
Gedenken an Gereon Stolle 
Nach langer und schwerer Krankheit ist der ehemalige Vorsitzende der BGK - 
Gereon Stolle - am 15. August 2022 gestorben. 

Gereon Stolle wurde 64 Jahre alt. Er hat die BGK von 1998 bis Ende 2002 geführt. 
Dies war die Zeit des rasanten Wachstums der getrennten Sammlung von Bioabfäl-
len und damit auch der BGK. In dieser für die BGK wichtigen Zeit, in der eine 
schnelle Ausweitung der Mitgliederzahl und der gütegesicherten Kompostmengen 
stattfand, war Gereon eine prägende Kraft dieser Entwicklung. 

Gereon Stolle war einer der Pioniere der modernen Kompostierung. Bereits 1986 
betrieb er mit der Firma WOW in Tönisvorst (NRW) eine Grüngutanlage. Danach 
wurde er in der Branche als Geschäftsführer der W.U.R.M. GmbH weithin bekannt. 
War die Kompostierung damals noch in erster Linie eine Methode der Abfallbe-
handlung, sah Gereon Stolle in ihr ein Verfahren zur Produktion von organischen 
Bodenverbesserungs- und Düngemitteln. Diese Sichtweise führte zu einer neuen 
Gestaltung des Prozesses und einer klaren Ausrichtung auf den Markt dieser Pro-
dukte. In der Praxis setzte er dies bei der W.U.R.M. konsequent um. 

Das hing nicht nur mit seinem Herzblut für die biologische Abfallverwertung zusammen. Es zeichnete Gereon Stol-
le aus, dass er neben seinen fachlichen Qualitäten seine Erkenntnisse auch mit kommunikativem Talent vermitteln 
und andere überzeugen konnte, dieser Linie zu folgen. 

So war es nur konsequent, dass er diese Fähigkeiten mit außerordentlichem Engagement in die Entwicklung der 
BGK einbrachte: Ihm verdankt die BGK im Wesentlichen mit den ersten Entwicklungsschub, die erste Erweiterung 
der Produktpalette und den Ausgleich der divergierenden Interessenslagen der Mitglieder. Gereon Stolle hat als 
ein visionärer Vorsitzender in der BGK seine Überzeugungen gelebt und zum Vorteil der Kompostierung und der 
BGK eingesetzt. 

Auch als Gereon Stolle schon von schwerer Krankheit gezeichnet war, engagierte er sich aktiv. So brachte er etwa 
sein Wissen bei der Konzeption von Kompostwerken in Thailand ein und bei der betriebswirtschaftlichen Optimie-
rung von technischen Kompostanlagen. Zudem engagierte er sich - selbst an den Rollstuhl gefesselt - für barriere-
freies Bauen und beriet zu diesem Thema Hotels und Verwaltungen. 

Die BGK wird Gereon in guter und hochachtungsvoller Erinnerung behalten. Wir haben ihn nicht nur als Fach-
mann geschätzt, sondern werden auch sein Talent zu Freundschaft und viele persönliche Gespräche und Abende 
in Erinnerung behalten, die er bei einem schönen Essen und einem exzellenten Glas Wein in kleiner Runde mit 
Freunden so liebte.  

Wir möchten ihm noch Manches sagen, aber Shakespeare hat es so wunderbar knapp gefasst, dass wir davor 
verstummen und ihn sprechenlassen: „And Then To The Elements Be Free - And Fare Thou Well!“ 
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