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INFORMATIONEN DES ZEMENTWERKES WÖSSINGEN
FÜR SEINE NACHBARN

Liebe Nachbarinnen
und Nachbarn,
wenn es um Schutz und Sicherheit
geht, ist auf Zement und Beton Verlass.
Ob Gebäude, Straßen, Brücken oder
Tunnel: Wir vertrauen darauf, die Bauten gefahrlos und dauerhaft nutzen zu
können. Von ihren Herstellern erwarten
wir zu Recht, dass sie alles dafür tun,
um die Sicherheit für uns als Nutzer zu
gewährleisten. Eine Verantwortung, die
jeder Hersteller in gleichem Maße für
die Menschen trägt, die bei und für ihn
arbeiten. 		
So verhält es sich auch bei uns.
Damit alle gesund zur Arbeit und
wieder nach Hause kommen, ist ein
konsequentes Sicherheitsmanagement
unerlässlich. Wer unser Werk und
die Zementherstellung kennt, weiß
um die Komplexität der Anlagen und
Maschinen. Risiken lassen sich bei der
täglichen Arbeit nicht vermeiden.
Umso wichtiger ist es, diese durch
geeignete Maßnahmen so weit zu
reduzieren, dass Verletzungen und
Erkrankungen vermieden werden.
Veranstaltungen wie die regelmäßigen
Sicherheits- und Gesundheitstage
belegen den hohen Stellenwert, den
Arbeitssicherheit und Gesundheit bei

uns haben. Dennoch kommt es immer
wieder zu kleineren bis mittelschweren
Unfällen, die zum Teil mit Arbeitszeitausfall verbunden sind. Ihre Ursachen,
die häufig in Unachtsamkeit und Nachlässigkeit liegen, müssen wir beseitigen.
In unserer Berufsgenossenschaft haben
wir dafür einen kompetenten und
starken Partner gefunden. Gemeinsam
streben wir bis 2024 die Umsetzung der
Präventionsstrategie „VISION ZERO“
an. Wenn Sie, liebe Nachbarn, schon
jetzt etwas für Ihre Gesundheit tun
wollen, lege ich Ihnen den 2. Zementwerkslauf am 24. September ans Herz.
Ab 10.00 Uhr ist auch für Nichtläufer
für Spaß und Spannung gesorgt. Ganz
sicher!

Ihr

Stephan Schenk
Werkleiter
OPTERRA Werk Wössingen
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Null Unfälle –
gesund arbeiten
Eine enge Zusammenarbeit haben das OPTERRA Werk Wössingen
und die Berufsgenossenschaft Rohstoffe und chemische Industrie
(BG RCI) vereinbart. Kern der Vereinbarung, die am 14. Juli im
Rahmen des OPTERRA Sicherheitstages unterzeichnet wurde,
ist die Implementierung der Präventionsstrategie „VISION ZERO.
Null Unfälle − gesund arbeiten“.
Die Unterzeichner sind der Überzeugung, dass durch die Präventionsstrategie letztlich alle Unfälle und
Berufskrankheiten verhindert werden
können, wenn Sicherheit und Gesundheit als elementare Werte aller Menschen erkannt und Management, alle
Führungskräfte und die Beschäftigten
ihrer Verantwortung entsprechend
handeln.
Mit der Umsetzung der in der Vereinbarung gelisteten zehn Punkte
soll eine nachhaltige Verbesserung
für Sicherheit und Gesundheitsschutz
erreicht werden. Unter anderem

2 | DIALOG | SEPTEMBER 2017

sollen Führungskräfte dazu qualifiziert
werden, die im VISION ZERO-Leitfaden
beschriebenen Erfolgsfaktoren in ihrem
Verantwortungsbereich umzusetzen.
Die Präventionsstrategie „VISION
ZERO. Null Unfälle − gesund arbeiten!“
der BG RCI gibt konkrete Ziele vor, die
es bis zum Jahr 2024 zu erreichen gilt.
Dazu gehört auch eine Senkung des
Arbeitsunfallrisikos um 30 Prozent.
Für das Werk Wössingen besiegelten Werkleiter Stephan Schenk und der
Leiter Arbeits- und Gesundheitsschutz
Hans-Joachim Kelter die Partnerschaft.
Für die BG RCI zeichnete der Präven-

tionsbereichsleiter, Gerhard Czuck,
verantwortlich. „Mit dem Verband
haben wir einen professionellen Partner an unserer Seite. Uns eint das
Ziel, Null Unfälle zu haben. Auf dem
Weg dorthin erhoffen wir uns von
der Zusammenarbeit neue Ideen und
Inspirationen“, so Stephan Schenk
nach der Unterzeichnung.
Die nachhaltige Etablierung einer
Präventionskultur kann nur gemeinsam
erreicht werden. Daher sind alle drei
OPTERRA Standorte Kooperationspartner der Initiative des Verbandes.
Erste konkrete Maßnahme wird der

Dem Werk
verbunden
BETRIEBSRENTNER TREFFEN
SICH MIT AKTIVEN

Auf in die ehemalige Wirkungsstätte, hieß es am 2. August für
20 ehemalige Mitarbeiter des
Zementwerkes.

