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Lobbe-Mitgesellschafterin Heike Vangerow mit Ehemann Bernd. Auch das
gesamte Lobbe-Team gratuliert nachträglich ganz herzlich.

„ISERLOHN BLEIBT MEIN DOMIZIL UND
LOBBE FAMILIENUNTERUNTERNEHMEN“
Iserlohn. Lobbe-Mitgesellschafterin
Heike Edelhoff hat geheiratet. Ehemann Bernd Vangerow ist Head of
Brand beim Mineralölkonzern BP in
Bochum und für die strategische
Führung der Marken BP und ARAL
verantwortlich. Zusammen mit ihrem
Bruder Gustav leitet Heike Vangerow
seit dem Jahre 2001 die Lobbe-Gruppe vom Firmensitz in Iserlohn aus.
Der Generationswechsel bei Lobbe ist
inzwischen
komplett
vollzogen.
Schritt für Schritt hatte Gustav Dieter
Edelhoff seiner Tochter Heike und seinem Sohn Gustav die Firmengeschäfte übergeben und war dann vor
anderthalb Jahren auch aus der
Geschäftsführung der Lobbe Holding
ausgeschieden. „Ich habe die Altersgrenze erreicht und mache den Jüngeren Platz. Sie tragen jetzt die Verantwortung alleine“, hatte der inzwischen 66jährige seinerzeit erklärt.

Für Heike Vangerow steht fest, daß
Lobbe seine Position als eines der
führenden Unternehmen unter den
„mittleren“ Mittelständlern der Branche ausbauen wird. „Ich freue mich,
daran mitarbeiten zu können.“ Deshalb bleibt Iserlohn auch zukünftig ihr
Domizil und Lobbe weiterhin ein echtes inhabergeführtes Familienunternehmen.
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Fairness blieb auf der Strecke
Liebe Leserinnen und Leser.
Seit dem 1. Januar 2002 sind Lobbe
und die Entsorgung Dortmund
GmbH (EDG) mit jeweils 24,5 Prozent an der Abfallentsorgungsgesellschaft des Märkischen Kreises,
kurz AMK, beteiligt. Das Teilprivatisierungsverfahren hatte der Kreis
ordnungsgemäß europaweit ausgeschrieben. Lobbe entschloß sich damals zur Teilnahme an der Ausschreibung, um am Standort Iserlohn, der auch unserer Firmensitz
ist, ein weiteres strategisches Standbein mit Zukunftsperspektive aufzubauen.

Fast zwei Jahre lang hat uns dieses
Kartellverfahren beschäftigt und
uns erheblichen finanziellen Schaden zugefügt. Betroffen sind aber
nicht nur wir, sondern auch die Bürger des Märkischen Kreises. Denn
sie hätten bereits ein Jahr früher in
den Genuss einer Senkung der Abfallbeseitigungsgebühren kommen
können. Auch wenn das Kartellthema nun ad acta gelegt worden ist,
bleibt die Frage unbeantwortet,

Unser Konzept wurde damals als
das wirtschaftlichste und schlüssigste bewertet. Die anderen Unternehmen, die ebenfalls Interesse am
Erwerb einer AMK-Beteiligung gezeigt hatten, mussten sich damit abfinden, nur „zweiter Sieger“ zu
bleiben.
Die ebenfalls an der Ausschreibung
beteiligte Firma Schönmackers aus
Kempen am Niederrhein akzeptierte das Ausschreibungsergebnis allerdings nicht und reichte beim Kartellsenat des Oberlandesgerichtes
Düsseldorf im März 2002 eine Beschwerde gegen die Teilprivatisierung ein. Dem Märkischen Kreis
wurde dabei der Vorwurf eines Kartellvergehens gemacht. Nicht überraschend für uns bewertete der Düsseldorfer Kartellsenat jetzt Anfang
Februar diesen Vorwurf „als nicht
einmal im Ansatz begründet“ und
empfahl den Prozessbevollmächtigten der Firma Schönmackers, die
Beschwerde zurückzuziehen. Dies
ist zwischenzeitlich geschehen.

warum der Kartellsenat nahezu
zwei Jahre benötigt hat, um eine von
vornherein sinnlose Beschwerde abzuweisen.
Zugegeben: Auch wir kämpfen am
Markt mit harten Bandagen. Aber
unsere Philosophie ist es, unseren
Konkurrenten keine Probleme zu
bereiten, wenn es schlichtweg unsinnig und unnötig ist.
Gern möchte ich mich an dieser
Stelle aber auch einem anderen angenehmeren - Thema zuwenden.
Lobbe hat im vergangenen Jahr das
beste Ergebnis seit langem erzielt.
In Zeiten wie diesen, mit anhalten-

der Konjunkturschwäche und nur
wenigen positiven Signalen, ist das
eine beachtliche Leistung. An diesem Erfolg haben alle Anteil: Die
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,
die Lobbe-Mitarbeitervertretung,
das Management. Nicht zu vergessen ist unser Gesellschafter, die Familie Edelhoff. Sie hatte das Unternehmen Lobbe vor rund zehn Jahren
in arger wirtschaftlicher Schräglage vorgefunden. Jetzt befinden wir
uns dank Sparkurs, seinerzeit frischem Kapital und den richtigen
Weichenstellungen im operativen
Geschäft wieder in einem guten
Fahrwasser. Diese gesamte Situation lässt uns optimistischer als noch
vor fünf, sechs Jahren in die Zukunft
blicken. Das ist eindeutig gegen den
allgemeinen Trend.
Für uns wird es in nächster Zeit
darum gehen, das wirtschaftlich erfreuliche Ergebnis zu stabilisieren.
Ich sehe dafür, auch mit Blick auf
die bevorstehende Erweiterung der
Europäischen Union Richtung Mittel-Ost-Europa und der damit verbundenen Vereinfachungen im Güter- und Dienstleistungsbereich,
gute Chancen. Der Markt, insbesondere für Dienstleistungen im Bereich Altlastensanierung und Industrieservice aber auch für den Handel mit Umwelttechnik, wird zu einem der weltweit größten und vom
Wirtschaftsvolumen her bedeutendsten. Wir sind gut auf diese neue Lage vorbereitet und werden am Ball
bleiben. Im Osten, aber auch im Westen (Europas).
Ihr Ernst-Peter Rahlenbeck
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PRO AUSBILDUNGSPLATZ GIBT ES
IM SCHNITT 70 BEWERBUNGEN
serlohn. Die neuen Auszubildenden hatten gerade angefangen, da
lagen schon die ersten Bewerbungen
für das kommende Jahr auf dem
Schreibtisch von Hans-Joachim
Heimbach. Gemeinsam mit der Ausbildungsleiterin Lisa Stalp wird der
Personalchef bis Jahresende erneut
Hunderte von Lebensläufen und
Zeugnissen studieren. Lobbe hat
einen gu-ten Ruf, auch bei den jungen Menschen, die auf einen vielversprechenden Start ins Berufsleben
hoffen.

I

Z

wischen 30 und 120 Bewerbungen gehen für jeden der Ausbil-

dungsplätze ein, die die LobbeGruppe anbietet - und das ohne Werbung. Sechs Stellen waren im vorigen Jahr zu besetzen. Damit ist die
Zahl der Auszubildenden in der
Gruppe auf derzeit 12 angestiegen.
o viele waren es nicht immer.
Anfang der 90er Jahre gab es
gerade mal zwischen ein bis fünf
Azubis. „Seit 1996 ist das Thema
Ausbildung forciert worden“, erinnert
sich Hans-Joachim Heimbach: „Der
Familie Edelhoff liegt dieses Thema
besonders am Herzen.“ Und das
macht sich nicht nur im gestiegenen

S

Angebot, sondern auch in der Qualität der Ausbildung bemerkbar.
n acht Berufen kann Lobbe in den
Niederlassungen Iserlohn, Spremberg und Teutschenthal ausbilden:
Betriebswirt (VWA), Industriekaufmann, Kaufmann für Bürokommunikation, Berufskraftfahrer, Fachinformatiker mit Fachrichtung Systemintegration, Chemielaboranten, Fachkräfte für Abfall- und Kreislaufwirtschaft sowie demnächst Fachkraft
für Rohr-, Kanal- und Industrieservice.

