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Sehr geehrte Leserinnen und Leser  
der kehrseite,

wer einen runden Geburtstag zu feiern 
hat, der lädt auch gern Gäste ein. Das 
ging uns zu unserem 20sten in diesem 
Jahr nicht anders. Allerdings ist unser 
Verwandtschafts- und Freundeskreis 
etwas größer als bei den meisten – er 
umfasst knapp 1,8 Millionen Hambur-
gerinnen und Hamburger sowie an die 
100.000 gewerbliche Kunden.

Deshalb haben wir unsere Feier auf  
einem unserer größten Betriebsplätze 
veranstaltet – in Hamburg-Bahrenfeld. 
Sage und schreibe 13.000 Gäste ha-
ben uns besucht, mit uns gefeiert und 
bei der Gelegenheit hier und da hinter 
unsere Kulissen geschaut. Ob Fahr-
zeuge, Anlagen oder Dienstleistungen 
– wir haben alles präsentiert, was uns 
ausmacht. Und das wurde sehr gut 
angenommen.

Das Interesse unserer Gäste freut 
mich persönlich sehr. Und allen, die 
keine Gelegenheit hatten, dabei zu 
sein, kann ich nur anbieten: Sprechen 
Sie uns bitte einfach an, wenn Sie 
mehr wissen wollen. Und verabreden 
Sie gern einen Termin bei uns vor Ort 
– auch einen individuellen Blick hinter 
die Kulissen versuchen wir für Sie 
möglich zu machen.

Ihr
Prof. Dr. Rüdiger Siechau
Sprecher der Geschäftsführung

Editorial

20 Jahre. 
Für Hamburg.

„Die Resonanz auf  die Einladung hat unsere 
Erwartungen wahrlich übertroffen“, freute 
sich SRH-Geschäftsführer Werner Kehren, 
der um 11.30 Uhr seine Geburtstagsgäste 
auf  der Showbühne offiziell begrüßte. „Na-
türlich haben wir gehofft, dass viele Ham-
burgerinnen und Hamburger der Einladung 
folgen – dass es dann so viele geworden 
sind, ist großartig.“ Unter den rund 13.000 
Besuchern waren auch zahlreiche Gewerbe-
kunden und Vertreter der Hamburger 
Wohnungswirtschaft, die die Informations- 
und Dialogstände der SRH und ihrer Töchter 
besuchten. Am Pavillon des Teams Woh-
nungswirtschaft diskutierten die Besucher 
mit den SRH-Experten zum Beispiel rege 
über die innovativen Unterflur-Systeme – 
unter anderem im Zusammenhang mit der 
Umsetzung der Wertstoff-Verordnung in 
größeren Wohnanlagen. Das Konzept der 
unterirdischen Abfallsammlung wurde auf  
dem Gelände sogar live demonstriert. 

Am Stand des neu konstituierten Teams 
für Gewerbe und öffentliche Auftraggeber 
herrschte ebenfalls fast durchgängig  
Beratungsbetrieb. Auch die HEG Hamburger 
Entsorgungsgesellschaft begrüßte ihre Kun-
den mit einem großen Informationsangebot. 
Dazu gehörte unter anderem die Präsentati-
on des CityJets, dem kleinen und wendigen 
Mini-Container-Fahrzeug für kleinere Abfall-
mengen und schwer zugängliche Objekte. 
SRH-Vertriebsleiter und HEG-Geschäftsfüh-
rer Sven Winterberg: „Viele unserer Kunden 

tag dEr offEnEn tür am 17. august

Mit 13.000 Kunden  
gesprochen und gefeiert
20 Jahre stadtreinigung Hamburg (srH) als anstalt des öffentlichen rechts – das war 

der anlass für den großen tag der offenen tür auf dem Betriebsplatz der region West 

in der schnackenburgallee am 17. august 2014. Zu ihrem runden geburtstag lud die 

srH alle Hamburgerinnen und Hamburger ein, um gemeinsam zu feiern, aber auch zu 

informieren und ganz neue Einblicke in das unternehmen zu gewähren. natürlich prä-

sentierten auch die Konzerntöchter ihr leistungsspektrum. 

