
 
 
 
Recyclinghof 

Terminvergabe reduziert Kontakt und Wartezeiten 
 
Rheda-Wiedenbrück. Anlieferung nur nach Terminabsprache: Seit der 
Wiedereröffnung nach der coronabedingten Schließung wird für die Abgabe von 
Abfall- und Wertstoffen am Recyclinghof an der Ringstraße 141 um eine vorherige 
Terminvereinbarung gebeten. Pro Arbeit zieht als Betreiber der Einrichtung eine 
positive Bilanz und informiert über die dauerhafte Fortsetzung der Terminpraxis. 
„Durch die Terminvergabe können wir die Wartezeiten vor Ort effektiv reduzieren und unsere 
Servicezeiten optimal nutzen“, fasst Recyclinghof-Leiter Ludger Böhm zusammen. In erster 
Linie könne auf diese Weise die Einhaltung der notwendigen Hygienemaßnahmen und 
Abstandsregeln gewährleistet werden – doch die schnelle, unkomplizierte Abwicklung freue 
ebenso die Bürgerinnen und Bürger. Neben der telefonischen Terminabsprache habe sich 
auch die eigens eingerichtete Möglichkeit der Online-Terminvergabe über die Rubrik 
„Recycling & Secondhand“ auf der Vereins-Website www.proarbeit.biz etabliert. Notwendig 
ist für die Terminvergabe in jedem Fall die Angabe des KFZ-Kennzeichens sowie der Art und 
ungefähren Menge der Abfallstoffe. Vor Ort wird um eine selbstständige Entladung des 
Fahrzeugs gebeten. Tatkräftige Hilfe steht jedoch bei Bedarf selbstverständlich gern zur 
Verfügung. Um den direkten Kontakt zu minimieren, bittet das Team des Recyclinghofs auch 
weiterhin um eine Bezahlung per EC-Karte. Die Annahme ist noch bis Ende Oktober 
dienstags bis freitags zwischen 14 und 18 Uhr sowie samstags von 9 bis 13 Uhr nach Termin 
geöffnet. Von November bis Februar gelten die Winteröffnungszeiten: Dienstags bis freitags 
schließt die Annahme dann bereits eine Stunde früher um 17 Uhr, samstags bleiben die 
Öffnungszeiten unverändert.  
Online können Termine jeweils für den Mittwoch und Freitag reserviert werden, die weiteren 
Termine werden nach telefonischer Anmeldung unter 05242 931076 vergeben. Telefonische 
Terminanfragen erbittet das Pro Arbeit-Team montags bis freitags in der Zeit von 9 bis 13 
Uhr. 
 

 

 
 

Anlieferung nach Termin: Recyclinghof-Leiter Ludger Böhm (Mitte), die Mitarbeiter Torsten 
Hainke (l.) und Manuel Michel sowie das gesamte Team sorgen für eine schnelle, 

unkomplizierte Abwicklung. 