I

leich zu Beginn wird für jeden
Auszubildenden ein „Fahrplan“
erstellt, in dem jede Station der kommenden Monate festgelegt ist. „Das
gibt ihnen Sicherheit. Es kann nicht
passieren, dass einer eines Morgens
nicht weiß, wo er hin muss“, begründet Lisa Stalp die für sie sehr aufwändige und zeitintensive Planung.
Vom Einkauf über Liegenschaftsverwaltung und Finanzbuchhaltung bis
zu Technik und Umweltrecht lernen
so beispielsweise die derzeit sieben

G

!!!
Von der Pieke auf wird den jungen
Auszubildenden das Wissen vermittelt. Auch die klassische Arbeit an der
Werkbank zählt zu den Stationen, die
fast jeder durchläuft.
angehenden Industriekaufleute und
Betriebswirte alle Bereiche des
Unternehmens kennen - inklusive der
gewerblichen Praxis. „Sie müssen
ein Verständnis dafür bekommen,
wie es ist, bis zu zehn Stunden z.B.
bei einer Industriereinigung in
Schmutz und Dreck arbeiten zu müssen und sie sollen wissen, wo das
Geld verdient wird und für welche
Dienstleistungen sie Angebote oder
Rechnungen schreiben“, betont
Heimbach. Aber auch die Berufs-
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kraftfahrer - „ein Beruf mit einem oft
zu Unrecht schlechten Image“ - werden bei Lobbe zu Allroundern ausgebildet: Disposition, Werkstatt, Tourenplanung,
Rechtsvorschriften,
Arbeits- und Verkehrssicherheit,
Industriereinigung sowie kundenorientiertes Verhalten gehören unter
anderem zum Ausbildungsplan bei
Lobbe.
ach jedem Abschnitt zeichnen
Ausbilder und Auszubildende
den vermittelten Stoff ab, bewerten
die Fachkräfte die Leistungen und
das Verhalten der Azubis (wie übrigens auch die Auszubildenden demnächst die oder den „AusbilderIn des
Jahres“ wählen). So können HansJoachim Heimbach und Lisa Stalp
schon früh erkennen, wo die Stärken
und Neigungen des Einzelnen liegen
und wo es Probleme gibt. Das gilt
auch für die Berufsschulleistungen.
„Wir lassen uns sämtliche Klausuren
vorlegen, um über den Wissensstand
informiert zu sein“, berichtet die
Ausbildungsleiterin. So kann sie
sofort eingreifen, wenn die Leistungen nachlassen, fragen, woran es
gelegen hat, mit den Lehrern sprechen, Nachhilfe anbieten. Bis zu acht
Stunden pro Woche können die Auszubildenden dafür freigestellt werden
- bisher war das jedoch kaum nötig oder die Kollegen helfen. „Keiner
wird allein gelassen“, ist sich HansJoachim Heimbach sicher. Das hat

N

"""
Auszeichnung für gute Arbeit am Standort Iserlohn: Ausbildungsleiterin Lisa Stalp nahm aus der Hand von Dr. Sigurd Pütter (Südwestfälische Industrie- und Handelskammer) die Urkunde entgegen.
Erfolg: In den letzten Jahren ist nur
eine junge Frau im ersten Anlauf
durchgefallen - wegen ihrer Prüfungsangst. Alle Auszubildenden konnten dagegen aufgrund ihrer guten Leistungen die Prüfungen vorziehen.

as spricht auch für die Auswahl
der Auszubildenden. Bewerben
kann sich jeder,
doch sind die
Anforderungen
schon
recht
hoch. „Zwischen
zwanzig
und
vierzig Prozent
kommen in Frage und werden
zu einem Test
eingeladen,
danach bleiben
höchstens noch
zehn Prozent für
ein Kennenlerngespräch“,
so
Heimbach. Beim
Eignungstest
"""
geht es, je nach
Lobbe-Personalchef Hans-Joachim Heimbach: „Wir
Beruf, natürlich
kümmern uns auch um persönliche Belange.“

D

um Rechenfertigkeiten und korrekte
Rechtschreibung oder räumliches
und technisches Verständnis. Noch
wichtiger aber ist das Verhalten unter
Zeitdruck - schließlich gibt es auch
im Betrieb Stress. In einem persönlichen Gespräch tasten Hans-Joachim
Heimbach und Lisa Stalp dann das
persönliche Profil der Bewerber ab.
„Wir wollen keine Duckmäuser“,
betonen sie: „Sie müssen offen und
leistungswillig sein und sie müssen
zu uns passen.“
ie persönliche Ebene spielt eine
große Rolle, auch während der
Ausbildung. „Sie kommen von allein,
wenn es irgendwo klemmt", weiß
Lisa Stalp von ihren Schützlingen.
Und das beschränkt sich nicht auf
das Berufliche. So manches private
Problem hat sie schon mit gelöst.
Zwanglose Treffen dann und wann
tragen zum guten Verhältnis und
gegenseitigen Verständnis bei. Das
kommt an, die jungen Leute fühlen
sich wohl. Nicht immer, aber meistens halten sie dem Unternehmen
auch nach der Ausbildung die Treue.

D
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LOBBE KOMMT FÜR CHEMIKALIENENTSORGUNG DIREKT INS HAUS
serlohn / Brilon. Frank Michael
arbeitet bei Lobbe in Brilon. Sein
Spezialgebiet ist unter anderem die
Entsorgung von Chemikalien, die als
sogenannte „Kleinmengen“ anfallen.
„Die Größenordnungen liegen meistens im Bereich zwischen Milliliter
und Kilogramm“, erklärt der ChemieIngenieur. Mit Mengen, die in Kubikmetern oder Tonnen gemessen werden, hat er eher selten zu tun.

I

auptsächlich Schulen, Universitäten und Chemie-Labors stehen auf seiner Kundenliste. „Wir
kommen ins Haus“, unterstreicht der
Chemi-

H

ker den Lobbe-Service. Profundes
Wissen um die chemischen Substanzen und ein - im wahrsten Sinne des
Wortes - guter „Riecher“ sind notwendig, damit die entweder überalterten, nicht mehr genau bestimmbaren oder einfach nicht mehr
gebrauchsfähigen (meist flüssigen)
Stoffe ordnungsgemäß entsorgt werden können.
in Beispiel aus Iserlohn: In den
Regalen des Theodor-ReuterBerufskollegs hat sich im Laufe der
Jahre einiges angesammelt. Flaschen
unterschiedlichster
Größen,
Formen und Farben aus Kunststoff oder Glas
stehen zur Verpackung und
Entsorgung
an. Meistens
sind die Etiketten noch
vorhanden.
„Aber es ist
immer Vorsicht geboten“, weiß
Frank Michael
aus
Erfahrung,
„denn was
draufsteht

E

ist nicht immer drin.“ Äther beispielsweise entwickelt sich nach
Ablauf des „Mindesthaltbarkeitsdatums“ zum gefährlichen Explosivstoff, da reicht schon eine unbedachte heftige Bewegung, um es
knallen zu lassen. Neben der ruhigen
Hand ist auch die gute Nase eigentlich immer gefragt, „bei unslesbarer
oder gar fehlender Aufschrift öffne
ich auch den Verschluss, um anhand
von Geruch sowie Farbe und auch
Konsistenz einen Eindruck von der
Substanz zu erhalten.“ Bei der kleinsten Unsicherheit wird der Behälter
gesondert verpackt. „Für die spätere
Laboranalyse.“ Nichts wird dem
Zufall überlassen.
n die 100 Gebinde sind im
Berufskolleg zusammengekommen, darunter auch ein paar Weinballons unterschiedlicher Größe. In
Iserlohn ist nichts Brisantes dabei.
„Schüler und Lehrer haben sich an
die Spielregeln gehalten, deshalb
kann ich jeden Stoff eindeutig zuordnen“, sagt Frank Michael. Eine Reihe
von Sammel-Fässern, die vor dem
Transport dicht verschlossen werden, dient zur Aufnahme der Stoffe,
die gemäß ihrem Reaktionsverhalten
in definierte Stoffgruppen sortiert
wurden. Sie werden, wenn es sich
wirtschaftlich wie bei Silber oder
Quecksilber lohnt, in den Stoffkreislauf zurückgeführt und kommen