nutzten die Veranstaltung auch, um einmal 
hinter die Kulissen zu schauen – zum Bei-
spiel, um zu erfahren, was mit ihren Abfäl-
len passiert. Die Führungen durch unsere 
Biogasanlage BioWerk und die Müllverwer-
tungsanlage waren den ganzen Tag über 
stark gefragt.“

Natürlich kam auch der Spaß nicht zu kurz: 
Ein buntes Unterhaltungsprogramm mit DJ, 
Liveband und anderen Showacts – char-
mant moderiert von Jessica Schlage (unter 
anderem vom NDR bekannt) – sowie einem 
vielfältigen Aktionsangebot für Familien mit 
Kindern begeisterte die 13.000 Besucher 
von 11 bis 18 Uhr. Dazu gab es Essen und 
Trinken an vielen Ständen zu volkstümli-
chen Preisen. Sogar der Wettergott war gut 
gestimmt … 
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SRH-Konzernbericht 2012 
gewinnt Gold

Kehren wie die Weltmeister 

BEst of corporatE puBlisHing aWard

fEiErmEilEn in WEnigEn stundEn BlitZBlanK

Beim größten Corporate Publishing Wettbe-
werb in Europa, dem Best of  Corporate Pub-
lishing Award (BCP), verliehen die Juroren 
dem SRH-Konzernbericht die Goldmedaille 
in der Kategorie „Special & Annuals Unter-
nehmensbericht Industrie“. Damit gehört 
der Bericht zu den 
bundesweit besten 
Unternehmens-
publikationen. 
Besonders die 
Tonnografi e-Bilder 
als herausnehm-
bare Postkarten, 
die ansprechenden 
Infografi ken und 
die optische Ge-
staltung haben die 
Jury überzeugt.

Als am 13. Juli der Abpfi ff  ertönte, gab 
es wohl kaum einen Deutschen, der nicht 
gefeiert hat: Endlich wieder Weltmeister! 
Auch in Hamburg wurde allerorts gejubelt. 
Vor allem auf  der Reeperbahn und am 
Schulterblatt war feucht-fröhliche Party-
Stimmung angesagt, die reichlich leere 
Flaschen, Scherben und Müll hinterließ. 
Für das Team der Stadtreinigung Hamburg 
ein klares Heimspiel. Mit Anpfi ff  um 1.30 

SRH-Konzernbericht 2012 

Uhr nachts starteten die zehn ambitio-
nierten Mitarbeiter mit zwei großen und 
zwei kleinen Kehrmaschinen sowie einem 
kleinen Lkw die große Aufräumaktion auf  
den Fußball-Feiermeilen. Trotz des Slalom-
fahrens um die Freudetrunkenen, konnten 
sie die Straßen rechtzeitig berufsverkehrs-
tauglich machen. Um fünf  Uhr traf  dann die 
normale Straßenreinigung ein. Und auch für 
sie gab es noch genug zu tun.
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Der mobile Müllverdichter

Was wird eigentlich aus Wertstoffen?
Wir macHEn EtWas daraus

Serien

untErflur-sammlung mit nEuEm srH-spEZialfaHrZEug

TECHNIK DIE BEGEISTERT

STOFFSTROMMANAGEMENT

Die Leerung der Unterfl ur-Sammelsysteme 
ist immer wieder ein Erlebnis: Per Fernbedie-
nung steuert der SRH-Mitarbeiter einen Kran, 
der die unterirdischen Sammelbehälter ans 
Tageslicht befördert, um sie dann über dem 
offenen Container auf  dem Fahrzeug zu ent-
leeren. Mit dem neuen SRH-Spezialfahrzeug 
wird die Leerung ab sofort noch effi zienter. 
Nach ausgiebiger Marktrecherche und Test-
einsatz hat die SRH entschieden, ein Spezial-
fahrzeug anzuschaffen, das den speziellen 
Anforderungen der Unterfl ur-Sammlung 

angepasst ist. Das Ergebnis ist ein technisch 
faszinierendes Pressmüllfahrzeug. 

