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 Einführung 

 
 

 

Wir zeigen Ihnen gerne wie bei uns Sozial Verantwortliches Unternehmen aussieht. Innerhalb 

unserer Betriebsführung ist das kein Thema, es ist ein wichtiger Bestandteil. Es ist die Art und Weise 

wie wir arbeiten, und dabei die Auswirkungen unserer Betriebsführung auf sozialem (Mensch), 

ökologischem (Umwelt) und ökonomischem (Gesellschaft) Gebiet berücksichtigen. Der Begriff SVU 

überspannt die vielen verschiedenen Aspekte unserer Produktion, von der Sicherheit für unsere 

Arbeitnehmer bis zur Naturentwicklung und Freizeitgestaltung. Anhand der bekannten Kapitel 

Mensch, Umwelt und Gesellschaft präsentieren wir Ihnen die Zahlen  zu verschiedenen 

gesellschaftlichen Themen, die für unseren Produktionsprozess relevant sind.  
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 Mensch 2.1
Menschen sind innerhalb unserer Betriebsführung von wesentlicher Bedeutung. Unsere eigenen 

Leute, aber auch die in der Umgebung lebenden Menschen. Innerhalb des Themas ‘Mensch’ 

betrachten wir die Themen Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz und Gemeinwohl. Wie wir uns 

für die Menschen außerhalb unseres Betriebes einsetzen, wir in Kapitel 2.3 erläutert.  

Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz, sowie das Wohlergehen unserer Arbeitnehmer stehen an 

erster Stelle. Im Jahr 2020 wurden nicht nur die üblichen arbeitsmedizinischen Untersuchungen 

durchgeführt, Kurse für Notfallhelfer(innen) angeboten und Leistungsgespräche geführt, auch wurde 

der Gesundheit und Sicherheit in zwei Info-Veranstaltungen extra Aufmerksamkeit gewidmet. Diese 

Info-Veranstaltungen werden ab jetzt alljährlich abgehalten, mit immer wechselnden Themen, die 

aus den Überlegungs- und Verbesserungspunkten in der Risikoinventarisierung und Evaluierung 

(RI&E) hervorgehen. So werden 2021 die Themen Sicher heben und Kommunikation bei Alleinarbeit 

im Fokus stehen.  
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2 der 6 Mitarbeiter ihr Kurs-

Zertifikat Notfalhilfe (erneut) 

erhalten. Im Vergleich zu den 

Vorjahren ist das ein zusätzlicher 

Mitarbeiter. Auch haben 3 
Mitarbeiter die Gelegenheit genutzt 

eine oder mehrere Ausbildungen oder 

Kurse zu absolvieren.  Wir begrüßen 

das, und werden die Mitarbeiter 

immer wieder dazu ermutigen. 

 

Wir blicken kurz zurück. Was haben wir erreicht, worauf sind wir stolz? Und mindestens 

genauso wichtig: Welchem Thema sollten wir weiterhin Aufmerksam widmen?  Wir 

blicken zurück anhand der drei Hauptthemen Mensch, Umwelt und Gesellschaft. Innerhalb 

dieser Themen werden wir die auffallenden Zahlen und Themen erörtern. 

 

 

0 

2 Unfälle oder 

Beinahe-Unfälle 

Info-Veranstaltungen zu 

Gesundheit und Sicherheit 

am Arbeitsplatz 

 

Fehlquote 

 2,1% 



  

6 
 

0,06

0,07

0,08

0,09

2018 2019 2020

Dieselverbrauch (Liter pro Jahr pro Produkttonne) 

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

2018 2019 2020

Dieselverbrauch (Liter pro Jahr) 

2,95

3,00

3,05

3,10

3,15

2018 2019 2020

Stromverbrauch pro Tonne gewonnenes 
Produkt (kWh pro Jahr pro Tonne Produkt) 

 Umwelt 2.2
Die Gewinnung von Sand und Kies hat, genau wie andere Industrien, Auswirkungen auf die Umwelt – 

lokal wie global. Dies ist eine direkte Folge der mit dem Energieverbrauch verbundenen Emission von 

Feinstaub und Treibhausgasen. Wir sind bestrebt die Gewinnung von Sand und Kies möglichst sauber 

und nachhaltig zu gestalten.  