SOS Award, der im September in allen Werken gestartet ist. Bis zum 20. Oktober sind alle „Zementwerker“
aufgerufen, eigene Aktionen einzureichen oder Kollegen
vorzuschlagen, die sich in besonderem Maße für Sauberkeit und Ordnung im Arbeitsumfeld eingesetzt haben.
Tino Villano, HSE Manager der OPTERRA Standorte betont: „Wenn wir Ende Oktober die besten Einsendungen
prämieren, verbinden wir damit den Wunsch auf eine
Fortsetzung der Engagements im Sinne der Sicherheit
und Gesundheit aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter“.

In der Kantine kamen sie an diesem
Nachmittag zusammen, um sich von den
aktiven Kollegen über Neuheiten im
Werk informieren zu lassen. Bei Kaffee
und Kuchen erzählten Tino Villano und
Gerlinde Hauswirth über die wichtigsten
Ereignisse der letzten zwei Jahre. Die
zahlreichen Fragen der Senioren zeigten:
Auch wenn das Berufsleben schon einige
Jahre hinter ihnen liegt, ist das Interesse
am Werksgeschehen ungebrochen. Der
Älteste unter ihnen befindet sich immerhin bereits seit 17 Jahren im Ruhestand.
Genau wie alle anderen ließ auch er es
sich nicht nehmen, am Rundgang durch
das Werk teilzunehmen und abschließend
vom Turm einen Blick in die sommerliche
Landschaft zu werfen. „Dieses Zusammenfinden von ehemaligen Kollegen, die
über Jahre miteinander gearbeitet haben
und sich jetzt zum Teil nur bei dieser
Veranstaltung oder auf der Weihnachtsfeier sehen, ist berührend. Es ermuntert
uns, an Veranstaltungen wie dieser festzuhalten, so das Fazit von Werkleiter
Stephan Schenk. Auch die Ehemaligen
haben das 6. Treffen schon fest im Visier.
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Sauberkeit plus
Ordnung
gleich Sicherheit
SOS − unter diesem Motto stand der diesjährige Sicherheitstag,
der im Juni und Juli an allen OPTERRA Standorten stattfand.
Bereits zum neunten Mal jährte sich der Aktionstag, an dem
sich die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen einen Tag lang intensiv
mit Arbeitssicherheit und Gesundheit beschäftigen. Am 14. Juli
trafen sich die Wössinger Zementwerker, um an sechs Stationen
die Bedeutung von Ordnung und Sauberkeit für mehr Sicherheit
zu erfahren.
Warum ist das SOS-Prinzip so wichtig? Diffuse Staubquellen
mit hohen Konzentrationen am Arbeitsplatz, wie sie zum
Beispiel bei Instandhaltungsarbeiten an einer Anlage auftreten, können auf Dauer die Gesundheit beeinträchtigen.
Auch unaufgeräumte Gegenstände bergen die Gefahr zu
stolpern oder auszurutschen. Ein Risiko stellen genauso
nicht kenntlich gemachte Gefahrenbereiche wie schwer zu
erkennende Stufen dar.
Die Berufsgenossenschaft kennt die Zahlen genau. Ihren
Erhebungen zufolge entfielen 2015 42 % aller Verdachtsfälle
der gemeldeten Berufskrankheiten auf Erkrankungen der
Atemwege. In Deutschland werden pro Jahr über alle Branchen etwa 5 Millionen Arbeitnehmer nach einem Unfall oder
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Vorfall medizinisch versorgt. Fast 25 % davon entstehen
durch Stolpern und Fallen auf gleicher Höhe. Zwar verlaufen solche Vorfälle im Vergleich zu Arbeiten in Höhe oder
an Maschinen glücklicherweise nur selten tödlich. Dennoch
müssen wir sie ernst nehmen. Bei OPTERRA fielen von
2016 bis heute ca. 44 % der Vorfälle an allen Standorten
in diese Rubrik.
Als Ursachen ließen sich schlecht erkennbare Stolperquellen, unordentliche Baustellenführung, nicht aufgeräumte Ladeflächen o. ä. ausmachen. Gepaart mit Unachtsamkeit, kommt es dann zu Unfällen, bei denen sich die
Mitarbeiter verletzen und im Betrieb über längere Zeit
ausfallen.