Das Besondere an dem Hightechgefährt 
ist der Pressplatten-Sammelaufbau. Mittels 
Ladekran gelangt der Abfall aus den Unter-
fl ur-Behältern über einen Trichter am Heck 
des Fahrzeuges in den Einfüllraum, von wo 
er dann vom integrierten Pressplatten-Werk 
in den Behälter verschoben und verdichtet 
wird. Dadurch kann der Lkw im Vergleich zu 
den bisherigen Abrollkippern pro Tour unge-

Leere Getränkekarton, Margarineverpackungen 
oder Ravioli-Dosen sind ein klarer Fall für die 
Hamburger Wertstofftonne – ebenso wie ausge-
diente Bratpfannen, alte Schrauben oder kaputte 
Wäschekörbe. Denn aus den Leichtverpackun-
gen und den stoffgleichen Nichtverpackungen, 
welche mindestens zur Hälfte aus Kunststoff  
und/oder Metall bestehen, entstehen viele neue 
Gegenstände. Die Stadtreinigung Hamburg lässt 
die gesammelten Wertstoffe zunächst sortieren 
und vermarktet sie anschließend.

Von Folien über Mischkunststoffe bis hin 
zu Weißblech und Aluminium werden die 
Wertstoffe in insgesamt zehn verschiedene 
Stofffraktionen aufgeteilt. Jede Fraktion wird 
separat recycelt. So entstehen zum Beispiel 
aus Kunststofffl aschen, -schalen oder -bechern 
neue Spielgeräte, Fensterprofi le, Haushaltswa-
ren, Rohre, Eimer und sogar Gartengeräte oder 
Büromöbel. Auch Taschen und Beutel werden 
aus den recycelten Wertstoffen hergestellt. 
Damit leistet die Hamburger Wertstofftonne 
einen maßgeblichen Beitrag zur Schonung der 
Umwelt und der natürlichen Ressourcen.

WEitErE informationEn
Fragen rund um die Unterfl ur-Sammelsys-
teme beantwortet das Team Wohnungs-
wirtschaft unter Telefon 25 76-20 50 oder 
E-Mail wohnungswirtschaft@srhh.de.

fähr doppelt so viel Müll abtransportieren. Ein 
weiterer Vorteil: Das neue Fahrzeug hat keine 
Abdeckplane, die bei der Leerung manuell 
ein- und ausgerollt werden muss. Das spart 
zusätzlich Zeit. Auch das Ein- und Ausfahren 
des Krans geht schneller und verkürzt somit 
mehrmals am Tag das Handling bei jeder 
einzelnen Behälterleerung. Nicht zu verges-
sen: Das neue Unterfl ur-Pressmüllfahrzeug ist 
deutlich wendiger als sein Vorgänger. 
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André Scharnewski ist mit der Abfallwirt-
schaft und vor allem mit der Recycling-
Offensive bestens vertraut. Als Justitiar bei 
der Stadtreinigung Hamburg war er unter 
anderem maßgeblich an der Entwicklung 
der Hamburger Wertstoff-Verordnung 
beteiligt. „Schon bei der Umsetzung der 

Hierbei stellte sich allerdings die Frage: Wie 
präsentiert man die Stühle, die im Kino mit 
Bolzen im Fußboden verankert sind? Die 
Lösung war schnell gefunden: STILBRUCH 
stellte einfach Schilder auf  mit dem Hinweis 
„Nicht hinsetzen – Umsturzgefahr“. Aber 
auch ohne Probesitzen fand die Cinema-

Neuer Geschäftsführer bei der HEG 

STILBRUCH begeistert Cineasten

andrÉ scHarnEWsKi frEut sicH auf BEVorstEHEndE HErausfordErungEn

130 KinosEssEl gEHEn WEg WiE WarmE sEmmEl

seit Juni hat die HEg Hamburger Ent-

sorgungsgesellschaft einen neuen 

geschäftsführer: andré scharnewski 

zeichnet neben sven Winterberg verant-

wortlich für die geschicke des unterneh-

mens. im Zuge dessen ist er im tages-

geschäft der erste ansprechpartner für 

sämtliche HEg-geschäftsbereiche – von 

containerdienst und Entsorgung über 

Event-reinigung und Winterdienst bis hin 

zur Wohnungswirtschaft. 