2.2.1 Elektrizität  
 Seit den Anfängen von Kieswerk Walchum haben wir eine elektrisch angetriebene Kolben- und 

Planieranlage im Einsatz. Dadurch ist unser so genannter ‘Fußabdruck’ relativ gering. Unser absoluter 

Energieverbrauch ist jedoch riesig. Im Jahr 2020 ist der Stromverbrauch im Vergleich zu den 

Vorjahren sogar gestiegen (s. Abb.). Dies gilt sowohl für die absolute Menge an verbrauchtem Strom 

als auch für die Menge an Strom, die pro Tonne extrahierten Rohstoffs verbraucht wird. Dies liegt 

daran, dass unser Saugbagger seit 2020 weiter von der Landanlage entfernt ist. Wir brauchten also 

mehr Kilowattstunden, um die gleiche Materialmenge wie in den Vorjahren zu verpumpen. 

 

 

 

 

 

Bis jetzt ist der von uns in Kieswerk Walchum verbrauchter Strom nicht ‘grün’. Elektrofahrzeuge sind 

eindeutig nachhaltiger als Fahrzeuge die mit fossilen Brennstoffen angetrieben werden, doch wir 

wissen auch, dass Strom erst richtig nachhaltig ist, wenn dieser grün erzeugt wird. Wir beabsichtigen 

daher in naher Zukunft, was unsere Stromquelle betrifft, einiges zu ändern. Selbstverständlich 

bemühen wir uns auch darum den Energieverbrauch zu verringern. Wir arbeiten gemäß eines 

zertifizierten Energiesparplans für eine möglichst effiziente Arbeitsweise – um nicht mehr Strom als 

unbedingt notwendig zu verbrauchen.    

2.2.2 Diesel 
Der übergroße Teil des von uns verbrauchten Diesels wird von unserem Löffelbagger verbraucht. Der 

ist auf einer Sand- und Kiesgewinnung unverzichtbar, und braucht immer noch Diesel um die richtige 

Leistung bringen zu können; Hybrid- oder elektrisch angetriebenen Löffelbagger der 

Schwerstkategorie werden noch nicht angeboten. 2020 haben wir mehr Diesel verbraucht als 2019 – 

ungefähr die in 2018 verbrauchte Menge. Wie erwähnt jedoch bei einer stark gestiegenen 

Produktion. Unterm Strich hat sich der Dieselverbrauch verringert. Wenn wir die Produktion mit der 

von 2018 vergleichen, können wir sagen, dass wir 10 Prozent weniger Diesel pro Tonne gewonnenen 

Rohstoff verbraucht  haben, während im Jahr 2020 im Rahmen der Rekultivierung des Gebiets viele 

Erdbewegungen statt fanden.  
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Wir verfolgen aufmerksam die Entwicklungen auf dem Markt für Elektrofahrzeuge. Um bis zum 

Wechsel auf Elektrolöffelbagger dennoch unsere Emission zu verringern, prüfen wir 2021 welche 

Möglichkeiten der deutsche Markt bietet, um einen Biokraftstoff wie HVO (Hydrotreated Vegetable 

Oil) einzusetzen.   

2.2.1 Abfall 
Abfall wird wo möglich getrennt gesammelt. Das heißt, Kunststoff, Papier, Restmüll, Holzabfälle und 

Altöl werden getrennt abtransportiert, aus der Kantine, aus der Werkstatt und von dem Gelände.  

Ein Restabfallstrom, den wir noch nicht getrennt abtransportieren können, ist Gummi. Besonders die 

von uns verwendeten Förderbänder bilden einen großen Restabfallstrom, für den noch keine 

Bestimmung gefunden wurde. Das gilt auch für unsere Siebmatten. Die sind aus Polyurethan 

hergestellt, und werden (noch) nicht groß recycelt oder wiederverwertet. 2021 steht die Suche nach 

einer Bestimmung für die Wiederverwendung dieser Teile auf der Tagesordnung.  

2.2.1 CO2-Fußabdruck 
Ein CO2-Fußabdruck gibt ein Indiz auf die Umweltbelastung einer bestimmten Aktivität, ausgedrückt 

in der emittierten Kilozahl an CO2 pro Produkttonne. Bei Kieswerk Walchum ist der CO2-Fußabdruck 

aufgrund des Energieeiverbrauchs (Gas, Strom und fossile Kraftstoffe) in 3 Jahren unverändert bei ca. 

