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Metern. Nach dem Härtungsprozeßhaben
die Formlinge einen hohen Grad von Festigkeit erreicht.
Es gibt kein Bauprojekt, bei dem Siporex-Steine oder -Platten keine Verwendung finden könnten. Die Nachfrage ist
also groß, und das Werk Duisburg-Flamborn war nicht in der Laqe den Bedarf zu
decken.
Aus diesern Grund hatte man sich in
Duisburg-Hamborn vor längerer Zeit bereits entschlossen, ein Zweigwerk in
Voerde-Emmelsum zu errichten. In Hamborn hatte die Tagesproduktion 280 Kubikmeter betragen. Auch hier wird die
Produktion weitergeführt. In Emmelsum
sollen zusätziich 500 Kubikmeter pro Tag
hergestellt werden,
Das neue Werk ist in etwas mehr als
einjähriger Bauzeit errichtet worden. Die
Hallen umfassen 9000 Quadratmeter. Die
Belegschaft wird aus etwa 120 bis 150 Arbeitern bestehen.
Die Produkte der Rheinischen Siporex
unterliegen der dauernden Kontrolle der
staatlichen Aufsichtsbehörde. Regelmäßig
werden Proben aus der laufenden Produk-

Freilager mit fertigen Platten und Blöcken

tion entnommen und durch ein Institut der
Technischen Hochschule Stuttgart untersucht. Aus diesem Grunde hat die Betriebsleitung eine sdrarfe Eigenkontrolle
vorgeschaltet, die in modernsten Laboratorien innerhalb des Werkes durchqeführt
wird.
Im Werk Voerde-Emmelsum der Rheinischen Siporex GmbH werden voraussichtlidr jährlidr 20 000 Tonnen Zement,
3 000 Tonnen Stahl und 40 000 Kubikmeter
Sand verarbeitet.
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Wo wohnen die Voerder?
Voerde ist aus rnehreren Dörfern im Laufe der Zeit zusammengewachsen.Es gibt eine
ganze Anzahl Siedlungsschwerpunkte und dünner und dichter besiedelte Zonen. Wo
wohnen die Voerder? Die Einwohner-statistik gibt die Antwort. Von den 26288 Yoet'
dern wohnen in Löhnen 347,Mehrum 320, Götterswickerhamm 396, Voerde 7795,Spellen
2673,Möllen 6140,Friedrichsfeld8617.
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