
Der Neue!
 
Wertstoffhof entsorgung herne
Zukunft nachhaltig gestalten



Wertstoffhof mit Zukunft ?

Im Frühjahr 2014 haben Vorstand und Führungs-
kräfte von entsorgung herne in einer Klausurtagung 
über die zukünftige Ausrichtung des Unternehmens 
diskutiert. Folgende Zielvorgaben für ein nachhalti-
ges Konzept eines Wertstoffhofes wurden formuliert:

• Schaffen eines kundenfreundlichen und flexiblen
Angebots

• Beseitigen der derzeitigen Gemengelage von Be-
triebs-, Kunden-, Park- und sonstigen Lieferver-
kehren

• Verbesserung der Sicherheit für Kunden und Be-
schäftigte, sowie die sichere Lagerung der gesam-
melte Wertstoffe

•   Schaffen optimaler Bedingungen für die Sammlung
von Elektroaltgeräten

•         Ausbilden eines Besucherzentrums (Projektraum
für Abfallberatung, Abfallvermeidung und Wieder-
verwendung)

• Garantieren einer sicheren und ständigen Schad-
stoffannahme 

•         Stärken des Unternehmensstandortes mit einer
am Einsatzort betriebenen Salzhalle und erwei-
terten Kapazitäten für Aufgaben wie z.B. Alttextil-
sammlung, Einführung einer Wertstofftonne, Aus-
weitung der Bioabfallsammlung 

Start-Projektteam



Standortanalyse

Aufgrund der vielfältigen Probleme wurde mit dem 
Beratungsunternehmen GMO Management Consul-
ting aus Düsseldorf dafür ein Grobkonzept in fünf 
Schritten erarbeitet:

1. Geschäftsanfallsanalyse
2. Stärken-/ Schwächenanalyse
3. Anforderungskonzept
4. Planungsgrobkonzept
5. Anbieteranalyse

Die wichtigsten Ergebnisse der durchgeführten Ana-
lysen:
•          Zunehmende Kundenanzahl mit ausgeprägten

zeitlichen Spitzen
•     Konstante Abfallmengenentwicklung mit saisonab-

hängigem Anfall 
•          Es bestehen insbesondere verkehrstechnische, 

bauliche und kapazitative Probleme

Ergebnis: Weder die verkehrstechnischen noch die 
baulichen/kapazitativen Anforderungen lassen sich 
auf dem bestehenden Gelände in ausreichendem 
Umfang umsetzen.

Im Rahmen verschiedener (Planungs-)Workshops 
zu den Anforderungen an den neuen Wertstoffhof 
wurden mehrere Grobplanungsvarianten erarbeitet.

Die Varianten zeichnen sich dadurch aus, dass sie 
von einer Ausgestaltung des neuen Wertstoffhofes 
in Form einer möglichst kundenfreundlichen Lösung 
ausgehen und damit dem Prinzip des „Abwurfs von 
oben“ folgen. Ebenso wurde darauf geachtet, dass 
für die Kunden eine getrennte Ein- und Ausfahrt re-
alisiert wird. Dadurch wird gleichzeitig die Trennung 
vom eigenen Betriebsverkehr der entsorgung herne 
gewährleistet. 



System- und 
Marktsondierung

Auf der Basis der Ergebnisse aus den Workshops 
wurden verschiedene Standorte von Wertstoffhöfen 
mit unterschiedlicher Sammellogistik und räumli-
chen Möglichkeiten besichtigt und deren Vor- und 
Nachteile beurteilt. 

Außerdem wurde bezogen auf die entwickelten Va-
rianten eine Marktsondierung hinsichtlich potentiel-
ler Anbieter vorgenommen. Einen Sonderstatus hat 
hier der Anbieter MODULO Beton, der für den Bau 
von Wertstoffhöfen eine spezielle Systembauwei-
se entwickelt hat. Auf Basis der Produktion speziell 
gegossener Betonkörper in Form von Standardele-
menten ist durch die freie Zusammenstellung dieser 
Elemente eine individuelle Ausgestaltung möglich. 
Hierbei setzt der Anbieter auf eine Zwei-Ebenen-Lö-
sung, die in der oberen Ebene ein „Abwurf von oben“ 
– Podest für Kundenströme mit sich bringt und in der 
unteren Ebene umbauten Raum für verschiedene 
Zwecke bereitstellt. Zur Einschätzung dieser Mo-
dulbauweise fand eine Besichtigung verschiedener 
Standorte in den Niederladen statt. 

