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Wir begrüßen unsere neuen Mitarbeiter (Juni - Nov.)
 abfluss ass dröge
· Nico Brandt, Servicemonteur Rohrreinigung
· Nils Jacobsen, Rohrsanierer
· Jan Kopes, Disponent

ALTERA
· Adam P. Kapela, Wertstoffaufbereiter/Geräteführer

AWT
· Malte Notbohm, Azubi Fachkr. f. Kreisl. u. Abfallw.

Buhck Umweltservices
· Uwe Arndt, Aushilfe
· Oliver Hille, Dualer Student Bachelor of Arts
· Malte Krantz, Dualer Student Bachelor of Arts
· Francisca Köpke, Buchhaltung
· Dirk Pieper, Projektmanagement

Buhck-Stiftung
· Sevgi Karaca, Projekte Integration 

Buhck GmbH Wiershop
· Arne Fey, Projektentwicklung Baustoffe
· Leandra Gottschalk, Azubi Kffr. f. Büroman.
· José Herrero Serrano, Sortierer 
· Niclas Hümpel, Mitarbeiter Schlosserei
· Christopher Oertel, Geräteführer
· Danilo Scheibe, Azubi f. Kreisl. u. Abfallw.
· Martin Stumpf, Projektingenieur

Buhck Hamburg
· Marcel Blum, Azubi Berufskraftfahrer
· Heiko Bosak, Berufskraftfahrer 
· Niclas Busch, Azubi Berufskraftfahrer
· Florian Fassinger, Berufskraftfahrer 
· Norman Frischmuth-Fellensiek, Auftragsannahme
· Tobias Itzerott, Auftragsannahme
· Manuela Kammann, Disponentin
· Maria Karl, Azubi Kffr. für Büromanagement
· Axel Schröder, Berufskraftfahrer
· Isabell Schwarz, Berufskraftfahrerin
· Heiko Simmer, Aushilfe
· Sarah Stöver, Auftragsannahme
· Sandra Sue, Vertriebsinnendienst
· Marcel Wagner, Azubi Berufskraftfahrer

Buhck Umweltberatung
· Jonas Backsen, Projektman./Vertrieb u. Innovation

Bestsort
· Firat Candemir, Azubi Maschinen u. Anlagenführer
· Samba Diallo, Sortierer 
· Liam J. Heinrich, Azubi Kfm. f. Büromanagement
· Lea Remond, Azubi Kffr. f. Büromanagement
· Henok Tesfalem, Sortierer

Canal-Control + Clean
· Abed El Hussein Ali Mohamad, Helfer Kanalreinigung
· Sören Branahl, Kanalreiniger
· Thies M. Dieckmann, Azubi Rohr-, Kanal- u. Industries.
· Philip Duarte Sousa, TV-Inspekteur
· Daniel Erbes, Projektleiter
· Stefan Fraesdorff, TV-Inspekteur
· Aaron Frisch, Kanalreiniger
· Axel Hansen, TV-Inspekteur
· Olaf Hasterok, TV-Inspekteur
· Stefan Koglin, Dichtheitsprüfer
· Dierk Komke, Helfer Kanalreinigung
· Dawid Jan Lenzner, Helfer Kanalreinigung
· Mustafa Mersinli, Helfer TV-Inspektion
· Kai Nierste, Servicemonteur 
· Jonas Nowak, TV-Inspekteur
· Phil Priess, Controller
· Nina Singhofen, Azubi Industriekauffrau
· Dirk Winter, Helfer Kanalreinigung u. TV-Inspektion
· Tolga Yunmus, Kanalreiniger 

Canal-Control BAU
· Harbin Dauti, Helfer Tiefbau
· David Keser, Helfer Tiefbau

Canal-Control Rohrsanierung
· Loretta Block, Projektassistentin
· Kathleen Cetin, Assistentin der Projektleitung
· Mario Harter, Rohrsanierer
· Vasile-Gabriel Iacob, Rohrsanierer
· Dominik Bozydar Jurga, Rohrsanierer
· Jan Kiesling, studentische Aushilfe
· Sven Mühlenhaupt, Rohrsanierer
· Jo Müller, Rohrsanierer

DAMM
· Marie-Kristin Appel, Azubi Kfr. f. Büromanagement 
· Katja Akinci, Finanzbuchhaltung 
· Andreas Brüggemann, Müllwerker

· Justin Burmester, Azubi Berufskraftfahrer 
· Andre Claus, Baggerfahrer
· Oliver Dührkop, Mengenstrom 
· Pascal Hensel, Berufskraftfahrer
· Jan Niklas Karge, Müllwerker
· Patric Kerkmann, Berufskraftfahrer
· Calvin Köppke, Azubi Berufskraftfahrer
· Max Koßow, Müllwerker
· Benedict Lohmann, Müllwerker
· Cindy Nguy, Azubi Fachkr. f. Kreisl. u. Abfallw.
· Mario Ohliger, Berufskraftfahrer
· Oliver Reichelt, Berufskraftfahrer
· Jared-Lee Schröder, Müllwerker
· Andrè Sehnke, Müllwerker
· Sven Wolff, Berufskraftfahrer

DAMM ENTSORGUNG SÜDHOLSTEIN
· Mohammad Alnweran, Müllwerker/Lader
· Ferit Arslan, Berufskraftfahrer
· Steffen Fischer, Berufskraftfahrer
· Thomas Freiberg, Müllwerker/Lader
· Markus Grimm, Berufskraftfahrer
· Sabrina Hansen, Müllwerkerin/Laderin
· Rene  Klotzeck, Azubi Fachkr. f. Kreisl. u. Abfallw.
· Mathias Möller, Berufskraftfahrer
· Christian Müller, Berufskraftfahrer
· Thomas Rasfeld, Berufskraftfahrer
· Christina Schadewinkel, Müllwerkerin/Laderin
· Patrick Schröder , Berufskraftfahrer
· Oliver Thielke , Berufskraftfahrer
· Michael Ustjanzew , Berufskraftfahrer

DMH
· Milena Friese, Azubi Kffr. für Büromanagement
· Jale Güclü, Projektmanagerin

DR. PIPE Hamburg
· Robert Golebiewski, Rohrsanierer
· Julius Kotsch, Projektleiter/Bauleiter
· Eric Lemmermann, TV-Inspekteur
· Stefan Wiedow, Rohrsanierer
· Annika Zürz, Office-Management

DR. PIPE Dortmund
· Ozan Demirel, Projektleiter
· Oleg Rutkowski, Rohrsanierer
· Andreas Siebert, Rohrsanierer

GEODOC 
· Sophia Marie Arao Julio, Geomatikerin

HEINZ HUSEN
· Michael Arndt, Berufskraftfahrer 
· Andreas Guppert sen., Aushilfe 

HME
· Ines Bemri, Solartechnikerin
· Leonie Kuhnholz, Azubi Kffr. für Büromanagement
· Timo Mindemann, Azubi f. Kreisl. u. Abfallw.
· Justin Schmidt, Bearbeitung PV-Module
· Victoria Weidner, Aushilfe Solar

KR KANALTECHNIK
· Michael Fritzmann, Helfer TV-Inspektion/Dichtheitsprüf.
· Markus Westermann, TV-Inspekteur/Dichtheitsprüfer

MR. PIPE International
· Angelina L. Markmann, Assistentin technischer Einkauf

Rohr Jumbo
· Artus Adamyan, Disponent
· Steven Blanck, kfm. Sachbearbeiter
· Rocchina Carlucci, kfm. Sachbearbeiterin
· Murat Cicek, Rohrsanierer
· Stephan Kröger, Rohrsanierer
· Marco Studier, Servicemonteur Rohrreinigung

Sigusch
· Marc-Ph. Dellermann, Servicemonteur Rohrreinigung
· Robert Harms, TV-Inspekteur
· Leon Meincke, Disponent
· Dennis Schultz, Helfer Kanalreinigung

take-e-way
· Lukas Bohmann, EDV-Projektentwicklung 
· Niah E. Fender, Azubi Kfr. f. Büromanagement
· Leopold Halbrock, EDV
· Marco Pagliari, Marketing
· Stefan Seidler, EDV-Projektentwicklung
· Qing Wang, Registrierung/Vertragsmanagement

trade-e-bility
· Joud Al-Hassan, Compliance-Spezialistin 

GRATULATION ZUR BESTANDENEN PRÜFUNG!  
Jale Güclü (Duales Studium Bachelor of Science)

Liebe Mitarbeiterinnen und 
liebe Mitarbeiter,
der 2. Dezember 2021 wird uns für immer in 
Erinnerung bleiben! Es ist der Tag, an dem 
unser Kollege Dieter Leusch durch einen 
tragischen Betriebsunfall an der Sortieran-
lage in Wiershop sein Leben verlor! Wir sind 
fassungslos! Dieser Unfall hat uns allen mit 
grausamer Deutlichkeit gezeigt, wie schnell 
durch ein Missverständnis ein Leben erlö-
schen kann. Er wollte nur helfen, nur noch 
einmal eine Kleinigkeit beenden, damit al-
les reibungslos weitergehen kann, aber die 
Folge ist nun ein unfassbares Unglück. Auch 
wenn der Unfall durch eine Verkettung sehr 
unglücklicher Umstände ausgelöst wurde 
und niemanden eine Schuld daran trifft, kann 
diese Erkenntnis das Schreckliche nicht un-
geschehen machen.
Es zeigt uns aber, dass wir alles in unseren 
Kräften stehende tun müssen, damit ein sol-
ches Ereignis nie, nie wieder passiert! Wir 
wissen, dass die vielen Regelungen zur Ar-
beitssicherheit mit ihren schriftlichen und 
mündlichen Unterweisungen und teilweise 
komplizierten Vorgaben komplex und manch-
mal auch nervend sind. Aber dieser tragische 
Unglücksfall sollte uns alle daran erinnern, 
das Thema Arbeitssicherheit überragend 
ernst zu nehmen, da wir sehr häufig in Situa-
tionen tätig sind, die große Gefahren beinhal-
ten. Daher bitten wir Sie alle, Ratschläge und 
Vorschläge sehr ernst zu nehmen, gleichzeitig 
mitzuhelfen, gefährliche Situationen zu ver-
hindern und auch immer auf die Kollegin und 
den Kollegen mit Acht zu geben. Wir müssen 
gemeinsam permanent Wege finden, unsere 
Arbeit möglichst ohne Gefahr zu verrichten.
Unsere Gedanken sind in diesen Tagen bei 
Dieter Leusch. Ganz besonders denken wir 
aber auch an seine Familie, der unsere tief 
empfundene Anteilnahme gilt.

Ihnen und Ihren Familien wünschen wir ein 
ruhiges und besinnliches Weihnachtsfest und 
ein gesundes Jahr 2022.
 
Mit herzlichen Grüßen
Ihre 

 Dr. Henner Buhck  Thomas Buhck

2030 klimaneutral durch eigene Projekte. Ein großes 
Ziel, das sich die Buhck Gruppe gesetzt hat. Doch wenn 
man sieht, was seit dem Start der Mission Klimaschutz im 
März 2021 bereits geschehen ist und mit wie viel Leiden-
schaft, Ideen und Projekte auf den Weg gebracht wurden 
und werden, macht es Hoffnung, dass wir dieses Ziel tat-
sächlich erreichen werden. Die Maßnahmen und Investitio-
nen sind vielfältig, die Zustimmung in der Belegschaft für 
nötige Veränderungen groß, denn wir alle merken: Für im-
mer mehr Kunden und Bewerber zählt die Öko-Bilanz. Un-
ser Engagement in den Klimaschutz lohnt sich daher auch 
wirtschaftlich und macht uns zum attraktiven Arbeitgeber.

WAS BISHER GESCHAH …
Nachdem wir erstmals für das Jahr 2019 unseren ökolo-
gischen Fußabdruck ermittelten, kompensieren wir un-
vermeidbare Emissionen über nach GOLD-Standard zerti-
fizierte Klimaprojekte. Um das Ziel, durch eigene Projekte 
klimaneutral zu werden, zu erreichen, begann 2ndlifesolar 
mit dem bundesweiten Angebot, Solarmodule nicht nur 

zu entsorgen, sondern nach TÜV-zertifizierter Prüfung in 
einen zweiten Lebenszyklus zu bringen. Das spart gleich 
doppelt CO2. Unsere Firmen HME und Heinz Husen ver-
sorgen sich bereits mithilfe dieser wiederaufbereiteten 
2ndlife-PV-Module mit grünem Eigenstrom, der für den Be-
trieb und das „Tanken“ der Elektrofahrzeuge genutzt wird. 
An den Standorten werden, wenn möglich, Baumaschinen 
und Nutzfahrzeuge durch Elektromodelle ersetzt - was 
anfänglich nicht immer Jubelstürme auslöst, müssen doch 
gewohnte Arbeitsabläufe verändert werden. Dennoch sind 
schon jetzt bei Buhck, DAMM, Heinz Husen, BESTSORT und 
Freisler Elektro-Nutzfahrzeuge erfolgreich im Einsatz und 
das wird weiter ausgebaut werden. Hierdurch spart die 
Buhck Gruppe schon heute sehr viel Dieseltreibstoff ein.

… UND WIE ES WEITER GEHT
Nächster Kandidat für eine 2ndlifesolar-Anlage ist der 
Standort Liebigstraße. Die BESTSORT und die Buhck Ham-

burg werden hier gemeinsam von CO2-neutralem Strom 
profitieren. Und bei der Buhck Hamburg können die 
Mitarbeiter demnächst zehn Elektro-Smarts nutzen, die 
als Poolfahrzeuge zur Verfügung stehen. Auch Kunden in 
Hamburg entsorgen ihre Abfälle demnächst CO2-neutral 
mit uns, denn der erste E-LKW wurde in diesen Wochen 
von Volvo geliefert und befindet sich in der Testphase. Die 
BESTSORT wird Ende 2022 eine neue Abfallsortieranlage 
in Betrieb nehmen, mit der die Recyclingquote bei Gewer-
beabfällen um ein Vielfaches gesteigert werden kann.

Ein weiteres Klimaschutz-Projekt der Buhck Gruppe ist 
ebenfalls schon weit fortgeschritten. Das EU-Forschungs-
projekt „Mobile Wärme“, bei dem mithilfe eines mobilen 
Speichers Wärmeenergie aus industriellen Prozessen auf-
genommen und per LKW zu einem wärmeabnehmenden 
Büro oder Geschäftsbetrieb transportiert wird. Durch das 
Hamburger Klimaschutzgesetz mit der Pflicht zur Nut-
zung erneuerbarer Energien bei der Wärmeversorgung 
hat dieses innovative Projekt noch einmal erheblichen Rü-
ckenwind bekommen.

ENGAGEMENT, AUSZEICHNUNGEN, PRESSE-ECHO
Seit 2021 kompensieren wir unseren CO2-Ausstoß im Gu-
acamaya-Programm in Costa Rica (GOLD-Standard) und 
sind Hauptsponsor der Renaturierung des Herrenmoores 
in Kleve bei Itzehoe. Die Hamburger Standorte sind Um-
weltpartner der Stadt Hamburg und die Buhck Gruppe 
wurde als Mitglied bei den Klimaschutz Unternehmen e. V. 
des Bundes aufgenommen. Das Magazin FOCUS beschei-
nigt uns ein TOP Klima-Engagement 2021. All die kleinen 
Bausteine unserer Klimaschutzbemühungen wurden sehr 
positiv in der Öffentlichkeit sowie bei Presse & Co. aufge-
nommen: Die Stadt Hamburg, die MOPO, der Youtuber Fe-
lix Goldbach (Money for Future), sogar der NDR berichtete 
über unsere MISSION KLIMASCHUTZ. Und was uns noch 
mehr freut: Unsere Kolleginnen und Kollegen melden sich 
seit einigen Wochen in unserer Videoreihe „ICH MACH 
MIT“ in der myBuhck App zu Wort und geben Erfahrun-
gen zu eigenen, privaten Umweltschutzmaßnahmen und 
-bemühungen preis – reinschauen lohnt sich… 

Am Ende bleibt die Erkenntnis: Klimaschutz zahlt sich 
für alle aus. Für die Umwelt im Sinne der Nachhaltigkeit, 
durch ökonomische Vorteile für Unternehmen. Für die Zu-
kunft ist die Buhck Gruppe als Deutschlands erster klima-
neutraler Umweltdienstleister bestens aufgestellt.   
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MISSION KLIMASCHUTZ – 
Wir wollen nicht länger (ab)warten!

Ausflug nach Kleve, wo uns die Stiftung Naturschutz unser gemeinsames Klimaschutzprojekt „Renaturierung des Herrenmoores“ vorstellte. 

Endlich konnten unsere Inhaber ihr Geschenk, für das 
alle Kolleginnen und Kollegen zusammen gelegt hatten,  
einlösen. Auf der letzten großen Weihnachtsfeier der 
Buhck Gruppe wurden Thomas Buhck und Dr. Henner 
Buhck sowie Christian Ahlschwede mit einem Segeltörn 
auf der MARE FRISIUM überrascht. Natürlich gingen 
auch die Ehefrauen mit an Bord. Sie sagen HERZLICHEN 
DANK an Sie alle, die tollsten Mitarbeiter:innen!

DANKE, DANKE, DANKE!

MACH MIT. JETZT.

Daniela Biel war lange Zeit bei 
der GDM tätig und arbeitet nun bei 
der DMH in der Wandsbeker Zoll-
str. (Hamburg). Das Arbeitsumfeld 
ist gleichgeblieben: Sie ist für die 
Fakturierung zuständig und für 
die Bearbeitung der Eingangs-
rechnungen, über Mahnungen bis 
hin zu Ausgangrechnungen an die Kunden. Die Viel-
fältigkeit und ihr nettes Team gefallen der ehemali-
gen Automobilkauffrau sehr. 

Manuel Paulmann startete als 
Rohrreiniger, über den Bereich 
TV-Inspektion bis hin zum Ko-
lonnenführer in der Rohrsanie-
rung. Stillstand gab es in den 
vergangenen 20 Jahren für den 
leidenschaftlichen Camper und 
zweifachen Vater eigentlich nicht. 

Konstant blieb seine Treue zur Firma Rohr Jumbo. 

Thorsten Matthießen ist gelern-
ter Fachinformatiker und betreut 
im IT-Team vom Standort Wentorf 
aus die Standorte der Buhck Grup-
pe u.a. bei der Installation neuer 
Soft- und Hardware, Beratung oder 
Problemlösung. Da ist immer etwas 
los.

Wilfried Hußmann ist bei Buhck 
Wiershop als Berufskraftfahrer 
auf Tour und übernimmt dort zur 
Freude der Kollegen gerne die 
„ungeliebten“ Samstage, Weih-
nachten oder Silvester. 

Kai Winkeltau ist gelernter Land-
maschinenschlosser und war u.a. in 
der Kanalsanierung im Einsatz. Er 
begleitete dann mit seinem techni-
schen Know-how bei CCR die dama-
lige, richtungsweisende technische 
Systementwicklung. Seit 2014 ist er 
technischer Leiter bei Mr. Pipe (seit 
2021 mit Prokura) und in dieser Funktion auch für 
den CCR-Werkstattbereich tätig. 

