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Wer holt eigentlich jetzt unseren
Müll ab?
Die Stadt Brandenburg an der Havel hatte aus haushaltsrechtlichen Gründen die
Müllentsorgung ab 1. März 2014 europaweit ausgeschrieben. Diese Ausschreibung hat die REMONDIS Brandenburg
GmbH in einer Bietergemeinschaft mit
der MEBRA in allen ausgeschriebenen
Losen gewonnen.
In dieser Bietergemeinschaft wurde im
Vorfeld die Aufgabenverteilung entsprechend den jeweiligen Kernkompetenzen und wirtschaftlichen Möglichkeiten
festgelegt. Die REMONDIS Brandenburg
GmbH – die im Land Brandenburg seit
vielen Jahren an den vier Standorten in
Großräschen, Werneuchen, Herzberg
und Prützke insgesamt rund 300 Mitarbeiter insbesondere im Bereich Logistik
beschäftigt - ist daher seit dem 1. März
der Dienstleister im Bereich Müllabfuhr
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für das Einsammeln von Haus-, Bio- und
Sperrmüll, Papier sowie Elektrogeräten. Zu erkennen ist das Unternehmen
an den weißen LKWs mit dem roten
-Logo. Die REMONDIS-Gruppe ist das größte deutsche Dienstleistungsunternehmen der Wasser- und Recyclingwirtschaft und beschäftigt weltweit über 30.500 Mitarbeiter an mehr als
500 Standorten.

Perfekte Kreislaufwirtschaft
Umgeschlagen, behandelt, verwertet und
vermarktet werden die Abfälle weiterhin
durch die MEBRA an deren Standorten in
Prützke, Fohrde und im Recyclingpark in
Brandenburg an der Havel. Auch der mit
Investitionen von über einer halben Million
Euro komplett modernisierte Wertstoffhof
wird ausschließlich von der MEBRA be-
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trieben. Dort können die Bürger der Stadt
und des Landkreises Potsdam-Mittelmark
ihre Abfälle wie beispielsweise Grünabfall
abgeben und den von der MEBRA selbst
hergestellten gütezertifizierten Kompost
oder Rindenmulch kaufen – das ist gelungene Kreislaufwirtschaft im wahrsten
Sinne des Wortes.
Im Recyclingpark Brandenburg, der sich
in der ehemaligen Stahlwerkshalle befindet, wird sich die MEBRA zukünftig noch
intensiver und zielgerichteter auf den
Bereich des Recyclings spezialisieren.
Durch die weltweit steigende Nachfrage
nach Rohstoffen aus Rückgewinnungsprozessen bietet dieses Aufgabenfeld
langfristig große Potentiale, was durch
die deutlich verringerten Umsätze durch
den Wegfall der Hausmüllabfuhr für die
MEBRA sehr wichtig ist.

Aber die MEBRA ist mit den bekannten
weißen LKWs mit dem
-Logo
natürlich auch weiter auf den Straßen
präsent. Das Einsammeln der Leichtverpackungen aus den gelben Tonnen,
gelben Säcken und den Depotcontainern
erfolgt hoffentlich auch ab 2015 im Auftrag der „dualen Systeme“.

werbekunden ist die MEBRA in der Stadt
weiterhin der führende und kompetente
Entsorger. Der Containerdienst für private Zwecke wird von den Bürgern der
Stadt positiv angenommen. Die Straßenreinigung und der Winterdienst gehören
ebenfalls weiterhin zu den Aufgaben der
MEBRA.

Mit einem Spezialfahrzeug werden auch
zukünftig die Glascontainer geleert. Bei
der Einsammlung, Behandlung und Vermarktung von Abfällen aller Art für Ge-

Gemeinsam sorgen die MEBRA und
REMONDIS so für eine saubere Stadt
Brandenburg an der Havel.

G e l d v e r d i e n e n , w e nn an d e r e s c h l af e n

Unterstützung
für den Winterdienst
Auch wenn der nächste Winter noch weit
entfernt scheint, sind die Planungen der
MEBRA für die kalte Jahreszeit schon jetzt
in vollem Gange. Die Winterdiensttechnik
wurde in den Sommermonaten überholt
und die ersten Lieferungen Streusalz sind
eingetroffen. Die Personalplanung beginnt in diesen Tagen ebenfalls.
Dabei sucht die MEBRA insbesondere
für den Bereitschaftsdienst Mitarbeiter.

In den letzten Jahren konnte die MEBRA
in diesem Bereich sehr gute Erfahrungen
mit zuverlässigen, aktiven Rentnern, aber
auch leistungswilligen Studenten sammeln.
Wer also gerne auch mal früh aufsteht, wem kalte Temperaturen nichts ausmachen
und wer die Arbeit an der frischen Luft mag, kann sich gerne über die Möglichkeiten einer Tätigkeit im Winterdienst bei der MEBRA erkundigen: telefonisch unter
033835 / 47 00 oder per Email an info@mebra-mbh.de.

Die mobile Technik der MEBRA bietet vielfältige
Einsatzmöglichkeiten
Seit die MEBRA aktiv mit der Vermarktung der modernen mobilen Technik begonnen hat, entwickelt sich dieser Bereich zu
einem interessanten Geschäftsfeld. Insbesondere die Einsatzmöglichkeiten im Bereich der Absiebung großer Haufwerke sowie das Schreddern von Holz stellen für die Kunden interessante
Dienstleistungen dar. Gefragt sind dabei vor allem komplette
Dienstleistungspakete mit Personalgestellung und Radladerbetrieb, so dass sich die Kunden um nichts mehr kümmern müssen.
Mehr Informationen erhalten Sie unter:
vermietung@mebra-mbh.de oder
unter der Telefonnummer 033835 / 47 00.
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