
 
 

Berlin, den 14.07.2020 

 

DGAW Pressemitteilung: Was wir zu sagen haben, können Sie jetzt auch hören! 

RESSOURCEN.NEU.DENKEN – der neue DGAW-Podcast!  

Am 07.07.2021 startete Deutschland größtes Experten-NGO den Podcast 

„Ressourcen.Neu.Denken“, der jeden ersten Mittwoch im Monat fachlichen Input zu Trends der 

Kreislaufwirtschaft gibt. 

 

Moderiert wird der DGAW-Podcast von Marvin Müller, von Melomania. Ein junges Unternehmen, 

das uns unter dem Motto „einfach mal machen“ dabei unterstützt hat, diesen neuen Kanal 

aufzubauen und damit unsere spannenden Inhalte auch außerhalb unserer Mitgliedschaft zu 

platzieren. 

Marvin Müller spricht mit den Expertinnen und Experten aus dem DGAW-Netzwerk über ihre 

Perspektive auf die Zukunft der Branche, aktuelle Entwicklungen und Projekte, z. B. den Trend „zero 

waste“ sowie die internationale Abfallwirtschaft. 

Dabei erfahren interessierte Zuhörer*innen in rund 20 Minuten, warum mutige Innovationen und 

ein neues Denken notwendig sind, um den Herausforderungen unserer Zeit mit nachhaltigen 

Lösungen zu begegnen und den Weg zu einer Circular Economy einzuschlagen. 

Die erste Folge mit unserem langjährigen Vorstandsmitglied Prof. Dr. Martin Faulstich, Inhaber 

des Lehrstuhls für Ressourcen und Energiesysteme an der TU Dortmund und Direktor des INZIN 

Instituts, ist bereits online. Er spricht über die Zukunft einer nachhaltigen Industriegesellschaft, die 

sich – um die Klimaschutzziele zu erreichen – in vielen Bereichen ändern muss und zeigt auch Wege 

auf, wie diese Transformation umgesetzt werden kann… 

In der zweiten Folge wird Dr. Alexander Gosten, Berliner Stadtreinigung AöR und 

Vorstandssprecher der DGAW das Spannungsfeld zwischen Primär- und Sekundärrohstoffen 

erläutern. Der Fokus liegt dabei auf der Forderung der DGAW, die vielfältige Diskriminierung von 

Sekundärrohstoffen durch sachlich unbegründete Grenzwerte zu beenden.  

Freuen Sie sich in den nächsten Wochen auf die weiteren Gespräche und spannenden Themen mit 

unseren interessanten Interviewpartnern. Hören Sie gleich mal rein: 

https://www.dgaw.de/dgaw-podcast 

Wir freuen uns auf Feedback und gerne auch Themenwünsche und natürlich auf viele Abonnenten! 

Den DGAW-Podcast finden Sie auf unserer Website und in allen gängigen Streaming-Plattformen. 

 

 

Weitere Informationen: DGAW e.V., Nieritzweg 23, 14165 Berlin, info@dgaw.de 
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