A

!!!
Beim Arbeiten in Labors fallen
immer wieder Chemikalien in
kleinen Mengen an. Auch sie
müssen umweltgerecht entsorgt
werden. In der Fassinhaltsliste
werden die einzelnen Substanzen in Menge und Gebindeart
aufgeführt.
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!!!
Ein alter schon lange
nicht mehr genutzter
Laborraum, ein Sammelsurium von Gebinden mit den Resten
unterschiedlichster
Chemikalien. Frank
Michael bei der
Bestandsaufnahme:
„Hier schaffen wir
Ordnung.“

einem Chemielehrer so vielleicht ein
zweites Mal in die Finger. Meistens
aber stimmt die Qualität nicht mehr
und dann gibt es für die organischen
Reste nur noch die Verbrennung als
einzig ökologisch vertretbaren Weg.

ilfreich bei der Entsorgung dieser Chemikalien-Kleinmengen
ist das Lobbe-Zwischenlager in Brilon. Sein Genehmigungskatalog
umfasst mehr als 2000 Abfallarten
und erlaubt ein komfortables Arbeiten, gerade im Hinblick auf die Che-

H

"""
Fässer mit vorsortierten Chemikalien, die zum Beispiel aus Labors und Universitäten stammen. Das
Fasslager ist Teil des Zwischenlagers, dessen . . . .

mikalien-Kleinmengen. Auch die
Beprobung erfolgt in Brilon, der
Standort verfügt über ein eigenes
gut ausgerüstetes Chemielabor. So
lässt es sich gut arbeiten. Auch im
Sinne der Kunden.

"""
. . . . Genehmigungskatalog mehr als 2000 Abfallarten
umfasst und von den eigenen Betrieben wie auch
Fremdanlieferern genutzt wird.
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IN

D UISBURG

STILLGELEGTE VERBLEIUNGSSTATION
uisburg. Blei war früher das
Mittel der Wahl, um bei hochverdichteten Otto-Motoren das „Klopfen“ zu verhindern. Was wenig
bekannt ist: Die Menge Blei, das
dem Kraftstoff früher zugesetzt
wurde, um die Motoren zu schonen,
wurde ausgewogen. In den sogenannten
„Verbleiungsstationen“
standen dafür spezielle Waagen zur
Verfügung.
Weil die modernen
Motoren ohne Blei auskommen,
benötigt man diese Stationen heutzutage nicht mehr. Zug um Zug werden daher auf Raffinerie- und Tanklagerstandorten der Mineralölkonzerne solche Stationen zurückgebaut. Für die Durchführung dieser
Arbeiten gibt es eine entscheidende
Forderung: Sämtliche Gebäude- und
Anlagenteile müssen dekontaminiert
werden. Und zwar hat das so gründlich zu geschehen, bis alles wirklich
bleifrei ist.

besitzt und eine Modernisierung
bestimmter Betriebsteile anstand.
Davon betroffen war auch die alte
Verbleiungsstation, die von Lobbe
dekontaminiert wurde.

D

obbe hat sich im Rahmen des
Industrieservice auch auf solche
Arbeiten spezialisiert. Fachliches
Know-how sowie die entsprechende

L

afety first: Das Bild an der Tanklager-Werkskreuzung
„NordWest-Straße“ war dementsprechend
einige Wochen lang geprägt von

S

!!!
Bleiwaage. Die Menge des Kraftstoffzusatzes Blei-Tetra-Ethyl
wurde abgewogen.

Technik steht dafür gleichermaßen
an den Standorten Teutschenthal
und Korschenbroich zur Verfügung.
Wie erwähnt: Alte Verbleiungsstationen sind hier und da noch zu finden.
So beispielsweise in Duisburg, wo
der Mineralölkonzern Total eines der
größten Tankläger Deutschlands

"""
Die alte Verbleiungsstation im Total-Tanklager Duisburg. Der SchwarzWeiß-Bereich ist bereits wieder abgebaut.

strengen Sicherheitsauflagen rund
um die alte Anlage. Das Backsteingebäude war komplett eingehaust.
Wer hinein wollte - zum Arbeiten
oder zum Kontrollieren - benötigte
eine spezielle Zulassung. Alles war
streng in einen „Schwarz“- und einen
„Weiß“-Bereich getrennt, so wie es
die Ingenieure des vor Ort tätigen
Gutachterbüros im Rückbau-Konzept vorgeschrieben hatten. „Blei,
beziehungsweise Blei-Tetra-Ethyl ist
gesundheitsgefährdend,
deshalb
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DEKONTAMINIERT

sind die Anforderungen an den generellen Arbeitsschutz, insbesondere
aber den persönlichen Schutz der
Fachwerker besonders hoch“, erklärt
Jörg Schmitz, Leiter der Niederlassung Korschenbroich. Täglich gab es
für die beteiligten Fachwerker Unterweisungen in sicherheitstechnischen
Fragen.
unächst befassten sich die
Lobbe-Experten mit der Dekontamination des Verwiegetanks sowie
sämtlicher Rohrleitungen und Armaturen, damit Demontage und Verschrottung problemlos über die
Bühne gehen konnten. „Für einen
Außenstehenden gab es recht wenig
zu sehen“, so Schmitz. Die einzelnen
Arbeitsgänge der chemischen Industriereinigung, im weitesten Sinne das
Spülen der Leitungen und Tanks mit
Flüssigkeiten, die unterschiedliche
chemische Reaktionen auslösen,
mussten akribisch vorbereitet und
durchgeführt werden. Hierbei waren
die Fachleute besonders gefordert.
Eine falsche „Mischung“, der dritte
Schritt vor dem zweiten, nur einen
Moment unaufmerksam sein, hätte,
wenn auch nur beim Zusammentreffen mehrerer unglücklicher Umstände, fatale Folgen haben können.

Z

ie Reinigung der eigentlichen
Anlagenteile war der erste
Schritt und verlief ohne Komplikationen. Nachdem Tank, sämtliche Leitungen und die Waage aus dem
Gebäude entfernt worden waren,
kam es zur Endreinigung des Gebäudes. „Wir haben Wände, Böden und
Decken mit Granulat gestrahlt“,
erklärt
Lobbe-Ingenieur
Olaf
Schwiers. Unter hohem Druck treten
dabei feine Granulat-Partikel aus
einer Art Pistole aus. Anhaftungen
und Rückstände werden so entfernt.
Um schließlich eine 100-prozentige
Garantie zu erhalten, dass das Ziel
der vollständigen Dekontamination
erreicht ist, wurde dann noch einmal
mit Wasserhochdruck gereinigt. Der
geplanten Nutzung der ehemaligen
Verbleiungsstation als Werkstatt
stand nach der gesamten Prozedur
nichts mehr im Wege.

D

"""
Vorbereitung zum Granulatstrahlen: Noch ist die Klappe geöffnet. Später
aber muss der Anzug zu 100 Prozent dicht sein, um das Eindringen der
feinen Partikel zu verhindern. Die Versorgung mit Luft erfolgt über einen
Kompressor, der auf einem Spezialfahrzeug von Lobbe installiert ist.
Grundsätzlich müssen die Arbeiten nach einer halben Stunde unterbrochen werden. Länger hält es nämlich kaum jemand in dem Anzug ohne
Pause aus.