Wolfram Gelpke war Geschäfts-
führer bei HME und AUA, baute in 
Wiershop den Bereich Biomasse 
aus und begleitete die Gründung 
und den Aufbau der Altera, die mitt-
lerweile mehr als eine halbe Million 
Tonnen Material zu Ersatzbrenn-
stoff aufbereitet hat. 2013 war der 

Bau der Biovergärungsanlage in Trittau sein Hauptpro-
jekt. Mittlerweile sind es die Projekte rund um Energie 
und Klimaschutz in der Buhck Gruppe, an denen er 
maßgeblich beteiligt ist. 

Markus Som- m e r 
(Betriebsleiter Troisdorf) wid-
mete sich mit seiner langjährigen 
CC+C-Erfahrung in Personalent-
wicklung und Projektleitung die 
letzten vier Jahre mit Herzblut 
und viel Energie der Entwicklung 
des Kanal-Standortes  Troisdorf. 
Eigentlich sollte es ja nur ein Jahr 
werden. Doch so konnte er vier Jahre lang den Stand-
ort auf einen erfolgreichen Weg begleiten. 

Jörg Lehmann kam mit viel Er-
fahrung in Buhck Gruppenun-
ternehmen, u.a. in der Dispo der 
ehemaligen AUA, zur BESTSORT. 
Hier ist er zuständig für die An-
nahme mit Qualitätskontrolle, 
Verwiegung und allen Abwick-
lungen.

Buchhalterisch kennt Stefanie 
Eisenschmidt fast alle Buhck-Fir-
men. Für fast jede war sie schon 
einmal zuständig im Team der 
Buchhaltung in Wentorf. Seit Jah-
ren ist sie nun aber für die gesam-
te Buchhaltung des Wiershoper 
Abfallwirtschaftszentrums verant-
wortlich. 

Holger Weber begann seine Kar-
riere als Binnenschiffer. Aber nie 
zuhause sein, rund um die Uhr 
arbeiten, das war auf Dauer doof. 
Er wechselte vom Wasser auf den 
Asphalt und ist seitdem als Con-
tainerfahrer für Buhck Wiershop 
unterwegs. Als Nacht- eule war 

Holger Weber bis vor Kurzem als eiserner Kämp-
fer im Winterdienst und mit dem Handy auf dem 
Nachttisch im Einsatz. Am meisten Spaß an seinem 
Job macht ihm die Freiheit und die Möglichkeit, sich 
selber zu organisieren. Auf den Stau und die Warte-
zeiten würde er jedoch gern verzichten.

Der gelernte Betonbauer und 
Berufskraftfahrer André Schlü-
ter ist täglich mit dem Mulden-
kipper für Buhck Wiershop im 
Einsatz. Er ist froh, nicht im Büro 
zu arbeiten, sondern draußen an 
der frischen Luft unterwegs sein 
zu dürfen. Seine abwechslungs-
reichen Einsätze werden nur vom norddeutschen 
Schietwetter getrübt. 
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Der gelernte KFZ-Mechaniker Ralf 
Tabbert fährt bereits seit einigen 
Jahren die Kehrmaschine für Willi 
Damm. Seinen Einstieg fand er da-
mals als Mechaniker in der Werkstatt, 
was ihm heute noch in die Hände 
spielt, wenn die Kehrmaschine mal 
muckt und er sie selber reparieren 
kann. Er liebt seinen Job, aber hätte nichts dagegen, 
wenn der Herbst, mit seinem Laub, ausfallen würde. 

Michael Hamann sorgt als Be-
triebsmaler bei Willi Damm dafür, 
dass die Container geschliffen und 
lackiert werden. Wenn Not am 
Mann ist, springt er auch mal als 
Fahrer für Gelbe Säcke, E-Schrott 
oder Behälter ein. Das „Endpro-
dukt“ - ein fertig lackierter Cont-

ainer - ist für ihn das Schönste an seinem Job. 

Norbert Miklikowski, der gelern-
te Autolackierer ist, fand über den 
ehemaligen Geschäftsführer Dieter 
Steffen seinen Weg zu Willi DAMM. 
Schon zu Bundeswehrzeiten mach-
te er seinen LKW-Führerschein und 
startete als Fahrer in Grambek. 
Dort fährt er seit einigen Jahren die 
Gelbe Säcke-Touren in Lauenburg und Ludwigslust. 
Die Arbeit mit den Kollegen macht ihm am meisten 
Spaß und die tolle gegenseitige Unterstützung gibt 
es auch nicht überall. 

Bürokauffrau Jana Peters hat nach 
Beendigung ihrer Ausbildung und 
einigen Jahren an der Waage bei 
der HME nun ihren Platz bei der 
BESTSORT gefunden. Dort hat sie 
als Bereichsleitung im Verwal-
tungs- und Personalbereich alle 
Abrechnungen, Azubigespräche, 

Verträge und die Post fest im Griff. Und als Ex-Azu-
bine ist sie inzwischen selber Ausbildungsbeauf-
tragte am Standort. Am schönsten findet Jana, dass 
sie ein festes Team von vertrauten Kolleginnen und 
Kollegen um sich hat, mit denen sie zum Teil schon 
bei der HME gearbeitet hat.

David Block ist Oberbauleiter bei 
der CC-Rohrsanierung. An seinem 
Job gefällt ihm die Projektarbeit 
mit Kolleg:innen und Kunden, 
ebenso wie die spannende Ent-
wicklung der Branche.

Benjamin Deckert startete als 
gelernter Industriekaufmann im 
Vertrieb bei der GDM, bevor er 
2016 zur Bestsort in den Bereich 
Stoffstrom & Vertrieb wechselte. 
Aktuell arbeitet er als stellvertre-
tender Betriebsleiter und ist jeden 
Tag begeistert, dass er die Mög-

lichkeit hat mit seinem Job etwas Sinnvolles für alle 
zu tun. 

Der Agrartechniker Frank Alb-
recht freut sich jeden Tag über 
den „Spaßfaktor“, wenn er mit dem 
Walkingfloor für Buhck Wiershop 
als LKW-Fahrer unterwegs ist. Ge-
trübt wird die Freude nur von den 
Staus im Stadtverkehr.

Silvana Klein hat „BUHCK“ von 
der Pike auf gelernt. Nach der 
kaufmännischen Ausbildung am 
Standort Wiershop blieb sie di-
rekt dort und ging ins Team der 
Bodenabteilung.  Dort dreht sich 
alles um kontaminierte Böden. Sie 
managt Kundenanfragen, erstellt 

Angebote oder stuft die zu entsorgenden Böden in 
entsprechende Deponieklassen ein. Ein Job, der ihr, 
auch wegen des tollen Teams, viel Spaß bringt.

Fetanet Aksoy ist gelernter Dru-
cker und ging nach ein paar Jah-
ren in diesem Beruf in die nächste 
Lehrzeit zum Bürokaufmann bei 
Buhck. Bei der Buhck Hamburg 
durchlief er viele Stationen, wie 
z.B. die Waage. Die gesammelten 
Erfahrungen helfen ihm bei seiner 
heutigen Position als stellvertretendem Betriebs-
leiter sehr. Er steht für alle Fragen rund um den Be-
trieb zur Verfügung: Nachweiswesen, Stoffströme 
der Sortieranlage etc. da muss man einen kühlen 
Kopf bewahren können.

Kyrill Meisner wurde bei Buhck 
in Wiershop zum Berufskraftfah-
rer ausgebildet und ist seit 2013 
für die Buhck Hamburg mit dem 
Greiferwagen unterwegs. Die tol-
len Arbeitskollegen helfen ihm 
dabei über die manchmal katast-
rophale Verkehrslage in Hamburg 

hinwegzusehen. 

Frank Erdmann, gelernter 
KFZ-Mechaniker, fuhr 16 Jahre 
Kühlzüge auf großer Tour und ist 
heute für die Buhck Hamburg mit 
dem Muldenkipper auf kleiner 
Tour unterwegs. 

Zvonko Kaladic kam 1971 aus 
Kroatien nach Hamburg. Er war 
27 Jahre als Berufskraftfahrer mit 
einem Betonmischer unterwegs, 
bevor er bei der jetzigen Buhck 
Hamburg als Fahrer eines Mulden-
fahrzeugs einstieg. Im September 
2020 startete Zvonko Kaladic in 

seinen wohlverdienten Ruhestand, springt aber bis 
heute regelmäßig ein, wenn Not am Mann ist. 
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20 Jahre20 Jahre

35 Jahre35 Jahre25 Jahre25 Jahre

Wir gratulieren unseren Jubilaren
Hier sehen Sie unsere Jubilare von Juli bis Dezember 2021

10 Jahre10 Jahre

30 Jahre30 Jahre

www.mission-klimaschutz.dewww.mission-klimaschutz.de

Als Familienunternehmen denken wir nicht in 
Quartalen oder Jahren, sondern in Generationen. 
Was Richard Buhck 1899 in Bergedorf gegründet hat 
und nun schon in 4. Generation von Henner und Tho-
mas Buhck geführt wird, soll jetzt in die nächste Ge-
neration geführt werden. Zum 01. Januar 2022 haben 
Thomas und Henner Buhck Unternehmensanteile an 
ihre Kinder Carolina (23 Jahre), Anna (20), Jesper (20) 
und Frerik (18) übertragen. Sie werden mit jeweils 
5% Gesellschaftsanteil an der Muttergesellschaft der 
Buhck Gruppe, der Buhck Umweltservices GmbH & 
Co. KG, beteiligt. Bei dem jüngsten Sohn Marten (14) 
wird dies in 4 Jahren der Fall sein.

Dies ist der Startschuss für einen ca. 10 - 15-jährigen 
Übergabeprozess. In dieser Zeit werden die neuen 
Mitinhaber an ihre Rolle als Gesellschafter herangeführt 
und die Unternehmensgruppe von der Pike auf kennen-
lernen. Alle Gesellschafter – ob neu oder alt - sind sich 
jedoch heute schon einig, dass die Buhck Gruppe auch 
in der nächsten Generation als Familienunternehmen 
fortgeführt werden soll. 

Derzeit sind alle Kinder noch in ihren jeweiligen Aus-
bildungen. Ob später einzelne oder mehrere von ihnen 
eine Rolle in der Geschäftsführung der Buhck Gruppe 
übernehmen werden, wird daher erst in einiger Zeit 
entschieden. Bis dahin ändert sich in der Führung der 
Unternehmensgruppe nichts, da Henner und Thomas 
Buhck das Unternehmen auch weiterhin als Geschäfts-
führer leiten werden. Beiden ist es aber wichtig, früh-
zeitig die Weichen für eine generationsübergreifende 
Zukunft des Unternehmens zu stellen.

Mit Generation 5 Mit Generation 5 
in die Zukunftin die Zukunft

V. li.: Thomas Buhck mit seinen Kindern Jesper und Carolina, 
Anna und Frerik mit ihrem Vater Dr. Henner Buhck.



www.buhck-gruppe.de

Die Stadt Kiel hat zwischen Kleinem Kanal und 
dem Bootshafen einen künstlichen Kanal an-
gelegt, um die Innenstadt neu zu beleben und 
sie optisch mehr ans Wasser anzubinden. 
Im August 2020 wurde die Fertigstellung von 
„Kiels neuer Mitte“ öffentlich zelebriert.  Das 
Erscheinungsbild der Holstenbrücke hat sich 
grundlegend positiv verändert. Wo zuvor 
eine mehrspurige Straße kaum Platz für Pas-
santen ließ, finden sich heute großzügige 
Flächen zur Erholung und Entspannung mit 
zwei integrierten Wasserbecken, die das 
maritime Flair wiederspiegeln.
Der Auftrag für die Spezialisten von Canal-Control 
+ Clean fand am Nordbecken statt. Dieses ist rund 
170m lang und 9m breit. Parallel zum Wasserlauf 
ist ein 2m-breiter Bodenfilter mit Schilf bepflanzt, 
der als natürlicher Reinigungsmechanismus dient, 
um die Wasserqualität dauerhaft zu erhalten. 
Außerdem wirkt das Schilf als klimaaktive Ver-
dunstungsfläche in der Innenstadt. Neben dem 
Nordbecken des Holstenfleets befindet sich ein 

Nächtlicher Einsatz für Canal-Control + Clean 
am Holstenfleet in Kiel

Schmutzwasser-
Hauptsammler, der

nach den erfolgten   
 Baumaßnahmen auf 
eventuelle Schäden zu prüfen war. Die Kieler 
Kollegen von Canal-Control + Clean führten die In-
spektion des Hauptsammlers und der Anschluss-
leitungen geräuschlos in mehreren Nachtschichten 
durch, um die Verkehrsbehinderungen gering zu 
halten. Zudem entstanden wunderschöne Lichtauf-
nahmen, die wir Euch nicht 
vorenthalten möchten.

www.buhck-gruppe.de

Wir sind unfassbar traurig!
In Trauer nehmen wir Abschied von 
unserem lieben Kollegen Dieter Leusch. 
Er war seit 2013 als Sortierer auf unserer 
Sortieranlage im Abfallwirtschaftszentrum 
in Wiershop tätig. Nach einem tragischen Be-
triebsunfall wurde er am 2. Dezember  2021 
so plötzlich aus unserer Mitte gerissen.
Dieter war ein fleißiger, immer gut gelaunter, 
warmherziger und sehr feiner Kerl. Er hinter-
lässt eine große Lücke. Wir können es noch 
immer nicht fassen und sind in Gedanken bei 
Dieter, seiner Frau, seiner Tochter und den 
beiden Enkelkindern.

Alle Kolleginnen und Kollegen der Buhck Gruppe

FINDERLOHN FÜR NEUE 

MITARBEITER:INNEN

„Ich habe mir viel Gedanken über die Zukunft ge-
macht, was ich eigentlich selten im Alltag tue.“ – 
Dieses Feedback eines Schülers bringt den Inhalt des 
Workshops „How to plan your future“ treffend auf den 
Punkt. Im September unterstützte die Buhck-Stiftung 
ein Pilotprojekt, bei dem rund 70 12.-Klässler der 
Stadtteilschule Lohbrügge vier Tage lang an einem Zu-
kunfts-Planungs-Workshop teilnahmen.

Nach langen Zeiträumen der Schulschließungen und 
damit auch verbundenen Zukunftsängsten sollte den 
Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit gegeben 
werden, wieder positiv in die nächste Zeit zu blicken. 
Sie erhielten Zeit und Freiraum, einen „Zukunfts-
blick“ zu wagen und ihre Zukunftsplanung aktiv 
selbst in die Hand zu nehmen, inklusive wertvoller 
Tipps und Austausch im Klassenverbund.
Angeleitet von zwei erfahrenen Coaches und Sozial-
pädagogen stand zunächst die Selbsterforschung als 
Bestandsaufnahme des bisherigen Lebens im Zen-
trum. Im nächsten Schritt sammelten und priorisier-
ten die Schüler ihre Träume, Wünsche und Ziele für 
die Zukunft. Die Ergebnisse gestalteten sie als indi-
viduellen Zukunftsplan in Form eines Vision-Boards. 
Abschließend lernten die Schüler, wie sie konkrete 
Ziele auch umsetzen können.

„Die Förderung dieses Pilotprojektes war uns gera-
de in der aktuellen Zeit ein persönliches Anliegen“, 
so Bianca Buhck, Vorstand der Buhck-Stiftung. „Vie-
le Schüler leiden noch enorm unter den Nachwehen 
des lockdown. Sie haben in der Zeit zu Hause „funk-

tioniert“, da sie Anspannungen der Erwachsenen 
mitbekommen haben. Umso wichtiger ist es, ihnen 
jetzt zu ermöglichen, ihre Zukunft in den Mittelpunkt 
zu stellen und konkrete Schritte zu planen. Ein tolles 
Projekt, das in Zukunft hoffentlich ausgeweitet wer-
den kann.“

Manchmal trennen sich nach der Schule die 
Wege und dann liest man einen bekannten 
Namen aus Schulzeiten überraschend in ei-
ner Stellenanzeige und Schwupps werden aus 
Schulkameraden Arbeitskollegen. So gesche-
hen bei Laura Kammin und Alexander Heit-
mann.
Die beiden besuchten gemeinsam die Gesamtschule 
Bergedorf und sahen sich nach dem Abschluss nur 
noch sporadisch. Da erzählte Laura unter anderem, 
dass sie ihre Ausbildung bei der Buhck Gruppe macht. 
Alex, der inzwischen in sein Studium zum „Bachelor 
of Engineering Gefahrenabwehr“ vertieft war, regis-
trierte dies zwar, aber schenkte dem wenig Beach-
tung. Bis er eines Tages über seinen Univerteiler eine 
Stellenausschreibung der Buhck Gruppe bekam – mit 
der Ansprechpartnerin Laura Kammin. Diese war 
nach ihrer Ausbildung 2013 bei der BUHCK Hamburg 
inzwischen als Assistentin für die Bereiche Personal-
entwicklung und Unternehmenskommunikation fest 
bei der Buhck Gruppe  in 
Wentorf übernommen 
worden. Über verschie-
dene Hochschulkoope-
rationen werden gezielt 
Absolventen über neue 
Stellenausschreibungen bei 
Buhck informiert und die Fäden 
dafür laufen bei Laura zusammen. 
Alex kontaktierte Laura direkt und in-
formierte sich aus erster Hand über die 
Stelle. Die Bewerbung ging natürlich trotzdem den 
„offiziellen Weg“ und nach einem Vorstellungsge-
spräch bei der Umweltberatung, wurde Alexander 

Heitmann als Sicherheitsingenieur bei der Buhck 
Umweltberatung eingestellt. Dort kümmert er sich 
seit 2018 um die Bereiche Arbeitssicherheit, Brand-
schutz und Gefahrgut.

Im Alltag haben die beiden wenig Berührungspunk-
te, außer dass Laura regelmäßig von Alex zum The-
ma Arbeitssicherheit geschult wird. Und solange sie 
noch am gleichen Standort in Wentorf sind, versu-
chen sie zumindest ab und an mal gemeinsam Mit-
tagspause zu machen. 

Kennen Sie auch jemanden aus ihrem Freundes- 
oder Bekanntenkreis, der gut in die Buhck Gruppe 
passen würde? Werben, werben, werben und Sach- 
oder Geldprämien im Wert von 
750,00 EUR erhalten.

Vor Kurzem waren die Kolleg:innen der Kanal-
gruppe im Rahmen des „Green Day“ zu Gast an der 
Sönke-Nissen-Gemeinschaftsschule in Glinde. Der 
„Green Day“ ist der Tag, an dem Firmen „grüne“ 
Berufe vorstellen. Wer würde dazu besser passen, 
als Deutschlands erster klimaneutraler Umwelt-
dienstleister? Die Klasse erhielt einen Einblick in 
den Beruf des TV-Inspekteurs, dessen Aufgaben-
gebiet breit gefächert ist. Unter anderem gehört 
auch die Zustandserfassung abwassertechnischer 
Anlagen mit modernster Technik dazu. Und genau 
diese konnten sich die Schülerinnen und Schüler 
vor Ort ansehen und auch ausprobieren.

