
Das Encle
eines
Wahnzeichens
an der Walsumer Rheinfront.

Am 28 .  Augus t  1970 ,  15 .03  Uh r  wu rde

der Laugenturm der f rüheren Zel ls tof f -

f ab r i k  i n  Wa l sum gesp reng t .  E r  wa r

Walsums Wahrzeichen an der Rheinfront .

55 Meter hoch überragte er  a l le anderen

Bauwerke in seiner Nachbarschaft .

Sprengmeister  Theobald Köster  brauchte
rund 40 Ki lo Sprengstof f ,  um den Riesen
zu  bese i t i gen .  E in  Augenzeuge  sch r i eb
h in te rhe r :  . ,Nach  e i nem oh renbe täuben -
den Knal l  erz i t ter te der Holzr iese in

seinen Grundfesten, dann neigte er sich
langsam nach Südost, um in Sekunden-
schne l le  au f  der  Erde in  Mi l l ionen Ho lz -
spl i t ter zu zerbersten. Eine Staubwolke
quoll  hoch und rol l te - vom Wind ge-
t r ieben -  über  den Rhe in , '

Das Zel lstoffwerk gehörte zu den ältesten
Industr iebetr ieben des Kreises. Schon
'I 897 wurde die Niederrheinische Zel l-
stoff  Aktiengesellschaft gegründet. Der
Zellstoff  wurde nach dem sogenannten
Sulf i tverfahren gewonnen. Zerkleinerte
Holzschnitzel wurden in einer doppel-
schwefl igsauren Kalklösung aufgekocht.
In einer Kochsäureanlage wandelte man
die von der Zinkhütte in Hamborn in
Kesselwagen angelieferte komprimierte
schwefl ige Säure zu der doppeltschwefl i-
gen Kalklauge um. Später wurde eine Blei-
rohrleitung von der Zinkhütte nach Wal-
sum verlegt, um die schwef I ige Säure
herzu  le i ten .
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Doch diese Zuleitung reichte nicht aus. Man war deshalb gezwungen,. l  Bgg erne
schwefelverbrennungsanlage und einen Laugenturm zu err ichten. Er stano am
Rhein und war eine Holzkonstruktion. Von oben hatte man einen imposanten
Rundblick. Am 20. März 1945 wurde der Turm von amerikanischer Art i l ler ie, die
am anderen Bheinufer stand, zerschossen. unmittelbar nach Kriegsschluß wurde
mit dem wiederaufbau begonnen. lm oktober 1g48 stand er wieder. Die Mit i tär-
regierung hatte bestes Fichtenholz aus dem Sauerland zur Verfügung gestel l t .
In der Si lvesternacht 1950/51 brannte der Turm fast zur Hälfte wieder ab. Und
jetzt ist er ganz verschwunden, doch nur, um einem neuen .100-Mil l ionen-proiekt

Platz zu machen.

W. D.