HINTERGRUND: BLEI-TETRA-ETHYL
„Klopfen“, „Klingeln“. So manchem
versierten „Schrauber“ hat es ehedem den Nerv geraubt, wenn das
Otto-Motörchen laut und vernehmbar außer der Reihe zündete.
Früher setzten die Mineralölkonzerne ihren Benzin- und Superkraftstoffen sogenanntes „Blei-Tetra-Ethyl“
zu, eine nicht ganz ungefährliche
Substanz, was Herstellung und
Handhabung angeht. Dabei diente
das Blei dem Schutz der Ventilsitze
vor übermäßigem Verschleiß, das

Tetra-Ethyl beugte der Selbstzündung des Kraftstoffes in der Brennkammer vor und erhöhte somit die
Klopffestigkeit. Summa summarum:
Der Motor lebte länger.
In Deutschland gibt es seit Jahren
schon keinen verbleiten Kraftstoff
mehr an den Tankstellen. Vor allem
ältere Motoren von Fahrzeugen, die
inzwischen als „Oldtimer“ zugelassen sind, benötigen aber weiterhin
Zusätze zur Motorschonung. Dafür
gibt es Kraftstoff-Additive.
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ÖKOLOGISCHES GROSSPROJEKT: 60 0
chwedt. Gearbeitet wird in drei
Schichten. Von montags bis
samstags. Pro Tag holen sie zwischen 180 und 250 Tonnen schlammiger Ölrückstände aus den sogenannten „Grabentanken“ heraus. Es
sind vier Stück an der Zahl, die die
Lobbe-Niederlassung Berlin/Brandenburg bei PCK in Schwedt bis
Ende 2004 zu sanieren hat. Projektleiter Dr. Dieter Patzig ist mit dem
bisherigen Verlauf zufrieden, die Auftraggeber auch. Und Lobbe-Gesellschafter Gustav Dieter Edelhoff zollte bei einem unangekündigten
Besuch ebenfalls seinen Respekt:
„Macht Spaß zu sehen, mit welchem
persönlichen Einsatz unsere Leute
ans Werk gehen, wie korrekt die
Baustelle geführt wird.“

S

ie Baustelle an sich besteht wie erwähnt - aus vier „Grabentanken“. Jeder war ursprünglich einmal gefüllt mit rund 15 000 Tonnen
Ölschlamm sowie an die 5000 Tonnen anderer Materialien, größtenteils
Wasser. Während Nummer 1 und 2
noch fast unberührt sind, hat es bei
Nummer 3 und 4 sichtbare Veränderungen gegeben, sie sind um rund
zwei
Drittel
in
ihrem
Inhalt
geschrumpft. Die Grabentanke sind
eigentlich nichts anderes als rechteckige offene Becken, 160 Meter
lang, 35 Meter breit, 6 Meter tief. Der
Begriff „Tank“ führt an dieser Stelle
sicherlich ein wenig in die Irre.

!!!
Mitglieder des PCK
lassen sich über d
der Arbeiten unter

D

er Reiz des Projektes liegt für Dr.
Patzig in der Herausforderung,
mit einfachen und zuverlässigen Mitteln
den
stark
inhomogenen
Schlamm aufzuarbeiten und eine
möglichst große Menge Wasser
abzuspalten. „Es muß nicht immer
nur High-Tech sein“, verrät er, „man
sollte vielmehr wissen, wie die einzelnen Bausteine so effektiv wie
möglich miteinander verbunden werden können und das ganze Konzept
hinterher in sich schlüssig ist.“
Währenddessen er das sagt, kom-

D

###
Klaus Isert (l.) und Projektleiter Dr. Patzig
am Grabentank Nr. 3. Insgesamt sind rund
60 000 Tonnen Ölschlamm zu entsorgen.

men die beiden Kräne auf dem Mitteldamm zwischen den Becken in
Bewegung. Die an Seil und Haken
hängenden
ExzenterschneckenTauchpumpen werden umgesetzt,
um einen kontinuierlichen Fluss des
Schlammes zu garantieren. Per
Druckleitung gelangt er in die mehrstufige Aufbereitungsanlage, wird
dort über Dekanter entwässert und
landet in Mulden. Sie werden mit
Lastwagen nach Spremberg transportiert, wo Lobbe aus dem
Schlamm heizwertreichen homogenen Mischbrennstoff herstellt. Er
wird im Kraftwerk Schwarze Pumpe
eingesetzt, während das abgeschiedene Wasser direkt in die PCKBetriebskanalisation eingeleitet wird.

uf Interesse stößt das Ökologische Großprojekt mittlerweile
nicht nur bei den „Insidern“. Kürzlich
veranstaltete
der
„Arbeitskreis
Bodensanierung“ der Industrie- und
Handelskammern Potsdam, Frankfurt/Oder und Cottbus sein Umweltforum in Schwedt. Thema „Sanierung von Grabentanken“, Patzig als
sachkundiger Referent und ganz
offen bei der Schilderung von
Schwierigkeiten im Sanierungsverlauf. „Im Sommer 2003 hatten wir
Abweichungen von der ursprünglichen Analytik, so dass wir unser
Stoffstrommanagement erheblich
erweitern mussten." Ein paar
Wochen lief die Baustelle deshalb
nur auf „Sparflamme“. Das aber ist
schon wieder Vergangenheit.

A
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000 TONNEN ÖLSCHLAMM

SANIEREN

K-Vorstandes
den Fortgang
rrichten.

"""
Die Schlammphase wird abgepumpt, die Pumpe hängt an
einem Kranhaken. Im Hintergrund rechts die Zelthalle mit
der Aufbereitungsanlage.

"""
Bei den regelmäßigen Baubesprechungen werden mit
dem Auftraggeber die nächsten Schritte abgestimmt.

"""
Anfallende Ölphase wird direkt
vor Ort in einem Tank gesammelt.

Wenn es Nacht w
in Rositz . . .

wird
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R OSITZ

HABEN DURCH

L OBBE

NEUE

H OFFNUNG

GESCHÖPFT

TEERDEPONIE „NEUE SORGE“: DER
NAME IST FAST SCHON PROGRAMM
o s i t z . Auch nach Einbruch der Dunkelheit herrscht bis weit in den
Abend hinein auf der Teer-Deponie „Neue Sorge“ noch rege Betriebsamkeit. Die Szene mutet mitunter gespenstisch an, wenn sich in diesen
Herbst- und Winterwochen des Jahres 2003 das Licht von den Scheinwerfern der Lastwagen und Bagger in aufsteigenden Wasserdampfwolken
bricht. Am Horizont, Richtung Südwesten, lässt sich noch die Silhouette
von Rositz ausmachen. Straßenlaternen, ein paar Häuser, der eingerüstete
Wasserturm. Irgendwo tönt ein Martinshorn, sein Klang mischt sich mit den
Motorengeräuschen flott fahrender Autos auf der B 180. Es ist Feierabend.

R

eute kommen sie auch auf der
Neuen Sorge gut voran. Bauleiter Rüdiger Latz nickt zufrieden,

H

blättert die Begleitscheine durch,
rechnet zusammen: Über 800 Tonnen hat die Vertikalfräse an diesem

Donnerstag kurz vor Weihnachten
konditioniert. Vier „normale“ Bagger
und einen mit der Vertikalfräse dirigiert Latz zusammen mit Detlev Karpuschewski, seiner rechten Hand,
auf der Baustelle. Kubikmeter um
Kubikmeter werden aus den zwei
Entnahmebereichen herausgeholt.
Es riecht nach Teer, sagen Besucher,
„wie früher, wenn die Straße neu
gemacht wurde“. Es riecht wie
immer, sagen die Rositzer. Gebeutelt
sind sie. Jahrzehntelang haben sie
das kohlenwasserstoffschwangere
„Klima“ ertragen. Jetzt sehnen sie
das Ende der „Neuen Sorge“ herbei.
Land in Sicht, Licht am Ende des
Tunnels, Hoffnung auf schönere Zeiten. Wie auch immer.
ositz und die „Neue Sorge“. Beinahe wäre dieses Kapitel Ortsgeschichte rund um das ehemalige,
im Jahre 1990 geschlossene Teerverarbeitungswerk eine unendliche
geworden. Als die Sanierung der
größten Altlast Thüringens im Herbst
1996 begann, hatten alle einem
High-Tech-Konzept vertraut. Das
Vertrauen reichte bis zum Sommer
2003, dann zog die LEG Thüringen
als Auftraggeber die Notbremse.
Neuer Auftragnehmer per 9. September 2003 und im Zuge der Gefahrenabwehr wurde Lobbe. Befristet auf
sechs Monate mit der Pflicht, die
Neue Sorge um 50 000 m 3 zu erleichtern. Ob es danach zur „Kür“ für
Lobbe kommen kann, ist ungewiß:
Die LEG hat die Fortführung der
Sanierung europaweit ausgeschrieben. Dabei wird es noch einmal um
65000 m 3 gehen.

