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Für die Sommerserie 
„Wir machen euren Job“ 
übernehmen die Altmark-
Reporter der Volksstimme 
in diesem Jahr mal ande-
re Aufgaben und schlüp-
fen in fremde Berufe. 
Wir wollen wissen: Was 
gehört eigentlich dazu? 
Heute fährt Reporter Cor-
nelius Bischo�  mit einem 
Müllfahrzeug durch die 
Straßen von Gardelegen.

Gardelegen l Die Sonne im 
Gesicht, die Haare im Wind. 
Klingt toll? Ist fabelhaft! Vor 
allem, wenn man den Trick 
heraus hat, den Schwung aus 
der nächsten Kurve ganz lo-
cker mit der Hüfte abzufangen. 
Schon als kleiner Junge habe 
ich davon geträumt, unglaub-
lich lässig auf dem Trittbrett 
eines Müllautos durch die 
Gegend zu kurven. Möglich 
gemacht hat mir den Kind-
heitstraum Ronny Nagel. Das 
ist der Disponent und Leiter 
des Fuhrparks der Deponie 
GmbH Altmarkkreis Salzwe-
del. Ronny Nagel war auch der 
Absender der Nachricht, die 
mich dazu eingeladen hat, ein-
mal die Sammel-Tour von Tho-
mas Krebs und Denny Schäfer 
durch Gardelegen zu begleiten. 
Und um es vorwegzunehmen: 
Es mag viele aussterbende Be-
rufe geben – aber Müllmänner 
leben ewig. Warum das so ist? 
Bleiben Sie gespannt.

„Um vier Uhr 
aufzustehen, ist für 
Müllwerker normal.“
Ronny Nagel, 
Leiter von Fuhrpark und Disposition

Mein Tag als Müllmann auf 
Zeit beginnt mit dem unwilli-
gen Klingeln des Weckers im 
Mobiltelefon: „4:15 Uhr“, mault 
die verschlafene Stimme des 
Blechmännchens. „Weißt du 
eigentlich, was du da tust?“ 
Klar, weiß ich das: Meine Ar-
beitshosen, Handschuhe, die 
Sicherheitsschuhe der Klasse 
S3 und die Butterbrot-Dose 
hatte ich schon am Vorabend 
gerichtet. Rund 45 Minuten 
dauert die Fahrt von Salzwedel 
zur Deponie und dem zentra-
len Sitz der Entsorger an der 
Bismarker Straße 81 in Garde-
legen. „Arbeitsbeginn ist um 
sechs in der Früh‘“, hatte Ron-
ny Nagel geschrieben. Schlag 
dreiviertel sechs stehe ich auf 

dem Hof. 
„Unsere Kollegen kommen 

aus dem ganzen Kreisgebiet“, 
sagt Nagel, der wenige Mi-
nuten später auftaucht. Um 
4 Uhr aufzustehen, sei für Müll-
werker normal. „Aha“, denke 
ich und male im Geist ein 
kleine Minus auf die 
Liste meiner mög-
lichen Traum-
berufe. „Dafür 
aber haben wir 
einen pünktli-
chen Feierabend 
und es wird Tarif 
gezahlt.“ „Oh“, mer-
ke ich auf – und prompt 
verwandelt sich das rote Mi-
nus in einen leuchtend grü-
nen Haken, denn ein pünkt-
licher Feierabend ist, was sich 
Journalisten zu Weihnachten 
wünschen. In Schaltjahren. 

Dann kommen die Kollegen: 
Der drahtige ist Thomas Krebs. 
53 Jahre alt. Gelernter Berufs-
kraftfahrer. Ein Händedruck 
wie ein Müllmann. „Ich fand 
schon mit sechs Jahren große 
Autos ganz toll“, gibt Thomas 
zu Protokoll. „Mensch“, den-
ke ich, eine verwandte Seele. 
Dann kommt Denny Schäfer. 
43 Jahre alt. Gelernter Straßen-
bauer. Berufskraftfahrer, Müll-
mann aus Leidenschaft. Auch 
Denny ist auf Anhieb sympa-
thisch: „Ich war total aufge-
regt“, sagt er. Schließlich kom-
me die Presse nicht jeden Tag 

zu Besuch. „Mach‘ dir nichts 
draus“, sage ich und verrate 
meinem neuen Kollegen, dass 
die Aufregung auf Gegensei-
tigkeit beruht. Schließlich hat 
man nicht alle Tage Gelegen-
heit, einen Kindheitstraum in 
Erfüllung gehen zu lassen.

