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Düsseldorfer
des Jahres
Stellvertretend für die Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter in Abfallentsorgung und
Straßenreinigung der AWISTA, die in
der Pandemie ihren Job bedingungslos
durchgezogen haben, nahm Dirk
Drunkemöller den Sonderpreis Corona als
Berufskraftfahrer entgegen. ←
(Seite 2)
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Steig bei
uns ein!
EDITORIAL

Sehr geehrte Damen
und Herren,
Schnee, Kälte, Regen, Hochwasser,
Corona. Die Menschen dürstet es nach
Sonne, Frühling und Rausgehen, nach
öffentlichem Leben und Kultur. Zwar
hatten Hochwasser und Frost kurzfristig etwas Besonderes gebracht und die
überschwemmten Rheinauen luden
zum Schlittschuhlaufen ein. Aber das
war nur ein kleines Vergnügen im ewig
währenden Lockdown. Hoffentlich ist es
besser, wenn Sie diese Zeilen in Ihren
Händen halten. Uns stellen diese Zeiten
ebenfalls vor neue Herausforderungen.
Denn einerseits ist weniger los in der
Stadt, brummt es umso mehr, wenn
es schön ist. Viele Menschen sind in

der Stadt – und sie zieht es bei erster
Gelegenheit in den öffentlichen Raum,
an den Rhein, in die Parks. Gemeinsam
mit der Stadt Düsseldorf haben wir uns
mit der „Stadtsauberkeitsoffensive 2021“
überlegt, wie wir das Geschehen in der
Altstadt und im gesamten Stadtgebiet
sauberkeitstechnisch noch besser bearbeiten können – mehr dazu erfahren
Sie in Artikel 02. Da trifft es sich auch
gut, dass einer unserer Berufskraftfahrer stellvertretend für Müllabfuhr und
Straßenreinigung mit dem Sonderpreis
Corona als Düsseldorfer des Jahres
ausgezeichnet wurde.
Weitere Themen in dieser Ausgabe sind
u. a. die Digitalprojekte unserer Abfallberatung sowie das weiterhin aktuelle Pro-

blem „Kunststoff in Boden und Kompost“
und was wir dagegen tun können.

Peter Ehler
Geschäftsführer
Betrieb und Personal,
Sprecher der
Geschäftsführung

Jörg Mühlen
Geschäftsführer
Finanzen und Vertrieb
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Düsseldorfer
des Jahres
Der Preis „Düsseldorfer des Jahres“ wird in der Landeshauptstadt bereits seit mehreren Jahren ausgerufen und zeichnet
Menschen individuell und stellvertretend für ihre Unternehmen als vorbildliche Charaktere aus, die mit ihren Ideen und
ihrem Engagement zur positiven Lebenswirklichkeit in unserer
Metropole beitragen.
Normalerweise wird der Preis im Rahmen einer feierlichen
Galaveranstaltung der Rheinischen Post Mediengruppe im Areal
Böhler verliehen, die dieses Jahr wegen Corona zu einer digitalen Preisverleihung im kleinen Rahmen zusammenschmolz. Zu
sehen ist die Preisverleihung bei Youtube unter:
www.youtube.com/watch?v=pZAJaqxJR9A
Die Preisverleihung fand nun zum bereits zwölften Mal statt,
wobei es verschiedene Kategorien wie „Wirtschaft“, „Sport“,