R

eit Lobbe auf der Neuen Sorge
aktiv ist, haben die Menschen
hier, hat aber auch die LEG ihre alte

S

!!!
Auch während die Arbeiten laufen,
bleibt ein Großteil der Deponie stets
permanent abgedeckt. Das Luftbild
läßt zumindest erahnen, welche Ausmaße die Deponie hat.

"""
LEG-Chef Stanitzek (l.), Lobbe-Geschäftsführer Eisermann: Seite an Seite bestrebt, das Thema „Neue Sorge“ zur
Zufriedenheit der Rositzer zu lösen. Die örtliche Bürgerinitiative schickt regelmäßig ihre Vertreter auf die Deponie. Hier läßt sich Herr Günther von Detlef Karpuschewski (r.) über den Stand der Dinge informieren.

"""
Pro
Pro Tag
Tag nimmt es vier Stunden Zeit in Anspruch, die
Arbeitsbereiche
Arbeitsbereiche auf- und abzudecken. Es ist die einzige
Möglichkeit, die Geruchsentwicklung durch
durch ausgasende
Aromaten
Aromaten wenigstens einigermaßen einzudämmen.

Zuversicht wieder zurückgewonnen.
„Jeder sieht, dass es vorwärts geht,
mit Lobbe ist wieder Bewegung in
das Thema gekommen“, sagt auch
LEG-Chef Stanitzek. Und er teilt
diese Ansicht nicht nur mit seinem
Projektleiter Dieter Pelikan, sondern
auch mit einem Großteil der Bevölkerung. Die meisten Anwohner aus
Rositz und Umgebung sehen es
positiv, dass auf der Baustelle endlich ordentlich geackert wird. „Freizeit wird seit einigen Wochen bei uns

verordnet“, muß Bernd Henze, Leiter
des Lobbe-Betriebes Rositz, seine
Leute inzwischen bremsen, „sonst
würden sie die Baustelle gar nicht
mehr verlassen.“
ach Angaben des Bundesumweltamtes wurden im ehemaligen Teerverarbeitungswerk Rositz
zwischen 1917 und 1990 ca. 17,5
Millionen Tonnen Braunkohlenschwelteer (BKST), etwas über 9 Millionen Tonnen Erdöl sowie ca. 0,6

N

Millionen Tonnen sonstige Rohstoffe,
darunter 0,2 Millionen Tonnen
Schwefelsäure, Natron- und Kalilauge verarbeitet. Nicht mehr zu verarbeitende Rückstände wurden in das
Tagebaurestloch
„Neue
Sorge“
gekippt. Sie wuchs bis zu ihrer
Schließung im Jahre 1990 zur größten Altlast Thüringens. Von ihr gingen und gehen akute Gefahren für
das Grundwasser aus. Die im direkWeiter auf der nächsten Seite.
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ÜBEREINKUN

ERST IN DER
erlin. Im Auftrag von Thyssen
Vattenfall Flächenrecycling (TVF)
wird Lobbe in Tschechien eine Anlage zur Behandlung quecksilberhaltiger Böden bauen. Sie wird vom
Grundprinzip her mit der LobbeAnlage in Rositz baugleich sein. Ein
entsprechender Vertrag wurde vor
einigen Wochen unterzeichnet, nachdem bei einem letzten Vertragsgespräch in Berlin die letzten Knackpunkte im sechs Millionen Euro
umfassenden Hauptvertrag zwischen
der tschechischen Projektleitung

B

"""
Unübersehbar, wer in Rositz jetzt die Sanierung übernommen hat. Aber
nicht nur der Name des Auftragnehmers ist anders, sondern auch das
Tempo, mit dem die Deponie saniert wird.
Fortsetzung von Seite 15
ten Umfeld der Neuen Sorge beprobten Grundwassermessstellen weisen
erhöhte
Schadstoffkonzentration
auf. Die Kontaminationen sind, so
das Umweltbundesamt auf seiner
Internet-Seite, im wesentlichen Benzol, Toluol, Ethylbenzol, Xylol (BTEX),
polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK), aliphatische
Kohlenwasserstoffe
(AKW)
und
Phenole. Ziel der Sanierung, so Dr.
Hannes vom mit der Projektleitung
beauftragten Ingenieurbüro Hannes
& Partner, müsse es also sein, den
von der Neuen Sorge ausgehenden
Austrag der Schadstoffe ins Grundwasser zu reduzieren bzw. gänzlich
zu beenden.
chätzungen von offizieller Seite
gehen davon aus, dass die
Sanierung Ende 2004, spätestens im
Frühjahr 2005 beendet sein könnte.
Wenn es im aktuellen Tempo weitergeht. Über den Fortschritt, aber auch
über die teilweise erheblichen Emissions-Probleme im Zusammenhang
mit der Teer-Entnahme informiert
Lobbe selbst - sachlich-neutral - in
Form von „Flugblättern“, die jeweils
an umliegende Haushalte verteilt
werden. Die bisherige Resonanz dar-

S

auf war äußerst wohlwollend. Neben
einem ausgeprägten Interesse der
Presse beobachtet auch die örtliche
Bürgerinitiative die Arbeiten auf der
Neuen Sorge mit Argusaugen. Der
Informationsaustausch läuft gut,
regelmäßig lassen sich die BI-Vertreter vor Ort ins Bild setzen.
ür Lobbe-Geschäftsführer Dr.
Reinhard Eisermann ist das
Neue-Sorge-Projekt „eines der kompliziertesten, mit denen wir jemals zu
tun hatten“. In mehrfacher Hinsicht
ist es nach Ansicht von Eisermann
ein Arbeiten unter erschwerten
Bedingungen: Auf der einen Seite die
extreme Erwartungshaltung der
Öffentlichkeit sowie hochgekochte
Emotionen, teilweise unnötig angeheizt durch Medienberichte. Auf der
anderen Seite ein mit sechs Monaten
enges Zeitkorsett für die Entnahme
der rund 50 000 m 3 Teer unterschiedlichster Konsistenzen sowie insgesamt schwierige logistische Gegebenheiten auf der Baustelle. Die
Neue Sorge: Der Name wäre fast
Programm geworden. Aber es
besteht die berechtigte Hoffnung,
das unter dieses Thema bald ein
endgültiger Schlussstrich gezogen
werden kann.

F

"""
Die Verwaltung von Spolchemie in
der nordböhmischen Stadt Usti
Nad Labem (Aussig an der Elbe).
und TVF als deutsche Projektleiterin
in letzter Sekunde aus dem Weg
geräumt werden konnten. Auftraggeber ist der Chemie-Konzern Spolchemie.
ei dem Projekt auf Lobbe-Seite
federführend ist die in Teutschenthal ansässige Niederlassung
Mitteldeutschland. Sie weitet damit
ihre Aktivitäten in das angrenzende
Ausland aus. Für Niederlassungsleiter Dieter Lehmann ist das eine logische Fortsetzung der Entwicklung
von Lobbe im Marktsegment „Altlastensanierung“. Lehmann: „Unsere
Erfahrung ist beträchtlich. Wir sind
mit unseren Aufgaben gewachsen.“

B
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NFT MIT TSCHECHEN
R LETZTEN SEKUNDE
ie Anlage, die Lobbe nach
Nordböhmen liefern wird, hat
eine Jahreskapazität von 50 000
Tonnen, soll Anfang des Jahres
2005 in Betrieb gehen und dient
zunächst ausschließlich der Sanierung von Altlasten auf dem Werksgelände von Spolchemie. Die Lieferung der ersten Bauteile läuft mit
dem Beitritt Tschechiens zur
Europäischen Union am 1. April
2004 an. „Ich bin froh, dass wir dieses Thema unter Dach und Fach
haben“, erklärte Lobbe-Geschäftsführer Dr. Reinhard Eisermann
anlässlich des Vertragsabschlusses.