 

Standortbesichtigung in den Niederlanden



Neubaukonzept

In der Folgezeit wurden die Konzeptvorstellungen 
weiterentwickelt und eine Machbarkeitsstudie mit 
einer eingehenden Prüfung des vom Systemherstel-
ler angebotenen Modulgebäudes im Vergleich mit 
einem konventionell errichteten Gebäude erarbeitet. 

Aufgrund der vielfältigen baulichen Problemstellun-
gen und Nutzungsanforderungen wurde damit das 
Herner Architekturbüro Wallmeier & Stummbillig un-
ter Beteiligung verschiedener Fachplaner beauftragt. 
Insbesondere wurden in diesem Prozess die bauli-
chen, bauphysikalischen und die technischen As-
pekte unter Berücksichtigung der Anforderungen an 
einen Arbeitsplatz untersucht und weiterentwickelt. 
Hinzu kam die optimale Gestaltung des Außenge-
ländes unter Berücksichtigung der logistischen Er-
fordernisse. Deshalb wurde das Projektteam um ent-
sprechende Fachplaner erweitert. 

Erweitertes Projektteam



Machbarkeitsstudie

Nach den Ergebnissen der Studie setzt der erarbei-
tete Planungsstand das Anforderungsprofil von ent-
sorgung herne an einen neuen Wertstoffhof optimal 
um.

Die Realisierung des Zentralgebäudes in MODU-
LO-Fertigteilsystembauweise ist danach das sach-
lich, nutzungstechnisch, verfahrenstechnisch und in 
der Kundenaußenwirkung vergleichsweise geeig-
netste Bauverfahren für die Erstellung des Wertstoff-
hofes.

Die Auslegung der Gesamtanlage lässt insoweit 
eine wesentliche Verbesserung der vorhandenen 
Wertstoffhof-Situation wie folgt erwarten:

•    Trennung der Personen- und Materialströme (Kun-
den und Personal) mit weitgehender Vermeidung 
von Schnittstellen und Kreuzungspunkten 

• Eindeutige Orientierungshilfen und klare Führung
zu den Entsorgungsstationen der verschiedenen 
Fraktionen

• Verbesserte und damit kundenfreundlichere Nut-
zungsbedingungen (Witterungsschutz, Bewe-
gungsflächen, Orientierungshilfen, Sanitärräume, 
Belichtung, bedarfsorientierte Öffnungszeiten, Fle-
xibilität) 

• Verbesserte Arbeitsbedingungen für das Service-
und Aufsichtspersonal (Aufenthalts- und Sanitär-
räume, Steuerungs- und Aufsichtsunterstützung, 
Witterungsschutz) 

•      Erweiterung des Nutzungsangebotes (Schadstoffe, 
Besucherberatung, Wiederverwendungsangebote)

•     Verbesserung der Nutzungsgeschwindigkeiten (Er-
höhung der Anzahl der Entsorgungsstationen, 
Steuerung und Verteilung der Kundenströme, 
Trennung von Entladezonen und Fahrbereichen) 

•  Effizientere sowie gezieltere Trennung und Zufüh-
rung der Fraktionen auch im Sinne einer effekti-
veren Verfahrensweise für die weitere Verwertung 
(Einwurfbereiche, Schadstoffabgabe, Elektro-
schrottannahme) 



• Nutzungsfreundlichere Gegebenheiten für das zu
entsorgende Material an den Entsorgungsstationen 

•      Bessere Sicht-, Kommunikations-, Unterstützungs-
und Aufsichtsbedingungen für Personal und Kun-
den 

• Nähere örtliche Anbindung und erweiterte Pers-
pektiven der Verwertungsmöglichkeiten durch ent-
sorgung herne mit dem Containerstandort für die 
vom Kunden angelieferten Stoffe 

•          Informationsmöglichkeiten, Beratungsangebote und 
Dienstleistungen zu den vielfältigen abfallwirt-
schaftlichen Themen für Kunden in einem Besu-
cherzentrum

• Umsetzung ökologischer Ziele bei den baulichen 
Anlagen und der Nutzung

•      Nutzung von Synergieeffekten mit dem von entsor-
gung herne betriebenen und an die Stadt Herne 
vermieteten neuen Zentralen Betriebshof ab 2018

Die Ausbauplanung für das Zentralgebäude ist bei 
angemessener Planung konstruktiv und bauphysi-
kalisch zu realisieren.

