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Der Heimatkalender des Jahres 1970 brachte zum ersten Mal  e inen
Bei t rag über d ie Papierprodukt ion in  unserem Kreis ,  d ie sei t  1962 in
Walsum von der  F i rma , ,Haindl  Papier  GmbH" betr ieben wird.  Zel ls tof f ,
e iner  der  Rohstof fe zur  Papierherste l lung,  wurde ja bekannt l ich sei t
1906 im ersten lndustr iewerk der  jungen Gemeinde hergeste l l t .  Auf
e inem f re ien Gelände am Rheinufer  entstand dann im Anschluß an d ie
, ,Aschaf fenburger  Zel ls tof fwerke" d ie erste Papiermaschine.  Doch der
Wandel  unserer  Zei t  in  a l len Bereichen machte s ich auch h ier  bemerk-

ibar .  Ausländischer Zel ls tof f  erre ichte über  den Strom Walsum bi l l iger ,
la ls  das am Ort  produzier te Rohmater ia l  je  gel ie fer t  werden konnte.
Diese und andere Faktoren führ ten ab 1.  Januar 1964 zur  Schl ießung
des Walsumer Zel ls tof fwerkes nach 58 Jahren seines Bestehens.

Rat  und Verwal tung der  Stadt  s tanden von d iesem Zei tpunkt  ab vor  dre i
wesent l ichen Aufgaben:

54

1 . Die sehr  günst ig  mi t  Wasser,  Schiene und Straße erschlossene
Industr ie f läche des ehemal igen Zel ls tof fwerkes durch rota labr iß
al ler  Anlagen und Hochbauten für  e ine industr ie l le  wiederverwen-
dung zu sanieren.

Zur  s t rukturverbesserung walsums und zur  schaf fung kr isenfester
Arbeltsplätze die Ansiedlung eines neuen Werkes zu erreichen. Es
sol l te  Gegebenhei ten und Vorte i le  des Standortes benöt igen und
darüber h inaus emiss ionsarm sein,  denn d ie Hauptwohngebiete l iegen
bekannt l ich im Windschat ten der  Industr ie f ront  am Rhein.

Die Schaf fung neuer Wohnungen im Rahmen der  Verdichtung und
Ausnutzung wesent l ich vorhandener Erschl ießungen für  neu anzu-
s iedelnde Betr iebsangehör ige durchzuführen.

Nach jahre langen Bemühüngen konnte mi t  wi r tschaf t l ich ver t retbarem
Aufwand durch Flächenkauf-  und tausch,  sowie Finanzhi l fen des Landes,' l  969 d ie F i rma Haindl  Papier  GmbH zum Ausbau e ines papierzentrums
gewonnen werden.  ̂ r

Der Beginn h ierzu,  neben der  vorhandenen Werksanlage mi t  e iner
Kapazi tät  von 60 000 to la,  e ine neue Hal le  mi t  a l len Nebenanlagen und
einer  Papiermaschine,  d ie jähr l ich 120 000 to maschinengestr ichene
Druckpapiere produzieren wird, zu erstellen, wurde durch das am
24.  September 1971 begangene Richt fest  gekrönt .  lm Laufe des vor
uns l iegenden Kalender jahres wird d ie neue PM i0 -  wie d ie Maschine
bei  Haindl  heißt  -  ihre Produkt ion aufnehmen., ,  s ie is t  damit  d ie orößte
Maschine d ieser  Ar t  auf  unserem Erdbal l . ' i r lnvest i t ionen von über '
100 Mill ionen DM, die Aufstockung der Beteifschaft von 250 aul_SOQ
Mann und d ie ab 1972 ,  ' rnögl iche 

Produkt ionsqröße üon qesamt
180000 to la s ind der  Auf takt  des walsumer paplerzentrumi lEio"ne
Flächen stehen der Fa. Haindl Papier GmbH für eine *"lTeii" Ver-
größerüng zur Verfügung, die Fa. PWA - Papierwerke Waldhoff Aschaf-
fenburg -  haben noch Grundstücke für  d ie geplante Anlage e iner  Kar-
tonagefer t igung,  und der  s tadt  gehört  e in n icht  uninteressanter  Rest
des Geländes zur  entsprechenden Abrundung und Steuerung der  Indu-
st r ieansiedlung in d iesem Raum. ' ,