Herausforderung für unsere
Berufskraftfahrer: die neuen
Drehtrommelfahrzeuge

Dreharbeiten mit dem Preisträger Dirk Drunkemöller

„Kultur“, „Lebenswerk“, „Ehrenamt“ und „Innovation & Nachhaltigkeit“ gab. Außerdem wird jeweils ein Sonderpreis zu unterschiedlichen Themenbereichen verliehen, für das Jahr 2020 zu
„Corona“. ←
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Stadtsauberkeitsoffensive 2021
Die Stadtsauberkeit bleibt ein Dauerbrenner in Düsseldorf, weshalb unter
Leitung von Umweltdezernentin Helga
Stulgies die Lenkungsgruppe „Stadtsauberkeitsinitiative 2021“ entstand.
Zielsetzung dieser Lenkungsgruppe ist,
dass die Stadt Düsseldorf und AWISTA gemeinsam effektive, ganzheitliche Lösungen zur Verbesserung der Stadtsauberkeit
erarbeiten. Diese Lenkungsgruppe beschäftigte sich in einem ersten Schritt mit
dem Status quo und den Optimierungsmöglichkeiten in der Altstadt und bei den
Depotcontainerstandorten im Stadtgebiet.
Aufgrund der Erkenntnisse aus den bereits vor Weihnachten 2020 eingeleiteten
Maßnahmen wurde die Fortsetzung dieser
Maßnahmen bis Mai beschlossen. Eine
Verlängerung und/oder Erweiterung der
Aktivitäten wird in der Lenkungsgruppe
erörtert.
Zu den aktuellen Maßnahmen zählen:
im „Hotspot Altstadt“:
→ zusätzliche Aufstellung von Eventtonnen, um das Fassungsvermögen
der Papierkörbe in hoch frequentierten Bereichen zu erhöhen
→ Einsatz eines zweiten GluttonAbfallsaugers im Handbetrieb für
Kleinabfälle (Littering)
→ häufigere Leerung der Altpapiercontainer

Im weiteren Stadtgebiet:
→ Zusatzleerungen der Altpapiercontainer nach Beschwerdelage („Taxi“)
→ zusätzlicher Einsatz von zwei Sperrgutfahrzeugen zur Reinigung der
Containerstandorte (wilder Sperrmüll)
→ ein zusätzlicher Reiniger bei den
fünf Depotcontainerfahrzeugen für
die Beistellungen

Oberbürgermeister Keller und Umweltdezernentin Stulgies appellieren an alle
Düsseldorfer*innen und Besucher*innen
der Stadt: „Nutzen Sie die vielen Entsorgungsmöglichkeiten und leisten Sie
damit einen Beitrag, um die besonders in
der Pandemie so wichtigen Freizeit- und
Erholungsflächen sauber und auch für die
Menschen, die diese nach Ihnen nutzen,
attraktiv zu halten.“

Des Weiteren wurden im März an stark
frequentierten Stellen insgesamt 422 „Saisonmülltonnen“ aufgestellt, die mit neuen
roten Aufklebern und witzigen Sprüchen
versehen wurden.

Über das Servicetelefon Stadtsauberkeit und die seit Mitte 2018 verfügbare
Sauberkeits-App „Düsseldorf bleibt
sauber“ kann jeder zur Stadtsauberkeit
beitragen, indem Unrat und Müllecken
gemeldet werden. Das Servicetelefon
0211-8925050 ist montags bis freitags
von 8 bis 16 Uhr zu erreichen. Möglich
ist auch eine Meldung per E-Mail an
stadtsauberkeit@duesseldorf.de oder
über die App „Düsseldorf bleibt sauber“.
Dass die Sauberkeit ihrer Stadt vielen
Bürger*innen am Herzen liegt, zeigt die
steigende Zahl der Meldungen. Waren es
2018 monatlich noch durchschnittlich 872
Meldungen über die App, waren es im
vergangenen Jahr rund 1. 500. Zusätzlich
gehen beim Servicetelefon monatlich
über 300 Meldungen ein. ←

Neben den operativen Verbesserungsmöglichkeiten beschäftigt sich die Lenkungsgruppe darüber hinaus mit „Best
Practice“-Beispielen aus anderen Städten, der subjektiven (Bürgerbefragung)
und objektiven Erfassung (Messung) des
Sauberkeitszustands, der besseren, ganzheitlichen Bündelung von auf die Stadtsauberkeit einzahlenden Maßnahmen aller
beteiligten Akteure sowie einer Ausweitung
des Einsatzes von Mülldetektiven.
Je nach Wetterlage können, wenn es die
Menschen nach draußen zieht, weitere
Ad-hoc-Maßnahmen beschlossen werden.
Eine erneute Überprüfung des Maßnahmenpakets erfolgt im Mai.