Die durchgeführten Bestandsuntersuchungen, Mes-
sungen sowie Gutachten stellen die Außenanlagen- 
und Verkehrsplanung als realisierbar fest.

Entwicklungsgebiet neuer Wertstoffhof inklusive 
Containerbereich



Neubauplanung

Der neue Wertstoffhof ist für Kunden eine wetterge-
schützte und benutzerfreundliche Abgabestation für 
vielfältige Abfallfraktionen.

Die gesamte, mit einer Zaunanlage und Lärmschut-
zeinrichtungen umschlossene Anlage, unterteilt sich 
in drei Bereiche:

Impressionen Wertstoffhof



Der südliche Bereich umfasst den modular aufge-
bauten und überdachten Wertstoffhof in zwei Ebe-
nen, sowie als zweiter Bereich eine ebenerdige 
Wertstoffannahme im südöstlichen Teil des Areals. 

Der nördliche, dritte Bereich der Anlage ist von den 
dargestellten Bereichen des Wertstoffhofes durch 
eine Zaun- und Lärmschutzanlage abgegrenzt. 
Dieser Bereich dient der Abwicklung interner Stoff-
ströme in Verbindung mit dem Wertstoffhof, dem 
gewerblichen Containerangebot und dem Zentralen 
Betriebshof der Stadt Herne (2018).

Impressionen Wertstoffhof



Der ebenerdige Wertstoffhofbereich ist nach der 
Durchfahrt der Kassenanlage in direkter Zufahrt zu 
erreichen. Die Steuerung der Zufahrt erfolgt durch 
die Mitarbeiter in der Kassenanlage. In diesem Be-
reich befinden sich Schüttboxen, Container und 
Presscontainer sowie eine Wertstoffinsel für Altglas 
und Alttextilien. Die Schüttboxen sind hauptsächlich 
für die Anlieferung von Großmengen (Grünabfälle, 
Sperrmüll), aber auch als optionale Fläche im Fal-
le von Großschadensereignissen (Starkregen oder 
Sturm) vorgesehen. Die Leerung der Schüttboxen 

Grundriss Wertstoffhof



erfolgt regelmäßig durch den Einsatz eines Baggers 
nach Sperrung der Schüttbox für den Kunden über 
den internen und für Kunden nicht zugänglichen Con-
tainerhof. In Ausnahmefällen werden nach Sperrung 
der Zufahrt des betreffenden Bereichs die Schütt-
boxen über Radlader entleert. Bei den auf dem ebe-
nerdigen Wertstoffhof eingesetzten Containern han-
delt es sich um Flachcontainer oder kleinere Mulden, 
in denen Abfallfraktionen entsorgt werden sollen, die 
in der Regel nicht in sehr großen Mengen anfallen 
(z. B. Bauschutt, Erdaushub, Flachglas).

Grundriss Wertstoffhof



Neubau – Obergeschoss
Über eine Rampe gelangt der Kunde auf den oberen 
Bereich des in Modulbauweise errichteten Wertstoff-
hofes. Für die überwiegende Anzahl der gängigen 
Stoffe (Sperrmüll, Holz, Grünabfälle, Papier, LVP, Fo-
lien, Styropor) stehen dem Kunden Container oder 
Presscontainer zur Verfügung, die er selbstständig 
befüllt. Da die Container ebenerdig aufgestellt sind, 
können die Kunden die Abfälle problemlos von oben 
einwerfen. Je nach Abfallfraktion ist die Verdichtung 
durch einen Bagger beziehungsweise eine Rollpres-
se vorgesehen. Da sich diese Fahrzeuge im für den
Kunden gesperrten Bereich befinden und die Nut-
zung der Container für den Zeitraum der Verdichtung 
gesperrt wird, ist eine Gefährdung weitgehend aus-
geschlossen.

Grundriss Untergeschoss Wertstoffhof



Grundriss Untergeschoss Wertstoffhof

Ebenfalls auf der 2. Ebene ist im westlich gelege-
nen Bereich des Wertstoffhofs die Annahmestelle 
für Schadstoffe und Elektroaltgeräte sowie Metalle 
angesiedelt. Geschultes und befähigtes Personal 
nimmt diese Abfallarten entgegen. Metalle werden 
direkt in Containern verteilt. Elektroaltgeräte wer-
den verschiedenen Gitterboxen zugeordnet und wie 
weiße Ware (Kühlschränke, Geschirrspülmaschine, 
Herde) über einen Scherenlift an der Rückseite der 
Annahmestelle nach unten und in die dort bereitste-
henden gesonderten Sammelcontainer transportiert. 