In der Sicherheits-
belehrung lerne ich 

dann, dass unwilli-
ge Mülltonnen die 
Eigenart haben, 
unvermutet vom 
Ladehebel und dem 

Ladehelfer entgegen-
zuspringen. „Abstand“, 

sagt Thomas, „ist wichtig“. 
Umsicht ist auch geboten, 
wenn die Hydraulik den Kü-
bel vom Boden hebt, um des-
sen Inhalt in den Schlund des 
Wagens zu schütten. In die-
sem Fall nämlich schlägt die 
Unterseite der Tonne einen 
Halbkreis und haut zu Boden, 
was immer sich in Reichweite 
befi ndet. 

Beim Rückwärtsfahren 
schließlich seien wir, sagt 
Thomas, die verlängerten Au-
gen der Fahrerkabine. Zwar 
verfügen moderne Müllautos 
über Kameras, Sensoren und 
alle denkbaren Möglichkeiten, 
die Sicherheit für Passanten, 
Kollegen und Mülltonnen zu 
garantieren. Das gewaltige 
Fahrzeug aber rückwärts in 
eine Gasse zu manövrieren, die 
links und rechts fünf Zentime-

ter Platz zu den Außenspiegeln 
lässt, ist ein Kunststück, das 
unbedingt und in jedem Fall 
eines Einweisers bedarf. 

In diesem Zusammenhang: 
Der „natürliche Feind“ des 
Müllwagens seien gedankenlo-
se Autofahrer, die ihr „heiliges 
Blech“ in zweiter Reihe oder 
schräg in die Parklücke stel-
len. „Wie sollen wir da vorbei-
kommen?“, fragt Denny. „Gar 
nicht!“, lautet die richtige Ant-
wort. „Es gibt“, sagt Thomas, 
„Sachen, die einfach nicht ge-
hen.“ Und dann bleibt der Müll 
eben stehen. 

„Man steigt rückwärts 
aus dem Lkw. Wie auf 
einer Leiter.“
Denny Schäfer, 
Müllmann aus Leidenschaft

Zu den gefährlichen Dingen 
im Leben eines Müllmannes 
gehören auch tief hängende 
Äste. Die nämlich greifen gie-
rig nach den Leitungen für die 
Hydraulik, die o4 en über dem 
Dach des Fahrzeugs verlaufen. 
„Wenn die abreißen, haben 
wir die Soße“, sagt Thomas. 
Im wahren Sinn des Wortes, 
ganz abgesehen davon, dass 
das teure Auto dann steht. 
Und wer sollte die Menschen 
dann von ihren Papierbergen 

befreien? In der Folge heißt es 
für mich, die Augen o4 en zu 
halten und in gegebenem Fall 
den Kopf einzuziehen; zurück-
schnellende Äste eignen sich 
hervorragend, um den Mann 
auf dem Trittbrett auf die Bret-
ter zu schicken. 

„Alles verstanden?“, fragt 
Thomas, ich nicke heftig mit 
dem Kopf und dann geht es los: 
Runter von der Deponie, rauf 
auf die Straße und ab in die 
Stadt. „Du bleibst am besten 
erst mal bei mir und schaust, 
wie der Denny das macht“, 
sagt Thomas. „Nix“, denke ich 
und krabble von meinem Mit-
telsitz in der Kabine dem Kolle-
gen hinterher. Prompt kommt 
der erste Rü4 el: „Man steigt 
rückwärts aus dem Lkw“, sagt 
Denny: „Wie auf einer Leiter.
Wenn du das in der Prüfung 
vergisst, ist der Führerschein 
erstmal gelaufen.“ Der große 
Lkw-Führerschein sei, sagt er, 
eine Voraussetzung, um als 
Fahrer bei der Deponie GmbH 
arbeiten zu können. 