Neue Maßnahmen zur Stadtsauberkeitsoffensive 2021,
vorgestellt von Oberbürgermeister Dr. Stephan Keller
(M), AWISTA-Geschäftsführer Peter Ehler (2.v.l.) und
Umweltdezernentin Helga Stulgies (4.v.l.)
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Betriebshofleiter
Norbert Nießen-Meisen
Fast schon zu den Urgesteinen der
AWISTA zählt Norbert Nießen-Meisen,
der seit 1993 für die Abfallwirtschaft
in Düsseldorf tätig ist und nun zum
Betriebshofleiter für den Betriebshof
Auf dem Draap ernannt wurde.
Der gelernte Elektroinstallateur, Elektromechaniker und Industriemeister Elektrotechnik hat schon vor der AWISTA/dem
Amt 70 interessante berufliche Stationen
durchlaufen, beispielsweise als Zeitsoldat
bei der Bundeswehr, Servicetechniker für
CNC-Hochleistungsdrehmaschinen, in
der Qualitätssicherung, der Arbeitsvorbereitung und als Produktionsmeister bei
verschiedenen Unternehmen.

Bei der Stadtverwaltung fing er im Aufsichtsdienst beim Amt für Abfallwirtschaft
und Stadtreinigung an, spezialisierte sich
auf die Straßenreinigung und übernahm
diverse Leitungspositionen auf den damals
noch zahlreichen Betriebshöfen. 2002
wurde er zum stellvertretenden Betriebshofleiter des Betriebshofes Ost ernannt
und 2010 zur „verantwortlichen Person
für die Leitung und Beaufsichtigung des
Betriebes am Standort Höherweg 222“
bestellt. 2012 schließlich wechselte er
aufgrund der Höfezusammenlegung zum
Betriebshof Auf dem Draap, wo er als
Disponent und Sachgebietsleiter in der
Straßenreinigung sowie als Stellvertreter
des Betriebshofleiters mit einem sehr
vielfältigen Aufgabengebiet tätig war.

2013 wurde er als Verkehrsleiter bestellt.
Seit Oktober 2019 war ihm die Leitung des
Betriebshofes kommissarisch übertragen,
seine Ernennung zum Betriebshofleiter
erfolgte am 1.4.2021.
Wir gratulieren dem „alten Hasen“ zu
seiner Ernennung und wünschen weiterhin viel Erfolg und gutes Gelingen bei
den zahlreichen verantwortungsvollen
Aufgaben! ←
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Kunststoffe in Boden und Kompost, Teil 1
Rund zehn Millionen Tonnen Bioabfall werden pro Jahr in
Deutschland eingesammelt und zu Kompost beziehungsweise Energie verwertet, wodurch fast 30 Millionen Tonnen CO2
eingespart werden.
Ein Kernproblem bei der Produktion von Kompost über Kompostwerke ist die zunehmende Verunreinigung des Produktes
durch Fehlwürfe, was zu Akzeptanz- und Absatzproblemen sowie
im Falle der Verwendung zur Anreicherung von Kunststoffen in
unseren Böden sowie in der Nahrungskette führt. Anlässlich einer
Fachtagung des Umweltbundesamtes zum Weltbodentag 2020 gehen wir auf dieses Thema nochmals besonders ein, denn Plastik
ist ein globales Problem – es findet sich vom schönsten Strand bis
zum Gletscher im Himalaja in allen Umweltbereichen.
Die Ursachen:
Kunststoffe werden durch vielfältige Quellen an die Umwelt
abgegeben und in tieferen Bodenschichten akkumuliert. Als
Hauptquelle in Straßennähe gilt der Reifenabrieb, der mit
geschätzt 131. 000 Tonnen pro Jahr zu Buche schlägt. Kunstrasen und synthetische Kleiderfasern bringen weiteren Input. Als
wesentliche Träger gelten auch „Bodenverbesserungsmittel“
wie Komposte, Gärprodukte, Klärschlämme sowie untergepflügte fragmentierte Plastikfolien aus der Landwirtschaft, die,
großflächig aufgebracht, zu einer entsprechenden Verbreitung
von Kunststoffen in unseren Böden führen.
Die Bioabfallsammlung ist mit Verunreinigungen von bis zu
zwölf Prozent belastet. Diese Fehlwurfquote kann in kritischen