Schadstoffe werden unter Berücksichtigung der 
geltenden Bestimmung von geschultem und be-
fähigtem Fachpersonal angenommen und je nach 
Schadstoffart den dafür bereitstehenden Behältern 
zugeordnet. Sobald die Behältnisse voll sind, wer-
den diese von dem entsprechenden Personal über 
den Scherenlift in den im Erdgeschoss befindlichen 
Vorraum gebracht. Dort werden die Schadstoffe ge-
mäß den gesetzlichen Bestimmungen auf die inhalt-
lich spezifizierten Schadstoffmodule aufgeteilt und 
zwischengelagert. In regelmäßigen Abständen wird 
das Zwischenlager gemäß den ADR Bestimmun-
gen von dafür geschultem Personal geleert und zu 
den dafür vorgesehenen und berechtigten Anlagen 
transportiert. 

Die Mitarbeiter der Annahmestelle stellen nicht nur 
die Annahme von Elektroaltgeräten und Schadstof-
fen sicher, sondern überwachen auch die Aktivitäten 
der Kunden und helfen bei Nachfragen mit Informati-
onen über das richtige Sortierverhalten. Vom oberen 
Bereich des Wertstoffhofes gelangt der Kunde über 
eine Rampe zu der ebenerdigen Ausfahrt. Vor dem 
Verlassen der Gesamtanlage kann der Kunde noch 
die ebenerdig an der Ausfahrt liegende Wertstoffin-
sel für Altglas und Alttextilien nutzen.

Die Sammelcontainer im Innenbereich des Wert-
stoffhofes werden mit Absetzfahrzeugen aufgestellt 
und abgefahren. Aufgrund der zwei Ebenen, der 
klaren Trennung der internen und externen Ver-
kehrsströme und der Unterbrechung der Zufahrt für 
Kunden bei Containerwechseln kommt es zu keinem 
Begegnungs- oder Querungsverkehr. Dadurch wird 
die Verkehrssicherheit im Vergleich zum jetzigen Zu-
stand wesentlich verbessert.



Neubau – Untergeschoss

Im Untergeschoss befinden sich folgende Nutzungs-
einheiten:

Garagen für Winterdienstfahrzeuge: Neben den Win-
terfahrzeugen werden dort auch die entsprechenden 
Aufbauten und das erforderliche Zubehör gelagert.

Drei Schadstoffmodule mit Vorraum: Dort werden 
die Schadstoffe, welche im oberen Bereich ange-
nommen wurden, zwischengelagert.

Technikraum: Hier befinden sich die haustechni-
schen Anlagen und Steuerungseinheiten für den 
Betrieb des Wertstoff- und Containerhofes.

Sammelstelle für Metalle: Hier stehen die Container 
für die Metalle, die im oberen Bereich gesammelt 
wurden. 

Ballenpresse: Hierbei handelt es sich um eine kleine 
Presse zum Verdichten von Folien.

Lagerfläche: In einem größeren Areal entstehen La-
ger- und Bewegungsflächen für verschiedene Akti-
vitäten.

Reifen- und Tonnenwerkstatt: Hier befindet sich ein 
Arbeitsplatz, bei dem es im Wesentlichen um das 
Abziehen von Reifen sowie die Reparatur von Ab-
fallbehältern geht. Neben den dazu notwendigen 
Werkzeugen sieht die Einrichtung einen Kompressor 
zum Befüllen von Reifen sowie eine Maschine zum 
Abziehen von Reifen vor.

Reifenlager: Dort lagern die Reifen der Fahrzeuge 
von entsorgung herne sowie der Stadt Herne. 



Im Untergeschoss wird ein Besucherzentrum ein- 
gerichtet. Dieses barrierefreie Zentrum besteht aus 
mehreren Einheiten. Der Medienraum bietet Platz 
für 20 Teilnehmer und dient im Wesentlichen der 
Durchführung von Informationsveranstaltungen und 
Beratungsangeboten rund um alle Themen der Ab-
fallwirtschaft für Kindertageseinrichtungen, Schulen, 
sonstige Bildungseinrichtungen und andere inter-
essierte Besuchergruppen. Auch die Schulung und 
Unterweisung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 



soll dort stattfinden.  Daneben gibt es zwei Räume 
für Angebote zur Wiederverwendung von auf dem 
Wertstoffhof abgegebenen aber noch nutzbaren 
Produkten wie z. B. Fahrrädern, Elektroaltgeräten 
oder Spielzeugen. Außerdem soll ein ständiges Bü-
chertauschcafe eingerichtet werden. Hier ist eine 
Kooperation mit karitativen Einrichtungen vorgese-
hen. Die Inhalte dazu werden in einer Projektgruppe 
entwickelt.