„Wir legen Wert darauf, 
möglichst jedes Fahrzeug mit 
zwei Fahrern zu besetzen“, er-
klärt er. So sei man in Notfällen 
auf der sicheren Seite. „Mist“, 
denke ich im Blick auf den – zu-
gegeben verwegenen – Gedan-
ken, meinen Redakteurs-Ses-
sel in Salzwedel mit dem echt 
coolen Trittbrett zu tauschen: 
Mein „Lappen“ stammt aus 

dem letzten Jahrtausend und 
erlaubt es mir, Brummis bis 7,5 
Tonnen zu lenken. Bei 18-Ton-
nern bin ich aber defi nitiv raus. 

Dass das auch gut so ist, 
lerne ich knapp zehn Minuten 
später. Um Haaresbreite diri-
giert Thomas unseren Müllwa-
gen rückwärts in eine winzige 
Gasse. Wäre ich nicht eines von 
zwei „Sicherheits-Augen“ der 
Fahrerkabine, hätte ich mir 
die meinen am liebsten zuge-
halten. „Wir sollten nur rund 
100 Meter rückwärts fahren“, 
sagt Thomas. Aus Sicherheits-
gründen. Schwierig ist das, 
wenn der begehrte Rohsto4  am 
fernen Ende eines Durchlasses 
liegt, der gefühlt den Platz für 
einen Wartburg mit Breitreifen 
bietet. 

„Die vollen Kübel 
stehen am besten mit 
den Gri; en zur Straße.“
Denny Schäfer

Und dann ist er da, der große 
Moment: Blau, schön und in Ge-
sellschaft eines XXL-Kartons, 
einst die Heimat eines Flach-
bildfernsehers in Kino-Format, 
wartet meine erste Mülltonne! 
Ordentlich steht sie da, die Grif-
fe zur Straße gerichtet. „Das ist 
vorbildlich“, erklärt Denny, 
denn einerseits erleichtert der 
entsprechend ausgerichtete Kü-
bel dem „Lader“ die Arbeit und 
andererseits signalisieren die 
Gri4 e in Richtung der Straße 
dem Fahrer, dass eine Tonne 
seiner Beachtung bedarf. „Ist 
der Kübel leer, stellen wir ihn 
quer zur Straße“, erklärt Den-
ny. „Aha“, denke ich und bin 
mir schlagartig sicher, einen 
Nutzen für Sie, liebe Leser, ge-
funden zu haben: Statt nämlich 
im Nachtgewand auf die Straße 
zu gehen, um zu schauen, ob 
die Mülltonnen leer sind, reicht 
ein Blick aus dem Fenster: Grif-
fe zur Straße – Mülltonne voll, 

Gri4 e zum Gehweg – Mülltonne 
leer. Manchmal ist das Leben 
ganz einfach.

Wo wir eben dabei sind, über 
einfache Dinge zu sprechen: Es 
ist verfl ixt kompliziert, einen 
vollen Müllkübel passend vor 
die Aufnahmeeinrichtung des 
Fahrzeugs zu manövrieren. Bei 
meinem ersten Anlauf lächelt 
die automatische Hubvorrich-
tung nur milde, bewegt sich 
aber keinen Zentimeter. Beim 
zweiten Mal geht es besser; die 
Zähne des Hebers fassen un-
ter den Rand der Tonne, die 
Automatik setzt ein. Der Kü-
bel bewegt sich und – bleibt 
wie magisch in der Luft ste-
hen. In meiner Begeisterung 
hatte ich die Tonne schräg an-
gesetzt. Denny lächelt: Auch 
als Müllwerker ist noch kein 
Meister vom Himmel gefallen.  
Jetzt packt mich der Ehrgeiz! 
„Komm her, Tonne“, denke 
ich und plötzlich geht es wie 
am Schnürchen: Runter vom 
Bordstein! Ran an den Heber! 
Hoch! Rumms! Runter! Es ist 
eine Freude. Auch Denny ist be-
geistert: „Mensch“, sagt er, „an 
dir ist ein Lader verloren gegan-
gen.“ Um den fehlenden Füh-
rerschein müsse ich mir keine 
Sorgen machen. Naturtalente 
unterstütze das Unternehmen 
bei der Bemühung, den Lappen 
zu machen. Jetzt bin ich stolz 
wie Oskar.