„Als ich in Eurem Alter war, habe ich total gern am 
Computer gezockt“, erzählte TV-Inspekteur Florian 
Neumann den Jugendlichen und weckte so großes 
Interesse. „Heute fühle ich mich fast noch immer 
wie ein Gamer, wenn ich die Rohrkameras an mei-
nem mobilen Arbeitsplatz im Fahrzeug durch das 
Kanalsystem steuere, um Schäden aufzuspüren und 
zu dokumentieren.“
Rund 90 Jugendliche der Gemeinschaftsschule erleb-
ten, wie man in diesem Beruf einen aktiven Beitrag 
zum Umweltschutz leistet. 
Der Tag war ein voller Er-
folg und hat allen viel Spaß 
bereitet.

Einführungstage der neuen Azubis

Ran an die Container!
Im Sommer starteten unsere neuen Auszu-
bildenden mit zwei Einführungstagen. Wie 
schon 2020, fanden auch diese Azubi-Einfüh-
rungstage in der Buhck Gruppe unter tollen 
Bedingungen, aber leider auch unter Coro-
na-Schutzmaßnahmen in Wiershop statt. 
Neben kleinen Begrüßungsgeschenken, wie z.B. 
Notizblock-Mulden und Kräuter-Töpfen, gab es 
natürlich eine große Führung über das Gelände 
des Abfallwirtschaftszentrum in Wiershop und 
Sicherheitsunterweisungen. 
Besonderes Highlight war aber wieder einmal 
das Bemalen eines Buhck-Containers, fach-
sprachlich Mulde genannt, der inzwischen mit 

unseren anderen Abfallbehältern für unsere Kun-
den unterwegs ist. 

Sie wollten schon immer einmal wissen, wie so 
eine Müllsortieranlage eigentlich ganz genau 
funktioniert? 
Die BESTSORT hat für ihre Kunden einen digitalen 
3D-Rundgang entwickelt, der einen Blick hinter die 
Kulissen zulässt. Schauen Sie doch auch mal rein! 
Sie können virtuell durch die Anlage spazieren, an 
den einzelnen Infopunkten weitere Informationen 
erhalten oder sich kleine Videos anschauen. 

Grade erst hat die Bestsort zwei neue NIR`s bekom-
men, mit denen die Effizienz der Sortierung gestei-
gert wird. Die neue NIR, die Folien und Kunststoffe 
aussortiert, ersetzt ein Gerät aus dem Altbestand 
und spart bis zu 26.000 kWh Strom pro Jahr ein im 
Vergleich zu vorher. Die andere NIR wurde für die 
Unterstützung der Holzsortierung 
installiert. Mit ihr holt die BESTS-
ORT ca. 40 Tonnen mehr Holz pro 
Woche aus dem Materialstrom he-
raus. 
Ach, Sie wissen nicht, was eine 
NIR-Technik ist und wie diese so 
funktioniert? Na dann schnell rein 
in den virtuellen Rundgang! Ein-
fach den QR-Code (rechts) scan-
nen und die BESTSORT virtuell  
besuchen. 

Die BESTSORT 
per Handy besichtigen

Uns allen sind die Bilder aus diesem Sommer 
noch präsent, als eine Hochwasserkatastro-
phe Teile Deutschlands überflutete. Familien 
wurden auseinander gerissen, Menschen verlo-
ren ihr gesamtes Hab und Gut. Nach dem Wasser 
kam der Schlamm und das ganze Ausmaß dieses 
Schicksalsschlags wurde sichtbar. Massen von 
Unrat und Müll lagen in den Straßen und muss-
ten weggeschafft und entsorgt werden, um die 
Ausbreitung von Keimen und Bakterien zu ver-
hindern. Unter dem Motto „Hilfe im Hochwas-
sergebiet“ packten norddeutsche Entsorgungs-
betriebe gemeinsam mit an und schickten Hilfe 
ins Ahrtal. 
Gern war auch die Buhck Gruppe bereit zu un-
terstützen. Freiwillige Kollegen von Willi Damm 
und Buhck machten sich mit ihren Container-
fahrzeugen auf den Weg und packten tatkräftig 
mit an. Und wir waren sehr froh, als sie nach ih-
rem Einsatz wieder gesund und munter bei uns 
im Norden ankamen. 
Vielen Dank für Euren Einsatz, Jungs! 

Buhck und Damm helfen bei 
Flutkatastrophe in der Region Ahrweiler

GIPS RECYCLING NORD GMBH 
Investition in die Zukunft
Zusammen mit Otto Dörner wird die Buhck 
Gruppe die erste Gipsrecyclinganlage in 
Norddeutschland errichten. Gipskarton-
platten wurden bisher als Bau- und Abbruch-
abfall auf Deponien entsorgt, da der Verbund 
von Kartonagen und Gips eine Wiederver-
wendung unmöglich machte. Daher haben die 
Buhck Gruppe und OTTO DÖRNER gemein-
sam die Gips Recycling Nord GmbH & Co. KG 
(GRN) gegründet, die eine Gipskarton-Recy-
cling-Anlage in Holthusen bei Schwerin be-
treiben wird. Durch ein innovatives Verfahren 
werden hier die Bestandteile Gips und Papier 
sauber voneinander getrennt. 
Die gewonnenen Wertstoffe können dann 
aufbereitet als Rohstoffe für neue Gipskarton-
platten wiederverwendet werden. So werden 
jährlich zunächst rund 25.000 und später im 
Zweischichtbetrieb 50.000 to Wertstoffe dem 
Produktionsprozess wieder zugeführt.

Jens Göhner (Willi Damm) wird das neue Unter-
nehmen zusammen mit Enno Simonis von Otto 
Dörner leiten: „Wir freuen uns über die Gründung 
der GRN und auf die Inbetriebnahme der neuen 
Anlage. Die Nutzung wiederverwerteter Materia-
lien schont natürliche Gipsressourcen und das ist 
gut für unsere Umwelt.“, so Jens Göhner.

Die Inbetriebnahme der neuen Anlage ist für 
Ende 2022 ange-
peilt. 

VAHH Kundenevent: Wo bleibt 
eigentlich unser Abfall in Hamburg?
Unter obigem Titel, genauer gesagt „Wo bleibt 
eigentlich unser Abfall in Hamburg und warum 
ist Abfalltrennung wichtig?“ lud der VAHH e.V. 
im Herbst, im Rahmen einer Veranstaltungs-
reihe der Handwerkskammer Hamburg, viele 
Handwerksbetriebe zu unserer Gewerbeabfall-
sortieranlage BESTSORT ein. Gestartet wurde mit 
Theorie zu den Themen Trennung und Entsorgung 
von gewerblichen Abfällen, Digitalisierung im Ab-
fallmanagement und dem neuen Verpackungsge-
setz. Danach ging es für die Teilnehmer auf eine 
Führung durch die Anlage, wo man während des 

laufenden Betriebs beobachten konnte, wie der 
angelieferte Abfall Schritt für Schritt sowohl hän-
disch  als auch automatisch separiert und sortiert 
wird. Auch für erfahrene Kollegen immer wieder 
spannend anzusehen. Danach bildete sich auf dem 
Betriebsgelände eine angeregte Diskussionsrunde 
und toller Erfahrungsaustausch. Ein gelungenes 
Event. Die DMH, die diese Veranstaltung organisier-
te, bedankt sich noch einmal 
herzlich beim Team der Bests-
ort für die Unterstützung.  

NEWSNewsEVENTSEvents
Buhck-Stiftung unterstützt Pilotprojekt:
Schon einen Plan für die Zukunft?

Bild oben: Ein Vision-Board entsteht, Bild unten: Grübeln über die 
eigenen Wünsche und Ziele.

Endlich durften wir unsere Stipendiaten persönlich 
willkommen heißen. Tatsächlich hat uns CORONA 
da ordentlich in die „Suppe“ gespuckt, denn wir las-
sen es uns nie nehmen, die Stipendiaten, die von der 
Buhck-Stiftung gefördert werden, persönlich zu be-
grüßen, ihnen von der Buhck Gruppe zu erzählen und 
ihnen einen Mentor an die Hand zu geben. War halt 
alles anders diesmal und daher begrüßten wir „die 
Neuen“ aus 2020 und 2021 gemeinsam. 

Wir freuen uns, dass seit 2020 Tim Milewski, Till 
Hock, Steven Dosz und Eva Marsland sowie seit 2021 
nun auch Frederik Röhrs, Eike Graf, Therese Tuch-
scherer und Hannah Eiselen zu uns gehören. Wir wün-
schen Euch weiterhin gutes Gelingen im Studium.

Endlich „Hallo“ sagen
zu unseren Stipendiaten!

So einfach werden aus 
SchulkameradenSchulkameraden  Arbeitskollegen

Instagram, facebook, TIKTOK
1.000er geknackt!

Schon länger sind unsere Standorte Grambek und 
Wiershop in den sozialen Medien aktiv und haben 
tolle Accounts aufgebaut. Fast täglich findet man 
Einblicke aus dem Entsorgeralltag, aktuelle Infos oder 
Angebote. Kolleg:innen werden, durch persönliche Vor-
stellung, noch sympatischer für unsere Geschäftspart-
ner und Kunden. Das zeigen die Followerzahlen: Damm 
hat über 1.400 bei Instagram und mehr als 1.000 face-
book-Abonnenten! Auch Buhck gibt Gas und ist dran 
an den 1.000 Insta-Followern. Weiter so! Und das ist 
keine Spielerei, uns abonnieren Entsorger, GaLa-Bauer, 
Bauunternehmen, regionale Firmen oder Privatleute 
und Vereine. Neuerdings ist Buhck auch bei TikTok zu 
finden - mit Entsorger-Content, tanzen tun sie nicht. ;-) 
Schaut doch mal 
vorbei! Folgen 
erwünscht.

Beispiel extensive Dachbegrünung eines Gartenhauses.

Kennen Sie begrünte Dächer? Sie bieten so viel Vor-
teile, dass man sich wundert, dass es noch nicht auf 
allen Dächern, Carports oder Garagen blüht. Grün-
dächer erhöhen die Lebens- und Wohnqualität, halten 
Regenwasser zurück und verbessern das Stadtklima (in 
heißen Sommern kühlen sie sogar die Umgebung), bieten 
Insekten Nahrung, sind nachhaltig und umweltfreundlich. 
Vor allem speichern sie klimaschädliches CO2 und werden 
aus diesem Grund von Kommunen finanziell gefördert. 
Was ihre steigende Beliebtheit bei privaten Eigenheimbe-
sitzern sowie für Wohn- und Nichtwohngebäude erklärt. 

Die Buhck GmbH aus Wiershop steigt nun den Kunden 
aufs Dach und hat mit Buhck Regio Dachgrün ein Dach-
begrünungssubstrat entwickelt, welches für extensive 
und intensive Begrünung verfügbar ist. Es ist zertifiziert 
nach FLL-Richtlinie und ist für Gala-Bauer sowie Privat-
personen erhältlich. Extensive Begrünung bedeutet eine 
Bepflanzung mit genügsamen Pflanzen, wie Moosen und 
Sukkulenten. Diese Form braucht nicht viel Pflege und 

Grüner wird´s nicht!

kann auf Dächern mit einer Neigung bis zu 45 Grad an-
gewendet werden. Die intensive Begrünung sieht eine 
Bepflanzung mit Stauden und sogar Bäumen vor. Da-
durch erhöht sich der Pflegeaufwand und eine Dachnei-
gung sollte nicht mehr als 5 Grad betragen.

Na, auch schon überlegt, ob sich Carport oder Schuppen 
nicht verschönern ließen? Im Internet gibt es Anleitun-
gen und Tipps, wie sich ein Dach sogar selbst begrünen 
lässt…und den Baustoff gibt es ja jetzt bei BUHCK. 

Staunen bei den Mitarbeiter:innen der Buhck Grup-
pe, als diese am Morgen des 16. September zur Ar-
beit kamen… die Außenflächen aller Standorte waren 
gepflastert mit grünen Fußabdrücken und dem Slogan 
MISSION KLIMASCHUTZ, MACH MIT. JETZT., Schreibti-
sche und Büros tapeziert mit Plakaten und Postkarten, die 
Fahrzeuge auch behängt. Was sollte das?
Die Azubis der Unternehmensgruppe wollten mit der Ak-
tion alle Kolleg:innen auf unsere MISSION KLIMASCHUTZ 
hinweisen. „Wir sind stolz, für einen umweltfreundlichen 
Arbeitgeber zu arbeiten und fanden es super, diese Aktion 
durchführen zu dürfen“, sagt Nina, die ihre Ausbildung bei 
CC+C macht und die Aktion mit geplant hat. „Uns hat die 
abendliche Vorbereitung viel Spaß gemacht und ich den-
ke, wir konnten so auf die MISSION hinweisen. Vielleicht 
ist der ein oder andere ja neugierig geworden.“, ergänzt 
Saskia, Azubine bei der HME. 
Die Buhck Gruppe ist Deutschlands erster klimaneut-
raler Umweltdienstleister und kompensiert Unterneh-
mens-Emissionen durch Investition in ein nach dem 

GRAFFITI für die 

GOLD-Standard zertifiziertes Klimaprojekt in Costa Rica 
und renaturiert ein Moor in Schleswig-Holstein. Das 
Ziel lautet: Bis 2030 durch eigene Projekte klimaneut-
ral zu werden. Dafür brauchen wir all unsere Mitarbei-
ter:innen „Nur, wenn alle mitmachen, können wir unser 
Gesamtziel erreichen. Mit dieser Aktion haben wir den 
Startschuss gegeben. Weitere werden folgen.“, sagt Julius, 
Dualer Student bei CC+C. 

Laura Kammin und Alexander Heitmann - 
Buhck-Kollegen am Standort Wentorf.

Jugendliche entdecken grüne Jobs

IT-NEWSIT-News
IT-RETTUNG via facetime
Hast du Sorgen oder Kummer, …wähle ein-
fach diese Nummer. In diesem Fall die Num-
mer unserer hilfsbereiten IT. 
Die Kolleg:innen von Rohr Jumbo kämpften vor 
ein paar Wochen mit einer Netzwerkdose, die 
nicht gepatcht, also nicht mit dem Internet ver-
bunden war. Was macht man in so einem Fall? 
Richtig, in Wentorf anrufen.
Der Kollege aus der IT schlug vor, dass er spä-
ter in die Andreas-Meyer-Straße nach Ham-
burg kommen kann. Aber na ja, man muss ja 
schließlich arbeiten...gibt es nicht eine andere 
Möglichkeit? Eine Schnellere? Gab es! 
Eine unkonventionelle, die aber top funktio-
nierte. Über facetime gab der IT-Kollege „Hilfe 
zur Selbsthilfe“ an den Standort durch.  Die 
Kollegin bei Rohr Jumbo ging mit ihrem Tele-
fon in den Serverraum und der IT-Spezialist 
lies über die Kamera sein fachmännisches 
Auge drüberschauen. Gemeinsam schafften die 
beiden es, die fehlenden Kabel im Serverraum 
anzuschließen und nach nicht einmal 15 Minu-
ten war die Netzwerkdose gepatcht. Ein schö-
nes Beispiel für eine unkomplizierte Lösung 
und zeitgleich der Startschuss, solch digitale 
Lösungen künftig verstärkt anzubieten. 
Die IT baut dann allerdings auf die APP Team-
Viewer Pilot. So ist auch der Datenschutzbe-
auftragte zufrieden. 
:-)

GUTES TUNAltpapierspende
Altpapier kann Gutes tun
Seit August wird bei der Buhck Hamburg eifrig 
jeder Papier- und Kartonageschnipsel gesam-
melt. Und auch das Altpapier von zu Hause bringen 
die Kolleg:innen mit. Gesammelt werden all die alten 
Zeitungen, Briefe und Zettel in einer 10er Mulde auf 
dem Hof vor dem Eingang. Doch woher kommt diese 
Sammelleidenschaft? Das Altpapier wird zur BESTS-
ORT gebracht und der Erlös des Rohstoffs kommt der 
Bergedorfer Tafel zugute. In den ersten zwei Monaten 

kamen bereits 310kg Pappe und Papier zusammen. 
Buhck Hamburg legte noch etwas oben drauf und so 
durften Petra Eckardt und Markus Horstkötter dem 
Leiter der Tafel, Peter Kuczora, in der ersten Runde 
bereits einen Spendenscheck über 200,00 EUR über-
reichen. Die Aktion wird fortgesetzt! Die Mulde steht 
wieder (leer) bereit und wird täg-
lich fleißig gefüllt, damit schon bald 
der nächste Scheck übergeben 
werden kann.

Damm Entsorgung Südholstein: 
Frauenpower bei der Müllabfuhr 
Ist Müllwerker ein typischer Männerberuf? Mag 
sein, aber das hat die drei powergirls Anja Stöver, 
Sabrina Hansen und Christina Schadewinkel nicht 
abgeschreckt. Anja ist schon seit der Firmengründung 
bei der Damm Entsorgung, vorher war sie bei einem 
Sicherheitsdienst beschäftigt. Sabrina und Christina ka-
men später dazu, nach Tätigkeiten in der Altenpflege und 
der Annahmekontrolle bei einem anderen Entsorger. 
Eines haben alle drei gemein: Sie lieben ihren Job! „Da 
hat man gleich das Fitnessstudio gespart“, scherzen sie. 
Bewegung an der frischen Luft, geregelte Arbeitszeiten, 
aber insbesondere auch die Kollegen und die tolle Ath-
mosphäre bei der Damm Entsorgung gefallen ihnen be-
sonders. „Man ist gleich sehr nett aufgenommen worden, 
als man neu war“, erzählt Sabrina. Es sei einfach familiär, 
man halte zusammen und es wird viel miteinander ge-
lacht. Natürlich gibt es auch andere Seiten: Körperlich 
ist es anstrengend und der eine oder andere blaue Fleck 
gehört dazu. Und dann sind da noch diese Tage, an denen 
man beim Abtransportieren der Tonne von einem bissi-
gen Hund verfolgt wird. Oder man die mit Fisch belade-
ne Biotonne über sich auskippt und die Kleidung noch 
tagelang riecht. Aber über solche Erlebnisse können sie 
lachen! „Morgens kommt man wieder gerne auf den Hof 
und freut sich“ sind sie sich einig. Und wie ist es so, als 
Frau unter Männern? Die Mädels sehen es positiv: Da 
kann man den Jungs zeigen, was man kann! Natürlich 

erntet man als Frau oft überraschte Blicke von den Kun-
den. „Man wird auch viel öfter angesprochen, als die 
männlichen Kollegen“, erzählen sie. Oder es bleibt mal 
ein Auto auffällig lange hinter dem Müllfahrzeug, um 
zu gucken. Dafür wird aber auch weniger gehupt. Der 
Kontakt zu Kunden und Passanten ist immer positiv. 
Alle drei waren es aus vorherigen Jobs schon gewohnt, 
die einzige Frau unter Männern zu sein. „Ich arbeite ger-
ne mit Männern zusammen. Obwohl die manchmal die 
größeren Zicken sind“, scherzt Anja. Über weitere weib-
liche Verstärkung würden sie sich freuen. „Einfach mal 
als Praktikum ausprobieren für ein paar Tage“, lautet ihr 
Rat an Interessentinnen. Das Fazit der 
drei Frauen ist jedenfalls eindeutig: 
„Einmal Mülltussi, immer Mülltussi!“ 

STANDORTKlimaprojekte

Neues „Elektro-Baby“ für FREISLER
Auch beim Containerdienst in Hamburg-Schnel-
sen starteten die ersten Maßnahmen in Sachen 
Klimaschutz. Seit Ende November kommt auf dem 
Betriebshof ein neuer Elektro-Stapler zum Einsatz. 
Die Mitarbeiter waren sehr gespannt und die Vor-
freude dauerte durch Lieferverzögerungen länger 
als gedacht. Doch nun ist das gute Stück im Einsatz 

und spart ca. 1.000 kg Propangas, rund 1.500 €, 
und  rund 3 Tonnen CO2 im Jahr ein. Das klingt zu-
nächst nicht nach viel – ist aber der erste Schritt zur 
Elektrifizierung der Hofgeräte. Ein weiterer Stapler, 
der mit Diesel angetrieben wird, soll im nächsten 
Jahr ersetzt werden. Die Mitarbeiter sind begeis-
tert. Man muss nur daran denken, ihn über Nacht 
aufzuladen und regelmäßig destilliertes Wasser 
nachzufüllen. Als nächster Schritt ist geplant, eine 
Solaranlage mit gebrauchten PV-Modulen auf dem 
Hallendach zu installieren, um Hofgeräte und den 
elektrischen Fuhrpark mit Strom 
zu versorgen.

