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Klimaschutz durch Kreislaufwirtschaft e.V.“ – neuer  Verein für den Klima-

schutz gegründet /// ASA gehört zu den Initiatoren und Gründungsmitglie-

dern /// Öffentlichkeitsarbeit will für KlimaExpo.N RW 2022 werben 

 

(Ennigerloh, 24. November 2014) „Klimaschutz durch Kreislaufwirtschaft e.V.“ – das 

ist ein neuer eingetragener Verein, an dessen Gründ ung sich auch die im Entsor-

gungszentrum Ennigerloh beheimatete ASA -  Arbeitsg emeinschaft Stoffspezifische 

Abfallbehandlung e. V. beteiligt hat. Zweck des gem einnützigen Vereins ist der Auf-

bau, die Förderung, die Initiierung und die Durchfü hrung von Maßnahmen zur Ver-

besserung des Klimaschutzes im Rahmen der allgemein en Aktivitäten der Kreis-

laufwirtschaft, wie es formell in der Satzung heißt . Für die ASA geht es wesentlich 

darum, die Aktivitäten der Unternehmen der Kreislau fwirtschaft, die in NRW mit 

rund 1.300 Firmen und etwa 35.000 Beschäftigten von  großer Bedeutung ist, be-

kannter zu machen und deren umweltpolitische Ziele zu stützen. 

 

Die Gründungsversammlung fand am Mittwoch, 19. November, im „Haus der Städtereini-

ger“ der SASE (Gesellschaft zur Förderung und Sammlung aus Städtereinigung und Ent-

sorgungswirtschaft) in Iserlohn statt. Gründungsmitglieder sind die führenden kommunalen 

und privaten Verbänden sowie Unternehmen der Entsorgungswirtschaft in Nordrhein-

Westfalen, darunter auch die ASA. Zum Vorsitzenden wurde Ernst-Peter Rahlenbeck 

(Lobbe Holding GmbH & Co KG) bestimmt. Als Stellvertreter wurde Thomas Patermann 

(Wirtschaftsbetriebe Duisburg) gewählt. Für die Finanzen ist Hartmut Haeming (AVG Köln 

mbH) zuständig. 

 

Der Verein „Klimaschutz durch Kreislaufwirtschaft e.V.“ soll den Austausch zwischen den 

Unternehmen, Verbänden und weiteren Akteuren der Abfall- und Recyclingwirtschaft er-

möglichen und fördern, die sich aktiv mit dem Klimaschutz befassen und für eine gemein-

same Weiterentwicklung der wirtschaftlichen Potentiale in NRW einsetzen wollen. Daher 

ist er offen für alle Akteure der Kreislaufwirtschaft: Verbände, Interessengemeinschaften, 

Landeseinrichtungen, Privatunternehmen, Kommunen, Behörden, wissenschaftliche Ein-

richtungen sowie Hochschulen und natürliche Personen. 

 

Hintergrund der Vereinsgründung ist unter anderem, dass Nordrhein-Westfalen als erstes 

Bundesland ein Klimaschutzgesetz verabschiedet und sich mit dem landesweiten Klima-

schutzplan verbindliche Klimaschutzziele gesetzt hat. Zusätzlich wurde von Seiten der 

Landesregierung mit der „KlimaExpo.NRW 2022“ eine breit angelegte Initiative für den 
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Klimaschutz ins Leben gerufen. Diese Maßnahmen öffentlichkeitswirksam zu stützen, wird 

für „Klimaschutz durch Kreislaufwirtschaft e.V.“ in den kommenden acht Jahren bis zur 

KlimaExpo.NRW 2022 eine der vorrangigen Aufgaben sein. In diesem Zeitraum sollen 

herausragende Klimaschutzprojekte präsentiert und neue Initiativen einem breiten Publi-

kum vorgestellt werden. 

 

Bis Januar 2015 wird der Verein eine Geschäftsstelle einrichten, die in den Räumlichkeiten 

der SASE in Iserlohn untergebracht ist. Von hier aus sollen künftig die unterschiedlichen 

Aktivitäten der Brancheninitiative koordiniert und organisiert werden. Bis zu diesem Zeit-

punkt ist die Geschäftsstelle noch kommissarisch bei der Prognos AG in Düsseldorf ange-

siedelt. Leiterin der Geschäftsstelle ist Ragna Schnurer. (Frau Schnurer ist unter der 

Nummer 0211 / 913 16 – 145 bzw. unter der E-Mail Adresse rag-

na.schnurer@prognos.com zu erreichen.) 

 

Die ASA- Arbeitsgemeinschaft Stoffspezifische Abfal lbehandlung e. V. ist die Interessenver-
tretung für mechanische und/oder biologische Abfall behandlungstechnologie. Die ASA berät 
und informiert über ihre Mitglieder hinaus zu Frage n der Entsorgungswirtschaft und pflegt 
eine enge Zusammenarbeit mit dem Bund und den Lände rn sowie mit nationalen und inter-
nationalen Verbänden der Abfallwirtschaft. 
 
Rückfragen:   Michael Balhar       ASA e.V. 

Tel.: +49 2524 9307 – 180     im Hause der AWG 
Fax: +49 2524 9307 – 900    Michael Balhar 
E-Mail: michael.balhar@asa-ev.de    - Geschäftsstelle - 
       Westring 10 

59320 Ennigerloh 
 
Diese Medienmitteilung und ggf. weitere Anlagen können Sie sich auch von der Startseite des ASA- 
Internetauftrittes www.asa-ev.de herunterladen. 