420 Müllkübel später stehen 
wir vor einem Kindergarten: 
Wohin ich sehe, winkende 
Händchen und strahlende Au-
gen. Es gibt einfach Dinge, die 
ändern sich nicht, und plötzlich 
bin ich mir sicher: Irgendwo 
in der Zwergenschar steckt ein 
kleiner Junge, der den Mann 
auf dem Trittbrett unheimlich 
toll fi ndet. So entstehen Kin-
derträume: „Nein“, denke ich, 
„Müllmänner, die leben ewig.“

Am Dienstag, 11. August, 
geht die Serie weiter. Dann 
schlüpft ein Reporter in die 
Rolle eines Kellners.

Altpapier: Der Zeitung von gestern auf der Spur
Sommer-Serie „Wir machen euren Job“ – Reporter probieren sich in anderen Berufen aus / Teil 7: Müllwerker  Von Cornelius Bischo� 

Mit Schwung hinein: Die „Beilagen“ – Kartonagen, die neben der offiziellen Tonne abgelegt werden – können sich als ganz schön sperrig 

erweisen. Vor allem, wenn es die anderen Autofahrer eilig haben und hupen und drängeln.  Foto: Denny Schäfer
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Denny Schäfer zeigt, wie‘s geht: „Zwei Hand, zwei 

Tonnen“, lautet das Motto.  

Die Stimmung im Team ist super, auch wenn es „Hunde und Katzen 

regnet“, bestätigt Fahrer Thomas Krebs.  Fotos: Cornelius Bischoff

Knapp zehn Tonnen Papiermüll und Kartonagen passen in ein einziges Fahrzeug. 

Rund 30 Tonnen sammeln die Fahrzeuge an jedem Tag.  

Welche Berufsbilder gibt es 

bei der Deponie GmbH Alt-

markkreis Salzwedel?

Im Fuhrpark haben wir vor 

allem Berufskraftfahrer. Mitar-

beiter ohne Lkw-Führerschein 

sind als Lader im Einsatz. Die 

Bezeichnung lautet Fahrer/

Lader. Allgemein werden diese 

Mitarbeiter als Müllwerker 

bezeichnet. Dann gibt es noch 

die Ausbildung zur Fachkraft 

für Kreislauf- und Abfallwirt-

schaft, das nannte man früher 

Ver- und Entsorger.

Wie gestaltet sich die Ausbil-

dung als Fachkraft für Kreis-

lauf und Abfallwirtschaft?

Die Ausbildung dauert drei 

Jahre. Schwerpunkte liegen 

im naturwissenschaftlichen Be-

reich, also Chemie und Biologie. 

Ein Teil der Ausbildung ist 

kaufmännisch orientiert.

Was muss man an Vorausset-

zungen mitbringen, um bei 

Ihnen einen Ausbildungsplatz 

zu bekommen?

Gefordert ist mindestens ein 

guter Realschulabschluss. Das 

gilt natürlich besonders für 

die naturwissenschaftlichen 

Fächer.

Wie stehen die Chancen für 

Quereinsteiger im Unterneh-

men?

Das hängt vom Bedarf, den 

individuellen Fähigkeiten und 

der gewünschten Tätigkeit ab.

Wie wahrscheinlich ist es, 

eine feste Anstellung zu 

bekommen?

Die Chancen sind gut. Das 

Unternehmen ist bestrebt, 

Mitarbeitern eine langfristige 

Perspektive zu bieten.

Fünf Fragen an Ronny Nagel

Wer als „Lader“ bei einem 

Unternehmen für Abfallent-

sorgung arbeiten möchte, 

muss körperlich fi t sein. Es ist 

anstrengend, die oft schwe-

ren Tonnen vom Bordstein 

und wieder zurück auf den 

Bürgersteig zu wuchten – vor 

allem, wenn die Straße unbe-

festigt oder uneben ist. Bis zu 

600 Kübel am Tag sind keine 

Seltenheit. Hinzu kommt das 

ständige Auf und Ab beim 

Besteigen des Trittbretts.

Da eilige Autofahrer nur 

selten Rücksicht auf Müllau-

tos nehmen, sind Umsicht 

und Verantwortungsgefühl 

gefragt. Hilfreich ist auch ein  

Gespür dafür, unnötige Hand-

griX e und Wege zu sparen, 

denn letztlich entscheidet 

das Arbeitstempo des Laders  

darüber, ob der Zeitplan einer 

Tour eingehalten wird oder 

nicht. Von Vorteil ist schließ-

lich der Besitz einer unbe-

schränkten Fahrerlaubnis für 

Lastkraftwagen. 

Infos zum Beruf