KOMPOST goes digital in Wiershop
Neue Technologien sollen unseren Kolleg:in-
nen die Arbeit erleichtern. In Wiershop hat 
der Bereich Biomasse gerade wieder einen 
technologischen Schritt nach vorn gemacht. 
Durch Temperatursonden in den Kompostmie-
ten, die ihre Daten in eine Cloud senden, wer-
den  aktuelle Temperaturen von überall - auch 
im Home-Office - ausgelesen. Dies ist wichtig, 
denn durch die Hygienisierung durch Mikroor-
ganismen bei hohen Temperaturen werden Kei-
me und keimfähige Samen abgetötet, damit der 
Wiershoper RAL-Kompost unkrautfrei ist. Im 
Rahmen der BioAbfVerordnung wird so auto-
matisch die Hygienisierung der Kompostmieten 
protokolliert. 
Die Maßnahme dient aber auch dem Brand-
schutz, denn man kann Grenztemperaturen fest-
legen, bei deren überschreiten eine Warn-SMS 
abgeschickt wird. Somit müssen unsere Kol-
leg:innen nicht mehr raus, um die Temperatur 
vor Ort zu messen. 

Noch mehr Digitales...Biomasse nun papierlos
E-Mails werden in Wiershop grundsätzlich nicht 
ausgedruckt, um Papier zu sparen. Neuerdings 
bekommen Kund:innen in der Biomasse nun 
auch kein Papier mehr. Das 5-seitige RAL-Jahres-
zeugnis wird nicht mehr mit dem Kompostwie-
geschein ausgedruckt, sondern per QR-Code auf 
dem Wiegeschein kann man sich die Warende-
klarationen nun auf dem Handy 
anzeigen lassen.

START 2020
START 2020

START 2021
START 2021

DIGITALProjekte

PS. Die Sprayer sprühten mit umweltfreundlicher Kreidefarbe...

v.li.: Sabrina Hansen, Anja Stöver, Christina Schadewinkel



www.buhck-gruppe.de

Die Stadt Kiel hat zwischen Kleinem Kanal und 
dem Bootshafen einen künstlichen Kanal an-
gelegt, um die Innenstadt neu zu beleben und 
sie optisch mehr ans Wasser anzubinden. 
Im August 2020 wurde die Fertigstellung von 
„Kiels neuer Mitte“ öffentlich zelebriert.  Das 
Erscheinungsbild der Holstenbrücke hat sich 
grundlegend positiv verändert. Wo zuvor 
eine mehrspurige Straße kaum Platz für Pas-
santen ließ, finden sich heute großzügige 
Flächen zur Erholung und Entspannung mit 
zwei integrierten Wasserbecken, die das 
maritime Flair wiederspiegeln.
Der Auftrag für die Spezialisten von Canal-Control 
+ Clean fand am Nordbecken statt. Dieses ist rund 
170m lang und 9m breit. Parallel zum Wasserlauf 
ist ein 2m-breiter Bodenfilter mit Schilf bepflanzt, 
der als natürlicher Reinigungsmechanismus dient, 
um die Wasserqualität dauerhaft zu erhalten. 
Außerdem wirkt das Schilf als klimaaktive Ver-
dunstungsfläche in der Innenstadt. Neben dem 
Nordbecken des Holstenfleets befindet sich ein 

Nächtlicher Einsatz für Canal-Control + Clean 
am Holstenfleet in Kiel

Schmutzwasser-
Hauptsammler, der

nach den erfolgten   
 Baumaßnahmen auf 
eventuelle Schäden zu prüfen war. Die Kieler 
Kollegen von Canal-Control + Clean führten die In-
spektion des Hauptsammlers und der Anschluss-
leitungen geräuschlos in mehreren Nachtschichten 
durch, um die Verkehrsbehinderungen gering zu 
halten. Zudem entstanden wunderschöne Lichtauf-
nahmen, die wir Euch nicht 
vorenthalten möchten.

www.buhck-gruppe.de

Wir sind unfassbar traurig!
In Trauer nehmen wir Abschied von 
unserem lieben Kollegen Dieter Leusch. 
Er war seit 2013 als Sortierer auf unserer 
Sortieranlage im Abfallwirtschaftszentrum 
in Wiershop tätig. Nach einem tragischen Be-
triebsunfall wurde er am 2. Dezember  2021 
so plötzlich aus unserer Mitte gerissen.
Dieter war ein fleißiger, immer gut gelaunter, 
warmherziger und sehr feiner Kerl. Er hinter-
lässt eine große Lücke. Wir können es noch 
immer nicht fassen und sind in Gedanken bei 
Dieter, seiner Frau, seiner Tochter und den 
beiden Enkelkindern.

Alle Kolleginnen und Kollegen der Buhck Gruppe

FINDERLOHN FÜR NEUE 

MITARBEITER:INNEN

„Ich habe mir viel Gedanken über die Zukunft ge-
macht, was ich eigentlich selten im Alltag tue.“ – 
Dieses Feedback eines Schülers bringt den Inhalt des 
Workshops „How to plan your future“ treffend auf den 
Punkt. Im September unterstützte die Buhck-Stiftung 
ein Pilotprojekt, bei dem rund 70 12.-Klässler der 
Stadtteilschule Lohbrügge vier Tage lang an einem Zu-
kunfts-Planungs-Workshop teilnahmen.

Nach langen Zeiträumen der Schulschließungen und 
damit auch verbundenen Zukunftsängsten sollte den 
Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit gegeben 
werden, wieder positiv in die nächste Zeit zu blicken. 
Sie erhielten Zeit und Freiraum, einen „Zukunfts-
blick“ zu wagen und ihre Zukunftsplanung aktiv 
selbst in die Hand zu nehmen, inklusive wertvoller 
Tipps und Austausch im Klassenverbund.
Angeleitet von zwei erfahrenen Coaches und Sozial-
pädagogen stand zunächst die Selbsterforschung als 
Bestandsaufnahme des bisherigen Lebens im Zen-
trum. Im nächsten Schritt sammelten und priorisier-
ten die Schüler ihre Träume, Wünsche und Ziele für 
die Zukunft. Die Ergebnisse gestalteten sie als indi-
viduellen Zukunftsplan in Form eines Vision-Boards. 
Abschließend lernten die Schüler, wie sie konkrete 
Ziele auch umsetzen können.

„Die Förderung dieses Pilotprojektes war uns gera-
de in der aktuellen Zeit ein persönliches Anliegen“, 
so Bianca Buhck, Vorstand der Buhck-Stiftung. „Vie-
le Schüler leiden noch enorm unter den Nachwehen 
des lockdown. Sie haben in der Zeit zu Hause „funk-

tioniert“, da sie Anspannungen der Erwachsenen 
mitbekommen haben. Umso wichtiger ist es, ihnen 
jetzt zu ermöglichen, ihre Zukunft in den Mittelpunkt 
zu stellen und konkrete Schritte zu planen. Ein tolles 
Projekt, das in Zukunft hoffentlich ausgeweitet wer-
den kann.“

Manchmal trennen sich nach der Schule die 
Wege und dann liest man einen bekannten 
Namen aus Schulzeiten überraschend in ei-
ner Stellenanzeige und Schwupps werden aus 
Schulkameraden Arbeitskollegen. So gesche-
hen bei Laura Kammin und Alexander Heit-
mann.
Die beiden besuchten gemeinsam die Gesamtschule 
Bergedorf und sahen sich nach dem Abschluss nur 
noch sporadisch. Da erzählte Laura unter anderem, 
dass sie ihre Ausbildung bei der Buhck Gruppe macht. 
Alex, der inzwischen in sein Studium zum „Bachelor 
of Engineering Gefahrenabwehr“ vertieft war, regis-
trierte dies zwar, aber schenkte dem wenig Beach-
tung. Bis er eines Tages über seinen Univerteiler eine 
Stellenausschreibung der Buhck Gruppe bekam – mit 
der Ansprechpartnerin Laura Kammin. Diese war 
nach ihrer Ausbildung 2013 bei der BUHCK Hamburg 
inzwischen als Assistentin für die Bereiche Personal-
entwicklung und Unternehmenskommunikation fest 
bei der Buhck Gruppe  in 
Wentorf übernommen 
worden. Über verschie-
dene Hochschulkoope-
rationen werden gezielt 
Absolventen über neue 
Stellenausschreibungen bei 
Buhck informiert und die Fäden 
dafür laufen bei Laura zusammen. 
Alex kontaktierte Laura direkt und in-
formierte sich aus erster Hand über die 
Stelle. Die Bewerbung ging natürlich trotzdem den 
„offiziellen Weg“ und nach einem Vorstellungsge-
spräch bei der Umweltberatung, wurde Alexander 

Heitmann als Sicherheitsingenieur bei der Buhck 
Umweltberatung eingestellt. Dort kümmert er sich 
seit 2018 um die Bereiche Arbeitssicherheit, Brand-
schutz und Gefahrgut.

Im Alltag haben die beiden wenig Berührungspunk-
te, außer dass Laura regelmäßig von Alex zum The-
ma Arbeitssicherheit geschult wird. Und solange sie 
noch am gleichen Standort in Wentorf sind, versu-
chen sie zumindest ab und an mal gemeinsam Mit-
tagspause zu machen. 

Kennen Sie auch jemanden aus ihrem Freundes- 
oder Bekanntenkreis, der gut in die Buhck Gruppe 
passen würde? Werben, werben, werben und Sach- 
oder Geldprämien im Wert von 
750,00 EUR erhalten.

Vor Kurzem waren die Kolleg:innen der Kanal-
gruppe im Rahmen des „Green Day“ zu Gast an der 
Sönke-Nissen-Gemeinschaftsschule in Glinde. Der 
„Green Day“ ist der Tag, an dem Firmen „grüne“ 
Berufe vorstellen. Wer würde dazu besser passen, 
als Deutschlands erster klimaneutraler Umwelt-
dienstleister? Die Klasse erhielt einen Einblick in 
den Beruf des TV-Inspekteurs, dessen Aufgaben-
gebiet breit gefächert ist. Unter anderem gehört 
auch die Zustandserfassung abwassertechnischer 
Anlagen mit modernster Technik dazu. Und genau 
diese konnten sich die Schülerinnen und Schüler 
vor Ort ansehen und auch ausprobieren.

„Als ich in Eurem Alter war, habe ich total gern am 
Computer gezockt“, erzählte TV-Inspekteur Florian 
Neumann den Jugendlichen und weckte so großes 
Interesse. „Heute fühle ich mich fast noch immer 
wie ein Gamer, wenn ich die Rohrkameras an mei-
nem mobilen Arbeitsplatz im Fahrzeug durch das 
Kanalsystem steuere, um Schäden aufzuspüren und 
zu dokumentieren.“
Rund 90 Jugendliche der Gemeinschaftsschule erleb-
ten, wie man in diesem Beruf einen aktiven Beitrag 
zum Umweltschutz leistet. 
Der Tag war ein voller Er-
folg und hat allen viel Spaß 
bereitet.

Einführungstage der neuen Azubis

Ran an die Container!
Im Sommer starteten unsere neuen Auszu-
bildenden mit zwei Einführungstagen. Wie 
schon 2020, fanden auch diese Azubi-Einfüh-
rungstage in der Buhck Gruppe unter tollen 
Bedingungen, aber leider auch unter Coro-
na-Schutzmaßnahmen in Wiershop statt. 
Neben kleinen Begrüßungsgeschenken, wie z.B. 
Notizblock-Mulden und Kräuter-Töpfen, gab es 
natürlich eine große Führung über das Gelände 
des Abfallwirtschaftszentrum in Wiershop und 
Sicherheitsunterweisungen. 
Besonderes Highlight war aber wieder einmal 
das Bemalen eines Buhck-Containers, fach-
sprachlich Mulde genannt, der inzwischen mit 

unseren anderen Abfallbehältern für unsere Kun-
den unterwegs ist. 

Sie wollten schon immer einmal wissen, wie so 
eine Müllsortieranlage eigentlich ganz genau 
funktioniert? 
Die BESTSORT hat für ihre Kunden einen digitalen 
3D-Rundgang entwickelt, der einen Blick hinter die 
Kulissen zulässt. Schauen Sie doch auch mal rein! 
Sie können virtuell durch die Anlage spazieren, an 
den einzelnen Infopunkten weitere Informationen 
erhalten oder sich kleine Videos anschauen. 

Grade erst hat die Bestsort zwei neue NIR`s bekom-
men, mit denen die Effizienz der Sortierung gestei-
gert wird. Die neue NIR, die Folien und Kunststoffe 
aussortiert, ersetzt ein Gerät aus dem Altbestand 
und spart bis zu 26.000 kWh Strom pro Jahr ein im 
Vergleich zu vorher. Die andere NIR wurde für die 
Unterstützung der Holzsortierung 
installiert. Mit ihr holt die BESTS-
ORT ca. 40 Tonnen mehr Holz pro 
Woche aus dem Materialstrom he-
raus. 
Ach, Sie wissen nicht, was eine 
NIR-Technik ist und wie diese so 
funktioniert? Na dann schnell rein 
in den virtuellen Rundgang! Ein-
fach den QR-Code (rechts) scan-
nen und die BESTSORT virtuell  
besuchen. 

Die BESTSORT 
per Handy besichtigen

Uns allen sind die Bilder aus diesem Sommer 
noch präsent, als eine Hochwasserkatastro-
phe Teile Deutschlands überflutete. Familien 
wurden auseinander gerissen, Menschen verlo-
ren ihr gesamtes Hab und Gut. Nach dem Wasser 
kam der Schlamm und das ganze Ausmaß dieses 
Schicksalsschlags wurde sichtbar. Massen von 
Unrat und Müll lagen in den Straßen und muss-
ten weggeschafft und entsorgt werden, um die 
Ausbreitung von Keimen und Bakterien zu ver-
hindern. Unter dem Motto „Hilfe im Hochwas-
sergebiet“ packten norddeutsche Entsorgungs-
betriebe gemeinsam mit an und schickten Hilfe 
ins Ahrtal. 
Gern war auch die Buhck Gruppe bereit zu un-
terstützen. Freiwillige Kollegen von Willi Damm 
und Buhck machten sich mit ihren Container-
fahrzeugen auf den Weg und packten tatkräftig 
mit an. Und wir waren sehr froh, als sie nach ih-
rem Einsatz wieder gesund und munter bei uns 
im Norden ankamen. 
Vielen Dank für Euren Einsatz, Jungs! 

Buhck und Damm helfen bei 
Flutkatastrophe in der Region Ahrweiler

GIPS RECYCLING NORD GMBH 
Investition in die Zukunft
Zusammen mit Otto Dörner wird die Buhck 
Gruppe die erste Gipsrecyclinganlage in 
Norddeutschland errichten. Gipskarton-
platten wurden bisher als Bau- und Abbruch-
abfall auf Deponien entsorgt, da der Verbund 
von Kartonagen und Gips eine Wiederver-
wendung unmöglich machte. Daher haben die 
Buhck Gruppe und OTTO DÖRNER gemein-
sam die Gips Recycling Nord GmbH & Co. KG 
(GRN) gegründet, die eine Gipskarton-Recy-
cling-Anlage in Holthusen bei Schwerin be-
treiben wird. Durch ein innovatives Verfahren 
werden hier die Bestandteile Gips und Papier 
sauber voneinander getrennt. 
Die gewonnenen Wertstoffe können dann 
aufbereitet als Rohstoffe für neue Gipskarton-
platten wiederverwendet werden. So werden 
jährlich zunächst rund 25.000 und später im 
Zweischichtbetrieb 50.000 to Wertstoffe dem 
Produktionsprozess wieder zugeführt.

Jens Göhner (Willi Damm) wird das neue Unter-
nehmen zusammen mit Enno Simonis von Otto 
Dörner leiten: „Wir freuen uns über die Gründung 
der GRN und auf die Inbetriebnahme der neuen 
Anlage. Die Nutzung wiederverwerteter Materia-
lien schont natürliche Gipsressourcen und das ist 
gut für unsere Umwelt.“, so Jens Göhner.

Die Inbetriebnahme der neuen Anlage ist für 
Ende 2022 ange-
peilt. 

VAHH Kundenevent: Wo bleibt 
eigentlich unser Abfall in Hamburg?
Unter obigem Titel, genauer gesagt „Wo bleibt 
eigentlich unser Abfall in Hamburg und warum 
ist Abfalltrennung wichtig?“ lud der VAHH e.V. 
im Herbst, im Rahmen einer Veranstaltungs-
reihe der Handwerkskammer Hamburg, viele 
Handwerksbetriebe zu unserer Gewerbeabfall-
sortieranlage BESTSORT ein. Gestartet wurde mit 
Theorie zu den Themen Trennung und Entsorgung 
von gewerblichen Abfällen, Digitalisierung im Ab-
fallmanagement und dem neuen Verpackungsge-
setz. Danach ging es für die Teilnehmer auf eine 
Führung durch die Anlage, wo man während des 

laufenden Betriebs beobachten konnte, wie der 
angelieferte Abfall Schritt für Schritt sowohl hän-
disch  als auch automatisch separiert und sortiert 
wird. Auch für erfahrene Kollegen immer wieder 
spannend anzusehen. Danach bildete sich auf dem 
Betriebsgelände eine angeregte Diskussionsrunde 
und toller Erfahrungsaustausch. Ein gelungenes 
Event. Die DMH, die diese Veranstaltung organisier-
te, bedankt sich noch einmal 
herzlich beim Team der Bests-
ort für die Unterstützung.  