2,0 Kilogramm CO2 pro Produkttonne geblieben. 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Der Großteil dieses Ausstoßes wird von nicht ‘grün’ erzeugtem Strom verursacht. Die beste 

Möglichkeit diesen Fußabdruk zu reduzieren, worde darum das Einkaufen oder Erzeugen grüner 

Energie sein.  

2,00  
kg CO2 pro Tonne Produktion 

an Emission. Um die CO2-

Emissionen von Kieswerk 

Walchum im Jahr 2020 zu 

absorbieren, müsste ein 

neuer Wald von 95 Hektar 

ein Jahr lang wachsen 

1.619.766 

kWh verbraucht in 2020, 

was den Verbrauch von 

über 566  
2-Personenhaushalte  

entspricht 

41.663 
Liter Diesel 

verbraucht in 2020, 

was ausreicht um 

mit einem PKW 

18 Mal den 

Äquator zu 

umrunden 
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Naturentwicklung 
Die Gewinnung primärer Rohstoffe wie Sand und Kies hat eine 

unauslöschliche Auswirkung auf eine Landschaft. Dabei entnehmen wir 

Rohstoffe, geben jedoch auch etwas zurück. In den meisten Fällen sorgen wir 

nämlich dafür, das Monokultur-Ackerland in Wasser umgewandelt wird, und 

von Natur umgeben. Dadurch entwickeln wir (bewusst wie unbewusst) neue 

Habitats für viele verschiedene Arten. 

Uferschwalben 

Für Uferschwalben sollte eine ideale Brutstätte zwei Anforderungen erfüllen. 

Es muss 1) ein kahle, sandige oder lehmige Steilwand sein, in der sie ihre 

Höhlen graben können, und in unmittelbarer Nähe sollten ausreichend 

Mücken und sonstige Insekten leben.  

Über und um unserem See herum schweben zahlreiche Insekten, und Sand 

gibt es bei uns natürlich im Überfluss. Das Abtragen der Steilwand war eine 

Einladung an die Uferschwalben, bei uns brüten zu kommen. Mit Erfolg! 

Alljährlich wird die Wand  dankbar genutzt. 

Wir haben nicht nur eine Steilwand, sondern auch Inseln und 

Niedrigwasserzonen geschaffen, um verschiedenste Wasser- und 

Weidevögelarten willkommen heißen zu können. Die Fotos der Vögel und 

der Inseln auf diese Seite werden in Kieswerk Breels gemacht. 
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 Maatschappij 2.3
Als Betrieb sind wir im Stande der Gesellschaft, von der wir (vorübergehend) ein Teil sein dürfen, 

außer Natur noch mehr zurückzugeben. Wir denken lokal, kaufen lokal und vergeben Aufträge lokal. 

So ist unsere Arbeit nicht nur nachhaltig, auch die lokale Wirtschaft wird unterstützt. Und wo immer 

möglich, machen wir das gerne. 

2.3.1 Gesellschaftliches Engagement 
Fünf unsere sechs Mitarbeiter wohnen in einem Umkreis von weniger als 25 Kilometern um unseren 

Standort in Walchum. Dank der steuerlichen Vergünstigungen (Fietsplan) kommen fast alle 

Mitarbeiter mit dem (Dienst-)Fahrrad zur Arbeit. Wir schaffen in der Region nicht nur Arbeitsplätze, 

wie fördern auch alljährlich einige lokale Initiative und/oder Vereine.  

2.3.1 Einkaufen in der Region 
Die folgende Grafik zeigt den prozentualen Anteil der Einkäufe die lokal (< 50 Kilometer um Kieswerk 

Walchum) getätigt werden. Es wird zwischen regelmäßigen Einkäufen und Großinvestitionen 

(Fahrzeuge) unterschieden. Der Anteil des regulären Einkaufs, der vor Ort getätigt wird, hat drei 

Jahre hintereinander 30% nicht überschritten und ist daher einer der Punkte, die wir bei der 

Bewertung unserer nachhaltigen Einkaufspolitik berücksichtigen wollen. Der Anteil der regelmäßigen 

Einkäufe in der Region ist im Allgemeinen relativ stabil.  Der Anteil an Großinvestitionen ist instabil. 