D

obbe hat im vergangenen Jahr
seine Marktposition im Bereich
Altlastensanierung weiter ausgebaut. Und auch die Perspektiven
sind gut. Anfragen für konkrete Projekte unter anderem in Belgien, Italien und Slowenien sowie ausländischer Unternehmen mit „Filialen“ in
Deutschland lägen vor. Vor allem in
den Ländern des ehemaligen „Ost-

L

blocks“, die jetzt
nach und nach
der EU beiträten,
sieht Eisermann
beträchtliches
Potenzial
im
Sanierungsbereich.
Die
Umweltsituation
in diesen Staaten
sei grundsätzlich
vergleichbar mit
der in der DDR
vor der Wende.
„Vieles, was wir
in den vergangenen Jahren in
Deutschland an
"""
Gute Stimmung bei den tschechischen AuftraggeErfahrungen
bern sowie den TVF- und Lobbe-Vertretern
g e s a m m e l t
während der entscheidenden Zusammenkunft im
haben, läßt sich
Berlin Capital Club.
jetzt im Grundsatz auf Projekte
nterdessen hat Lobbe im Zuge
im Ausland übertragen. Unser Vorder Gefahrenabwehr zwei weitesprung ist beträchtlich, weil unser
re größere Aufträge erhalten. Auf
Know-how wirklich bemerkenswert
einem ehemaligen militärischen
ist“, so Eisermann.
Großflughafen in Brandenburg ist
eine Grundwassersanierungmaßnahme angelaufen, in deren Rahmen
bisher fast 50 000 Liter reines Kerosin abgepumpt wurden (siehe auch
Bericht auf den Seiten 20 und 21).
Einmal mehr um die Teerproblematik
geht es darüber hinaus bei einem bis
März befristeten Projekt in Rositz,
Thüringen (siehe Seite 12 ff.) Außerdem an Sanierungsprojekten beteiligt ist Lobbe in Magdeburg (Großgaserei Rothensee), Lauta (Teerteiche
Lauta), Espenhain (Koksplatte),
Schwarze Pumpe (Teerteiche Zerre/
Terpe), Tröbitz (Schadstoffdeponie),
Schwedt (Raffinerie) und Elsterwerda
(Bahnhof).

U

!!!
Gefragtes Konzept: Die vakuumthermische Abfallbehandlungsanlage von
Lobbe in Rositz. Auch der tschechische Chemie-Konzern Spolchemie
setzt auf diese Technik.
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FEIERTE

G EBURTSTAG

10 JAHRE LOBBE
IN TEUTSCHENTHAL
e u t s c h e n t h a l. Zehn Jahre Lobbe in Teutschenthal.
Wer seinerzeit die Prognose gewagt hätte, dass sich dieser
Standort als Sitz der jetzigen Niederlassung Mitteldeutschland
mit seinen Betriebsstätten in Rositz und Espenhain zu einer
Vorzeige-Niederlassung entwickeln würde, wäre - vielleicht ein wenig belächelt worden. Sei’s drum. Das Ereignis an sich
war Anlass genug für ein großes Geburtstagsfest, das in guter
Erinnerung geblieben ist.

T

n die 200 Gäste hatten
seinerzeit den Weg zum
Betriebsgelände
gefunden,
darunter Saalekreis-Landrat
Knut Bichoel und Teutschenthals Bürgermeister Dr. Scholz.
Auch das Landesumweltministerium Sachsen-Anhalt war
durch den Leiter der Abteilung
Altlasten, Herrn Dörfel, vertreten. Außerdem folgten Repräsentanten vieler Firmen der
Einladung.

A

eutschenthal habe Chancen, die sich im Verlauf der
letzten 10 Jahre geboten
haben, genutzt, hob ErnstPeter Rahlenbeck, Geschäftsführer der Lobbe Holding, in
seiner Begrüßung hervor. Er
erinnerte an den Umzug des
Betriebes aus der Straße der
Einheit an die B 80, an die
ersten kleinen Schritte, Dienstleistungen für die chemische
und
mineralölverarbeitende
Industrie anzubieten. „Vor
allem bei der Industrie, aber
auch bei der öffentlichen Hand
müssen wir uns bedanken.
Damals waren wir in vielen
Bereichen ein Newcomer.
Trotzdem hat man uns vertraut“, so Rahlenbeck.

T

ngefangen hatte es in
Teutschenthal im März des
Jahres 1993. 15 Mitarbeiter
waren das personelle Gerüst.
Umsatz: umgerechnet rund 2
Millionen Euro. Vier Jahre nach

A

der Wende lag das Augenmerk
hier noch auf der Abfallentsorgung, vornehmlich waren es
die flüssigen Sonderabfälle.
Die damalige Entscheidung, 15
Millionen Mark in ein neues
Betriebsgelände zu stecken,
fiel
in
eine
schwierige
betriebswirtschaftliche Unternehmenslage. Eine interessante Zahl am Rande: Lobbe hat
seit 1992 aus eigener Kraft
umgerechnet rund 43 Millionen
Euro in Standorte der östlichen
Bundesländer investiert.
ie Feier an sich? Gelungen
in jeder Hinsicht. Mit vielen I-Tüpfelchen perfekt vorbereitet und organisiert in
Team-Work von Mitarbeitern
der Niederlassung und „ÖKonzept“, eine Kommunikations-Agentur aus Halle. Besondere Aufmerksamkeit fand eine
eigens für den 10. Geburtstag
produzierte Multi-Media-Präsentation. Sie zeigte in einem
Video und kleinen Diashows in
den wichtigsten Punkten die
Entwicklung und das Leistungsprofil der Niederlassung
auf. Inklusive aller Mitarbeiter
in Espenhain, Rositz und Teutschenthal. Schließlich war es
ja auch ihr Fest, das fröhlich
bis weit in den nächsten Morgen dauerte.

D

er Erlös der Fest-Tombola
ging an die Gemeinde,
zweckgebunden für die Unter-

D

stützung der Kindergärten. Immerhin waren es
1500 Euro, die so in die
Kasse kamen. „Wir sind
ein Teil dieser Region
und daher setzen wir
uns auch an einigen
Stellen für sie ein. Die
Kindergärten liegt uns
besonders am Herzen“,

erklärte
Niederlassungsleiter Dieter Lehmann anlässlich der
Geldübergabe.
Und
nicht nur die Kindergärten hoffen, daß Lobbe
auch den 20. Geburtstag in Teutschenthal
groß feiert.
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"""
IMPRESSIONEN

EREIGNIS. WIR HABEN DEM ANLASS ANGERAHMEN GEMEINSAM RÜCKSCHAU GEHALTEN
UND BILANZ GEZOGEN, ABER GLEICHZEITIG AUCH KURS AUF DIE
NÄCHSTEN ZEHN JAHRE LOBBE IN TEUTSCHENTHAL GENOMMEN“,
RESÜMIERTE NIEDERLASSUNGSLEITER DIETER LEHMANN NICHT OHNE
STOLZ. „ICH DANKE AN DIESER STELLE BESONDERS MEINEN MITARBEITERINNEN UND MITARBEITERN FÜR IHRE LEISTUNG UND DER
TREUE ZUM UNTERNEHMEN.“
SER

GEBURTSTAGSFEST. FRÖHLICH UND AUSGELASSEN FEIERTE DIE NL MITTELDEUTSCHLAND DEN
10. GEBURTSTAG AM STANDORT TEUTSCHENTHAL IM KREISE VON
KUNDEN, FREUNDEN UND MITARBEITERN. EIN ABWECHSLUNGSREICHES PROGRAMM MIT INFORMATION, TALK, SHOW, TANZ UND
MUSIK SORGTE FÜR KURZWEILIGE UNTERHALTUNG BIS WEIT IN DEN
FRÜHEN MORGEN DES NÄCHSTEN TAGES. „FÜR UNS ALLE WAR DIEVON EINEM GELUNGENEN

TAG

EIN GROSSES

MESSEN IN WÜRDIGEM
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FALLEN RUND

10 000 L ITER

NOCH GEBRAUCHSFÄHIGES

K EROSIN

AN

GRUNDWASSERSANIERUNG AUF
EHEMALIGEM MILITÄR-FLUGPLATZ
erlin. Einst war das Gelände des
ehemaligen größten sowjetischen Truppenübungsplatzes auf
dem Gebiet der DDR als neuer
Großflughafen Berlin/Brandenburg
im Gespräch gewesen. Seit sich
diese Pläne zerschlagen haben, ist
es ruhig geworden um das rund 20
Hektar große Areal. Doch knapp
zehn Jahre, nachdem die letzten
Russen
ihrem
Standort
den
Rücken kehren
mussten, wurde
die Gegenwart
von der Vergangenheit eingeholt. Mitten im
Wald stand im
Februar
2003
aufgrund extrem
hoher
Grundwasserstände
der Treibstoff Kerosin rund 10 Zentimeter hoch auf dem Waldboden.
Seitdem saniert Lobbe das Grundwasser. Pro Monat sind es etwa
10 000 Liter Kerosin, die aus der
Tiefe gefördert werden. Ein Ende ist
nicht abzusehen.