NEWSNewsEVENTSEvents
Buhck-Stiftung unterstützt Pilotprojekt:
Schon einen Plan für die Zukunft?

Bild oben: Ein Vision-Board entsteht, Bild unten: Grübeln über die 
eigenen Wünsche und Ziele.

Endlich durften wir unsere Stipendiaten persönlich 
willkommen heißen. Tatsächlich hat uns CORONA 
da ordentlich in die „Suppe“ gespuckt, denn wir las-
sen es uns nie nehmen, die Stipendiaten, die von der 
Buhck-Stiftung gefördert werden, persönlich zu be-
grüßen, ihnen von der Buhck Gruppe zu erzählen und 
ihnen einen Mentor an die Hand zu geben. War halt 
alles anders diesmal und daher begrüßten wir „die 
Neuen“ aus 2020 und 2021 gemeinsam. 

Wir freuen uns, dass seit 2020 Tim Milewski, Till 
Hock, Steven Dosz und Eva Marsland sowie seit 2021 
nun auch Frederik Röhrs, Eike Graf, Therese Tuch-
scherer und Hannah Eiselen zu uns gehören. Wir wün-
schen Euch weiterhin gutes Gelingen im Studium.

Endlich „Hallo“ sagen
zu unseren Stipendiaten!

So einfach werden aus 
SchulkameradenSchulkameraden  Arbeitskollegen

Instagram, facebook, TIKTOK
1.000er geknackt!

Schon länger sind unsere Standorte Grambek und 
Wiershop in den sozialen Medien aktiv und haben 
tolle Accounts aufgebaut. Fast täglich findet man 
Einblicke aus dem Entsorgeralltag, aktuelle Infos oder 
Angebote. Kolleg:innen werden, durch persönliche Vor-
stellung, noch sympatischer für unsere Geschäftspart-
ner und Kunden. Das zeigen die Followerzahlen: Damm 
hat über 1.400 bei Instagram und mehr als 1.000 face-
book-Abonnenten! Auch Buhck gibt Gas und ist dran 
an den 1.000 Insta-Followern. Weiter so! Und das ist 
keine Spielerei, uns abonnieren Entsorger, GaLa-Bauer, 
Bauunternehmen, regionale Firmen oder Privatleute 
und Vereine. Neuerdings ist Buhck auch bei TikTok zu 
finden - mit Entsorger-Content, tanzen tun sie nicht. ;-) 
Schaut doch mal 
vorbei! Folgen 
erwünscht.

Beispiel extensive Dachbegrünung eines Gartenhauses.

Kennen Sie begrünte Dächer? Sie bieten so viel Vor-
teile, dass man sich wundert, dass es noch nicht auf 
allen Dächern, Carports oder Garagen blüht. Grün-
dächer erhöhen die Lebens- und Wohnqualität, halten 
Regenwasser zurück und verbessern das Stadtklima (in 
heißen Sommern kühlen sie sogar die Umgebung), bieten 
Insekten Nahrung, sind nachhaltig und umweltfreundlich. 
Vor allem speichern sie klimaschädliches CO2 und werden 
aus diesem Grund von Kommunen finanziell gefördert. 
Was ihre steigende Beliebtheit bei privaten Eigenheimbe-
sitzern sowie für Wohn- und Nichtwohngebäude erklärt. 

Die Buhck GmbH aus Wiershop steigt nun den Kunden 
aufs Dach und hat mit Buhck Regio Dachgrün ein Dach-
begrünungssubstrat entwickelt, welches für extensive 
und intensive Begrünung verfügbar ist. Es ist zertifiziert 
nach FLL-Richtlinie und ist für Gala-Bauer sowie Privat-
personen erhältlich. Extensive Begrünung bedeutet eine 
Bepflanzung mit genügsamen Pflanzen, wie Moosen und 
Sukkulenten. Diese Form braucht nicht viel Pflege und 

Grüner wird´s nicht!

kann auf Dächern mit einer Neigung bis zu 45 Grad an-
gewendet werden. Die intensive Begrünung sieht eine 
Bepflanzung mit Stauden und sogar Bäumen vor. Da-
durch erhöht sich der Pflegeaufwand und eine Dachnei-
gung sollte nicht mehr als 5 Grad betragen.

Na, auch schon überlegt, ob sich Carport oder Schuppen 
nicht verschönern ließen? Im Internet gibt es Anleitun-
gen und Tipps, wie sich ein Dach sogar selbst begrünen 
lässt…und den Baustoff gibt es ja jetzt bei BUHCK. 

Staunen bei den Mitarbeiter:innen der Buhck Grup-
pe, als diese am Morgen des 16. September zur Ar-
beit kamen… die Außenflächen aller Standorte waren 
gepflastert mit grünen Fußabdrücken und dem Slogan 
MISSION KLIMASCHUTZ, MACH MIT. JETZT., Schreibti-
sche und Büros tapeziert mit Plakaten und Postkarten, die 
Fahrzeuge auch behängt. Was sollte das?
Die Azubis der Unternehmensgruppe wollten mit der Ak-
tion alle Kolleg:innen auf unsere MISSION KLIMASCHUTZ 
hinweisen. „Wir sind stolz, für einen umweltfreundlichen 
Arbeitgeber zu arbeiten und fanden es super, diese Aktion 
durchführen zu dürfen“, sagt Nina, die ihre Ausbildung bei 
CC+C macht und die Aktion mit geplant hat. „Uns hat die 
abendliche Vorbereitung viel Spaß gemacht und ich den-
ke, wir konnten so auf die MISSION hinweisen. Vielleicht 
ist der ein oder andere ja neugierig geworden.“, ergänzt 
Saskia, Azubine bei der HME. 
Die Buhck Gruppe ist Deutschlands erster klimaneut-
raler Umweltdienstleister und kompensiert Unterneh-
mens-Emissionen durch Investition in ein nach dem 

GRAFFITI für die 

GOLD-Standard zertifiziertes Klimaprojekt in Costa Rica 
und renaturiert ein Moor in Schleswig-Holstein. Das 
Ziel lautet: Bis 2030 durch eigene Projekte klimaneut-
ral zu werden. Dafür brauchen wir all unsere Mitarbei-
ter:innen „Nur, wenn alle mitmachen, können wir unser 
Gesamtziel erreichen. Mit dieser Aktion haben wir den 
Startschuss gegeben. Weitere werden folgen.“, sagt Julius, 
Dualer Student bei CC+C. 

Laura Kammin und Alexander Heitmann - 
Buhck-Kollegen am Standort Wentorf.

Jugendliche entdecken grüne Jobs

IT-NEWSIT-News
IT-RETTUNG via facetime
Hast du Sorgen oder Kummer, …wähle ein-
fach diese Nummer. In diesem Fall die Num-
mer unserer hilfsbereiten IT. 
Die Kolleg:innen von Rohr Jumbo kämpften vor 
ein paar Wochen mit einer Netzwerkdose, die 
nicht gepatcht, also nicht mit dem Internet ver-
bunden war. Was macht man in so einem Fall? 
Richtig, in Wentorf anrufen.
Der Kollege aus der IT schlug vor, dass er spä-
ter in die Andreas-Meyer-Straße nach Ham-
burg kommen kann. Aber na ja, man muss ja 
schließlich arbeiten...gibt es nicht eine andere 
Möglichkeit? Eine Schnellere? Gab es! 
Eine unkonventionelle, die aber top funktio-
nierte. Über facetime gab der IT-Kollege „Hilfe 
zur Selbsthilfe“ an den Standort durch.  Die 
Kollegin bei Rohr Jumbo ging mit ihrem Tele-
fon in den Serverraum und der IT-Spezialist 
lies über die Kamera sein fachmännisches 
Auge drüberschauen. Gemeinsam schafften die 
beiden es, die fehlenden Kabel im Serverraum 
anzuschließen und nach nicht einmal 15 Minu-
ten war die Netzwerkdose gepatcht. Ein schö-
nes Beispiel für eine unkomplizierte Lösung 
und zeitgleich der Startschuss, solch digitale 
Lösungen künftig verstärkt anzubieten. 
Die IT baut dann allerdings auf die APP Team-
Viewer Pilot. So ist auch der Datenschutzbe-
auftragte zufrieden. 
:-)

GUTES TUNAltpapierspende
Altpapier kann Gutes tun
Seit August wird bei der Buhck Hamburg eifrig 
jeder Papier- und Kartonageschnipsel gesam-
melt. Und auch das Altpapier von zu Hause bringen 
die Kolleg:innen mit. Gesammelt werden all die alten 
Zeitungen, Briefe und Zettel in einer 10er Mulde auf 
dem Hof vor dem Eingang. Doch woher kommt diese 
Sammelleidenschaft? Das Altpapier wird zur BESTS-
ORT gebracht und der Erlös des Rohstoffs kommt der 
Bergedorfer Tafel zugute. In den ersten zwei Monaten 

kamen bereits 310kg Pappe und Papier zusammen. 
Buhck Hamburg legte noch etwas oben drauf und so 
durften Petra Eckardt und Markus Horstkötter dem 
Leiter der Tafel, Peter Kuczora, in der ersten Runde 
bereits einen Spendenscheck über 200,00 EUR über-
reichen. Die Aktion wird fortgesetzt! Die Mulde steht 
wieder (leer) bereit und wird täg-
lich fleißig gefüllt, damit schon bald 
der nächste Scheck übergeben 
werden kann.

Damm Entsorgung Südholstein: 
Frauenpower bei der Müllabfuhr 
Ist Müllwerker ein typischer Männerberuf? Mag 
sein, aber das hat die drei powergirls Anja Stöver, 
Sabrina Hansen und Christina Schadewinkel nicht 
abgeschreckt. Anja ist schon seit der Firmengründung 
bei der Damm Entsorgung, vorher war sie bei einem 
Sicherheitsdienst beschäftigt. Sabrina und Christina ka-
men später dazu, nach Tätigkeiten in der Altenpflege und 
der Annahmekontrolle bei einem anderen Entsorger. 
Eines haben alle drei gemein: Sie lieben ihren Job! „Da 
hat man gleich das Fitnessstudio gespart“, scherzen sie. 
Bewegung an der frischen Luft, geregelte Arbeitszeiten, 
aber insbesondere auch die Kollegen und die tolle Ath-
mosphäre bei der Damm Entsorgung gefallen ihnen be-
sonders. „Man ist gleich sehr nett aufgenommen worden, 
als man neu war“, erzählt Sabrina. Es sei einfach familiär, 
man halte zusammen und es wird viel miteinander ge-
lacht. Natürlich gibt es auch andere Seiten: Körperlich 
ist es anstrengend und der eine oder andere blaue Fleck 
gehört dazu. Und dann sind da noch diese Tage, an denen 
man beim Abtransportieren der Tonne von einem bissi-
gen Hund verfolgt wird. Oder man die mit Fisch belade-
ne Biotonne über sich auskippt und die Kleidung noch 
tagelang riecht. Aber über solche Erlebnisse können sie 
lachen! „Morgens kommt man wieder gerne auf den Hof 
und freut sich“ sind sie sich einig. Und wie ist es so, als 
Frau unter Männern? Die Mädels sehen es positiv: Da 
kann man den Jungs zeigen, was man kann! Natürlich 

erntet man als Frau oft überraschte Blicke von den Kun-
den. „Man wird auch viel öfter angesprochen, als die 
männlichen Kollegen“, erzählen sie. Oder es bleibt mal 
ein Auto auffällig lange hinter dem Müllfahrzeug, um 
zu gucken. Dafür wird aber auch weniger gehupt. Der 
Kontakt zu Kunden und Passanten ist immer positiv. 
Alle drei waren es aus vorherigen Jobs schon gewohnt, 
die einzige Frau unter Männern zu sein. „Ich arbeite ger-
ne mit Männern zusammen. Obwohl die manchmal die 
größeren Zicken sind“, scherzt Anja. Über weitere weib-
liche Verstärkung würden sie sich freuen. „Einfach mal 
als Praktikum ausprobieren für ein paar Tage“, lautet ihr 
Rat an Interessentinnen. Das Fazit der 
drei Frauen ist jedenfalls eindeutig: 
„Einmal Mülltussi, immer Mülltussi!“ 

STANDORTKlimaprojekte

Neues „Elektro-Baby“ für FREISLER
Auch beim Containerdienst in Hamburg-Schnel-
sen starteten die ersten Maßnahmen in Sachen 
Klimaschutz. Seit Ende November kommt auf dem 
Betriebshof ein neuer Elektro-Stapler zum Einsatz. 
Die Mitarbeiter waren sehr gespannt und die Vor-
freude dauerte durch Lieferverzögerungen länger 
als gedacht. Doch nun ist das gute Stück im Einsatz 

und spart ca. 1.000 kg Propangas, rund 1.500 €, 
und  rund 3 Tonnen CO2 im Jahr ein. Das klingt zu-
nächst nicht nach viel – ist aber der erste Schritt zur 
Elektrifizierung der Hofgeräte. Ein weiterer Stapler, 
der mit Diesel angetrieben wird, soll im nächsten 
Jahr ersetzt werden. Die Mitarbeiter sind begeis-
tert. Man muss nur daran denken, ihn über Nacht 
aufzuladen und regelmäßig destilliertes Wasser 
nachzufüllen. Als nächster Schritt ist geplant, eine 
Solaranlage mit gebrauchten PV-Modulen auf dem 
Hallendach zu installieren, um Hofgeräte und den 
elektrischen Fuhrpark mit Strom 
zu versorgen.

KOMPOST goes digital in Wiershop
Neue Technologien sollen unseren Kolleg:in-
nen die Arbeit erleichtern. In Wiershop hat 
der Bereich Biomasse gerade wieder einen 
technologischen Schritt nach vorn gemacht. 
Durch Temperatursonden in den Kompostmie-
ten, die ihre Daten in eine Cloud senden, wer-
den  aktuelle Temperaturen von überall - auch 
im Home-Office - ausgelesen. Dies ist wichtig, 
denn durch die Hygienisierung durch Mikroor-
ganismen bei hohen Temperaturen werden Kei-
me und keimfähige Samen abgetötet, damit der 
Wiershoper RAL-Kompost unkrautfrei ist. Im 
Rahmen der BioAbfVerordnung wird so auto-
matisch die Hygienisierung der Kompostmieten 
protokolliert. 
Die Maßnahme dient aber auch dem Brand-
schutz, denn man kann Grenztemperaturen fest-
legen, bei deren überschreiten eine Warn-SMS 
abgeschickt wird. Somit müssen unsere Kol-
leg:innen nicht mehr raus, um die Temperatur 
vor Ort zu messen. 

Noch mehr Digitales...Biomasse nun papierlos
E-Mails werden in Wiershop grundsätzlich nicht 
ausgedruckt, um Papier zu sparen. Neuerdings 
bekommen Kund:innen in der Biomasse nun 
auch kein Papier mehr. Das 5-seitige RAL-Jahres-
zeugnis wird nicht mehr mit dem Kompostwie-
geschein ausgedruckt, sondern per QR-Code auf 
dem Wiegeschein kann man sich die Warende-
klarationen nun auf dem Handy 
anzeigen lassen.

START 2020
START 2020

START 2021
START 2021

DIGITALProjekte

PS. Die Sprayer sprühten mit umweltfreundlicher Kreidefarbe...

v.li.: Sabrina Hansen, Anja Stöver, Christina Schadewinkel



www.buhck-gruppe.de

Die Stadt Kiel hat zwischen Kleinem Kanal und 
dem Bootshafen einen künstlichen Kanal an-
gelegt, um die Innenstadt neu zu beleben und 
sie optisch mehr ans Wasser anzubinden. 
Im August 2020 wurde die Fertigstellung von 
„Kiels neuer Mitte“ öffentlich zelebriert.  Das 
Erscheinungsbild der Holstenbrücke hat sich 
grundlegend positiv verändert. Wo zuvor 
eine mehrspurige Straße kaum Platz für Pas-
santen ließ, finden sich heute großzügige 
Flächen zur Erholung und Entspannung mit 
zwei integrierten Wasserbecken, die das 
maritime Flair wiederspiegeln.
Der Auftrag für die Spezialisten von Canal-Control 
+ Clean fand am Nordbecken statt. Dieses ist rund 
170m lang und 9m breit. Parallel zum Wasserlauf 
ist ein 2m-breiter Bodenfilter mit Schilf bepflanzt, 
der als natürlicher Reinigungsmechanismus dient, 
um die Wasserqualität dauerhaft zu erhalten. 
Außerdem wirkt das Schilf als klimaaktive Ver-
dunstungsfläche in der Innenstadt. Neben dem 
Nordbecken des Holstenfleets befindet sich ein 

Nächtlicher Einsatz für Canal-Control + Clean 
am Holstenfleet in Kiel

Schmutzwasser-
Hauptsammler, der

nach den erfolgten   
 Baumaßnahmen auf 
eventuelle Schäden zu prüfen war. Die Kieler 
Kollegen von Canal-Control + Clean führten die In-
spektion des Hauptsammlers und der Anschluss-
leitungen geräuschlos in mehreren Nachtschichten 
durch, um die Verkehrsbehinderungen gering zu 
halten. Zudem entstanden wunderschöne Lichtauf-
nahmen, die wir Euch nicht 
vorenthalten möchten.

www.buhck-gruppe.de

Wir sind unfassbar traurig!
In Trauer nehmen wir Abschied von 
unserem lieben Kollegen Dieter Leusch. 
Er war seit 2013 als Sortierer auf unserer 
Sortieranlage im Abfallwirtschaftszentrum 
in Wiershop tätig. Nach einem tragischen Be-
triebsunfall wurde er am 2. Dezember  2021 
so plötzlich aus unserer Mitte gerissen.
Dieter war ein fleißiger, immer gut gelaunter, 
warmherziger und sehr feiner Kerl. Er hinter-
lässt eine große Lücke. Wir können es noch 
immer nicht fassen und sind in Gedanken bei 
Dieter, seiner Frau, seiner Tochter und den 
beiden Enkelkindern.

Alle Kolleginnen und Kollegen der Buhck Gruppe

FINDERLOHN FÜR NEUE 

MITARBEITER:INNEN

„Ich habe mir viel Gedanken über die Zukunft ge-
macht, was ich eigentlich selten im Alltag tue.“ – 
Dieses Feedback eines Schülers bringt den Inhalt des 
Workshops „How to plan your future“ treffend auf den 
Punkt. Im September unterstützte die Buhck-Stiftung 
ein Pilotprojekt, bei dem rund 70 12.-Klässler der 
Stadtteilschule Lohbrügge vier Tage lang an einem Zu-
kunfts-Planungs-Workshop teilnahmen.

