RECYCLIN6HOF SÜD IN BAD SCHWARTAU ISÿiiÿ
Große Eröffnung mit vielen Besuchern
Der RecFclinghof Süd in Bad
Schwartau hat seinen
Betrieb aufgenommen. Am
24. Mai eröffnete die ZVO
Entsorgung GmbH mit
einem Tag der offenen Tür
im Gewerbegebiet Langenfelde Nord die Anlage.
Für die Besucher war ein
Recyclinghofder Moderne zu
sehen - einzigartig in Schleswig-Holstein. Zwei Millionen
Euro hat die ZVO Entsorgung
GmbH hierfür investiert.
Lange haben die Verantwortlichen der ZVO Entsorgung
GmbH auf diesen Termin warten müssen, denn neben den
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Bad Schwartaus Bürgervorsteherin Birgit Clemens, Bürgermeister Gerd Schuberth sowie ZVO-Verbandsdirektor Heiko Suhren,

Geschößsführer Enno Simonis von der Otto Dömer Entsorgung Gmbh und die Geschbÿsführer der ZVO Entsorgung GmbH,
Axel Gutmann and Michael Rokete (auf dem Foto v. I.), entsorgten symbolisch den ersten Abfall.
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Brita und Werner Flettschock aus Stockelsdorf sowie Rainer und Brigitte Jastrow (ÿ. !.) aus Bad Schwartuu finden den Recyclinghof in Bad Schwartau supeÿ Die Ehepüare traf en sich am
Eröffnungstag per Zufall- waren jahrelang Nachbarn und hatten sich jede Menge zu erz¢hlen.

