Fortsetzung von Seite 3
Ich bin gerade dabei mich intensiv in die

betrieb der umweltfreundlichen und nachhal-

dieses Jahres. Soweit läuft alles exakt nach

HCB-Thematik im Görtschitztal einzuarbei-

tigen Zementproduktion arbeiten. Dadurch

Plan, nicht zuletzt aufgrund des großen En-

ten. Wesentlich ist, dass alle Messergebnisse

werden nicht nur Wettbewerbsfähigkeit und

gagements der beteiligten Mitarbeiter.

im Einflussgebiet des Werkes Wietersdorf

wirtschaftlicher Erfolg des Unternehmens ge-

den strengen Richtlinien entsprechen und

währleistet, sondern der Standort Wieters-

Ihre Familie folgt Ihnen im Sommer nach

keine weitere Belastung auftritt. Mir persön-

dorf langfristig gesichert und ein gemeinsa-

Kärnten. Haben Sie sich schon eingelebt?

lich ist jedenfalls die vollständige und trans-

mes Miteinander von Industrie, Bevölkerung

Leider habe ich noch nicht die Zeit gehabt,

parente

und (Bio-)Landwirtschaft ermöglicht.

die Region umfassend kennenzulernen. Mei-

Aufklärung

der

Ursachen

der
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ne beiden Töchter, meine Frau und ich freuen

HCB-Belastung ein großes Anliegen.
Welche Projekte werden Sie als erstes um-

uns aber sehr auf die schöne und abwechs-

Welche Pläne hegen Sie für die Zukunft des

setzen?

lungsreiche Zeit in Kärnten. Die fantastischen

Standortes in Wietersdorf?

Das erste konkrete Projekt ist sicherlich die

Berge und die vielen Seen werden uns das

Ich werde an der Weiterentwicklung des Un-

Inbetriebnahme der Nachverbrennungsanla-

Einleben sehr leicht machen.

ternehmens hin zu einem europäischen Leit-

ge nach ihrer Fertigstellung im September

ANKÜNDIGUNG: UVP-ENDABNAHME AM 17. & 18. JULI

Neun Punkte werden verhandelt
Mit der im Jahr 2003 eingereichten Umweltverträglichkeitsprüfung verfolgte w&p Zement das Ziel, den Standort
Wietersdorf zu modernisieren und auszubauen. Dafür wurden Maßnahmen für eine Kapazitätsausweitung der
Klinkerproduktion, für eine Erhöhung der Ersatzbrennstoffmengen und für eine Kapazitätserhöhung der Aufbereitungsanlage von Ersatzbrennstoffen im Zementwerk Wietersdorf vorgesehen, die das Land Kärnten als UVP-Behörde mit 15. Dezember 2003 genehmigte.
Nach zwei Teilabnahmen in den Jahren 2010

wässerentsorgung,

Reifenwaschanlage,

Mit der Endabnahme und dem damit einher-

und 2012 findet am 17. und 18. Juli 2017

Schrankenanlage und Logistikkonzept mit

gehenden Abschluss des UVP-Verfahrens

die Abnahme der letzten neun verbleiben-

der Behörde besprochen. Alle anderen, das

wird die Grundlage geschaffen, die Beschei-

den Punkte aus dem UVP-Verfahren statt.

UVP-Verfahren betreffende Bereiche wurden

de für das Zementwerk weiter zu vereinheit-

bereits in der Vergangenheit verhandelt.

lichen. Damit wird ein wichtiger Schritt zur

in Klein St. Paul ab 10 Uhr stattfindet, wer-

Die Projektunterlagen, die Gegenstand der

Ziel ist es, in einem weiteren Verfahren ei-

den die Themenbereiche Chargenlager II,

Verhandlung am 17. und 18. Juli 2017 sind,

nen

Brennstoffaufbereitung, Trocknungsanlage,

liegen seit Juni 2017 bei der Marktgemeinde

gungsbescheid zu erlangen, um eine mög-

Klinkerverladeanlage, Klinkerbeladung, be-

Klein St. Paul zur Einsicht auf. Die Bevölke-

lichst transparente Genehmigungslage zu

triebliche

rung ist zur Verhandlung eingeladen.

schaffen.

Oberflächenge-

Bau läuft nach Plan

Zusammenführung aller Bescheide gesetzt.