B

in Spaziergänger hatte die
„Kerosinquelle“ zufällig entdeckt
und die Behörden informiert. Rund
200 Quadratmeter mitten im abgelegensten Wald mögen es gewesen

E

sein, die seinerzeit mit dem Kerosin
überflutet worden waren. Seine Herkunft scheint klar: Als die sowjetischen Truppen den Heimweg antraten, hatten sie die Auflage erhalten,
das
nahegelegene
Tanklager
„restentleert“ zu verlassen. Gesagt,
getan. Noch in den Tanks und Eisenbahnwaggons vorhandener Sprit
wurde abgelassen, versickerte im
Boden. Was
alle vermutet
hatten,
nur
nicht
zu
beweisen
war, trat jetzt
wieder
zu
Tage.
oment a n
scheint
die
Kerosinquelle
schier unerschöpflich. Eigentlich
hatte der zuständige Landkreis
damit gerechnet, vielleicht ein paar
Monate
sanieren
zu
müssen.
„Zunächst floss das Kerosin ja auch
nur spärlich in die Brunnen mit den
Ejector-Pumpen. Seit wir mit einer
Grundwasserabsenkung arbeiten,
hat sich der Zustrom vertausendfacht“, erklärt Projektleiterin Corina
Fiskal. Es mußte ein Absenkungstrichter geschaffen werden, der ein
Optimum zwischen dem Phasenzu-

M

fluss und den technischen Aufwendungen für die notwendige Grundwasserreinigung darstellt. Die Ejector-Pumpen arbeiten pneumatisch,
passen ihre Position dem Grundwasserspiegel automatisch an und fördern die aufschwimmende Phase
ohne Emulsionsbildung in einen
großen Tank. Mittlerweile ist die
gesamte Technik winterfest in einer
Halle untergebracht. Regelmäßig
wird das Kerosin, ein Mittelding zwischen Diesel und Superbenzin, mit
Tankwagen abgeholt. Da es immer
noch Raffineriequalität besitzt, halten sich die Kosten für die Entsorgung in Grenzen.
erzeit gibt es noch keine konkreten Annahmen darüber, wieviel
Kerosin noch auf dem Grundwasser
steht. Die Untersuchungen für das
Gesamtareal laufen im Moment auf
Hochtouren. Das ehemalige RussenTanklager liegt etwa 300 Meter von
der Austrittsstelle entfernt, das
Gelände hat leichtes Gefälle. Nach
offiziellen Einschätzungen hat sich
der Treibstoff über die Jahre in eine
grundsätzliche Richtung ausgebreitet, allerdings auf verschiedenen
Grundwasserleitern.

D

brigens: Die „ortsansässigen“
Wildschweine nutzten das in
Pfützen stehende Kerosin zur Kör-

Ü

"""
Die Ursache für den Kerosinaustritt dürfte feststehen: Beim Verlassen des ehemaligen Flugplatzes haben sie kurzerhand alle Hähne aufgedreht, auch eine Art der Restentleerung. Folge ist eine Grundwassersanierungmaßnahme („Phasenabschöpfung“) größeren Stils. Die Anlage läuft weitgehend automatisch.

!!!
Die insgesamt drei Ejectorpumpen fördern pro Monat rund
10 000 Liter Kerosin vom Grundwasser ab. Einmal installiert, ist
der Wartungsaufwand gering.

perpflege und badeten darin. „Um
das Ungeziefer aus den Borsten zu
vertreiben“, wusste ein Förster. Bei
Jägern soll es im übrigen früher ein
beliebtes Rezept gewesen sein, mit
ein paar Tropfen Diesel (als Mineralöl
mit Kerosin eng verwandt) die
Schwarzkittel anzulocken, um sie
schneller vor die Flinte zu bekommen.

Aber vielleicht ist das ja doch nur
Jägerlatein.
er Standort hatte als militärischer Entwicklungs-, Versuchsund Ausbildungsstätte eine lange
Geschichte, die bis ins Jahr 1877
zurückgeht. Im 3. Reich war das
Gebiet das größte und bedeutendste

D

Versuchsfeld des Heeres. Die russischen Truppen nutzten den südöstlichen Bereich nach dem 2. Weltkrieg
bis zum Jahre 1958 auch als Bombodrom. Bis zum Abzug der Truppen
war der Flugplatz Transportstützpunkt und zu DDR-Zeiten absolutes
Sperrgebiet.

"""
„Fast so rein wie gerade frisch produziert“, kennt Corina Fiskal die Qualität des abgepumpten Kerosins. Das
gehobene Grundwasser wird über Ölabscheider, Wasserfilter und die Enteisenungsanlage geführt. Stand die
Anlage bis November noch unter freiem Himmel, so ist jetzt alles in einer Halle (winterfest) untergebracht.
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VIELSCHICHTIG

UND KOMPLIZIERT,
ABER BEQUEM FÜR DIE KUNDEN
serlohn. Sonderabfallentsorgung:
Die Lobbe-Niederlassungen haben
sich in den letzten Jahren zu anerkannten Kompetenzzentren entwickelt. Hier wie da sind Know-how
und Technik qualitativ und quantitativ
sinnvoll gebündelt. Das ist zum Vorteil
für Kunden, die Sonderabfälle entsorgen müssen, zum Vorteil aber auch für
all jene Fachleute, die sich bei Lobbe
mit diesem vielschichtigen und teilweise komplizierten Thema beschäftigen.

I

Umgang. In ersten Linie fallen Sonderabfälle in Produktionsbetrieben an.
tarten wir bei den Lobbe-TechnikRessourcen: moderne Fuhrparks,
umfangreiche Behälterlogistik, chemisch-analytische Labors, mehrere
Anlagen zur Abfallbehandlung. Das ist
die reine Hardware, die für die Entsorgung von Sonderabfällen benötigt
wird. Rechtliche Grundlage zum
Umgang sind rund 4000 Gesetze und
Vorschriften, die im Grunde genom-

S

"""
Schnell. Eine leistungsfähige chemische Analytik
gewährleistet reibungslose Abläufe.
onderabfallentsorgung, ein Buch
mit sieben Siegeln? Nicht ganz.
Aber vieles erscheint nicht nur dem
Laien sehr komplex. Und es fängt
eigentlich schon mit der Definition
„Sonderabfall“ an. Diese Wortschöpfung aus den frühen 70er Jahren existiert in keinem Gesetz, in keiner Vorschrift. Vielmehr wird von „besonders
überwachungsbedürftigen Abfällen“,
„überwachungsbedürftigen Abfällen“
und „gefährlichen Abfällen“ gesprochen. Letzteres trifft den Nagel rein
von der Assoziation her ziemlich
genau auf den Kopf. „Sonderabfälle“
sind gefährlich und unterliegen somit
einer besonderen Sorgfaltspflicht im

S

en typischen „Sonderabfall“ gibt
es nicht, also gibt es auch nicht
den typischen Kunden. Säure ist nicht
gleich Säure, kontaminierter Boden
nicht gleich kontaminierter Boden,
Löschwasser nicht gleich Löschwasser, Emulsion nicht gleich Emulsion.
Jedes Thema ist individuell, erfordert
eine individuelle (Problem-)Lösung.
Und überall spielt - neben den allgegenwärtigen Vorschriften - die Chemie
eine Rolle. Zwischen Abfall, Vorschrift,

D

"""
Flexibel: Für kleinere Mengen Sonderabfälle gibt es
Wechselbehälter unterschiedlichster Ausführungen.

men täglich in irgendeiner - mal mehr
mal weniger wichtigen - Form zu
beachten sind. Kein (Sonder-)Abfall
ohne Schlüsselnummer, keiner ohne
Deklarationsanalyse, kein Transport
ohne Begleitschein, kein Fahrzeug
ohne ADR / GGVS, kein Behälter ohne
Bauartzulassung, keine Entsorgung
ohne Entsorgungsweg. Und nicht zu
vergessen: Jeder Vorgang im Zusammenhang mit einem gefährlichen
Abfall ist - je nach Eigenschaft - entweder bei den zuständigen Behörden
mindestens anzuzeigen, meistens
aber zu genehmigen. Ohne Ausnahme. Ohne Wenn und Aber.