Dies lässt sich durch die hohen Beträge erklären, die pro Großinvestition an einen einzigen 

Lieferanten gehen. Befindet sich dieser ‘zufälligerweise’ innerhalb der 50-Kilometer-Grenze, wird das 

positiv bewertet, andersherum jedoch, wenn die Investition außerhalb dieser Grenze stattfinden 

muss, wird die Bewertung sofort sehr niedrig sein. Zum Beispiel wurde 2018 einen neuen Radlader 

gekauft und 2020 wurden große Investitionen in einen neuen Saugbagger und die dazugehörige 

Infrastruktur getätigt. Im Umkreis von 50 Kilometern um Walchum befindet sich kein 

Saugbaggerhersteller. Dieses Gerät wird daher außerhalb der Region gekauft, wodurch dieser Faktor 

stark sinkt. Unser Lieferant ist jedoch am nächsten am Standort Walchum.   

 

2018 haben wir eine Richtlinie zur nachhaltigen Beschaffung aufgestellt und festgelegt. Sie soll ein 

Druckmittel sein, für einen kritischen Blick auf was (nachhaltig, fair, qualitativ), aber ganz sicher auch 

auf wo (möglichst lokal) wir einkaufen. 2021 werden wir eine Stichprobe durchführen, um unsere 

Einkäufe anhand dieser Richtlinie zu prüfen. 

2.3.2 Dienstleistung  
Wir mögen es offen und ehrlich. Aus den Stakeholderbefragungen, die wir als Betrieb von unserer 

gesellschaftlichen Verantwortung aus durchführen, geht immer wieder hervor, das wir faire 

Geschäfte machen und verlässlich sind und diesbezüglich hoch punkten. Faire Geschäfte sind auch 

für unsere Kunden von allergrößter Wichtigkeit. Ehrlichkeit bildet die Grundlage für 

zusammenarbeiten und Geschäfte machen. 2020 wurde ein Verhaltenskodex rundum faire Geschäfte 

erstellt. Dieser wird 2021 unterzeichnet. Der Verhaltenskodex dient als Grundlage um gemeinsam an 

die Instandhaltung und fortwährende Verbesserung unserer transparenten, ehrlichen Dienstleistung 

an unsere Kunden.  
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 Vorausblicken 
 

 

 

 

 

Wir machen weiter mit den Info-Veranstaltungen über Überlegings- und 
Verbesserungspunkte in der Risiko-Inventarisierung und Evaluierung (RI&E).koinventarisierung und Evaluierung (RI&E). 2021 werden die 
Themen Sicher heben und Kommunikation bei Alleinarbeit im Fokus stehen. 

 

 

Wir arbeiten gemeinsam bei der Durchführung energiesparender Maßnahmen, um unseren 
Geschäftsbetrieb immer energieeffizienter zu gestalten.  
 

Wir suchen nach Möglichkeiten, grünen Strom zu kaufen und/oder zu erzeugen, um unseren 

Strombedarf vollständig selbst bestreiten zu können. 

 

Wir untersuchen die Möglichkeiten, auf HVO oder einen anderen Biodiesel umzusteigen, da 

wo fossile Kraftstoffe weiterhin notwendig sind. Wo möglich werden Elektrofahrzeuge zum 

Einsatz kommen.  

Wir suchen eine Bestimmung für unsere Restabfallströme, die aus Gummi und Kunststoffe 

bestehen.   

 

Wir prüfen unsere Einkäufe anhand unserer Nachhaltigen Einkaufspolitik. 

Wir unterzeichnen den Verhaltenskodex Faires Geschäftsgebaren, und werden 

Zusammenkünfte organisieren um die größten Risiken diesbezüglich zu identifizieren und 

diskutieren.  

Wir erstellen eine Sponsorenrichtlinie, und prüfen unser Sponsoring anhand dieser 

Richtlinie. 

 

Wir werden uns mit Kunden und Lieferanten bezüglich den verschiedenen Themen die sich 
unter dem Oberbegriff SVU befinden, weiterhin austauschen und unser Wissen teilen 

3 Wir blicken nach vorne. Was ist liegengeblieben, welche neue Ziele wurden gesetzt?  

Folgende Themen stehen auf der Tagesordnung. Wir sind bestrebt, darauf im folgenden 

Jahresbericht erfolgreich zurückblicken zu können. 
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Medien 

Die Fotos der Vögel in diesem Bericht sind von Fotograf Hans 

Glader 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Kontact 
  
Heeren-Herkener Kiesbaggerei GmbH  

Azewijnsestraat 13  

7081 HL Gendringen  

Postbus 35 – 7070 AA Ulft  

T: 0031-315-696100  

E: info@netterden.com  