Sammelrevieren aber noch höher liegen. Bedingt durch flächendeckenden Anschluss und geforderte höhere Erfassungsquoten
ist mit einer Erhöhung des Fremdeintrags zu rechnen.
Was ist drin?
Aus Bioabfall erzeugte Komposte bzw. Gärprodukte enthalten
laut Güteüberwachung 0,012 % bzw. 0,010 % Folienkunststoffe
und 0,041 % bzw. 0,023 % Gesamtkunststoffe. Die RAL-Gütesicherung sieht eine maximale Aufsichtsfläche von 15 cm² an
ausgelesenen Fremdstoffen je Liter Substrat vor. Grenzwerte
werden durch die Bioabfallverordnung und die Düngemittelverordnung festgelegt.
Die Folgen:
Über die Auswirkungen von Kunststoffen auf die Böden und
Lebewesen haben wir bereits in der letzten Ausgabe berichtet. Kurz zusammengefasst, können sich Mikro- und Nanokunststoffe aufgrund ihrer geringen Abbaubarkeit im Boden
anreichern und zur Veränderung der Bodenphysik und -chemie, beispielsweise durch Veränderung des Gefüges und der
Austauschkapazität, führen. Gelöste Weichmacher können die
Bodenlebewesen in ihrer Reproduktionsfähigkeit beeinflussen
und das gesamte Bodensystem verändern. Zurzeit gibt es über
die Auswirkungen auf Boden und Nahrungspyramide noch
große Wissenslücken, die geschlossen werden müssen. Das
Problem ist aber bekannt und zur Vermeidung von Kunststoffeinträgen in die Umwelt kann an verschiedenen Stellschrauben
gedreht werden.

AWISTA Kunden- und Mitarbeitermagazin

Das können Sie tun!
Sie können in erster Linie für ein sauberes Basisprodukt
sorgen, indem Sie unsere Sortieranleitungen befolgen und
nur diejenigen Bioabfälle in die Biotonne geben, die in unserer
Anlage auch verarbeitet werden können.
Fehlwürfe sollten grundsätzlich vermieden werden, insbesondere sollte kein Kunststoff durch Plastikbeutel in die Biotonne
geraten, auch keine angeblich kompostierbaren. Diese sind
genauso schlecht wie andere Kunststoffbeutel und können
nicht verwertet werden (Ausnahme: zertifizierte Beutel nach
EN 14995/13432 in bestimmten Anlagen). Verwenden Sie
besser ein Stück Zeitungspapier in Ihrem Vorsortiergefäß, das
ist genauso hygienisch und bindet zudem noch Flüssigkeiten
und Gerüche.
Des Weiteren sollten Sie
→ beim Einkauf (Lebensmittel, Kosmetika, Gebrauchsprodukte) auf Kunststoffanteile achten und gegebenenfalls
zu plastikfreien Alternativprodukten greifen.
→ Kunststoffverpackungen, soweit möglich, vermeiden,
bevorzugt Mehrwegbehälter nutzen, zum Beispiel den
eigenen Becher für den Coffee to go mitbringen oder
wiederverwendbare Einkaufsnetze für Obst und Gemüse
nutzen.
→ Pflanzenerde ohne Kunststoffzusätze kaufen.
→ Jegliches Littering in der Umwelt vermeiden, z. B. unterwegs vorhandene Abfalleimer nutzen.