Nach langen Zeiträumen der Schulschließungen und 
damit auch verbundenen Zukunftsängsten sollte den 
Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit gegeben 
werden, wieder positiv in die nächste Zeit zu blicken. 
Sie erhielten Zeit und Freiraum, einen „Zukunfts-
blick“ zu wagen und ihre Zukunftsplanung aktiv 
selbst in die Hand zu nehmen, inklusive wertvoller 
Tipps und Austausch im Klassenverbund.
Angeleitet von zwei erfahrenen Coaches und Sozial-
pädagogen stand zunächst die Selbsterforschung als 
Bestandsaufnahme des bisherigen Lebens im Zen-
trum. Im nächsten Schritt sammelten und priorisier-
ten die Schüler ihre Träume, Wünsche und Ziele für 
die Zukunft. Die Ergebnisse gestalteten sie als indi-
viduellen Zukunftsplan in Form eines Vision-Boards. 
Abschließend lernten die Schüler, wie sie konkrete 
Ziele auch umsetzen können.

„Die Förderung dieses Pilotprojektes war uns gera-
de in der aktuellen Zeit ein persönliches Anliegen“, 
so Bianca Buhck, Vorstand der Buhck-Stiftung. „Vie-
le Schüler leiden noch enorm unter den Nachwehen 
des lockdown. Sie haben in der Zeit zu Hause „funk-

tioniert“, da sie Anspannungen der Erwachsenen 
mitbekommen haben. Umso wichtiger ist es, ihnen 
jetzt zu ermöglichen, ihre Zukunft in den Mittelpunkt 
zu stellen und konkrete Schritte zu planen. Ein tolles 
Projekt, das in Zukunft hoffentlich ausgeweitet wer-
den kann.“

Manchmal trennen sich nach der Schule die 
Wege und dann liest man einen bekannten 
Namen aus Schulzeiten überraschend in ei-
ner Stellenanzeige und Schwupps werden aus 
Schulkameraden Arbeitskollegen. So gesche-
hen bei Laura Kammin und Alexander Heit-
mann.
Die beiden besuchten gemeinsam die Gesamtschule 
Bergedorf und sahen sich nach dem Abschluss nur 
noch sporadisch. Da erzählte Laura unter anderem, 
dass sie ihre Ausbildung bei der Buhck Gruppe macht. 
Alex, der inzwischen in sein Studium zum „Bachelor 
of Engineering Gefahrenabwehr“ vertieft war, regis-
trierte dies zwar, aber schenkte dem wenig Beach-
tung. Bis er eines Tages über seinen Univerteiler eine 
Stellenausschreibung der Buhck Gruppe bekam – mit 
der Ansprechpartnerin Laura Kammin. Diese war 
nach ihrer Ausbildung 2013 bei der BUHCK Hamburg 
inzwischen als Assistentin für die Bereiche Personal-
entwicklung und Unternehmenskommunikation fest 
bei der Buhck Gruppe  in 
Wentorf übernommen 
worden. Über verschie-
dene Hochschulkoope-
rationen werden gezielt 
Absolventen über neue 
Stellenausschreibungen bei 
Buhck informiert und die Fäden 
dafür laufen bei Laura zusammen. 
Alex kontaktierte Laura direkt und in-
formierte sich aus erster Hand über die 
Stelle. Die Bewerbung ging natürlich trotzdem den 
„offiziellen Weg“ und nach einem Vorstellungsge-
spräch bei der Umweltberatung, wurde Alexander 

Heitmann als Sicherheitsingenieur bei der Buhck 
Umweltberatung eingestellt. Dort kümmert er sich 
seit 2018 um die Bereiche Arbeitssicherheit, Brand-
schutz und Gefahrgut.

Im Alltag haben die beiden wenig Berührungspunk-
te, außer dass Laura regelmäßig von Alex zum The-
ma Arbeitssicherheit geschult wird. Und solange sie 
noch am gleichen Standort in Wentorf sind, versu-
chen sie zumindest ab und an mal gemeinsam Mit-
tagspause zu machen. 

Kennen Sie auch jemanden aus ihrem Freundes- 
oder Bekanntenkreis, der gut in die Buhck Gruppe 
passen würde? Werben, werben, werben und Sach- 
oder Geldprämien im Wert von 
750,00 EUR erhalten.

Vor Kurzem waren die Kolleg:innen der Kanal-
gruppe im Rahmen des „Green Day“ zu Gast an der 
Sönke-Nissen-Gemeinschaftsschule in Glinde. Der 
„Green Day“ ist der Tag, an dem Firmen „grüne“ 
Berufe vorstellen. Wer würde dazu besser passen, 
als Deutschlands erster klimaneutraler Umwelt-
dienstleister? Die Klasse erhielt einen Einblick in 
den Beruf des TV-Inspekteurs, dessen Aufgaben-
gebiet breit gefächert ist. Unter anderem gehört 
auch die Zustandserfassung abwassertechnischer 
Anlagen mit modernster Technik dazu. Und genau 
diese konnten sich die Schülerinnen und Schüler 
vor Ort ansehen und auch ausprobieren.

„Als ich in Eurem Alter war, habe ich total gern am 
Computer gezockt“, erzählte TV-Inspekteur Florian 
Neumann den Jugendlichen und weckte so großes 
Interesse. „Heute fühle ich mich fast noch immer 
wie ein Gamer, wenn ich die Rohrkameras an mei-
nem mobilen Arbeitsplatz im Fahrzeug durch das 
Kanalsystem steuere, um Schäden aufzuspüren und 
zu dokumentieren.“
Rund 90 Jugendliche der Gemeinschaftsschule erleb-
ten, wie man in diesem Beruf einen aktiven Beitrag 
zum Umweltschutz leistet. 
Der Tag war ein voller Er-
folg und hat allen viel Spaß 
bereitet.

Einführungstage der neuen Azubis

Ran an die Container!
Im Sommer starteten unsere neuen Auszu-
bildenden mit zwei Einführungstagen. Wie 
schon 2020, fanden auch diese Azubi-Einfüh-
rungstage in der Buhck Gruppe unter tollen 
Bedingungen, aber leider auch unter Coro-
na-Schutzmaßnahmen in Wiershop statt. 
Neben kleinen Begrüßungsgeschenken, wie z.B. 
Notizblock-Mulden und Kräuter-Töpfen, gab es 
natürlich eine große Führung über das Gelände 
des Abfallwirtschaftszentrum in Wiershop und 
Sicherheitsunterweisungen. 
Besonderes Highlight war aber wieder einmal 
das Bemalen eines Buhck-Containers, fach-
sprachlich Mulde genannt, der inzwischen mit 

unseren anderen Abfallbehältern für unsere Kun-
den unterwegs ist. 

Sie wollten schon immer einmal wissen, wie so 
eine Müllsortieranlage eigentlich ganz genau 
funktioniert? 
Die BESTSORT hat für ihre Kunden einen digitalen 
3D-Rundgang entwickelt, der einen Blick hinter die 
Kulissen zulässt. Schauen Sie doch auch mal rein! 
Sie können virtuell durch die Anlage spazieren, an 
den einzelnen Infopunkten weitere Informationen 
erhalten oder sich kleine Videos anschauen. 

Grade erst hat die Bestsort zwei neue NIR`s bekom-
men, mit denen die Effizienz der Sortierung gestei-
gert wird. Die neue NIR, die Folien und Kunststoffe 
aussortiert, ersetzt ein Gerät aus dem Altbestand 
und spart bis zu 26.000 kWh Strom pro Jahr ein im 
Vergleich zu vorher. Die andere NIR wurde für die 
Unterstützung der Holzsortierung 
installiert. Mit ihr holt die BESTS-
ORT ca. 40 Tonnen mehr Holz pro 
Woche aus dem Materialstrom he-
raus. 
Ach, Sie wissen nicht, was eine 
NIR-Technik ist und wie diese so 
funktioniert? Na dann schnell rein 
in den virtuellen Rundgang! Ein-
fach den QR-Code (rechts) scan-
nen und die BESTSORT virtuell  
besuchen. 

Die BESTSORT 
per Handy besichtigen

Uns allen sind die Bilder aus diesem Sommer 
noch präsent, als eine Hochwasserkatastro-
phe Teile Deutschlands überflutete. Familien 
wurden auseinander gerissen, Menschen verlo-
ren ihr gesamtes Hab und Gut. Nach dem Wasser 
kam der Schlamm und das ganze Ausmaß dieses 
Schicksalsschlags wurde sichtbar. Massen von 
Unrat und Müll lagen in den Straßen und muss-
ten weggeschafft und entsorgt werden, um die 
Ausbreitung von Keimen und Bakterien zu ver-
hindern. Unter dem Motto „Hilfe im Hochwas-
sergebiet“ packten norddeutsche Entsorgungs-
betriebe gemeinsam mit an und schickten Hilfe 
ins Ahrtal. 
Gern war auch die Buhck Gruppe bereit zu un-
terstützen. Freiwillige Kollegen von Willi Damm 
und Buhck machten sich mit ihren Container-
fahrzeugen auf den Weg und packten tatkräftig 
mit an. Und wir waren sehr froh, als sie nach ih-
rem Einsatz wieder gesund und munter bei uns 
im Norden ankamen. 
Vielen Dank für Euren Einsatz, Jungs! 

Buhck und Damm helfen bei 
Flutkatastrophe in der Region Ahrweiler

GIPS RECYCLING NORD GMBH 
Investition in die Zukunft
Zusammen mit Otto Dörner wird die Buhck 
Gruppe die erste Gipsrecyclinganlage in 
Norddeutschland errichten. Gipskarton-
platten wurden bisher als Bau- und Abbruch-
abfall auf Deponien entsorgt, da der Verbund 
von Kartonagen und Gips eine Wiederver-
wendung unmöglich machte. Daher haben die 
Buhck Gruppe und OTTO DÖRNER gemein-
sam die Gips Recycling Nord GmbH & Co. KG 
(GRN) gegründet, die eine Gipskarton-Recy-
cling-Anlage in Holthusen bei Schwerin be-
treiben wird. Durch ein innovatives Verfahren 
werden hier die Bestandteile Gips und Papier 
sauber voneinander getrennt. 
Die gewonnenen Wertstoffe können dann 
aufbereitet als Rohstoffe für neue Gipskarton-
platten wiederverwendet werden. So werden 
jährlich zunächst rund 25.000 und später im 
Zweischichtbetrieb 50.000 to Wertstoffe dem 
Produktionsprozess wieder zugeführt.

Jens Göhner (Willi Damm) wird das neue Unter-
nehmen zusammen mit Enno Simonis von Otto 
Dörner leiten: „Wir freuen uns über die Gründung 
der GRN und auf die Inbetriebnahme der neuen 
Anlage. Die Nutzung wiederverwerteter Materia-
lien schont natürliche Gipsressourcen und das ist 
gut für unsere Umwelt.“, so Jens Göhner.

Die Inbetriebnahme der neuen Anlage ist für 
Ende 2022 ange-
peilt. 

VAHH Kundenevent: Wo bleibt 
eigentlich unser Abfall in Hamburg?
Unter obigem Titel, genauer gesagt „Wo bleibt 
eigentlich unser Abfall in Hamburg und warum 
ist Abfalltrennung wichtig?“ lud der VAHH e.V. 
im Herbst, im Rahmen einer Veranstaltungs-
reihe der Handwerkskammer Hamburg, viele 
Handwerksbetriebe zu unserer Gewerbeabfall-
sortieranlage BESTSORT ein. Gestartet wurde mit 
Theorie zu den Themen Trennung und Entsorgung 
von gewerblichen Abfällen, Digitalisierung im Ab-
fallmanagement und dem neuen Verpackungsge-
setz. Danach ging es für die Teilnehmer auf eine 
Führung durch die Anlage, wo man während des 

laufenden Betriebs beobachten konnte, wie der 
angelieferte Abfall Schritt für Schritt sowohl hän-
disch  als auch automatisch separiert und sortiert 
wird. Auch für erfahrene Kollegen immer wieder 
spannend anzusehen. Danach bildete sich auf dem 
Betriebsgelände eine angeregte Diskussionsrunde 
und toller Erfahrungsaustausch. Ein gelungenes 
Event. Die DMH, die diese Veranstaltung organisier-
te, bedankt sich noch einmal 
herzlich beim Team der Bests-
ort für die Unterstützung.  

NEWSNewsEVENTSEvents
Buhck-Stiftung unterstützt Pilotprojekt:
Schon einen Plan für die Zukunft?

Bild oben: Ein Vision-Board entsteht, Bild unten: Grübeln über die 
eigenen Wünsche und Ziele.

Endlich durften wir unsere Stipendiaten persönlich 
willkommen heißen. Tatsächlich hat uns CORONA 
da ordentlich in die „Suppe“ gespuckt, denn wir las-
sen es uns nie nehmen, die Stipendiaten, die von der 
Buhck-Stiftung gefördert werden, persönlich zu be-
grüßen, ihnen von der Buhck Gruppe zu erzählen und 
ihnen einen Mentor an die Hand zu geben. War halt 
alles anders diesmal und daher begrüßten wir „die 
Neuen“ aus 2020 und 2021 gemeinsam. 

Wir freuen uns, dass seit 2020 Tim Milewski, Till 
Hock, Steven Dosz und Eva Marsland sowie seit 2021 
nun auch Frederik Röhrs, Eike Graf, Therese Tuch-
scherer und Hannah Eiselen zu uns gehören. Wir wün-
schen Euch weiterhin gutes Gelingen im Studium.

Endlich „Hallo“ sagen
zu unseren Stipendiaten!

So einfach werden aus 
SchulkameradenSchulkameraden  Arbeitskollegen

Instagram, facebook, TIKTOK
1.000er geknackt!

Schon länger sind unsere Standorte Grambek und 
Wiershop in den sozialen Medien aktiv und haben 
tolle Accounts aufgebaut. Fast täglich findet man 
Einblicke aus dem Entsorgeralltag, aktuelle Infos oder 
Angebote. Kolleg:innen werden, durch persönliche Vor-
stellung, noch sympatischer für unsere Geschäftspart-
ner und Kunden. Das zeigen die Followerzahlen: Damm 
hat über 1.400 bei Instagram und mehr als 1.000 face-
book-Abonnenten! Auch Buhck gibt Gas und ist dran 
an den 1.000 Insta-Followern. Weiter so! Und das ist 
keine Spielerei, uns abonnieren Entsorger, GaLa-Bauer, 
Bauunternehmen, regionale Firmen oder Privatleute 
und Vereine. Neuerdings ist Buhck auch bei TikTok zu 
finden - mit Entsorger-Content, tanzen tun sie nicht. ;-) 
Schaut doch mal 
vorbei! Folgen 
erwünscht.

Beispiel extensive Dachbegrünung eines Gartenhauses.

Kennen Sie begrünte Dächer? Sie bieten so viel Vor-
teile, dass man sich wundert, dass es noch nicht auf 
allen Dächern, Carports oder Garagen blüht. Grün-
dächer erhöhen die Lebens- und Wohnqualität, halten 
Regenwasser zurück und verbessern das Stadtklima (in 
heißen Sommern kühlen sie sogar die Umgebung), bieten 
Insekten Nahrung, sind nachhaltig und umweltfreundlich. 
Vor allem speichern sie klimaschädliches CO2 und werden 
aus diesem Grund von Kommunen finanziell gefördert. 
Was ihre steigende Beliebtheit bei privaten Eigenheimbe-
sitzern sowie für Wohn- und Nichtwohngebäude erklärt. 

Die Buhck GmbH aus Wiershop steigt nun den Kunden 
aufs Dach und hat mit Buhck Regio Dachgrün ein Dach-
begrünungssubstrat entwickelt, welches für extensive 
und intensive Begrünung verfügbar ist. Es ist zertifiziert 
nach FLL-Richtlinie und ist für Gala-Bauer sowie Privat-
personen erhältlich. Extensive Begrünung bedeutet eine 
Bepflanzung mit genügsamen Pflanzen, wie Moosen und 
Sukkulenten. Diese Form braucht nicht viel Pflege und 

Grüner wird´s nicht!

kann auf Dächern mit einer Neigung bis zu 45 Grad an-
gewendet werden. Die intensive Begrünung sieht eine 
Bepflanzung mit Stauden und sogar Bäumen vor. Da-
durch erhöht sich der Pflegeaufwand und eine Dachnei-
gung sollte nicht mehr als 5 Grad betragen.

Na, auch schon überlegt, ob sich Carport oder Schuppen 
nicht verschönern ließen? Im Internet gibt es Anleitun-
gen und Tipps, wie sich ein Dach sogar selbst begrünen 
lässt…und den Baustoff gibt es ja jetzt bei BUHCK. 

Staunen bei den Mitarbeiter:innen der Buhck Grup-
pe, als diese am Morgen des 16. September zur Ar-
beit kamen… die Außenflächen aller Standorte waren 
gepflastert mit grünen Fußabdrücken und dem Slogan 
MISSION KLIMASCHUTZ, MACH MIT. JETZT., Schreibti-
sche und Büros tapeziert mit Plakaten und Postkarten, die 
Fahrzeuge auch behängt. Was sollte das?
Die Azubis der Unternehmensgruppe wollten mit der Ak-
tion alle Kolleg:innen auf unsere MISSION KLIMASCHUTZ 
hinweisen. „Wir sind stolz, für einen umweltfreundlichen 
Arbeitgeber zu arbeiten und fanden es super, diese Aktion 
durchführen zu dürfen“, sagt Nina, die ihre Ausbildung bei 
CC+C macht und die Aktion mit geplant hat. „Uns hat die 
abendliche Vorbereitung viel Spaß gemacht und ich den-
ke, wir konnten so auf die MISSION hinweisen. Vielleicht 
ist der ein oder andere ja neugierig geworden.“, ergänzt 
Saskia, Azubine bei der HME. 
Die Buhck Gruppe ist Deutschlands erster klimaneut-
raler Umweltdienstleister und kompensiert Unterneh-
mens-Emissionen durch Investition in ein nach dem 

GRAFFITI für die 

GOLD-Standard zertifiziertes Klimaprojekt in Costa Rica 
und renaturiert ein Moor in Schleswig-Holstein. Das 
Ziel lautet: Bis 2030 durch eigene Projekte klimaneut-
ral zu werden. Dafür brauchen wir all unsere Mitarbei-
ter:innen „Nur, wenn alle mitmachen, können wir unser 
Gesamtziel erreichen. Mit dieser Aktion haben wir den 
Startschuss gegeben. Weitere werden folgen.“, sagt Julius, 
Dualer Student bei CC+C. 

Laura Kammin und Alexander Heitmann - 
Buhck-Kollegen am Standort Wentorf.