Ökologische Ziele des 
Neubauprojektes

Mit der Umsetzung des Neubauvorhabens werden 
von entsorgung herne auch verschiedene ökologi-
sche Zielvorgaben umgesetzt:

Nutzung der Geothermie
Die Wärmeerzeugung in dem Gebäude erfolgt über 
eine geothermische Anlage.

Nutzung des Niederschlagswassers
Der Wertstoffhof wird vollständig überdacht. Neben 
dem Witterungsschutz von Kunden und Personal 
wird dadurch die Grundlage geschaffen, das Nie-
derschlagswasser in ein Regenrückhaltebecken ein-
zuleiten. Dieses Wasser wird für die Befüllung der 
verschiedenen Einsatzfahrzeuge in der Straßenrei-
nigung und im Winterdienst (Soleaufbereitung) so-
wie für die Bewässerung der Grünzonen oder der 
sonstigen Freiflächen auf dem Betriebsgelände ein-
gesetzt. 

Nutzung der Sonnenenergie
Auf der südlichen Dachfläche wird eine Photovoltaik-
anlage installiert. Die Anlage ergänzt die vorhande-
ne Anlage auf den anderen Betriebsgebäuden und 
wird für den Eigenverbrauch genutzt.

Entwicklung von Grünflächen
Das gesamte Gelände wird von Grünzonen umge-
ben. Der Lärmschutz zur Wohnnachbarschaft wird 
durch einen breiten begrünten Lärmschutzdamm 
sichergestellt.

Energiesparende Beleuchtung
Die Beleuchtung des Wertstoffhofes erfolgt über den 
Einsatz von LED-Technik.



Mai 2015 bis 
März 2016

- Planungsphase

März 2016 - Vertragsvereinbarung

August 2016 - Abschluss 
               Bebauungsplanverfahren

August 2016 - Genehmigung nach 
               BImSchG

September 2016 - Aussschreibungphase

Oktober 2016 - Baubeginn

Januar 2017 - Aufstellung 
              Modulo Elemente

bis April 2017 - Innenausbau

Mai 2017 - Eröffnung

Zeitachse bis zur 
Eröffnung

Kontaktdaten
entsorgung herne
Südstr. 10, 44625 Herne 
Projektmanagement: Falko Tietz
Tel. 02323 164378
Fax 02323 164320
falko.tietz@entsorgung.herne.de



Unternehmensdaten
entsorgung herne ist ein Kommunalunternehmen 
der Stadt Herne in der Rechtsform der Anstalt des 
öffentlichen Rechts. Wir beschäftigten rund 200 Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter und sind Ausbildungs-
betrieb für verschiedene Berufe. Die am 27.10.2015 
gegründete Wertstoffrecycling eh GmbH ist ein 
100 %iges Tochterunternehmen.

Mit der Gründung sind uns alle Aufgaben des öffent-
lich-rechtlichen Entsorgungsträgers sowie der Stra-
ßenreinigung und des Winterdienstes übertragen 
worden. entsorgung herne ist damit auch Satzungs-
geber und ist neben den hoheitlichen Aufgaben in 
folgenden Bereichen tätig:

• Fuhrparkmanagement mit eigener Werkstatt
• Betreiben eines Recyclinghofs seit 2006
• verschiedene gewerbliche Tätigkeiten

Hierzu gehören z. B. die Sammlung von Wertstoffen 
wie Alttextilien, Papier und Elektroaltgeräten, der 
Aufbau und die Unterhaltung eines flächendecken-
den Systems von Containerstandorten im Stadtge-
biet und das Angebot von Containerdienstleistungen 
für gewerbliche und private Auftragnehmer. Darüber 
hinaus führt die Wertstoffrecycling eh GmbH seit 
dem 01.01.2016 die Sammlung der Leichtstoffver-
packungen in Herne durch.

entsorgung herne
Südstr. 10, 44625 Herne
Vorstand: Horst Tschöke
Tel. 02323 161670
Fax 02323 164320
info@entsorgung.herne.de
www.entsorgung-herne.de