In der nächsten Ausgabe berichten wir, was wir wir als
Entsorgungsunternehmen zur Verbesserung bei Boden und
Kompost beitragen können. ←
Wer noch tiefer in das Thema einsteigen möchte, dem seien
folgende Publikationen und Webseiten empfohlen:
Eger, Y. Friege, H. (2021): Voraussetzung für die Nutzung
von Kompost aus Bioabfällen: Gute fachliche Praxis in der
Sammlung. Müll und Abfall 1.21 (12–20)
www.umweltbundesamt.de/publikationen/weitereherausforderungen-im-bodenschutz
www.umweltbundesamt.de/themen/boden-landwirtschaft/
kommissionen-beiraete/kommission-bodenschutz-0#dieziele-und-aufgaben-der-kommission
www.umweltbundesamt.de/online-tagung-der-kbuweltbodentag-2020
www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/
medien/2875/dokumente/ergebnispapier_-_kunststoffe_
in_der_umwelt_final_02.docx.pdf
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Analog und digital in der Abfallberatung – das Beste beider Welten
Die Coronapandemie beeinflusst auch
die Arbeit der Abfallberatung: Viele
Veranstaltungen und Aktivitäten mit
Publikumsverkehr fallen für uns aus
oder werden auf unbestimmte Zeit
verschoben.
Dies sind vor allem Betriebshofführungen, die wir als außerschulischen
Lernort Kitas, Schulen und privaten
Gruppen anbieten, und unsere Besuche
in Einrichtungen. Dazu kommen Informationsstände bei Stadtteilfesten und
Veranstaltungen unserer Kunden wie
die der Wohnungswirtschaft.
Im Laufe der Pandemie haben sich
nicht nur viele Arbeitsplätze verlagert,
sondern auch die Anwesenheit jüngerer
Familienmitglieder mehr in die eigenen
vier Wände. Als Folge von #wirbleibenzuhause entsteht mehr Haushaltsmüll. Und viele Düsseldorfer*innen
finden endlich Zeit zum lang geplanten
Ausmisten und Renovieren. Über alle
unsere Informationskanäle erhalten
wir mehr Fragen zur Entsorgung und
Abfallvermeidung. Positiv bemerken wir
das wachsende Interesse an Umweltthemen und Bildung für nachhaltige
Entwicklung (BNE). Der Begriff „Homeschooling“ macht die Runde und bei
vielen Schulen entsteht großer ITBedarf. Wir sind froh, auch hier getreu
unserem Motto „Da sein. Für Düsseldorf“ Teil der Lösung zu sein: durch das
gemeinnützige Projekt eines unserer
langjährigen Kooperationspartner
Labdoo.org. Wir unterstützen es durch
unsere Annahmestelle am Recyclinghof
Flingern, wo Sie noch brauchbare Laptops spenden können. Die gespendeten
Geräte gibt Labdoo aufbereitet auch an
Düsseldorfer Einrichtungen weiter, zum
Beispiel Schulen und Projekte für den
Nachmittagsunterricht. Wir finden: ein
gelungenes Konzept für den lokalen und
globalen Zugang zu Bildung bei gleichzeitigem Ressourcenschutz!

Herausforderung beim digitalen Weg
Inhalte zur Abfallberatung werden vom
Analogen ins Digitale übertragen und
neue Formate geschaffen. Die große
Chance liegt für uns in einer Vergrößerung der Reichweite, sodass mehr
Düsseldorfer Bürger*innen von unseren
Angeboten erfahren. Auch können verstärkt junge Erwachsene insbesondere
über Social-Media-Kanäle viel direkter
erreicht werden: Inhalte bekommen ein
„Like“, werden kommentiert und/oder
geteilt. Die Zugangsmöglichkeiten sind
oft leichter und spielerischer, Inhalte aktueller und nicht zuletzt werden
Ressourcen durch das Einsparen von
Papier, Druck und Transport geschützt.
Idealerweise kommt stets das am besten geeignete Medium zum Einsatz.