In der Verhandlung, die im Werkskulturhaus

Nebenanlagen,

Nachverbrennungsanlage

einzigen,

konsolidierten

Genehmi-

Im Zementwerk Wietersdorf herrscht reger Baubetrieb: Nach Lieferung der ersten Bestandteile zu Jahresbeginn
wurde im März mit der Errichtung der Nachverbrennungsanlage begonnen. Die Fundamente wurden mittlerweile
fertiggestellt, wesentliche Anlagenteile wurden bereits an Ort und Stelle montiert. Derzeit erfolgt die Komplettierung der Anlage wie Rohrleitungsbau, Elektrotechnik oder Sensorik. Aufgrund des hohen Engagements der insgesamt fast 250 beteiligten Mitarbeiter der w&p Zement sowie der Zulieferfirmen laufen die Arbeiten exakt nach Plan,
dem angepeilten Fertigstellungstermin im September 2017 blickt man mit Zuversicht entgegen.
Modernes Abgasreinigungssystem zur

reinigungssystem der Wietersdorfer neue

gegeben, um auf Basis ihrer Erfahrungen die

Reduktion von Emissionen

Standards in der Zementindustrie.

beste Lösung für das Zementwerk im Görtschitztal zu finden.

Die Nachverbrennungsanlage dient der Reduktion von Emissionen. Mit Hilfe eines re-

Bewährte Technologie für Wietersdorf

generativen thermischen Oxidationsverfah-

Nachverbrennungsanlagen sind in anderen

Nachhaltige Investition zur Standort-

ren – RTO – wird der gesamte Abgasstrom

Industriebranchen bereits seit vielen Jahren

absicherung

noch einmal zwei Sekunden lang auf über

in Betrieb. In der heimischen Zementindust-

Für die Errichtung der Nachverbrennungs-

850 Grad Celsius erhitzt. Dadurch werden

rie werden sie an zwei Standorten seit 2011

anlage sowie der Staubfilteranlage wenden

Schadstoffe wie z.B. Kohlenmonoxid und or-

bzw. 2015 zur Emissionsreduktion genutzt,

die Wietersdorfer insgesamt 13 Millionen

ganische Verbindungen aus dem Abgas um

die Anlage in Wietersdorf wird somit die drit-

Euro auf. Dabei handelt es sich um eine In-

bis zu 90 Prozent verringert.

te in ganz Österreich.

vestition in die Zukunft, welche zum Ziel

In Kombination mit der bereits in Betrieb

Im Vorfeld der Entscheidung zur Errichtung

Umfang abzusichern und die Umweltsituati-

genommenen Quecksilber- und Staubfilter-

der Nachverbrennungsanlage hat es intensi-

on im Tal nachhaltig zu verbessern.

reduktionsanlage setzt das moderne Abgas-

ve Gespräche mit den jeweiligen Betreibern

hat, den Produktionsstandort im derzeitigen
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w&p Zement ein Unternehmen der

ENERGIEVERBRAUCH DEUTLICH REDUZIERT

INTERVIEW MIT DI LUTZ WEBER

Staubfilteranlage im Vollbetrieb

„Wietersdorf zu
nachhaltigem Leitbetrieb
entwickeln“

Vor rund drei Monaten – im März
2017 – ging die neue Staubfilteranlage im Zementwerk Wietersdorf in
Betrieb. Jetzt liegen die ersten Ergebnisse und Betriebserfahrungen
der Anlage vor und sie erfüllen die
Erwartungen.

samtstaubemissionen gehen auf das Konto

mischen

der österreichischen Zementindustrie. Zu-

sichergestellt, dass alle relevanten Bereiche

Nachverbrennungsanlage

wird

sammen mit der Quecksilberreduktionsanla-

der Umwelt im Görtschitztal bestmöglich ge-

ge und der derzeit im Bau befindlichen ther-

schont und entlastet werden.

Seit April 2017 ist der 48-jährige Lutz Weber Teil der Geschäftsführung der
Wietersdorfer Zementholding. Der studierte Verfahrenstechniker und
verheiratete Vater zweier Töchter spricht im Interview über seinen beruflichen Werdegang, die Motivation von Deutschland nach Kärnten zu kommen
sowie seine Pläne für den Standort im Görtschitztal.