Echte Kinosessel für daheim? stilBrucH 

machte es möglich. das Kino Blankenese 

hat renoviert und dem gebrauchtwaren-

kaufhaus 130 sessel überlassen – da-

runter Einzelstühle sowie Zweier- und 

dreierpaare. in den filialen in altona und 

Wandsbek wurden die originale dann 

zum Kauf angeboten. 

Bestuhlung schnell ihre Abnehmer. Insbe-
sondere ihre Herkunft schien die Nachfrage 
noch stärker anzukurbeln. Ein Grund für die 
große Resonanz war sicherlich auch der 
Hinweis auf  Facebook unter www.facebook.
com/Stilbruch.Hamburg, wo die Kinoses-
sel als „Fundstück der Woche“ vorgestellt 
wurden. Mehr als 4.000 User wurden über 
diesen Weg darauf  aufmerksam. 

Manche Kunden überlegten beim Anblick der 
außergewöhnlichen Stühle sogar, ihr Gäste-
zimmer spontan in einen Kinosaal umzurüs-
ten. Blieb nur die Frage offen: Wie befestigt 
man die Teile daheim? Aber auch darauf  
hatten die STILBRUCH-Mitarbeiter die pas-
sende Antwort: Sessel am besten auf  einer 
Holzplatte vormontieren, um so mehr Stand-
sicherheit zu erreichen. Na dann: Film ab!

WEitErE informationEn
Bei STILBRUCH können Sie ausgediente 
Möbel, Hausrat und vieles mehr abge-
ben. Informationen unter Telefon 2576-
22 22 oder E-Mail info@stilbruch.de.

Wertstoff-Offensive habe ich mit Herrn 
Scharnewski erfolgreich und vertrauensvoll 
zusammengearbeitet. Dies werden wir nun 
gemeinsam bei der HEG fortsetzen. Gerade 
auch mit Blick auf  die Neuausrichtung und 
Geschäftsausweitung der HEG freue ich 
mich, die anstehenden Aufgaben zusammen 
mit Herrn Scharnewski als verlässlichen 

Partner mit juristischer Expertise angehen 
zu können“, erklärt Sven Winterberg.  

Seit Anfang 2013 ist André Scharnewski 
als Prokurist bei der SRH-Tochter tätig. Ein 
Schwerpunkt seiner bisherigen Arbeit war 
die Integration der STR Stadtteilreinigungs-
gesellschaft in die HEG. „Die Mitarbeiter und 
die Tätigkeitsfelder in das bestehende Ge-
schäft einzugliedern, war eine anspruchs-
volle Aufgabe. Wir haben die Gesamtstruktur 
in den vergangenen eineinhalb Jahren 
neu aufgebaut. In diesem Zusammenhang 
haben wir auch den modularen Standortser-
vice für die Wohnungswirtschaft erarbeitet“, 
berichtet Scharnewski.

Aktuell freut sich der neue HEG-Geschäfts-
führer auf  zwei weitere Herausforderungen:  
„Eine spannende Aufgabe ist der geplante 
Ausbau unseres Containerdienstes sowie die 
Zusammenführung der Belegschaft an einen 
gemeinsamen Standort am Pinkertweg.“

53_14 kehrseite
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SRH-Vertriebsleiter Sven Winterberg 
spricht mit Gertrud Theobald, 
Geschäftsführerin SBH | Schulbau 
Hamburg

der landesbetrieb sBH | schulbau Ham-

burg ist partner und dienstleister von 

insgesamt 400 Hamburger schulen. Eine 

der zentralen aufgaben ist die Bewirt-

schaftung der gebäudekomplexe. dazu 

gehören auch abfallentsorgung und 

Winterdienst. Warum sich die sBH für die 

stadtreinigung Hamburg entschieden hat, 

berichtet gertrud theobald.  

kehrseite: Welche Dienstleistungen bieten 
Sie für die Schulen? 