Jugendliche entdecken grüne Jobs

IT-NEWSIT-News
IT-RETTUNG via facetime
Hast du Sorgen oder Kummer, …wähle ein-
fach diese Nummer. In diesem Fall die Num-
mer unserer hilfsbereiten IT. 
Die Kolleg:innen von Rohr Jumbo kämpften vor 
ein paar Wochen mit einer Netzwerkdose, die 
nicht gepatcht, also nicht mit dem Internet ver-
bunden war. Was macht man in so einem Fall? 
Richtig, in Wentorf anrufen.
Der Kollege aus der IT schlug vor, dass er spä-
ter in die Andreas-Meyer-Straße nach Ham-
burg kommen kann. Aber na ja, man muss ja 
schließlich arbeiten...gibt es nicht eine andere 
Möglichkeit? Eine Schnellere? Gab es! 
Eine unkonventionelle, die aber top funktio-
nierte. Über facetime gab der IT-Kollege „Hilfe 
zur Selbsthilfe“ an den Standort durch.  Die 
Kollegin bei Rohr Jumbo ging mit ihrem Tele-
fon in den Serverraum und der IT-Spezialist 
lies über die Kamera sein fachmännisches 
Auge drüberschauen. Gemeinsam schafften die 
beiden es, die fehlenden Kabel im Serverraum 
anzuschließen und nach nicht einmal 15 Minu-
ten war die Netzwerkdose gepatcht. Ein schö-
nes Beispiel für eine unkomplizierte Lösung 
und zeitgleich der Startschuss, solch digitale 
Lösungen künftig verstärkt anzubieten. 
Die IT baut dann allerdings auf die APP Team-
Viewer Pilot. So ist auch der Datenschutzbe-
auftragte zufrieden. 
:-)

GUTES TUNAltpapierspende
Altpapier kann Gutes tun
Seit August wird bei der Buhck Hamburg eifrig 
jeder Papier- und Kartonageschnipsel gesam-
melt. Und auch das Altpapier von zu Hause bringen 
die Kolleg:innen mit. Gesammelt werden all die alten 
Zeitungen, Briefe und Zettel in einer 10er Mulde auf 
dem Hof vor dem Eingang. Doch woher kommt diese 
Sammelleidenschaft? Das Altpapier wird zur BESTS-
ORT gebracht und der Erlös des Rohstoffs kommt der 
Bergedorfer Tafel zugute. In den ersten zwei Monaten 

kamen bereits 310kg Pappe und Papier zusammen. 
Buhck Hamburg legte noch etwas oben drauf und so 
durften Petra Eckardt und Markus Horstkötter dem 
Leiter der Tafel, Peter Kuczora, in der ersten Runde 
bereits einen Spendenscheck über 200,00 EUR über-
reichen. Die Aktion wird fortgesetzt! Die Mulde steht 
wieder (leer) bereit und wird täg-
lich fleißig gefüllt, damit schon bald 
der nächste Scheck übergeben 
werden kann.

Damm Entsorgung Südholstein: 
Frauenpower bei der Müllabfuhr 
Ist Müllwerker ein typischer Männerberuf? Mag 
sein, aber das hat die drei powergirls Anja Stöver, 
Sabrina Hansen und Christina Schadewinkel nicht 
abgeschreckt. Anja ist schon seit der Firmengründung 
bei der Damm Entsorgung, vorher war sie bei einem 
Sicherheitsdienst beschäftigt. Sabrina und Christina ka-
men später dazu, nach Tätigkeiten in der Altenpflege und 
der Annahmekontrolle bei einem anderen Entsorger. 
Eines haben alle drei gemein: Sie lieben ihren Job! „Da 
hat man gleich das Fitnessstudio gespart“, scherzen sie. 
Bewegung an der frischen Luft, geregelte Arbeitszeiten, 
aber insbesondere auch die Kollegen und die tolle Ath-
mosphäre bei der Damm Entsorgung gefallen ihnen be-
sonders. „Man ist gleich sehr nett aufgenommen worden, 
als man neu war“, erzählt Sabrina. Es sei einfach familiär, 
man halte zusammen und es wird viel miteinander ge-
lacht. Natürlich gibt es auch andere Seiten: Körperlich 
ist es anstrengend und der eine oder andere blaue Fleck 
gehört dazu. Und dann sind da noch diese Tage, an denen 
man beim Abtransportieren der Tonne von einem bissi-
gen Hund verfolgt wird. Oder man die mit Fisch belade-
ne Biotonne über sich auskippt und die Kleidung noch 
tagelang riecht. Aber über solche Erlebnisse können sie 
lachen! „Morgens kommt man wieder gerne auf den Hof 
und freut sich“ sind sie sich einig. Und wie ist es so, als 
Frau unter Männern? Die Mädels sehen es positiv: Da 
kann man den Jungs zeigen, was man kann! Natürlich 

erntet man als Frau oft überraschte Blicke von den Kun-
den. „Man wird auch viel öfter angesprochen, als die 
männlichen Kollegen“, erzählen sie. Oder es bleibt mal 
ein Auto auffällig lange hinter dem Müllfahrzeug, um 
zu gucken. Dafür wird aber auch weniger gehupt. Der 
Kontakt zu Kunden und Passanten ist immer positiv. 
Alle drei waren es aus vorherigen Jobs schon gewohnt, 
die einzige Frau unter Männern zu sein. „Ich arbeite ger-
ne mit Männern zusammen. Obwohl die manchmal die 
größeren Zicken sind“, scherzt Anja. Über weitere weib-
liche Verstärkung würden sie sich freuen. „Einfach mal 
als Praktikum ausprobieren für ein paar Tage“, lautet ihr 
Rat an Interessentinnen. Das Fazit der 
drei Frauen ist jedenfalls eindeutig: 
„Einmal Mülltussi, immer Mülltussi!“ 

STANDORTKlimaprojekte

Neues „Elektro-Baby“ für FREISLER
Auch beim Containerdienst in Hamburg-Schnel-
sen starteten die ersten Maßnahmen in Sachen 
Klimaschutz. Seit Ende November kommt auf dem 
Betriebshof ein neuer Elektro-Stapler zum Einsatz. 
Die Mitarbeiter waren sehr gespannt und die Vor-
freude dauerte durch Lieferverzögerungen länger 
als gedacht. Doch nun ist das gute Stück im Einsatz 

und spart ca. 1.000 kg Propangas, rund 1.500 €, 
und  rund 3 Tonnen CO2 im Jahr ein. Das klingt zu-
nächst nicht nach viel – ist aber der erste Schritt zur 
Elektrifizierung der Hofgeräte. Ein weiterer Stapler, 
der mit Diesel angetrieben wird, soll im nächsten 
Jahr ersetzt werden. Die Mitarbeiter sind begeis-
tert. Man muss nur daran denken, ihn über Nacht 
aufzuladen und regelmäßig destilliertes Wasser 
nachzufüllen. Als nächster Schritt ist geplant, eine 
Solaranlage mit gebrauchten PV-Modulen auf dem 
Hallendach zu installieren, um Hofgeräte und den 
elektrischen Fuhrpark mit Strom 
zu versorgen.

KOMPOST goes digital in Wiershop
Neue Technologien sollen unseren Kolleg:in-
nen die Arbeit erleichtern. In Wiershop hat 
der Bereich Biomasse gerade wieder einen 
technologischen Schritt nach vorn gemacht. 
Durch Temperatursonden in den Kompostmie-
ten, die ihre Daten in eine Cloud senden, wer-
den  aktuelle Temperaturen von überall - auch 
im Home-Office - ausgelesen. Dies ist wichtig, 
denn durch die Hygienisierung durch Mikroor-
ganismen bei hohen Temperaturen werden Kei-
me und keimfähige Samen abgetötet, damit der 
Wiershoper RAL-Kompost unkrautfrei ist. Im 
Rahmen der BioAbfVerordnung wird so auto-
matisch die Hygienisierung der Kompostmieten 
protokolliert. 
Die Maßnahme dient aber auch dem Brand-
schutz, denn man kann Grenztemperaturen fest-
legen, bei deren überschreiten eine Warn-SMS 
abgeschickt wird. Somit müssen unsere Kol-
leg:innen nicht mehr raus, um die Temperatur 
vor Ort zu messen. 

Noch mehr Digitales...Biomasse nun papierlos
E-Mails werden in Wiershop grundsätzlich nicht 
ausgedruckt, um Papier zu sparen. Neuerdings 
bekommen Kund:innen in der Biomasse nun 
auch kein Papier mehr. Das 5-seitige RAL-Jahres-
zeugnis wird nicht mehr mit dem Kompostwie-
geschein ausgedruckt, sondern per QR-Code auf 
dem Wiegeschein kann man sich die Warende-
klarationen nun auf dem Handy 
anzeigen lassen.

START 2020
START 2020

START 2021
START 2021

DIGITALProjekte

PS. Die Sprayer sprühten mit umweltfreundlicher Kreidefarbe...

v.li.: Sabrina Hansen, Anja Stöver, Christina Schadewinkel
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Wir begrüßen unsere neuen Mitarbeiter (Juni - Nov.)
 abfluss ass dröge
· Nico Brandt, Servicemonteur Rohrreinigung
· Nils Jacobsen, Rohrsanierer
· Jan Kopes, Disponent

ALTERA
· Adam P. Kapela, Wertstoffaufbereiter/Geräteführer

AWT
· Malte Notbohm, Azubi Fachkr. f. Kreisl. u. Abfallw.

Buhck Umweltservices
· Uwe Arndt, Aushilfe
· Oliver Hille, Dualer Student Bachelor of Arts
· Malte Krantz, Dualer Student Bachelor of Arts
· Francisca Köpke, Buchhaltung
· Dirk Pieper, Projektmanagement

Buhck-Stiftung
· Sevgi Karaca, Projekte Integration 

Buhck GmbH Wiershop
· Arne Fey, Projektentwicklung Baustoffe
· Leandra Gottschalk, Azubi Kffr. f. Büroman.
· José Herrero Serrano, Sortierer 
· Niclas Hümpel, Mitarbeiter Schlosserei
· Christopher Oertel, Geräteführer
· Danilo Scheibe, Azubi f. Kreisl. u. Abfallw.
· Martin Stumpf, Projektingenieur

Buhck Hamburg
· Marcel Blum, Azubi Berufskraftfahrer
· Heiko Bosak, Berufskraftfahrer 
· Niclas Busch, Azubi Berufskraftfahrer
· Florian Fassinger, Berufskraftfahrer 
· Norman Frischmuth-Fellensiek, Auftragsannahme
· Tobias Itzerott, Auftragsannahme
· Manuela Kammann, Disponentin
· Maria Karl, Azubi Kffr. für Büromanagement
· Axel Schröder, Berufskraftfahrer
· Isabell Schwarz, Berufskraftfahrerin
· Heiko Simmer, Aushilfe
· Sarah Stöver, Auftragsannahme
· Sandra Sue, Vertriebsinnendienst
· Marcel Wagner, Azubi Berufskraftfahrer

Buhck Umweltberatung
· Jonas Backsen, Projektman./Vertrieb u. Innovation

Bestsort
· Firat Candemir, Azubi Maschinen u. Anlagenführer
· Samba Diallo, Sortierer 
· Liam J. Heinrich, Azubi Kfm. f. Büromanagement
· Lea Remond, Azubi Kffr. f. Büromanagement
· Henok Tesfalem, Sortierer

Canal-Control + Clean
· Abed El Hussein Ali Mohamad, Helfer Kanalreinigung
· Sören Branahl, Kanalreiniger
· Thies M. Dieckmann, Azubi Rohr-, Kanal- u. Industries.
· Philip Duarte Sousa, TV-Inspekteur
· Daniel Erbes, Projektleiter
· Stefan Fraesdorff, TV-Inspekteur
· Aaron Frisch, Kanalreiniger
· Axel Hansen, TV-Inspekteur
· Olaf Hasterok, TV-Inspekteur
· Stefan Koglin, Dichtheitsprüfer
· Dierk Komke, Helfer Kanalreinigung
· Dawid Jan Lenzner, Helfer Kanalreinigung
· Mustafa Mersinli, Helfer TV-Inspektion
· Kai Nierste, Servicemonteur 
· Jonas Nowak, TV-Inspekteur
· Phil Priess, Controller
· Nina Singhofen, Azubi Industriekauffrau
· Dirk Winter, Helfer Kanalreinigung u. TV-Inspektion
· Tolga Yunmus, Kanalreiniger 

Canal-Control BAU
· Harbin Dauti, Helfer Tiefbau
· David Keser, Helfer Tiefbau

Canal-Control Rohrsanierung
· Loretta Block, Projektassistentin
· Kathleen Cetin, Assistentin der Projektleitung
· Mario Harter, Rohrsanierer
· Vasile-Gabriel Iacob, Rohrsanierer
· Dominik Bozydar Jurga, Rohrsanierer
· Jan Kiesling, studentische Aushilfe
· Sven Mühlenhaupt, Rohrsanierer
· Jo Müller, Rohrsanierer

DAMM
· Marie-Kristin Appel, Azubi Kfr. f. Büromanagement 
· Katja Akinci, Finanzbuchhaltung 
· Andreas Brüggemann, Müllwerker

· Justin Burmester, Azubi Berufskraftfahrer 
· Andre Claus, Baggerfahrer
· Oliver Dührkop, Mengenstrom 
· Pascal Hensel, Berufskraftfahrer
· Jan Niklas Karge, Müllwerker
· Patric Kerkmann, Berufskraftfahrer
· Calvin Köppke, Azubi Berufskraftfahrer
· Max Koßow, Müllwerker
· Benedict Lohmann, Müllwerker
· Cindy Nguy, Azubi Fachkr. f. Kreisl. u. Abfallw.
· Mario Ohliger, Berufskraftfahrer
· Oliver Reichelt, Berufskraftfahrer
· Jared-Lee Schröder, Müllwerker
· Andrè Sehnke, Müllwerker
· Sven Wolff, Berufskraftfahrer

DAMM ENTSORGUNG SÜDHOLSTEIN
· Mohammad Alnweran, Müllwerker/Lader
· Ferit Arslan, Berufskraftfahrer
· Steffen Fischer, Berufskraftfahrer
· Thomas Freiberg, Müllwerker/Lader
· Markus Grimm, Berufskraftfahrer
· Sabrina Hansen, Müllwerkerin/Laderin
· Rene  Klotzeck, Azubi Fachkr. f. Kreisl. u. Abfallw.
· Mathias Möller, Berufskraftfahrer
· Christian Müller, Berufskraftfahrer
· Thomas Rasfeld, Berufskraftfahrer
· Christina Schadewinkel, Müllwerkerin/Laderin
· Patrick Schröder , Berufskraftfahrer
· Oliver Thielke , Berufskraftfahrer
· Michael Ustjanzew , Berufskraftfahrer

DMH
· Milena Friese, Azubi Kffr. für Büromanagement
· Jale Güclü, Projektmanagerin

DR. PIPE Hamburg
· Robert Golebiewski, Rohrsanierer
· Julius Kotsch, Projektleiter/Bauleiter
· Eric Lemmermann, TV-Inspekteur
· Stefan Wiedow, Rohrsanierer
· Annika Zürz, Office-Management

DR. PIPE Dortmund
· Ozan Demirel, Projektleiter
· Oleg Rutkowski, Rohrsanierer
· Andreas Siebert, Rohrsanierer

GEODOC 
· Sophia Marie Arao Julio, Geomatikerin

HEINZ HUSEN
· Michael Arndt, Berufskraftfahrer 
· Andreas Guppert sen., Aushilfe 

HME
· Ines Bemri, Solartechnikerin
· Leonie Kuhnholz, Azubi Kffr. für Büromanagement
· Timo Mindemann, Azubi f. Kreisl. u. Abfallw.
· Justin Schmidt, Bearbeitung PV-Module
· Victoria Weidner, Aushilfe Solar

KR KANALTECHNIK
· Michael Fritzmann, Helfer TV-Inspektion/Dichtheitsprüf.
· Markus Westermann, TV-Inspekteur/Dichtheitsprüfer

MR. PIPE International
· Angelina L. Markmann, Assistentin technischer Einkauf

Rohr Jumbo
· Artus Adamyan, Disponent
· Steven Blanck, kfm. Sachbearbeiter
· Rocchina Carlucci, kfm. Sachbearbeiterin
· Murat Cicek, Rohrsanierer
· Stephan Kröger, Rohrsanierer
· Marco Studier, Servicemonteur Rohrreinigung

Sigusch
· Marc-Ph. Dellermann, Servicemonteur Rohrreinigung
· Robert Harms, TV-Inspekteur
· Leon Meincke, Disponent
· Dennis Schultz, Helfer Kanalreinigung

take-e-way
· Lukas Bohmann, EDV-Projektentwicklung 
· Niah E. Fender, Azubi Kfr. f. Büromanagement
· Leopold Halbrock, EDV
· Marco Pagliari, Marketing
· Stefan Seidler, EDV-Projektentwicklung
· Qing Wang, Registrierung/Vertragsmanagement

trade-e-bility
· Joud Al-Hassan, Compliance-Spezialistin 

GRATULATION ZUR BESTANDENEN PRÜFUNG!  
Jale Güclü (Duales Studium Bachelor of Science)

Liebe Mitarbeiterinnen und 
liebe Mitarbeiter,
der 2. Dezember 2021 wird uns für immer in 
Erinnerung bleiben! Es ist der Tag, an dem 
unser Kollege Dieter Leusch durch einen 
tragischen Betriebsunfall an der Sortieran-
lage in Wiershop sein Leben verlor! Wir sind 
fassungslos! Dieser Unfall hat uns allen mit 
grausamer Deutlichkeit gezeigt, wie schnell 
durch ein Missverständnis ein Leben erlö-
schen kann. Er wollte nur helfen, nur noch 
einmal eine Kleinigkeit beenden, damit al-
les reibungslos weitergehen kann, aber die 
Folge ist nun ein unfassbares Unglück. Auch 
wenn der Unfall durch eine Verkettung sehr 
unglücklicher Umstände ausgelöst wurde 
und niemanden eine Schuld daran trifft, kann 
diese Erkenntnis das Schreckliche nicht un-
geschehen machen.
Es zeigt uns aber, dass wir alles in unseren 
Kräften stehende tun müssen, damit ein sol-
ches Ereignis nie, nie wieder passiert! Wir 
wissen, dass die vielen Regelungen zur Ar-
beitssicherheit mit ihren schriftlichen und 
mündlichen Unterweisungen und teilweise 
komplizierten Vorgaben komplex und manch-
mal auch nervend sind. Aber dieser tragische 
Unglücksfall sollte uns alle daran erinnern, 
das Thema Arbeitssicherheit überragend 
ernst zu nehmen, da wir sehr häufig in Situa-
tionen tätig sind, die große Gefahren beinhal-
ten. Daher bitten wir Sie alle, Ratschläge und 
Vorschläge sehr ernst zu nehmen, gleichzeitig 
mitzuhelfen, gefährliche Situationen zu ver-
hindern und auch immer auf die Kollegin und 
den Kollegen mit Acht zu geben. Wir müssen 
gemeinsam permanent Wege finden, unsere 
Arbeit möglichst ohne Gefahr zu verrichten.
Unsere Gedanken sind in diesen Tagen bei 
Dieter Leusch. Ganz besonders denken wir 
aber auch an seine Familie, der unsere tief 
empfundene Anteilnahme gilt.

Ihnen und Ihren Familien wünschen wir ein 
ruhiges und besinnliches Weihnachtsfest und 
ein gesundes Jahr 2022.
 