Die neue Staubfilteranlage filtert den Abgasstrom aus der Zementklinkerproduktion
und reduziert dabei die bereits sehr niedrigen Staubemissionen nochmals um die Hälf-

PERSÖNLICH
Es freut mich, Ihnen die neue
Werksinfo präsentieren zu dürfen. Wir

te. Laut ersten Betriebsanalysen konnten

Sie wurden im April 2017 in die Geschäfts-

trum wie auch im operativen Geschäft als

haben da und dort Veränderungen am

seit März nicht nur die Staubemissionen

führung der Wietersdorfer Zementholding

Produktions- und Werksleiter. Zuletzt war

Aussehen der Anrainerzeitung

drastisch reduziert werden, sondern auch

berufen. Haben Sie sich schon eingearbei-

ich für deren Produktionsprozess weltweit

vorgenommen und auch eine neue

der Energieverbrauch in der Produktion wur-

tet?

verantwortlich.

Rubrik „Im Dialog“, in der wir auf Ihre

de infolge der Inbetriebnahme der Anlage

Ich wurde vom gesamten Team der Wiet-

deutlich verringert.

ersdorfer sehr herzlich und offen willkom-

Auf Basis Ihrer umfangreichen Erfahrung im

Wir hoffen, dass Ihnen die neue

men geheißen. Das hat meine ersten Wo-

In- und Ausland: Wie hat sich Ihrer Meinung

Werksinfo gefällt!

Die Staubfilteranlage ist ein wesentliches

chen als Teil der Geschäftsführung äußerst

nach die Branche in den vergangenen Jahren

Element in der Strategie der Wietersdorfer,

angenehm gemacht. Ich habe inzwischen

verändert?

In dieser Ausgabe bekommen Sie u.a.

das Zementwerk zu einem der emissions-

schon einen guten Einblick gewonnen und

Die Zementbranche hat sich in den letzten

einen Einblick zum Stand der Bauarbei-

ärmsten weltweit weiterzuentwickeln. Damit

bin zum Teil bereits in das Tagesgeschäft

Jahren stark verändert. Vor allem das Thema

ten an der Nachverbrennungsanlage

folgt w&p Zement auch den jahrelangen Be-

eingebunden. Die Vielfältigkeit meiner neu-

Nachhaltigkeit ist zu einem bedeutsamen

und auch ich darf mich bei Ihnen kurz

strebungen der heimischen Zementindust-

en Aufgabe erfordert aber wohl noch einige

Faktor in der strategischen Ausrichtung von

vorstellen. Darüber hinaus möchten wir

rie, Staubemissionen drastisch zu minimie-

Zeit an inhaltlicher Auseinandersetzung mit

Unternehmen geworden, die in dieser Indus-

Sie über die anstehende Endabnahme

ren. Das belegen auch die aktuellen Zahlen:

den verschiedensten Thematiken, bis ich

triesparte tätig sind. Dies umfasst sowohl

der Umweltverträglichkeitsprüfung,

Nur noch 0,05 Prozent der nationalen Ge-

sagen kann, dass ich vollständig eingear-

den technologischen Fortschritt, aber auch

einem Meilenstein des Werks, die Mitte

beitet bin.

die Schonung der natürlichen Ressourcen so-

Juli 2017 ansteht, informieren.

Fragen antworten möchten, eingeführt.

wie die Entwicklung innovativer Produkte.

IN KÜRZE

Was

6.

hat

Sie

dazu

bewogen,

Teil

der

Seit April bin ich nun Teil der GeWie wird sich die Zementbranche Ihrer Mei-

schäftsführung der w&p Zement und

Zementholding zu werden?

nung nach entwickeln?

habe in den letzten Wochen eine

Ein wesentlicher Aspekt meiner Motivation

Beton ist der Baustoff des 21. Jahrhunderts.

intensive Einarbeitungszeit hinter mir,

war die Tatsache, dass es sich bei den Wie-

Zement ist und bleibt ein wesentlicher Be-

die noch einige Zeit in Anspruch

tersdorfern um ein Familienunternehmen

standteil sicherer, langlebiger, aber auch

nehmen wird. Mein Ziel ist es, das

Geschäftsführung

der

Wietersdorfer

ERSTE MITTEL FREIGEGEBEN

RTO: ZAHLEN & DATEN

TAG DER OFFENEN TÜR

Das Zukunftskomitee Görtschitztal

Bis zur Fertigstellung der

Bitte im Kalender vormer-

hat erste Mittel des Görtschitztal-

Nachverbrennungsanlage

ken: Der Tag der offenen

fonds freigegeben: 80.000 Euro

werden 1.400 Tonnen

Tür im Zementwerk

mit klaren Grundsätzen und Werten han-

nachhaltiger Gebäude. Eine wesentliche Her-

Werk Wietersdorf zu einem ökonomisch

werden für das Projekt „Norisches

Material verarbeitet und

Wietersdorf findet am

delt, das nicht zuletzt auch einen persönli-

ausforderung der Zukunft wird jedenfalls die

und ökologisch nachhaltigen Leitbetrieb

Lamm“ bereitgestellt.

