
YOUTUBE VIDEO:
Einfach QR-Code scannen, dann könnt Ihr unsere Brechanlage am
Standort Papenburg in Aktion sehen:

Nachhaltigkeit
Verwertung von Bau- und Abbruchabfällen (Mantelverordnung)

Die Annahme von Bauschutt ist ein heikles Thema. Gemäß des
Berichtes der Deponien von 2020 ist der Deponieraum in 7 Jahren voll.
Um die Deponien zu entlasten, muss unser Bauschutt also aufbereitet
und vermarktet werden. Dazu ist zu definieren, was mineralische Bau-
und Abbruchabfälle sind:
- Boden und Steine, die beispielsweise beim Baugrubenaushub und bei
Verkehrsinfrastrukturmaßnahmen anfallen,
- Bauschutt (Beton, Ziegel, Fliesen und Keramik), Straßenaufbruch
(Bituminöse gebundener Asphalt, Randsteine, Pflaster und Kies)
- Baggergut von Gewässermaßnahmen (ohne organischen Anteil)
- Gipshaltige Bauabfälle
- Sonstiges (Gleisschotter, Schlacke, Asche und Sande aus industrieller
Produktion)
Damit sich auf den Recyclingplätzen keine riesigen Berge von
Bauschutt und Abbruchmaterial bilden, wie es bei anderen Tiefbauern
der Fall ist, müssen wir vorher mit Tief- und Straßenbauern, dem Gala-
Bau und auch mit privaten Kunden sprechen,was z.B. an
Baumaßnahmen geplant ist (Hallenbau, Wegbefestigung usw.) Zudem
ist der Marktüberblick von großer Bedeutung, um recycelte Baustoffe
gleich wieder abführen zu können. Gespräche und die Zusammenarbeit
der Niederlassungen untereinander sind ein wichtiger Punkt, um
flexibel sein zu können.
In Papenburg werden z. Z. drei Sorten RC Material hergestellt
- RC Brechsand 0-8 mm
- RC Schotter 0-32 mm (Zertifiziert für den Einbau in Wasserschutzgebiete)
- RC Betonschotter 0-32 mm (Zertifiziert für den Einbau in Wasserschutz-
gebiete, Chemische Angriffe, Druck und Belastungstest)

Zudem finden momentan Gespräche mit niederländischen Firmen statt,
die Recyclingmaterial für die Herstellung von RC Beton benötigen. Hier
bedarf es einer Korngröße von 4 mm bis 22 mm, die ebenfalls in
Papenburg hergestellt werden kann. Durch diese Flexibilität werden
sich Recyclingbaustoffe immer wieder Absatzwege finden lassen.
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Aktuelles
Augustin Entsorgung wird Premiumpartner des SV Meppen

Sauber eingetütet – der SV Meppen baut die Partnerschaft mit Augustin
Entsorgung deutlich aus. Augustin Entsorgung ist nun Premiumpartner
des Vereins. Somit führen wir eine langjährige, erfolgreiche
Zusammenarbeit fort und intensivieren sie weitgehend.
„Für uns ist das ein phänomenales Zeichen“, freut sich der
Vorstandsvorsitzende des SV Meppen, Andreas Kremer.
„Ein Unternehmen, das seine Wurzeln in Meppen hat, sich der Region
sehr verbunden fühlt und schon seit langer Zeit den SV Meppen
unterstützt, geht jetzt den nächsten Schritt und unterstützt uns als
Premiumpartner. Darauf können wir aufbauen und freuen uns auf die
gemeinsame weitere Zukunft.“

Im Stadion ist die Veränderung direkt zu sehen: Aus der West-Tribüne
wird ab sofort die neue Augustin-Tribüne. Über Bandenflächen an der
Tribüne selbst, wird dies nochmal deutlich – dort prangt dann das Logo
von Augustin.

So sieht das auch Malte Weusthof aus dem Marketing des SV Meppen:
„Wir freuen uns extrem, dass wir mit Augustin einen weiteren Partner
des Vereins langfristig an den Verein binden konnten. Das Familie
Augustin sich sogar dazu entschieden hat, zum Premiumpartner
aufzusteigen ist ein riesiges Pfund und ein außergewöhnliches Signal
für den gesamten Verein. Wir sind sehr glücklich, dass das gesamte
Unternehmen Augustin sich so mit dem SV Meppen identifiziert und
seiner Verbundenheit nun auch durch den Ausbau der Partnerschaft
Ausdruck verleiht.“

Rolf und Lukas Augustin freuen sich, die regionale Partnerschaft
ausgebaut zu haben: „Wir möchten uns weiter und noch intensiver
regional engagieren. Als Familienunternehmen aus dem Emsland
fühlen wir uns der Weser-Ems-Region, seinen Menschen und Ihrer
Umwelt verpflichtet. Daher möchten wir nachhaltig die Lebensqualität
unserer Region prägen und uns aktiv für eine starke und lebenswerte
Weser-Ems-Region, Ihre Menschen und unsere Mitarbeiter einsetzen.
Der SV Meppen verkörpert dies weit über die Grenzen des Emslandes
hinaus. Das wollen wir aktiv fördern!“

Infos Oktober
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