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Qualitätskontrolle: Maschinenführer Ekrem Rama (links) und Anlagenführer   
Jan Bickel prüfen die Verklebung der noch warmen Wellpappebögen.

Stolz auf die Verbesserungen: Detlev 
Wessel an einer neuen Maschine, die 
einseitige Wellpappe herstellt.
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seitiger offener Wellpappe verleimt. Zu 
Beginn des ganzes Prozesses werden die 
Papierbahnen durch etwa 180 Grad hei-
ßen Dampf erwärmt, angefeuchtet und 
dann verleimt. Damit die charakteristi-
schen Wellen bei der Weiterverarbeitung 
stabil bleiben, muss das Papier danach 
schnell trocknen. „Und für diese Pro-
zesse braucht man extrem viel Energie“, 
erklärt Wessel.

Schon seit Jahren suchte man des-
halb nach einer moderneren Lösung. 
Photovoltaikanlagen wären für die Dach-
flächen des Unternehmens zu schwer, 
andere Möglichkeiten überzeugten auch 

Grünstadt. Darüber kann sich Detlev 
Wessel richtig freuen: „Mit unserem 
neuen Blockheizkraftwerk werden wir 
deutlich weniger Energie verbrauchen. 
Wir tun was für die Umwelt – und sparen 
letztlich auch noch Geld.“

Prokurist Wessel gehört zur Ge-
schäftsleitung der Wellpappenfabrik in 
Grünstadt, mitten in den Weinbergen 
der Pfalz. In der Branche ist der Betrieb, 
der 186  Menschen Arbeit gibt und seit 
der Gründung 1937 im Familienbesitz ist, 
unter dem Markennamen bekannt: Sau-
senheimer Wellpappe.

„Wir müssen kontinuierlich in-
vestieren, um besser und effizienter zu 
werden“, erklärt der Kaufmann beim 
aktiv-Besuch. „Denn nur so können wir 
in Deutschland wettbewerbsfähig blei-
ben. Und der Wettbewerb in der Well-
pappenbranche – der ist knallhart.“

Heißer Dampf verbraucht 
hier die meiste Energie
Noch wird hier jedes Jahr gut 1  Mil-

lion Euro für Strom und Gas fällig. Ab 
2020 soll sich das ändern, dann kann das 
Blockheizkraftwerk in Betrieb genommen 
werden. Rund 850.000 Euro kostet dieses 
Projekt, das von der EU und aus Landes-
mitteln gefördert wird.

Herzstück der Produktion und da-
mit auch der größte Energieverbraucher 

nicht. Der Betrieb fand aber Unterstüt-
zung durch die Energieagentur Speyer: 
Zehn Pfälzer Unternehmen mit Energie-
kosten von jeweils mehr als 150.000  Euro 
jährlich haben sich da zu einem Netz-
werk namnes „Green Palatina“ zusam-
mengeschlossen. Erklärtes Ziel: Energie, 
Kohlendioxid (CO2) und damit letztend-
lich Kosten einsparen.

Der Kohlendioxid-Ausstoß 
soll deutlich sinken
„So kamen wir schließlich zu 

2G  Energy im Münsterland, die für uns 
das passende Blockheizkraftwerk als 
Container hatten – und damit für unser 
Pro blem die optimale Lösung“, schildert 
Wessel. Wenn alles so klappt wie ge-
plant, wird das Unternehmen durch das 
eigene Kraftwerk mit einer Leistung von 
800  Kilowatt den größten Teil des benö-
tigten Stroms zukünftig selbst erzeugen 
und deutlich weniger Kohlendioxid aus-
stoßen als bisher.

Das freut nicht nur die Umwelt, 
sondern auch die Mitarbeiter. Dazu ge-
hört zum Beispiel Maschinenführer Jörg 
Flatter. Er begrüßt die Neuanschaffun-
gen: „Investitionen sichern unsere Ar-
beitsplätze und erleichtern oft auch die 
tägliche Arbeit, wie jetzt bei der neuen 
einseitigen Wellpappen-Maschine.“

  MAJA BECKER-MOHR

Investieren, um zu sparen
Energie  Sausenheimer Wellpappe setzt jetzt auf ein eigenes Blockheizkraftwerk

ist die Wellpappenanlage (WPA): eine 
riesige Anlage, die Wellpappe herstellt. 
Daraus werden vor allem Transportver-
packungen gefertigt, für verschiedene 
Kundenbranchen: Automobil-, Pharma- 
oder Möbel-Industrie sind ebenso darun-
ter wie Winzer aus der Region. Auch für 
sogenannte Gefahrgutverpackungen ist 
Sausenheimer Wellpappe bekannt.

Etwa 60 Millionen Quadratmeter 
Wellpappe werden hier pro Jahr herge-
stellt. Um den Produktionsprozess zu 
verbessern, ist kürzlich eine Maschine 
der WPA durch eine neue Anlage ersetzt 
worden, die zwei Papierbahnen zu ein-

In der Produktion: 
Auf der Anlage, 
die Jörg Flatter 
und seine Kolle - 
gen betreuen, 
entsteht eine 
zwei wellige 
Wellpappe.

Gewinnchance für aufmerksame aktiv -Leser: 5-mal je ein …

… 100-Euro-Gutschein

Die Teilnahmebedingungen finden Sie in Kurzform auf Seite 10 unten sowie in Langform im Internet: aktiv-online.de/tn-quiz

Den Einkaufswagen vor den Festtagen um beson-
dere Leckereien ergänzen: Dabei hilft ein Gutschein 
der Supermarktkette Rewe über 100 Euro. Er ist in 
jeder Rewe-Filiale gültig. Die Antwort auf die 
Preisfrage finden Sie in dieser Ausgabe.

Jobwunder unter der Lupe: Welche neuen Stellen 
sind in den letzten Jahren vor allem entstanden?

a) Mini-Jobs. 
b) Befristete Stellen. 
c) Unbefristete Voll- oder Teilzeitstellen.

Senden Sie uns die Lösung bis zum 
30. November 2019, per Internet unter 
aktiv-online.de/quiz – oder per Post an:  
aktiv -Quiz, Postfach 10  18  63, 50458 Köln. 
Die Auflösung und die Gewinner finden Sie 
in der nächs ten Ausgabe.

Die Lösung der Quizfrage vom 19. Oktober 2019 
lautet: b) Rund 150.000. 
Gewonnen haben: David J. aus Biberach; Michael 
R. aus Mannheim; Katharina S. aus Bielefeld; 
Feridun S. aus Schwanenwede.

Oft gleich um 
die Ecke zu 
finden: Rund 
3.300 Rewe-
Märkte gibt es 
bundesweit.
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Quiz
Die Lösung finden 

Sie in dieser 

Ausgabe!