25.000 Arbeitsstunden in

Freitag, dem 06. Oktober

chen Bezug zum Standort im Görtschitztal

Weiterentwicklung der Produkte bei gleich-

in der Zementbranche weiterzuentwi-

den Anlagenbau investiert, um

2017 statt. Im Fokus: Die

besitzt. Darüber hinaus haben mir die Ziele

zeitiger Verringerung der Auswirkungen ihrer

ckeln. Aufbauend auf den Lehren der

schließlich mehr als 90

Inbetriebnahme der

imponiert, die sich das Unternehmen für die

Herstellung auf die Umwelt sein.

Vergangenheit wird das gesamte Team

Prozent an Emissionen zu

Nachverbrennungsanlage.

zukünftige Entwicklung gesteckt hat. Die

OKTOBER

reduzieren.

IM DIALOG

gemeinsam mit mir an diesem Ziel

bereits getätigten Investitionen, aber auch

Welche Rolle spielt w&p Zement bzw. der

das große Engagement der Mitarbeiter zeu-

Standort Wietersdorf am Kärntner bzw. ös-

gen von der Motivation, das Unternehmen

terreichischen Markt?

Abschließend darf ich Sie einladen, uns

zu einem ökonomisch und ökologisch nach-

Mit den laufenden Investitionen sind wir auf

Fragen zukommen zu lassen, die wir in

haltigen Leitbetrieb in der Zementprodukti-

einem sehr guten Weg, den Standort Wiet-

unserer neuen Rubrik sehr gerne

on zu entwickeln.

ersdorf zu einem Leitbetrieb der Zement-

beantworten. Ich hoffe auf ein

branche in ganz Österreich zu entwickeln.

gemeinsames Miteinander in der Zeit

konsequent arbeiten.

Stellen Sie Fragen! Wir liefern die Antworten!

Welche beruflichen Aufgabengebiete haben

Sowohl dieser Aspekt als auch die Versor-

meiner Geschäftsführungstätigkeit bei

Nicht nur optisch haben wir Änderungen an der Werksinfo vorgenommen. Auch inhaltlich wollen wir einen weiteren

Sie in der Vergangenheit ausgeübt?

gung des Marktes mit qualitativ hochwerti-

w&p Zement und verbleibe

Schritt machen: Sowohl per Mail als auch in persönlichen Gesprächen werden uns immer wieder Fragen zum Zement-

Seit meinem Studium der Verfahrenstech-

gen Produkten schaffen schließlich die Vor-

werk Wietersdorf gestellt. Künftig erfolgt die Beantwortung dieser Fragen über die Werksinfo, um sie einem größeren

nik habe ich über 20 Jahre industrielle Er-

aussetzungen dafür, im Wettbewerb mit den

Personenkreis zur Verfügung zu stellen. Wenn auch Sie eine Frage haben, schicken Sie uns diese bitte einfach an:

fahrung in der Zementbranche auf nationa-

anderen Anbietern reüssieren und nicht zu-

ler

letzt die Arbeitsplätze am Standort erhalten

berndt.schaflechner@zement.wup.at Die Beantwortung erfolgt in einer der nächsten Ausgaben der Werksinfo.

wie

auch

internationaler

Ebene

gesammelt. So war ich fünf Jahre lang im

zu können.

„Wird durch die Nachverbrennungsanlage mehr Müll verbrannt als bisher?“

Bereich Anlagenbau für ThyssenKrupp Poly-

Im Werk Wietersdorf werden ausschließlich geprüfte Ersatzbrennstoffe verwertet. Durch die Inbetriebnahme der Nachverbrennungs-

sius tätig und für Lafarge in unterschiedli-

Wie beurteilen Sie die aktuelle Lage im Hin-

anlage kommen nicht mehr Ersatzbrennstoffe zum Einsatz. Es wird ausschließlich die genehmigte Menge verwertet. Es ist auch

chen Bereichen sowohl im technischen Zen-

blick auf die HCB-Situation im Görtschitztal?

mit den besten Grüßen
Ihr Lutz Weber

keine Mengenerhöhung geplant.
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