Mit herzlichen Grüßen
Ihre 

 Dr. Henner Buhck  Thomas Buhck

2030 klimaneutral durch eigene Projekte. Ein großes 
Ziel, das sich die Buhck Gruppe gesetzt hat. Doch wenn 
man sieht, was seit dem Start der Mission Klimaschutz im 
März 2021 bereits geschehen ist und mit wie viel Leiden-
schaft, Ideen und Projekte auf den Weg gebracht wurden 
und werden, macht es Hoffnung, dass wir dieses Ziel tat-
sächlich erreichen werden. Die Maßnahmen und Investitio-
nen sind vielfältig, die Zustimmung in der Belegschaft für 
nötige Veränderungen groß, denn wir alle merken: Für im-
mer mehr Kunden und Bewerber zählt die Öko-Bilanz. Un-
ser Engagement in den Klimaschutz lohnt sich daher auch 
wirtschaftlich und macht uns zum attraktiven Arbeitgeber.

WAS BISHER GESCHAH …
Nachdem wir erstmals für das Jahr 2019 unseren ökolo-
gischen Fußabdruck ermittelten, kompensieren wir un-
vermeidbare Emissionen über nach GOLD-Standard zerti-
fizierte Klimaprojekte. Um das Ziel, durch eigene Projekte 
klimaneutral zu werden, zu erreichen, begann 2ndlifesolar 
mit dem bundesweiten Angebot, Solarmodule nicht nur 

zu entsorgen, sondern nach TÜV-zertifizierter Prüfung in 
einen zweiten Lebenszyklus zu bringen. Das spart gleich 
doppelt CO2. Unsere Firmen HME und Heinz Husen ver-
sorgen sich bereits mithilfe dieser wiederaufbereiteten 
2ndlife-PV-Module mit grünem Eigenstrom, der für den Be-
trieb und das „Tanken“ der Elektrofahrzeuge genutzt wird. 
An den Standorten werden, wenn möglich, Baumaschinen 
und Nutzfahrzeuge durch Elektromodelle ersetzt - was 
anfänglich nicht immer Jubelstürme auslöst, müssen doch 
gewohnte Arbeitsabläufe verändert werden. Dennoch sind 
schon jetzt bei Buhck, DAMM, Heinz Husen, BESTSORT und 
Freisler Elektro-Nutzfahrzeuge erfolgreich im Einsatz und 
das wird weiter ausgebaut werden. Hierdurch spart die 
Buhck Gruppe schon heute sehr viel Dieseltreibstoff ein.

… UND WIE ES WEITER GEHT
Nächster Kandidat für eine 2ndlifesolar-Anlage ist der 
Standort Liebigstraße. Die BESTSORT und die Buhck Ham-

burg werden hier gemeinsam von CO2-neutralem Strom 
profitieren. Und bei der Buhck Hamburg können die 
Mitarbeiter demnächst zehn Elektro-Smarts nutzen, die 
als Poolfahrzeuge zur Verfügung stehen. Auch Kunden in 
Hamburg entsorgen ihre Abfälle demnächst CO2-neutral 
mit uns, denn der erste E-LKW wurde in diesen Wochen 
von Volvo geliefert und befindet sich in der Testphase. Die 
BESTSORT wird Ende 2022 eine neue Abfallsortieranlage 
in Betrieb nehmen, mit der die Recyclingquote bei Gewer-
beabfällen um ein Vielfaches gesteigert werden kann.

Ein weiteres Klimaschutz-Projekt der Buhck Gruppe ist 
ebenfalls schon weit fortgeschritten. Das EU-Forschungs-
projekt „Mobile Wärme“, bei dem mithilfe eines mobilen 
Speichers Wärmeenergie aus industriellen Prozessen auf-
genommen und per LKW zu einem wärmeabnehmenden 
Büro oder Geschäftsbetrieb transportiert wird. Durch das 
Hamburger Klimaschutzgesetz mit der Pflicht zur Nut-
zung erneuerbarer Energien bei der Wärmeversorgung 
hat dieses innovative Projekt noch einmal erheblichen Rü-
ckenwind bekommen.

ENGAGEMENT, AUSZEICHNUNGEN, PRESSE-ECHO
Seit 2021 kompensieren wir unseren CO2-Ausstoß im Gu-
acamaya-Programm in Costa Rica (GOLD-Standard) und 
sind Hauptsponsor der Renaturierung des Herrenmoores 
in Kleve bei Itzehoe. Die Hamburger Standorte sind Um-
weltpartner der Stadt Hamburg und die Buhck Gruppe 
wurde als Mitglied bei den Klimaschutz Unternehmen e. V. 
des Bundes aufgenommen. Das Magazin FOCUS beschei-
nigt uns ein TOP Klima-Engagement 2021. All die kleinen 
Bausteine unserer Klimaschutzbemühungen wurden sehr 
positiv in der Öffentlichkeit sowie bei Presse & Co. aufge-
nommen: Die Stadt Hamburg, die MOPO, der Youtuber Fe-
lix Goldbach (Money for Future), sogar der NDR berichtete 
über unsere MISSION KLIMASCHUTZ. Und was uns noch 
mehr freut: Unsere Kolleginnen und Kollegen melden sich 
seit einigen Wochen in unserer Videoreihe „ICH MACH 
MIT“ in der myBuhck App zu Wort und geben Erfahrun-
gen zu eigenen, privaten Umweltschutzmaßnahmen und 
-bemühungen preis – reinschauen lohnt sich… 

Am Ende bleibt die Erkenntnis: Klimaschutz zahlt sich 
für alle aus. Für die Umwelt im Sinne der Nachhaltigkeit, 
durch ökonomische Vorteile für Unternehmen. Für die Zu-
kunft ist die Buhck Gruppe als Deutschlands erster klima-
neutraler Umweltdienstleister bestens aufgestellt.   

Unternehmenszeitung für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie Freunde des Hauses      www.buhck-gruppe.de
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MISSION KLIMASCHUTZ – 
Wir wollen nicht länger (ab)warten!

Ausflug nach Kleve, wo uns die Stiftung Naturschutz unser gemeinsames Klimaschutzprojekt „Renaturierung des Herrenmoores“ vorstellte. 

Endlich konnten unsere Inhaber ihr Geschenk, für das 
alle Kolleginnen und Kollegen zusammen gelegt hatten,  
einlösen. Auf der letzten großen Weihnachtsfeier der 
Buhck Gruppe wurden Thomas Buhck und Dr. Henner 
Buhck sowie Christian Ahlschwede mit einem Segeltörn 
auf der MARE FRISIUM überrascht. Natürlich gingen 
auch die Ehefrauen mit an Bord. Sie sagen HERZLICHEN 
DANK an Sie alle, die tollsten Mitarbeiter:innen!

DANKE, DANKE, DANKE!

MACH MIT. JETZT.

Daniela Biel war lange Zeit bei 
der GDM tätig und arbeitet nun bei 
der DMH in der Wandsbeker Zoll-
str. (Hamburg). Das Arbeitsumfeld 
ist gleichgeblieben: Sie ist für die 
Fakturierung zuständig und für 
die Bearbeitung der Eingangs-
rechnungen, über Mahnungen bis 
hin zu Ausgangrechnungen an die Kunden. Die Viel-
fältigkeit und ihr nettes Team gefallen der ehemali-
gen Automobilkauffrau sehr. 

Manuel Paulmann startete als 
Rohrreiniger, über den Bereich 
TV-Inspektion bis hin zum Ko-
lonnenführer in der Rohrsanie-
rung. Stillstand gab es in den 
vergangenen 20 Jahren für den 
leidenschaftlichen Camper und 
zweifachen Vater eigentlich nicht. 

Konstant blieb seine Treue zur Firma Rohr Jumbo. 

Thorsten Matthießen ist gelern-
ter Fachinformatiker und betreut 
im IT-Team vom Standort Wentorf 
aus die Standorte der Buhck Grup-
pe u.a. bei der Installation neuer 
Soft- und Hardware, Beratung oder 
Problemlösung. Da ist immer etwas 
los.

Wilfried Hußmann ist bei Buhck 
Wiershop als Berufskraftfahrer 
auf Tour und übernimmt dort zur 
Freude der Kollegen gerne die 
„ungeliebten“ Samstage, Weih-
nachten oder Silvester. 

Kai Winkeltau ist gelernter Land-
maschinenschlosser und war u.a. in 
der Kanalsanierung im Einsatz. Er 
begleitete dann mit seinem techni-
schen Know-how bei CCR die dama-
lige, richtungsweisende technische 
Systementwicklung. Seit 2014 ist er 
technischer Leiter bei Mr. Pipe (seit 
2021 mit Prokura) und in dieser Funktion auch für 
den CCR-Werkstattbereich tätig. 

Wolfram Gelpke war Geschäfts-
führer bei HME und AUA, baute in 
Wiershop den Bereich Biomasse 
aus und begleitete die Gründung 
und den Aufbau der Altera, die mitt-
lerweile mehr als eine halbe Million 
Tonnen Material zu Ersatzbrenn-
stoff aufbereitet hat. 2013 war der 

Bau der Biovergärungsanlage in Trittau sein Hauptpro-
jekt. Mittlerweile sind es die Projekte rund um Energie 
und Klimaschutz in der Buhck Gruppe, an denen er 
maßgeblich beteiligt ist. 

Markus Som- m e r 
(Betriebsleiter Troisdorf) wid-
mete sich mit seiner langjährigen 
CC+C-Erfahrung in Personalent-
wicklung und Projektleitung die 
letzten vier Jahre mit Herzblut 
und viel Energie der Entwicklung 
des Kanal-Standortes  Troisdorf. 
Eigentlich sollte es ja nur ein Jahr 
werden. Doch so konnte er vier Jahre lang den Stand-
ort auf einen erfolgreichen Weg begleiten. 

Jörg Lehmann kam mit viel Er-
fahrung in Buhck Gruppenun-
ternehmen, u.a. in der Dispo der 
ehemaligen AUA, zur BESTSORT. 
Hier ist er zuständig für die An-
nahme mit Qualitätskontrolle, 
Verwiegung und allen Abwick-
lungen.

Buchhalterisch kennt Stefanie 
Eisenschmidt fast alle Buhck-Fir-
men. Für fast jede war sie schon 
einmal zuständig im Team der 
Buchhaltung in Wentorf. Seit Jah-
ren ist sie nun aber für die gesam-
te Buchhaltung des Wiershoper 
Abfallwirtschaftszentrums verant-
wortlich. 

Holger Weber begann seine Kar-
riere als Binnenschiffer. Aber nie 
zuhause sein, rund um die Uhr 
arbeiten, das war auf Dauer doof. 
Er wechselte vom Wasser auf den 
Asphalt und ist seitdem als Con-
tainerfahrer für Buhck Wiershop 
unterwegs. Als Nacht- eule war 

Holger Weber bis vor Kurzem als eiserner Kämp-
fer im Winterdienst und mit dem Handy auf dem 
Nachttisch im Einsatz. Am meisten Spaß an seinem 
Job macht ihm die Freiheit und die Möglichkeit, sich 
selber zu organisieren. Auf den Stau und die Warte-
zeiten würde er jedoch gern verzichten.

Der gelernte Betonbauer und 
Berufskraftfahrer André Schlü-
ter ist täglich mit dem Mulden-
kipper für Buhck Wiershop im 
Einsatz. Er ist froh, nicht im Büro 
zu arbeiten, sondern draußen an 
der frischen Luft unterwegs sein 
zu dürfen. Seine abwechslungs-
reichen Einsätze werden nur vom norddeutschen 
Schietwetter getrübt. 
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Der gelernte KFZ-Mechaniker Ralf 
Tabbert fährt bereits seit einigen 
Jahren die Kehrmaschine für Willi 
Damm. Seinen Einstieg fand er da-
mals als Mechaniker in der Werkstatt, 
was ihm heute noch in die Hände 
spielt, wenn die Kehrmaschine mal 
muckt und er sie selber reparieren 
kann. Er liebt seinen Job, aber hätte nichts dagegen, 
wenn der Herbst, mit seinem Laub, ausfallen würde. 

Michael Hamann sorgt als Be-
triebsmaler bei Willi Damm dafür, 
dass die Container geschliffen und 
lackiert werden. Wenn Not am 
Mann ist, springt er auch mal als 
Fahrer für Gelbe Säcke, E-Schrott 
oder Behälter ein. Das „Endpro-
dukt“ - ein fertig lackierter Cont-

ainer - ist für ihn das Schönste an seinem Job. 

Norbert Miklikowski, der gelern-
te Autolackierer ist, fand über den 
ehemaligen Geschäftsführer Dieter 
Steffen seinen Weg zu Willi DAMM. 
Schon zu Bundeswehrzeiten mach-
te er seinen LKW-Führerschein und 
startete als Fahrer in Grambek. 
Dort fährt er seit einigen Jahren die 
Gelbe Säcke-Touren in Lauenburg und Ludwigslust. 
Die Arbeit mit den Kollegen macht ihm am meisten 
Spaß und die tolle gegenseitige Unterstützung gibt 
es auch nicht überall. 

Bürokauffrau Jana Peters hat nach 
Beendigung ihrer Ausbildung und 
einigen Jahren an der Waage bei 
der HME nun ihren Platz bei der 
BESTSORT gefunden. Dort hat sie 
als Bereichsleitung im Verwal-
tungs- und Personalbereich alle 
Abrechnungen, Azubigespräche, 

Verträge und die Post fest im Griff. Und als Ex-Azu-
bine ist sie inzwischen selber Ausbildungsbeauf-
tragte am Standort. Am schönsten findet Jana, dass 
sie ein festes Team von vertrauten Kolleginnen und 
Kollegen um sich hat, mit denen sie zum Teil schon 
bei der HME gearbeitet hat.

David Block ist Oberbauleiter bei 
der CC-Rohrsanierung. An seinem 
Job gefällt ihm die Projektarbeit 
mit Kolleg:innen und Kunden, 
ebenso wie die spannende Ent-
wicklung der Branche.

Benjamin Deckert startete als 
gelernter Industriekaufmann im 
Vertrieb bei der GDM, bevor er 
2016 zur Bestsort in den Bereich 
Stoffstrom & Vertrieb wechselte. 
Aktuell arbeitet er als stellvertre-
tender Betriebsleiter und ist jeden 
Tag begeistert, dass er die Mög-

lichkeit hat mit seinem Job etwas Sinnvolles für alle 
zu tun. 

Der Agrartechniker Frank Alb-
recht freut sich jeden Tag über 
den „Spaßfaktor“, wenn er mit dem 
Walkingfloor für Buhck Wiershop 
als LKW-Fahrer unterwegs ist. Ge-
trübt wird die Freude nur von den 
Staus im Stadtverkehr.

Silvana Klein hat „BUHCK“ von 
der Pike auf gelernt. Nach der 
kaufmännischen Ausbildung am 
Standort Wiershop blieb sie di-
rekt dort und ging ins Team der 
Bodenabteilung.  Dort dreht sich 
alles um kontaminierte Böden. Sie 
managt Kundenanfragen, erstellt 

Angebote oder stuft die zu entsorgenden Böden in 
entsprechende Deponieklassen ein. Ein Job, der ihr, 
auch wegen des tollen Teams, viel Spaß bringt.

Fetanet Aksoy ist gelernter Dru-
cker und ging nach ein paar Jah-
ren in diesem Beruf in die nächste 
Lehrzeit zum Bürokaufmann bei 
Buhck. Bei der Buhck Hamburg 
durchlief er viele Stationen, wie 
z.B. die Waage. Die gesammelten 
Erfahrungen helfen ihm bei seiner 
heutigen Position als stellvertretendem Betriebs-
leiter sehr. Er steht für alle Fragen rund um den Be-
trieb zur Verfügung: Nachweiswesen, Stoffströme 
der Sortieranlage etc. da muss man einen kühlen 
Kopf bewahren können.

Kyrill Meisner wurde bei Buhck 
in Wiershop zum Berufskraftfah-
rer ausgebildet und ist seit 2013 
für die Buhck Hamburg mit dem 
Greiferwagen unterwegs. Die tol-
len Arbeitskollegen helfen ihm 
dabei über die manchmal katast-
rophale Verkehrslage in Hamburg 

hinwegzusehen. 

Frank Erdmann, gelernter 
KFZ-Mechaniker, fuhr 16 Jahre 
Kühlzüge auf großer Tour und ist 
heute für die Buhck Hamburg mit 
dem Muldenkipper auf kleiner 
Tour unterwegs. 

Zvonko Kaladic kam 1971 aus 
Kroatien nach Hamburg. Er war 
27 Jahre als Berufskraftfahrer mit 
einem Betonmischer unterwegs, 
bevor er bei der jetzigen Buhck 
Hamburg als Fahrer eines Mulden-
fahrzeugs einstieg. Im September 
2020 startete Zvonko Kaladic in 

seinen wohlverdienten Ruhestand, springt aber bis 
heute regelmäßig ein, wenn Not am Mann ist. 

15 Jahre15 Jahre

20 Jahre20 Jahre

35 Jahre35 Jahre25 Jahre25 Jahre

Wir gratulieren unseren Jubilaren
Hier sehen Sie unsere Jubilare von Juli bis Dezember 2021

10 Jahre10 Jahre

30 Jahre30 Jahre

www.mission-klimaschutz.dewww.mission-klimaschutz.de

Als Familienunternehmen denken wir nicht in 
Quartalen oder Jahren, sondern in Generationen. 
Was Richard Buhck 1899 in Bergedorf gegründet hat 
und nun schon in 4. Generation von Henner und Tho-
mas Buhck geführt wird, soll jetzt in die nächste Ge-
neration geführt werden. Zum 01. Januar 2022 haben 
Thomas und Henner Buhck Unternehmensanteile an 
ihre Kinder Carolina (23 Jahre), Anna (20), Jesper (20) 
und Frerik (18) übertragen. Sie werden mit jeweils 
5% Gesellschaftsanteil an der Muttergesellschaft der 
Buhck Gruppe, der Buhck Umweltservices GmbH & 
Co. KG, beteiligt. Bei dem jüngsten Sohn Marten (14) 
wird dies in 4 Jahren der Fall sein.

Dies ist der Startschuss für einen ca. 10 - 15-jährigen 
Übergabeprozess. In dieser Zeit werden die neuen 
Mitinhaber an ihre Rolle als Gesellschafter herangeführt 
und die Unternehmensgruppe von der Pike auf kennen-
lernen. Alle Gesellschafter – ob neu oder alt - sind sich 
jedoch heute schon einig, dass die Buhck Gruppe auch 
in der nächsten Generation als Familienunternehmen 
fortgeführt werden soll. 

Derzeit sind alle Kinder noch in ihren jeweiligen Aus-
bildungen. Ob später einzelne oder mehrere von ihnen 
eine Rolle in der Geschäftsführung der Buhck Gruppe 
übernehmen werden, wird daher erst in einiger Zeit 
entschieden. Bis dahin ändert sich in der Führung der 
Unternehmensgruppe nichts, da Henner und Thomas 
Buhck das Unternehmen auch weiterhin als Geschäfts-
führer leiten werden. Beiden ist es aber wichtig, früh-
zeitig die Weichen für eine generationsübergreifende 
Zukunft des Unternehmens zu stellen.

Mit Generation 5 Mit Generation 5 
in die Zukunftin die Zukunft

V. li.: Thomas Buhck mit seinen Kindern Jesper und Carolina, 
Anna und Frerik mit ihrem Vater Dr. Henner Buhck.




