
 

  

Die Bundesgütegemeinschaft Kompost e.V. (BGK) hat auf ihrer Website die Vorträge des 

diesjährigen „Humustages“ eingestellt. Die im Vorfeld der jährlichen Mitgliederversammlung 

traditionelle Fachveranstaltung fand am 20.11.2014 in Köln statt. 

Mit rund 200 Teilnehmern war die für Mitglieder und Gäste konzipierte Veranstaltung gut be-

sucht. Der Zuspruch spiegelte auch die Aktualität der Tagungsthemen wider.  

Rüdiger Oetjen-Dehne von der Umwelt- und Energie Consult GmbH (uec) Berlin referierte 

über die Ergebnisse des UFOPLAN Projektes zur flächendeckenden Getrenntsammlung von 

Bioabfällen, die nach dem geltenden Kreislaufwirtschaftsgesetz ab dem 1.1.2015 verbindlich 

wird. (Vortrag) 

Hubert Honecker vom Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) erläu-

terte den aktuellen Stand der Diskussion um die Novelle der Düngeverordnung (DüV). Auf 

die Regelungen für organische Düngemittel wie Kompost oder Gärprodukte setzte er einen 

besonderen Schwerpunkt. (Vortrag)  

Dr. Helmut Loibl, Rechtsanwalt und Fachanwalt aus Regensburg, stellte, als einer der bun-

desweit besten Kenner der Materie, die Möglichkeiten der Inanspruchnahme des neuen EEG 

im Fall der Vergärung von Bioabfällen vor. Ein nicht ganz trivialer Stoff, der insbesondere für 

diejenigen, die sich mit dem Gedanken einer der Kompostierung vorgeschalteten Vergärung 

beschäftigen, hoch interessant war. (Vortrag) 

Der als 'Blick über den Tellerrand' gedachte Vortrag von Nils Möllmann, NABU Berlin, fiel 

wegen kurzfristiger krankheitsbedingter Absage des Referenten leider aus. Dies war bedau-

erlich, da sein Thema 'Müllkippe Meer - Fakten, Folgen, Lösungen' mit Blick auf die jüngsten 

Beschlussfassung der Kommission zur Einschränkung der Verwendung von Kunststofftüten 

sehr aktuell ist. Aufgeschoben ist aber nicht aufgehoben, der nächste Humustag findet am 

5.11.2015 in München statt.  

Im Vorfeld des Humustages hatten die Teilnehmer Gelegenheit zwei Kölner ‚Weltberühmt-

heiten‘, den Kölner Dom und das Geburtshaus des berühmtesten Wassers der Welt, dem 

‚Eau de Cologne‘, kennenzulernen. 

Domführung 

Mit geschulten Domführern erkundeten viele Teilnehmer den Innenraum des Kölner Doms, 

Wahrzeichen der Stadt und seit 1996 UNESCO Weltkulturerbe. Sie erfuhren spannende Hin-

tergründe zur Entstehung der Kathedrale, zu Heiligtümern und Kunstwerken die sie beher-

bergt sowie zu den Altären und Fenstern, die 'Geschichte schreiben'. 

Besuch im Kölner Duftmuseum 

Der Parfümeur Johann Maria Farina persönlich empfing die Teilnehmer in barockem Ge-

wand. Er schilderte, wie er um 1700 aus Italien nach Köln kommend das Eau de Cologne 

aus verschiedensten Essenzen so komponierte, so dass ihn der Duft des einzigartigen Par-

fums an einen italienischen Frühlingsmorgen nach dem Regen erinnerte. Eindrucksvoll be-

wies der Parfümeur seine feine Nase, indem er den verblüfften Teilnehmern vorführte, wie 

sicher er die verschiedensten Duftessenzen charakterisieren und benennen konnte. 

Geselliger Abend im Brauhaus Früh 

Der gesellige Teil der Veranstaltungen stand unter dem Motto der Stadt ‚Hey Kölle - Du bes 

e Jeföhl‘ und wurde mit einem humorigen Spaziergang durch die Kölner Altstadt eingeleitet. 
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Nachdem die Teilnehmer ein wenig über die Geschichte und viel über das kölsche Lebens-

gefühl erfahren hatten, klang der Abend mit einem leckeren Buffet und jeder Menge 

'Kölsch',  im Wappensaal des traditionellen Brauhauses FRÜH aus.    
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