Bereits zuvor gingen wir erste Schritte in diese Richtung: Seit Langem
sind Informationsmaterialien wie der
Abfallkalender oder gefragte Infozettel
wie „Was gehört wohin?“ (auch mehrsprachig) immer auch zum Download
abrufbar. Ebenso wird das Abfall-ABC
auf der Webseite und in AWISTA-APP
stetig aktualisiert und erweitert. Vierzig
Tage vor Ostern 2020 beteiligten wir uns
am #Plastikfasten. Eine spielerische
„Challenge“ zum Mitmachen, um eigenen Konsum und das Thema Verpackungsmüll zu überdenken. Interaktive
Quizze zu verschiedenen Abfallthemen
gibt es seit Längerem auf unserer
Webseite. Infozettel der Abfallberatung
wie auch ausleihbare Aktionskoffer

beinhalten teilweise kommentierte Tipps
zu Webseiten, Filmen und Downloads.
Insbesondere unser neu entwickelter
„Plastikwelt(en)“-Koffer bietet neben
Anschaulichem viele weiterführende
Online-Infos.
Unser Mailing zum Beginn des Lockdowns mit Infos und Download-Angeboten wie Sortierspielen, Ausmalbildern
und Linktipps zu Filmen zu Müll und
Kompostierung kam bei Kitas und
Schulen gut an. Dazu kommen „Tipps
gegen Langeweile“ auf der AWISTACoronaseite. Vorträge halten wir online
ähnlich den Besprechungen mit Kunden,
Kollegen und Netzwerkpartnern. Mitarbeiterschulungen im Videokonferenzformat sind der nächste Schritte und mit
der Kompostberatung entstand der Film
„Wie lege ich einen Wurmkompost an?“.
Die Langversion dient zur Schulung
ehrenamtlicher Kompostberater*innen
wie auch neu Interessierter.

Analog und digital Hand in Hand: Spiele und
Ausmalvorlagen zum Download für Kitas und
Schulen als ein Teil des digitalen Angebots,
Erklärfilm zum Anlegen eines Wurmkomposts auf
unserem Youtube-Kanal (o.)

Gemeinsam stark – erfolgreiche
Kooperationen
In Zusammenarbeit mit einer Kita entstand im Sommer ein GartenkompostFilm mit Beteiligung eines unserer
ehrenamtlichen Kompostberater. Wir
aktualisieren und setzen neue Seiten
zu Projekten auf und begleiten dies bei
Instagram und Facebook. Zum Start der
Kampagne #wirfuerbio, bei der sich die
AWISTA GmbH beteiligt, veröffentlichten
wir unser Onlinequiz zur Biotonne.

zum Beispiel mit Mehrweggeschirr, und
digital den Wurmkompost-Film und
„Tipps für einen müllarmen Schulstart“.
Im November setzten wir das bewährte
Format der gemeinsamen Ausstellung
mit der VZ fort: Das Motto der Europäischen Woche der Abfallvermeidung 2020
(EWAV) lautete „Invisible Waste“ und wir
zeigten „Shampoo – (k)ein Abfallthema?“
und gaben anlässlich des „Black Friday“
digitale „Tipps zu Altkleidern und Textilien“ auf einer neuen Themenwebseite.

In Kooperation mit dem VDI Düsseldorf
wurde für seine „VDIni Club“-Hefte ein
Zuordnungsspiel zu Abfallverwertung,
Kreisläufen und Recycling entwickelt. Da
wir keine Führungen auf dem Recyclinghof anbieten können, ergab sich nebenbei ein kindgerechtes kleines Digitalangebot für Kitakinder.

Ausblick: weiter auch auf digitalen
Wegen
Wir verbinden analog und digital miteinander und haben einiges vor. Es standen
Onlinevorträge an, z. B. zu Wurmkompost für das Netzwerk „Gerresheim
nachhaltig“ sowie zu Verpackungen,
Lebensmittelabfällen und nachhaltigem
Konsum für das „KAP1-Labor“ der Zentralbibliothek Düsseldorf.