Gertrud Theobald: Wir sind verantwort-
lich für die Sanierung, Instandhaltung und 
Bewirtschaftung der Hamburger Schulen. 
Darüber hinaus planen wir Erweiterungen, 
Umbaumaßnahmen und Neubauprojekte für 
Schulen und führen diese dann auch durch. 
Schulbau Hamburg arbeitet im Zusammen-
schluss mit der GMH Gebäudemanagement 
Hamburg GmbH, die die Schulen im Ham-
burger Süden betreut.

kehrseite: Die SBH wurde im Januar 2010 
gegründet. Wie kam es dazu? 

Gertrud Theobald: Schulbau Hamburg 
wurde 2010 mit dem Auftrag gegründet, 
alle Hamburger Schulen in einen guten 
baulichen Zustand zu setzen. Zwei Aspekte 
waren hierbei ausschlaggebend: Zum einen 
lag ein enormer Sanierungsstau bei den 
staatlichen Schulen vor. Zum anderen gab 
es eine breite Streuung an Verantwortlich-
keiten über mehrere Behördendienststellen, 
was einen effi zienten Ablauf  verhinderte. 
Um die baulichen und organisatorischen 
Aufgaben und Verantwortlichkeiten zu 
bündeln und zu optimieren, wurde Schulbau 
Hamburg gegründet. Unsere erfolgreichen 
Aktivitäten haben inzwischen auch bundes-
weit für Aufmerksamkeit gesorgt. Vertreter 
anderer Kommunen informieren sich bei 
uns.

kehrseite: Sie arbeiten in verschiedenen 
Bereichen mit der Stadtreinigung Hamburg 
zusammen. Einen Schwerpunkt bildet der 
Winterdienst. Dabei sind je nach Wetterlage 
rund 320.000 Quadratmeter Fläche rund 
um die Schulen rechtzeitig vor Schulbeginn 
zu räumen – eine Herausforderung. Haben 
Sie sich aus diesem Grund für die SRH als 
Partner entschieden? 

Gertrud Theobald: Die enorme Fläche 
war ein entscheidender Grund. Bei dieser 
Größenordnung benötigt man einen Partner, 
der eine professionelle, adäquate Verkehrs-
sicherung gewährleistet. Hinzu kommt, 
dass der Winterdienst in der Vergangenheit 

mit dEr srH 
im gEsprÄcH

Defi zite gezeigt hatte, die es zu optimieren 
galt. Der dritte Aspekt war eine wirtschaft-
liche Lösung. Diese drei Gründe haben 
letztendlich zu der Zusammenarbeit mit der 
Stadtreinigung Hamburg geführt.  

kehrseite: Welche weiteren Leistungen 
übernimmt die SRH neben dem Winter-
dienst im Auftrag von Schulbau Hamburg?

Gertrud Theobald: Wir arbeiten natürlich 
bei der Restmüllentsorgung mit der SRH 
zusammen. Ein weiterer Schwerpunkt ist 
die Papiersammlung. Denn Müllvermeidung 
und -trennung sind Themen, die – nicht 
zuletzt unter dem Gesichtspunkt Umwelter-
ziehung – auch in den Schulen praktiziert 
werden. Darüber hinaus setzen wir auf  die 
SRH bei der Sperrmüllentsorgung.

kehrseite: Wie läuft die Zusammenarbeit 
mit der Stadtreinigung Hamburg? Sind Sie 
zufrieden mit den Leistungen?

Gertrud Theobald: Wir sind sehr zufrieden 
mit den Leistungen. Die Abläufe funktionie-
ren reibungslos, wie meine Kollegen immer 
wieder bestätigen. Man muss dazu sagen, 
dass der Bereich Schule hochsensibel ist, 
es gibt eine Vielzahl an Kriterien und viel 
Bewegung. Dahinter steht immer eine inte-
ressierte und kritische Elternschaft. Hinzu 
kommen die Kollegien. Insofern bin ich sehr 
froh, mit der Stadtreinigung Hamburg einen 
verlässlichen Partner zu haben.