In einem Workshop analysierten die Teilnehmer konkrete
Situationen, die auf Vorher-Nachher-Postern dargestellt
waren. Am Beispiel eines vorbereiteten Stolper-Parcours
konnten sie verschiedene Gefahren erkennen und Möglichkeiten zur Beseitigung aufzeigen. 			
Mitmachen war auch beim Löschen eines Brandcontainers und bei Schweißversuchen gefragt. Bei den Teilnehmern kamen die vielfältigen Aktionen sehr gut an. „Ich
finde es noch immer spannend, diesen Sicherheitstag zu
organisieren. Wenn die Kolleginnen und Kollegen dann an
den Stationen aktiv mitmachen und Arbeits- und Gesundheitsschutz praktisch erfahren, sind wir unserem Ziel von
Null Unfällen wieder ein gutes Stück näher gekommen“,

betont Hans-Joachim Kelter, Leiter Arbeits- und Gesundheitsschutz im Werk.
Der Sicherheitstag bot auch den geeigneten Rahmen für
die Unterzeichnung eines Kooperationsvertrages mit der
Berufsgenossenschaft Rohstoffe und chemische Industrie
(BG RCI). Inhalt der Vereinbarung ist die Umsetzung der
Präventionsstrategie Vision Zero − wir berichten auch auf
Seite 2.
Wie schon in den Vorjahren schloss die Veranstaltung
mit einem gemeinsamen Mittagessen beim Fußballverein.

WERK UND UMWELT

Werte deutlich unterschritten
„Wir liegen in allen Werten deutlich unter den gesetzlich
vorgeschriebenen Grenzwerten“, fasste Tino Villano,
Umweltleiter des OPTERRA Werkes, das Gesamtergebnis
der Emissionsmessungen 2016 zusammen.
Wie schon in den Vorjahren präsentierte er gemeinsam mit Werkleiter Stephan Schenk die
Ergebnisse des Emissionsberichtes in einer öffentlichen Gemeinderatssitzung. Sie fand am
18. Juli im Wössinger Hof statt, der auch auf Grund weiterer Themen sehr gut besucht war.
Neben der sehr guten Emissionsleistung stellte Tino Villano erstmals die absoluten Frachten
vor. Dabei überraschte die Feststellung, dass die vom Zementwerk ausgehenden absoluten
Frachten trotz hoher Ersatzbrennstoffrate und Ofenleistung im Vergleich zu den gesetzlich
zulässigen Werten deutlich niedriger sind. So wird beispielsweise die zulässige Quecksilberfracht nur zu 29 %, Staub zu 11 % und Schwefeldioxid sogar nur zu 1 % ausgeschöpft.
Ein weiteres Thema, worüber Tino Villano und Stephan Schenk informierten, war die Verkehrszählung an der Steiner Straße − ebenfalls in dieser Ausgabe des „Dialog“. Im Anschluss
an die Präsentation stellten sich die Vertreter des Werkes den Fragen des Gemeinderates.

DIALOG | SEPTEMBER 2017 | 5

DAS WERK UND SEINE NACHBARN

Gedeckter Tisch
für nützliche Insekten
Bereits im vergangenen Jahr wurden in Zusammenarbeit mit der Walzbachschule in Jöhlingen mehrere Insektenhotels am Werksgelände aufgestellt.
Im nächsten Schritt geht es darum, den Insekten ausreichend „Nahrung“ zur Verfügung zu stellen.
„Am Werksgelände und im Steinbruch gibt es genügend Brachflächen, die wir Stück für Stück
ökologisch aufwerten wollen“, erklärt Steinbruchleiter Jörg Heimburg. Mitarbeiter und Besucher des
Zementwerks begrüßt nun eine Blumenwiese direkt an der Haupteinfahrt. Je nach Jahreszeit blühen
dort Sonnenblumen, Gelbsenf, Kornblumen, Sommerwicke und eine Vielzahl anderer Pflanzenarten.
Auch im Steinbruch selbst wurden Erdwälle und Humuslager begrünt. Klatschmohn, Bienenweide
und Margeriten tauchen die Landschaft in bunte Farben und halten für zahlreiche nützliche Insekten
einen gedeckten Tisch bereit. Über die bunte Pracht freuen sich auch die Mitarbeiter des Steinbruchs,
sodass für das nächste Jahr schon weitere Aussaaten geplant sind.

