
schnittshaushalt auf Basis der
aktuellen 6,17 Cent inklusive
Mehrwertsteuer etwa 250 Eu-
ro im Jahr.

Volkswagen verliertmassiv an Ansehen
Abgas-Skandal: Autobauer rutscht voraussichtlich in die roten Zahlen. Konzern will neues Vorstandsressort schaffen,

das zukünftig Gesetzesverstöße verhindern helfen soll

¥ Berlin (dpa/rtr/AFP).
Volkswagen hat einer Umfra-
ge zufolge wegen des Abgas-
Skandals massiv das Vertrau-
en der deutschen Verbraucher
verloren. Wie aus einer aktu-
elle und repräsentativen Stu-
die des Verbandes der Kom-
munikationsagenturen GPRA
hervorgeht, vertrauen nur
noch 43 Prozent der Befrag-
ten dem Wolfsburger Kon-
zern. Zuletzt hatte der Ver-
band im Oktober 2013 ver-

gleichbare Werte erhoben:
Damals gaben 84 Prozent der
Befragten an, VW zu vertrau-
en, teilte die GPRA mit. Dabei
„wird deutlich, dass sich die
Verbraucher persönlich von
der Autoindustrie hintergan-
gen führen“, sagte GPRA-Prä-
sident Uwe Kohrs. „Es herrscht
grundsätzliches Misstrauen
und bemerkenswerter Weise
gilt dies insbesondere für
deutsche Autobauer, die als das
Maß aller Dinge galten.“

Der Skandal werde auch er-
hebliche finanzielle Folgen ha-
ben, glauben Experten. Die
hohen Kosten für den Abgas-
skandal könnten die Marke
VW in diesem Jahr in die Ver-
luste drücken. Der Konzern
hatte 6,5 Milliarden Euro für
das dritte Quartal für Rück-
rufe wegen manipulierter Ab-
gaswerte zurückgestellt. Von
weltweit elf Millionen Fahr-
zeugen, die mit einer Mani-
pulationssoftware unterwegs

sind, entfallen fünf Millionen
auf die Kernmarke VW.

Als Reaktion auf die Ab-
gasaffäre will der Konzern ei-
nen neuen Vorstandsbereich
schaffen, der Gesetzesverstöße
verhindern soll. Die Schaf-
fung des Ressorts Recht und
Compliance sei „der nächste
logische Schritt“, heißt es in
Unternehmenskreisen. Com-
pliance ist der Fachbegriff für
die Verhinderung und Auf-
klärung von Verstößen.

In die Werkstatt: Viele Modelle
werden zurückgerufen. FOTO: DPA

Christine Lagarde (59), Chefin des In-
ternationalen Währungsfonds, hat sich
offen für eine zweite Amtszeit gezeigt.
Sollte sie darum gebeten werden, stehe
sie bereit, sagte Lagarde während des
Jahrestreffens in Lima. Ihre derzeitige
Amtszeit endet Mitte 2016. Einen He-
rausforderer gibt es bisher nicht.

Marktforscher: PC-Absatz sinkt weiter
¥ Bangalore (rtr). Die Talfahrt am PC-Markt setzt sich fort. Laut
dem Marktforscher Gartner wurden mit 73,7 Millionen Geräten
7,7 Prozent weniger abgesetzt. International Data meldet sogar
minus 10,8 Prozent. Ein Grund dafür ist laut Gartner der starke
Dollar, der PCs verteuere. Der Start des neuen Microsoft-Be-
triebssystems habe den Absatz nur geringfügig erhöht.

Ein Spielschiff aus Plastikmüll: Tinus, Leticia, Finja
und Veronika probieren ein neues Spielgerät aus.

Wildes Ambiente: René Kottmann mag es schrill in sei-
nem Büro. FOTOS: ELENA GUNKEL