mit dEr srH 
im gEsprÄcH

„Wir sind froh, mit der SRH einen 
verlässlichen Partner zu haben“
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Fabian Fehn, Leiter Team Wohnungswirt-
schaft, erklärt: „Wir werden in den nächsten 
Wochen die gesamte Wohnungswirtschaft 
anschreiben. Das beinhaltet alle Kunden mit 
mehr als zehn Wohneinheiten im Gesamt-
bestand, unabhängig davon, ob bereits Bio- 
und Papiertonnen aufgestellt wurden. Viele 
Unternehmen haben bereits umfangreiche 
Bestandserweiterungen vorgenommen, hier 

„Unsere Erfahrung hat gezeigt, dass bei 
Wohngebäuden im Durchschnitt eine Abfall-
menge von insgesamt 175 Liter pro Woche 
und Wohneinheit zusammenkommt. Diese 
unterteilt sich in 80 Liter Restmüll, 15 Liter 
Bioabfälle, 40 Liter Altpapier und 40 Liter 
Wertstoffe“, erklärt Sebastian Otte, Archi-
tekten- und Bauherrenberater der SRH. Bei 

umsEtZung dEr HamBurgEr WErtstoff-VErordnung

planungsgrundlagEn für standplÄtZE und transportWEgE dEr aBfallBEHÄltEr

Jetzt wird es amtlich: um die getrennte sammlung von altpapier und Bioabfällen, die für alle Hamburger Haushalte seit 2011 ver-

pfl ichtend ist, voranzutreiben, startet in Kürze Phase 1 des geplanten Umsetzungskonzeptes.

ausreichend platz für abfall- und Wertstoffbehälter ist bei neubauprojekten kein problem. allerdings stellt sich die frage: Wie viele 

Behälter müssen aufgestellt werden? Wie werden die genauen abfallmengen berechnet? antworten darauf gibt die neue srH-Bro-

schüre für architekten und Bauherren. 

Phase 1 beginnt: Kunden der 
Wohnungswirtschaft bekommen Post 

Neue Informationsbroschüre für Architekten und Bauherren

WEitErE informationEn
Bei Fragen zur Umsetzung der Wertstoff-
Verordnung hilft das Team Wohnungs-
wirtschaft unter Telefon 25 76-20 50 oder 
E-Mail wohnungswirtschaft@srhh.de.

gilt es lediglich, den Bestand zu fi nalisieren. 
Uns liegt weiterhin viel an einer gemeinsa-
men Umsetzung, dennoch ist der Anschluss 
an Bio- und Papiertonnen bindend.“

Das Anschreiben enthält ein Formular, in 
dem der aktuelle Bestand an Bio- und Pa-
piertonnen bereits aufgelistet ist. Darüber 
hinaus wird ein Soll-Bestand angegeben, 

der den theoretischen Verbesserungsbe-
darf  anzeigt. Wer bereits vorbildlich Tonnen 
aufgestellt hat, fi ndet natürlich nur den 
Ist-Bestand auf  dem Papier. In diesem Fall 
gilt die Vorgabe als erfüllt. Bis Ende des 
Jahres muss sich jeder Kunde erklärt haben, 
ob er Bio- und Papiertonnen in seinen 
Belegen heiten aufstellen kann oder nicht. 
Ausschlussgrund für beide Fraktionen ist 
Platzmangel, für Bioabfälle gilt zusätzlich 
auch die Eigenkompostierung. Die Angaben 
werden natürlich früher oder später überprüft.

Gebäuden mit gewerblicher Nutzung gelten 
wieder andere Berechnungen. Grundlegende 
Informationen hierzu, wie auch zu der Ge-
staltung der Standplätze und vielen weiteren 
Themen, gibt die neue „Informationsbroschü-
re für Architekten und Bauherren“. Sie kann 
kostenlos unter www.stadtreinigung-hh.de un-
ter „Publikationen“ heruntergeladen werden. 

WEitErE informationEn
Fragen rund um die Erstellung von 
Entsorgungskonzepten bei Neubauten 
beantwortet Sebastian Otte unter Telefon 
25 76-32 31 oder E-Mail s.otte@srhh.de.

