
 
Themennetzwerk Wertstoffhöfe 

 

Aktuelle Krisen verändern Wertstoff-
höfe und die Kreislaufwirtschaft 
Was bedeutet konkret die Systemrelevanz von Wertstoffhöfen? 

Brauchen Systeme Krisen, um sich nachhaltig zu entwickeln? 

Krisen als Chance zur Transformation nutzen. 

 

30. Oktober 2020 

11:00 – 12:30 Uhr  
 

Online-Seminar 
 

Werner P. Bauer setzt 

sich mit der Initiative 

Wertstoffhof 2020 dafür 

ein, Wertstoffhöfe als den 

Ort des Wandels der 

Abfall- zur Ressourcenwirtschaft zu erfassen. In 

zahlreichen  Vorträgen führt er die logische Konsequenz 

aus diesem Ansatz aus, beschreibt sie in Gutachten und 

belegt als Planer und Projektsteuerer, dass sich der 

Wandel zu MehrWERT-Höfen wirklich lohnt. In nationalen 

wie internationalen Netzwerken regt er einen stetigen 

Wissensaustausch über die jeweiligen Erfahrungen an 

(München). 

 

 

Teilnehmer 

Das Seminar richtet sich an Geschäftsführer, Werkleiter, Leiter Marke-

ting und IT-Verantwortliche in Unternehmen der Kreislaufwirtschaft. 

 

Nutzen 

So wie der Brand im Flüchtlingscamp Moria auf Lesbos die Defizite der 

Europäischen Flüchtlingspolitik aufdeckt und plötzlich Lösungen mög-

lich macht, sind auch in der Abfallwirtschaft lokale und globale Krisen 

Treiber einer vorher ungeahnten Entwicklung.  

 

Im Online-Seminar werden Beispiele herausgearbeitet, wie erst bedroh-

liche Krisen auch abfallwirtschaftliche Systeme zu einer nachhaltigen 

Veränderung drängen. Im Seminar wird herausarbeitet, welchen Nutzen 

es haben kann, frühzeitig die Stellung der Kommune in der staatlichen 

Krisenintervention zu erkennen. Denn die Systemrelevanz der Wertstoff-

höfe liegt weniger darin auch in Zeiten von Corona Wertstoffe anzuneh-

men, als darin, als wichtige Schnittstelle der Kommunikation mit den 

Bürgerinnen und Bürger genutzt zu werden. Erst agile Systeme erkennen 

in der Krise Ansatzpunkte einer nachhaltigen Verbesserung. 

 

 Für das Online-Seminar stellen wir eine technische Umgebung bereit, 

in der sich alle Personen zumindest hören und abhängig von der Ver-

fügbarkeit einer Webcam auch sehen können. Das komplette Seminar 

findet im Internet statt. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Nur so ist ein 

nutzbringender Erfahrungsaustausch möglich. Die Reihenfolge beim 

Eingang der Anmeldungen ist maßgeblich. 

Lernen am Arbeitsplatz im 
Büro oder im Home-Office 



 

 

Tel. +49 (30) 2100548 - 10 
Fax +49 (30) 2100548 - 19 
  

 
 Online-Seminar am 30. Oktober 2020  Allgemeine Geschäftsbedingungen 

 

Jeder Teilnehmer muss sich schriftlich per Brief, Fax oder Mail anmelden. 

Die Teilnehmerzahl ist bei vielen Veranstaltungen begrenzt. Sollten mehr 

Anmeldungen eingehen, als Plätze verfügbar sind, entscheidet die Reihen-

folge des Eingangs. Ihre Anmeldebestätigung mit ausführlichen Informati-

onen auch zum Veranstaltungsort erhalten Sie wenige Tage später. Mit der 

Anmeldung erkennen Sie diese Teilnahmebedingungen verbindlich an. 

Hotels können wir für Sie leider nicht reservieren. Sie erhalten aber mit der 

Anmeldebestätigung Hotelempfehlungen. 