Auf zum 2. Zementwerkslauf –
am 24. September
Mit der Entscheidung, an diesem sportlichen Event teilzunehmen, treffen
Sie in jedem Fall die richtige Wahl. Ob Sie als Läufer die 5 km oder die
10 km lange Runde absolvieren oder einfach das Rahmenprogramm
genießen, bleibt Ihnen überlassen. Das Erlebnis abwechslungsreicher
und spannender Stunden ist in jedem Fall garantiert.
Anmelden können Sie sich online über die OPTERRA Website unter:
www.opterra-crh.com/zementwerkslauf
oder per E-Mail unter: gerlinde.hauswirth (at) opterra-crh.com.

6 | DIALOG | SEPTEMBER 2017

Auf Spurensuche
In der Vergangenheit gingen von den Anwohnern der Steiner Straße immer wieder
Beschwerden über einen starken LKW-Verkehr und schnell fahrende LKW ein.

Eine Bewertung dieser Situationen vom Schreibtisch aus
ohne Fahrzeugkennzeichen oder Spedition ist schwierig.
Daher haben wir beschlossen, uns selbst ein Bild vor Ort
zu machen. In den Pfingstferien führte ein Ferienjobber
an drei Tagen in der Zeit von 7 bis 13 Uhr an der Straße
eine Verkehrszählung der LKW durch. Der Schüler erfasste:
Namen der Spedition, Fahrzeugkennzeichen, Uhrzeit und
Geschwindigkeit mittels Geschwindigkeitsanzeige an der
Straße. Betrachtet wurde die Geschwindigkeit der aus
dem Ort herausfahrenden LKW, da diese den Angaben
der Anwohner zufolge sehr hoch sein soll.

Insgesamt wurden an den drei Messtagen im Durchschnitt 31 in den Ort einfahrende und 36 aus dem Ort ausfahrende LKW ermittelt. Es handelt sich dabei größtenteils
um sogenannte Planen-LKW, die Stückgut transportieren.
Der Anteil der LKW, die mit dem Zementwerk in Zusammenhang gebracht werden können, beziffert sich auf
weniger als 10 Prozent. Die Geschwindigkeit war nur in
drei Fällen größer als 60 km/h.
Anfahrten von Erdaushub in das Zementwerk über die
Steiner Straße sind grundsätzlich zu vermeiden. Ausnahmen bilden nicht planbare Gründe wie zum Beispiel ein
Unfall und eine damit verbundene Straßensperrung.
Das Ergebnis der nicht repräsentativen Messung haben
wir in der öffentlichen Gemeinderatssitzung im Juli vorgestellt.

Warum wird der Erdaushub aus der REWE Baustelle
nicht in den Steinbruch gefahren?
Wiederholt erreichen uns Anfragen, warum der anfallende Erdaushub von der
REWE Baustelle in Wössingen nicht in den Steinbruch des Zementwerkes gefahren
werden kann.
Bevor ein Bodenaushub in einen Steinbruch verfüllt werden kann, ist der geogene
Ausgangszustand des Materials zu ermitteln. Dieser Zustand wird in verschiedene
Kategorien − von Z0 gleich unbelastet bis Z2 − eingeteilt. Dabei geht es um Spurenelemente wie Arsen, Kupfer, Blei aber auch Cyanide, Kohlenwasserstoffe und PCB,
welche auf natürliche Weise oder durch menschlichen Eingriff entstehen. Ist ein Ausgangszustand festgestellt, darf der einzubringende Erdaushub nicht schlechter sein,
denn dieser wird ebenfalls in Z-Kategorien eingeteilt. Grund dafür ist das bestehende
Verschlechterungsverbot im Bodenschutzrecht.
Unser Steinbruch wurde durch Gutachter und Behörden als Z0 klassifiziert. Das
Erdmaterial aus der REWE Baustelle weist leicht höhere, natürlich vorkommende
Arsenwerte aus, als sie für Z0 erlaubt sind. Folglich wird das Erdmaterial als Kategorie Z1.1 klassifiziert und darf weder bodenschutz- noch genehmigungsrechtlich in
den Steinbruch des Zementwerkes eingebracht werden.

?

Im Werk
nachgefragt
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OPTERRA PINNWAND

OPTERRA Wössingen GmbH
Wössinger Straße 2
75045 Walzbachtal
T 07203 89 0
www.opterra-crh.com
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