73_14 kehrseite
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Spielzeug aus afrikanischen Slums 
erzählt Geschichten – von Not und 
Elend, aber auch von kindlicher Fantasie, 
Lebensfreude und Improvisationstalent. Mit 
der Ausstellung „Global Players – Spielzeug 
aus Afrika“ zeigen die Stadtreinigung 
Hamburg und das Kampagnenbündnis 
„Gemeinsam für Afrika“, wie aus Müll kleine 
Kunstwerke werden: Flugzeuge aus alten 
Saftpackungen, Schlangen aus Kronkorken, 
kleine Trommeln oder Autos aus Konserven-
dosen – das sind nur einige Beispiele der 
Spielsachen, die afrikanische Kinder aus 
Müll basteln. In der Ausstellung können sich 
die Besucher noch bis zum 30. September 
im Informationszentrum Energieberg Ge-
orgswerder der Stadtreinigung Hamburg 
(Fiskalische Straße 2, Dienstag bis Sonntag 
von 10:00 Uhr bis 18:00 Uhr) von der 
Kreativität und dem Talent dieser Kinder 
überzeugen. Der Eintritt ist frei.

ausstEllung  
EnErgiEBErg gEorgsWErdEr

WusstEn siE EigEntlicH, dass …

… kleine „Wertstofftonnen“ 
große Freude bringen? 
Sie haben schon fast Kultstatus: Die „Spartonnen“ der SRH sind bei Groß und Klein 
gleichermaßen beliebt – so auch bei den jungen Patienten der Kinderstation im UKE. Vor 
einiger Zeit hatte die SRH der Uni-Klinik einige Spartonnen für eine Aufklärungsaktion 
zur Verfügung gestellt. Anschließend wurden die lustigen Sparschweinchen im Wert-
stofftonnen-Look an die Kids verschenkt. Die Begeisterung war so groß, dass im April 
die Anfrage kam, ob die SRH für die Kinderstation weitere Spartonnen spenden könnte. 
Aber natürlich! Michael Pazera, verantwortlicher SRH-Kundenbetreuer für das UKE, 
machte sich kurzerhand auf  den Weg nach Eppendorf – im Gepäck 240 original Wert-
stoffschweinchen. Diese überreichte er Stationsschwester Annika Pauly und sorgte 
damit für große Freude bei dem kleinen Kjell und anderen Kindern auf  der Station.
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BErufE unsErEr 
BrancHE: Was macHt  
EigEntlicH EinE …

Prozess-
managerin  
Winterdienst?
Ein halbes Jahr arbeiten und die andere 
Hälfte frei? Fehlanzeige! Von April bis Ende 
Oktober bereitet Marion Schulz die bevorste-
hende Wintersaison vor – vom Einkauf  der 
Streumittel, über Beschaffung von Personal-, 
Fahrzeug- und Geräteressourcen bis zur 
Koordination der Winterdienstzentrale. Die 
Streumittel prüft die Prozessmanagerin 
sogar vor Ort bei den Lieferanten. „Wir 
achten sehr genau auf  die Qualität des 
Salzes, um sicherzustellen, dass dieses bei 
der Lagerung in den Silos nicht verklumpt.“

Während der Wintersaison arbeitet Marion 
Schulz in der Zentralen Einsatzleitung der 
Winterdienstzentrale. Insgesamt fünf  Zweier-
Teams beobachten hier abwechselnd – mit 
Unterstützung der Winterdienstzentrale – rund 
um die Uhr die Witterungsverhältnisse. „Die 
Herausforderung dabei ist, zu entscheiden, 
ob und wann Einsätze gefahren werden und 
ob im gesamten Stadtgebiet gestreut wird 
oder nur in Teilbereichen. Diese Entschei-
dung zu treffen, fällt niemals leicht. Schließ-
lich schickt man bis zu 1.000 Personen und 
bis zu 350 Fahrzeuge auf  die Straße. Ham-
burg soll natürlich sicher sein, aber wir dürfen 
das Geld auch nicht aus dem Fenster hinaus-
werfen“, betont die Prozessmanagerin. Um 
die richtige Entscheidung treffen zu können, 
verfolgt Marion Schulz genau die Vorhersa-
gen der Wetterdienste und telefoniert bei 
Bedarf  mit einem Meteorologen.

Global Players: 
Spielzeug aus 
Afrika
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