Die Stadt  Walsum hat  d ie erste Runde für  d ie genannten dre i  Auf-
gaben erre icht .  Der Richtkranz der  PM-10-Großhal le ,  a ls  Symbol  für
Akt iv i tä t  und Erfo lg,  hat  das gezeigt .  Damit  konnte d ie s innvol le  Um-
struktur ierung des Kreises Dins laken -  erre icht  durch d ie Ansiedlung
von wachstumsindustr ie  -  auch im süden d ieses , ,wi r tschaf tsraumes
der Zukunf t "  for tgesetzt  werden.  Al le  p lanungen und a l les Schaf fen
aber d ient  den Menschen in d ieser  Heimat .  Hierbei  können d ie Be-
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mühungen der  Stadt  Walsum kaum eine bessere Anerkennung f inden,
a ls  durch d ie Worte des Fi rmenchefs,  Dip l . - lng.  Ernst  Haindl ,  anläßl ich
des Richt festes im September 1971:  , ,Die Freude,  Sie heute aus d iesem
Anlaß unter  uns zu wissen,  bestärkt  uns g le ichzei t ig  in  der  Gewißhei t ,
h ier  im Rahmen Walsums schon lange keine Zuagroaste -  wie man in
Bayern sagt  -  mehr zu sein.  Al te und neue Mi tarbei ter  fühlen s ich
wohl  in  d ieser  Stadt ,  deren Leben s ie mi tgesta l ten,  dem s ie s ich ver-
bunden  füh len  und  an  dem s ie  ak t i v  t e i l nehmen . "
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Müll wird zentral verbrannt

Wer d ie Landschaf t  am Rande der  großen Städte und lndustr iegebiete
aber auch d ie Naherholungsgebiete und selbst  d ie nur  am Wochen-
ende aufgesuchten Naturparks in  unserem Land mi t  wachen Augen
durchstre i f t  s te l l t  sehr  bald fest ,  wie rasch d ie Mül l -Lawine anwächst
und die Natur in Müll zu vers,inken droht.

Eine Vie lzahl  der  gemeindl ichen Mül ldeponien quel len berei ts  über ,
neue große wie auch k le inere Mül lp lätze entstehen im wahrsten Sinne
des Wortes . ,über  Nacht" .  Jede mi t  e inem Fahrzeuo erre ichbare Hohl-
fo, rm im Gelände wird mi t  Unrat  aufgefü l l t .

Es wäre müßig,  für  d, iese Verhal tensweise des Menschen nur  e inen
Schuld igen zu f inden,  t rotzdem fragt  man mi t  Recht ,  wie sol l  e igent l ich
eine Region sauber gehal ten werden können,  wenn d ieses "Mül lbewußt-
sein"  schon in k le inen Wohngemeinden n icht  zu erre ichen is t?

Abfallbeseitigung in Dinslaken

Die Abfa l ls tof fe der  Stadt  Dins laken werden
neten Deponie gelager t .

z. Z. noch auf einer oeord-

Da d iese Mögl ichkei t  aber  nur  noch für  befr is tete Zei t  zur  Ver fügung
steht, wurde die Erarbeitung einer neuen, langfristigen Lösung not-
wendig.

Für  d ie Belange des Ruhrgebietes wurde 1920 der  Siedlungsverband
Ruhrkohlenbezirk (SVR) ins Leben gerufen. Er ist kraft Gesetz Landes-
planungsgemeinschaf t  und ste l l t  für  das Ruhrrev ier  den Gebietsent-
wick lungsplan auf  und g ibt  danach den Gemeinden d ie Z ie le der  Landes-
p lanung  an .

Dieser  Verband hat  nach mehr jähr iger  Vorarbei t  im Jahre 1966 e ine
eigene Abte i lung,  d ie Auskunf ts-  und Beratungsste l le  Mül l  (ABM),  e in-
gerichtet. Vorläufer dieser Abteilung war der Arbeitskreis Ruhr (AKR),
der  1959 erste Schr i t te  unternommen hat ,  um den Städten des SVR,
die durch das Problem der  Besei t igung fester  Abfa l ls tof fe besonders
betroffen waren, Hil lcestellung zu bieten.


