HEEK

Recycling-Haus:
aus alt mach neu
An der Schniewindstraße in Heek wird das erste Recycling-Haus Deutschlands entstehen. Gebaut wird es
von den Brüdern Wolfgang und Hans-Jürgen Büscher, die mit ihrem Unternehmen Büscher ein europaweit
einzigartiges Verfahren entwickelt haben: Sie recyceln Abrissmaterial und gemischten Bauschutt, um damit neue Betonfertigteile herzustellen.
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Hans-Jürgen (links) und
Wolfgang Büscher gehen
mit dem Recycling-Haus
neue Wege.

Das Dreifamilienhaus in Heek wird ein echtes
Vorzeigeprojekt für die Unternehmer, wie Wolfgang
Büscher erklärt: „Mit dem Bau wollen wir zeigen,
dass das von uns entwickelte Verfahren funktioniert
und großes Zukunftspotenzial hat.“ Für den Bau
werden Materialien eines alten Hauses verwendet,
das im Ortsteil Nienborg abgerissen wird. Das Abrissmaterial verarbeitet Büscher dann zu einem
Baustoff, der als Ersatz für Kies und Sand dient. Damit lassen sich Betonfertigteile zu 100 Prozent aus
Naturstein-Ersatz herstellen. Das gesamte Teil besteht dann zu 75 Prozent aus Recycling-Materialen.
„Dieser hohe Anteil ist einmalig“, betont Büscher.
„Wir können damit auf die primären Rohstoffe Kies,
Körnung und Sand vollständig verzichten. Grob kalkuliert landen wir mithilfe des Verfahrens bei rund
200 Tonnen Bauschutt-Recycling pro Einfamilienhaus.“
So werden gleich mehrere Probleme gelöst:
Rohstoffe wie Sand und Kies sind aktuell knapp,
es gibt starke Lieferengpässe. Gleichzeitig gibt
es zu viel Bauschutt auf dem Markt, da das Material häufig im Wegebau eingesetzt
wird. „Statt Downcycling wie im Wegebau setzen wir mit unserem
Verfahren auf Upcycling“,
unterstreicht der Geschäftsführer. „Unser
Ziel ist es, Abrisshäusern und den damit
verbundenen Bauund Abbruchabfällen
ein neues Leben zu
geben.“ Um die Produktion der von Büscher
entwickelten
Wandelemente auszubauen, plant das
Unternehmen zu expandieren:
Dazu sind zusätzliche Produktionsflächen von rund 2.600
Quadratmetern vorgesehen.
Durch den Einsatz von Fertigbetonteilen, die bereits
malerfertig geliefert werden,
verkürzen sich außerdem die
Bauzeiten: Büscher will den

Bau des neuen Hauses in Heek innerhalb eines
halben Jahres umsetzen. Schon im Oktober 2022
soll das Haus bezugsfertig sein. Darüber hinaus fallen Transportfahrten und -kosten weg, da der Bauschutt ohnehin als Abfallprodukt zu dem Heeker
Containerdienst und Fertigteilwerk geliefert wird.
Außerdem lässt sich der Recyclingprozess vier- bis
fünfmal wiederholen. Zusätzlich spart der Einsatz
von Fertigteilen Personal – in Zeiten des Fachkräftemangels ein wichtiger Faktor.
Die Zulassung für den neuen Baustoff hat das
Heeker Unternehmen im Juni 2021 vom Deutschen
Institut für Bautechnik erhalten – europaweit als
einziges Unternehmen. Der Weg dahin war lang,
wie sich Büscher erinnert: „Sieben Jahre haben
wir an dem Verfahren gearbeitet, Universitäten
mit Forschungsprojekten beauftragt und uns mit
Experten ausgetauscht. Oft wurden wir belächelt
und unser Vorhaben wurde als unmöglich abgetan.“ Mittlerweile sind Wolfgang und Hans-Jürgen
Büscher für ihr Verfahren für den Deutschen Umweltpreis nominiert. Auch an der virtuellen Woche
der Umwelt 2021 haben die Heeker teilgenommen,
zu der Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier
und die Deutsche Bundesstiftung Umwelt eingeladen hatten. 2019 konnte sich das Unternehmen
außerdem beim „Großen Preis des Mittelstandes“
der Oskar-Patzelt-Stiftung in der Kategorie „Nachhaltig wirtschaften“ durchsetzen.
In Zukunft will Büscher die Produktion der Recycling-Wände ausbauen. In die Bauwirtschaft wird das
Unternehmen jedoch nicht einsteigen: „Wir wollen
weiterhin Lieferant und Produzent bleiben“, betont
Geschäftsführer Büscher. Denkbar ist es außerdem,
die Herstellung auch in anderen Regionen durch
die Vergabe von Lizenzen möglich zu machen. In
den kommenden Jahren will Büscher außerdem
durch Projekte wie den Bau des Dreifamilienhauses
in Heek für mehr Aufmerksamkeit sorgen und das
Recycling-Verfahren bekannter machen. „Nachhaltigkeit ist aktuell so wichtig wie nie“, unterstreicht
der Unternehmer. „Auch die Baubranche muss aktiv daran arbeiten, Ressourcen zu sparen. Schließlich haben wir nur den einen Planeten.“
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