Im August initiierte die „Geschäftsstelle
Nachhaltigkeit“ der Landeshauptstadt
Düsseldorf die „Wandeltage 2020“.
AWISTA war als „Wandelpionier“ mit
einer Ausstellung im Schaufenster der
Verbraucherzentrale (VZ) in Kooperation mit der VZ NRW dabei. Analog gab
es „Tipps zum müllarmen Picknick“,

(Umwelt-) Projekte durchzuführen. Wir
begleiten Sie auch gern digital mit Tipps
zum Abfallvermeiden, Recyceln und
korrekter Mülltrennung.
Wir alle wissen noch nicht, wie sehr
und vor allem wie lange uns die Pandemie im ihrem Griff haben wird. Fest
steht aber, dass der digitale Wandel
vorranschreitet und wir bereits begonnene Schritte weitergehen. Bleiben
Sie gesund – wir sehen uns digital und
hoffentlich bald wieder auch analog.
Ihr Team der AWISTA-Abfallberatung! ←
Links:
www.awista.de/app/
www.facebook.com/awistagmbh/
www.instagram.com/awista_duesseldorf/
www.youtube.com/channel/
UCBwXTIAPn5fM9gh3gzpC7Vw

Großes Potenzial bietet sich im Ausbau
unserer Angebote, z. B. in „Aktionspaketen“ zum Selbst-aktiv-Werden für
Düsseldorfer*innen, in der digitalen
Vor- und Nachbereitung von Führung
oder Besuch und als Impuls, eigene

Online-Quizze, u. a. zur Biotonne, Postings zur #wirfuerbio-Kampagne und #plastikfasten auf unseren Social-Media-Kanälen

AWISTA Kunden- und Mitarbeitermagazin
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AWISTA-Malwettbewerb:
wenigstens ein bisschen
Karnevalsstimmung
Eine überwältigende Resonanz fand der Malwettbewerb der
AWISTA und des Comites Düsseldorfer Carneval e.V.
Mehr als 1. 000 Grundschulkinder haben zu Papier und Buntstiften
gegriffen, um sich so kostümiert zu porträtieren, wie sie gerne am
(leider abgesagten) Rosenmontagszug teilgenommen hätten.
„Mit diesem tollen Ergebnis haben wir nie gerechnet“, betonte
Oliver Lasch aus der Jury des Malwettbewerbs. Gefreut haben
wir uns auch über die vielen netten Briefe der Schulen. Zitat aus
einem der Schreiben: „Diese Malaktion gibt unseren Schulen
Gelegenheit, in eine andere Gedankenwelt als die des Distanzler-

nens und der Coronapandemie einzutauchen und wenigstens ein
bisschen Karnevalsstimmung nach Hause und in die Schulen
zu bringen.“ Angesichts der Fülle von Einsendungen hatte die
Expertenjury keine leichte Aufgabe, die schönsten Kostümbilder
zu ermitteln. Die Klassen der zehn Gewinner durften sich über
einen Kamelleregen in Form von jeweils 30 Tüten Süßigkeiten
freuen. Den drei Hauptgewinnern Tiberiu (1. Klasse Elsa-Brandström-Grundschule), Robin (Klasse 4b der GGS Bingener Weg)
und Zahra (Klasse 4a der
städt. Gemeinschaftsgrundschule AdamStegerwald-Straße)
gebührte eine ganz
besondere Ehre: Ihre
Porträts fuhren zwei
Wochen lang auf den
AWISTA-Fahrzeugen
durch die Straßen von
Düsseldorf. Spontan
wurde zudem noch ein
Corona-Sonderpreis
vergeben – für eine
wirklich originelle
Kostümidee von
Janna. ←

Bild Corona-Sonderpreis

Fahrzeugplakat mit den Gewinner*innen
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Neue Strickware
Selbstgestricktes über AWISTA hat
unser Kundenbetreuer André Diehl
entdeckt.
Es findet sich an einer Birke am Obersteiner Weg im Gurkenland (Eller). Es war
eine Karnevalistin, wie es aussieht, die
diesen selbst gestrickten Müllsammelwagen ersonnen hat. Sehr gelungen! Wir
hoffen, die Birke hat es schön warm. ←
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