Im Leistungsumfang sind ein Teilnehmerhandbuch sowie Pausengetränke 

und bei vollen Veranstaltungstagen ein Mittagessen oder ein Imbiss 

enthalten. Die Urheberrechte des Teilnehmerhandbuchs liegen bei uns bzw. 

bei den Referenten. Die Unterlagen dürfen weder nachgedruckt noch 

vervielfältigt werden. Mit der Teilnahme an der Veranstaltung stimmen Sie 

zu, dass während der Veranstaltung Bild- und Filmaufnahmen erstellt 

werden, die danach zur Bewerbung und Berichterstattung verwendet 

werden dürfen. Die Angaben zu Ihrer Person und den Namen Ihres Unter-

nehmens nehmen wir in eine Liste für die Teilnehmerunterlagen auf. 

Sollten Sie dies nicht wünschen, müssen Sie uns dies bei Ihrer Anmeldung 

mitteilen. Die Rechnung erhalten Sie zeitnah zum Veranstaltungsdatum. 

Bitte überweisen Sie die Gebühr zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer 

nach Erhalt der Rechnung innerhalb von zwei Wochen ohne Abzug. 

Bis zwei Wochen vor der Veranstaltung können Sie Ihre Anmeldung kosten-

frei zurückziehen. Jede Abmeldung muss bei uns in schriftlicher Form 

eingehen. Bis drei Werktage vorher berechnen wir Ihnen eine Bearbei-

tungsgebühr in Höhe von 50 €. Nach dieser Frist ist die volle Gebühr 

gemäß Rechnung zu bezahlen. Jederzeit können Sie eine/n Ersatzteilneh-

mer/in benennen. Sofern Sie nicht ausdrücklich widersprechen, erklären 

Sie sich einverstanden, dass wir Sie per E-Mail über Veranstaltungen mit 

demselben oder ähnlichen Themenschwerpunkt informieren. 

In besonderen Situationen behalten wir uns vor, geringfügig den Pro-

grammablauf zu ändern oder einen Ersatzreferenten zu stellen. Dies 

berechtigt nicht zum Rücktritt von der Anmeldung. Müssen wir eine 

Veranstaltung zeitlich oder räumlich verlegen oder ganz absagen, benach-

richtigen wir Sie sofort. Sie erhalten bereits bezahlte Teilnahmegebühren 

zurückerstattet. Denken Sie bitte daran, auch Ihre Hotelreservierung zu 

stornieren. Die Haftung beschränkt sich grundsätzlich nur auf die Höhe der 

Teilnahmegebühr, sofern wir die Absage nicht grob fahrlässig verschulden.  

 Aktuelle Krisen verändern 
Wertstoffhöfe und die Kreis-
laufwirtschaft 

  

o Corona - als lokale wie globale Krise – legt schlechte Ab-

läufe und inkonsequente Strukturen offen. 

o Lokale Brände in Recyclinganlagen lassen sich oft auf einen 

unrechtmäßigen Umgang mit Lithium Jonen Batterien zu-

rückführen. 

o Kunststoffpartikel in der Nahrungskette decken unseren 

Umgang mit Plastikabfällen auf. 

o Eine nachhaltige Abfallwirtschaft hat einen nennenswerten 

Einfluss auf den Ausstoß von Treibhausgasen. 

o Agile Systeme erkennen in aufgedeckten Fehlern Herausfor-

derungen und Chancen. 

o Die Erarbeitung einer Strategie führt zur Überwindung der 

Defizite. 

 

Anmeldung 

Webinar-Gebühr zzgl. MwSt.  95,00 €  

Firma  

Abteilung  

Vorname und Name  

Funktion  

Straße  

Postleitzahl und Ort  

Telefon  

Telefax  

E-Mail  
  

Datum, Unterschrift  
 

 
 

Akademie Dr. Obladen GmbH  Katharinenstraße 8 
D-10711 Berlin 

info@obladen.de 
www.obladen.de 

info@kommunalwirtschaft.eu 
www.kommunalwirtschaft.eu 

 