Chemie bestehen viele feste Abhängigkeiten.
as ist also die Situation. Ohne
Zweifel für denjenigen, der täglich
damit umgehen muss, nicht immer
einfach. Hinzu kommt ein heftiger
Wettbewerb zwischen den Unternehmen. Und dennoch beherrschen die
Lobbe-Mitarbeiter - geprägt durch
Erfahrung und kooperatives Miteinander - souverän ihre abteilungsübergreifende Themen. Jeder muß die Prioritäten verinnerlicht haben: „Seinen“
Abfall, den Kunden, die Vorschrift, und
auch ein Stück Chemie.

D
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ichtigste Schnittstelle zwischen
allem ist der „Vertrieb“. Hier werden die Aufträge akquiriert oder entgegengenommen. Der Weg dahin bedeutet oft viel Feinarbeit, erfordert die
Fähigkeit, strukturiert zu denken und
setzt Fachwissen voraus. Auf Fragen
müssen die Mitglieder der Vertriebsteams in den einzelnen Niederlassungen immer eine prompte Anwort
haben, für Probleme immer eine praktikable Lösung. Und schlussendlich
muss auch der Preis stimmen.

W

ieles ist von der Menge abhängig.
„Wenig“ gehört selbstredend in
kleine Behälter. Bis 1 Kubikmeter stehen dafür die sogenannten „IBC“ zur
Verfügung, was übersetzt „Intermediate Bulk Container (Kubische TransportContainer) heißt. Unterschieden wird
dabei noch einmal, ob der zu erfassende Sonderabfall flüssig, pastös oder
fest ist. Abgeholt werden die Behälter entweder in einem festgelegten Rhythmus oder aber auch auf Abruf - mit
Behälterfahrzeugen, praktischerweise
führen sie an Bord gleich einen Stapler
mit. Wenn es größere Mengen flüssiger
Abfall sind, schickt Lobbe seine Saugwagen zum Kunden. Bis zu 16 Kubikmeter unterschiedlichster Stoffe können die Fahrzeuge aufnehmen. Niemals dürfen sie vermischt sein (wegen
der chemischen Reaktion), immer
zuvor analysiert, stets mit einem für
den Stoff zugelassenen Fahrzeug
transportiert werden (Kesselspezifikation) und generell - wenn für die Entsorgung in einer Lobbe-Anlage vorgesehen - mit einer Eingangsanalyse
versehen. Und jede Probe, die sogenannte Rückstellungsprobe, muss
archiviert und mindestens zehn Jahre
aufbewahrt werden, damit der Weg
des Abfalls lückenlos kontrolliert und
rückverfolgt werden kann. Das gilt
natürlich ebenso für pastöse und feste
Sonderabfälle.

V

###
Sicher. Das Foto zeigt die SpezialAusführung eines Saug-Druck-Tankwagens für den Transport hochaggressiver Medien.

"""
Modern: Flüssige Sonderabfälle, meist aus Produktionsbetrieben, werden
in eigenen CP-Anlagen behandelt.
ndgültig beseitigt oder verwertet
wird der Sonderabfall in den speziellen Entsorgungsanlagen. Lobbe
selbst verfügt über zwei chemischphysikalische Behandlungsanlagen,
eine Vakuumthermik und zwei
Bodensanierungsanlagen sowie sechs
- nach Bundesimmissionsschutzgesetz - genehmigte Zwischenläger. Insgesamt darf Lobbe fast 90 Prozent
aller im Europäischen Abfallkatalog
aufgeführten gefährlichen Abfälle
handhaben, transportieren sogar 100
Prozent (festgelegt in den EFB-Zertifikaten, die von Niederlassung zu Niederlassung variieren können). Welchen

E

Weg der Abfall letztendlich geht, hängt
von Art und Zusammensetzung ab.
um Thema Sonderabfall gibt es bei
Lobbe eine spezielle Broschüre
sowie eine Menge Informationen im
Internet (www.lobbe.de). Die Broschüre steht im Internet als Download zur
Verfügung und wird an Interessenten
auf Wunsch auch per Post verschickt.
Anfragen können über die E-MailAdresse info@lobbe.de an uns gerichtet werden.

Z
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BEFÜLL-HILFE: BIS ZU 250
SANDSÄCKE PRO STUNDE
s e r l o h n . Einfachste
Handhabung, geringe Investitionskosten, unproblematische Verfügbarkeit vor
Ort: Das manuelle Befüllen
von PVC- oder JuteSäcken mit Sand wird jetzt
fast zum Kinderspiel. Lobbe wird das neue Werkzeug, das in erster Linie als
ergänzendes Equipment
bei
der
Hochwasserbekämpfung gedacht ist,
im zweiten Quartal auf den
Markt bringen.

I

ine Person schafft mit
diesem Werkzeug zwischen 200 und 250 Säcke
pro Stunde“, erklärt Dieter
Biermann, Leiter der Iserlohner Ölwehr. Seine Idee
wurde durch das Ingenieurbüro IMS, Mosbach /
Odenwald, zur Patentreife
weiterentwickelt und am
Jahresanfang zum Patent
angemeldet. Die ersten
Prototypen haben ihre Bewährungsproben überstanden. Lediglich an Kleinigkeiten wird noch gefeilt.

E

n der Praxis hat sich gezeigt (und wer hat die Bilder der letzten Hochwasserkatastrophe an der Elbe
und ihren Nebenflüssen
nicht noch in Erinnerung),
dass Sandsäcke zur richtigen Zeit am richtigen Ort
eine extrem wichtige Rolle
beim Kampf von Bundes-

I

###
Besser Gerüstet für das
nächste Hochwasser: Die
patentreife „Sandsackschaufel“. Ihre Markteinführung ist für das 2. Quartal 2004 geplant.

"""
An diesen Fotos wird deutlich: Das konventionelle Befüllen von Sandsäcken
erfordert unverhältnismäßig viel Personaleinsatz.
wehr, FeuerSandsäcke zur Verfügung stünwehr, THW und
den“, so das Erfinderduo Reinhold
freiwilligen
und Martin Strauß. Und das hängt
Hilfskräften gein erheblichem Maße davon ab,
gen das Wasser
wie schnell die Befüllung erfolspielen: Verstärgen kann. Das neue Lobbekung von Deichen,
Produkt löst dieses Problem
Abdichten
von
auf verblüffend einfache, aber
Hauseingängen und
ebenso effektive Art und WeiKellerschächten, Erse. Wie erste Anfragen zeihöhung von Bögen, ist das Interesse an
schungen an Flüssen,
der
Sackschaufel
Bächen und Seen.
groß. Kein Wunder:
Meist aber gibt es
Schaufeln und Benicht genügend Befüllfüllen werden in eikapazität, um den Benem Arbeitsgang
darf an Sandsäcken
und mit geringzu decken.
stem Kraftaufwand erledigt.
ag profan klingen,
Unabhängig
aber wir wissen, dass
davon: Die
viele Schäden durch Hochwasser verhindert werden könnten, wenn
ausreichend

M

Schaufel dürfte die erste
sein, die stehen bleibt . . .
ontakt: Dieter Biermann, E-Mail: dbiermann@lobbe.de,
Tel.:
02371 935-161.

K

