Netterden Gruppe
Jahresrückblick 2021
Dieser Bericht zeigt welche Anstrengungen durch die
Netterden Gruppe im Jahr 2021 unternommen wurden, um
eine sichere Arbeitsumgebung für unsere heutigen
Mitarbeiter zu schaffen und zugleich zu einer sauberen,
lebenswerten und gesunden Welt von morgen beizutragen.

Krankheitsbedingte
Fehlzeiten
Das Wohl der
Mitarbeiter steht an
erster Stelle. Diese
Einstellung hat auch im
Jahr 2021 wieder zu
geringeren
krankheitsbedingten
Fehlzeiten geführt.

Solarenergie

32%

Im Kieswerk Azewijnse Broek werden
die ersten Erfahrungen mit einer ca. 1
ha großen, schwimmenden Solarinsel
gesammelt. Diese produziert vorläufig
ungefähr ein Drittel der benötigten
Energie für die Saug- und
Klassieranlage. Eine ökologische Studie
hat gezeigt, dass die Auswirkungen
dieser Solarinsel auf Vögel und
Fledermäuse in der Umgebung
vernachlässigbar gering sind. Eine gute
Grundlage für eine Weiterentwicklung
mit dem Ziel einer 100% autarken
Versorgung mit grünem Strom.

ManDownSystem
Unsere Mitarbeiter sind regelmäßig allein im
Einsatzgebiet tätig. Um dies so sicher wie
möglich zu gestalten, wurde 2021 ein
erfolgreiches Pilotprojekt mit dem
ManDownSystem durchgeführt. Das System
registriert Stürze und still liegende Personen
und gibt dann automatisch einen Notruf ab. Ab
2022 wird dieses System auch in den anderen
Kieswerken der Netterden Gruppe eingesetzt.

Zufriedenheit der Mitarbeiter
Die Mitarbeiter der Netterden Gruppe
wurden im Jahr 2021 über ihre Sicht
auf das Unternehmen und ihre eigene
Rolle im Betriebsablauf befragt.
So können wir gemeinsam feststellen,
in welchen Bereichen in den nächsten
Jahren noch Verbesserungen möglich
sind.

Unser Beitrag für nachhaltige Entwicklung
Überall auf der Welt steigt das Engagement für Menschen, Umwelt und
Gesellschaft. Die Sustainable Development Goals (SDG’s / Ziele für
nachhaltige Entwicklung) der Vereinten Nationen sind siebzehn Ziele für die
gemeinsame Arbeit an einer sauberen, lebenswerten und gesunden Welt
von morgen. Die SDG´s behandeln ein breites Themenspektrum, darunter
Armut, Bildung und die Klimakrise. Jede und jeder kann sich dafür einsetzen
um diese Ziele zu realisieren. Als Netterden Gruppe wirtschaften wir auf
sozial verantwortliche Weise und leisten so unseren Beitrag um die SDG´s
zu verwirklichen.
An sieben Standorten in den Niederlanden und Deutschland wird
hochwertiger Sand und Kies abgebaut. Die Gewinnung dieser Baustoffe ist
Teil einer großflächigen Gebietsentwicklung, bei der Wertschöpfung für die
Gesellschaft zentral steht. So sind wir nicht nur Lieferant von hochwertigen
Baustoffen, sondern zugleich auch Produzent neuer Natur- und
Erholungsgebiete. In diesem Prozess wird an nicht weniger als zehn der
SDG´s gearbeitet.
Dieser Bericht zeigt welche Anstrengungen durch die Netterden Gruppe im
Jahr 2021 unternommen wurden, um eine sichere Arbeitsumgebung für
heutige Mitarbeiter zu schaffen und zugleich zu einer sauberen,
lebenswerten und gesunden Welt von morgen beizutragen.
Die Geschäftsführung
Dick Snippe, Anique Wieggers en John Orriëns
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Möchten Sie mehr erfahren über unseren Einsatz für
Menschen, Umwelt und die Gesellschaft im Jahr 2021?
Mailen Sie uns gern: MVO@netterden.com

Kieswerk Walchum
Walchum

Saugbagger Geert
Der nagelneue DöpkeSaugbagger im Kieswerk
Walchum wurde nach dem
ehemaligen Betriebsleiter auf
den Namen ´Geert´ getauft.
2021 begann Bagger Geert
mit der Gewinnung von Sand
und Kies am Herzogssee II
unter dem Motto ´Walchumer
Sand für das Emsland´.

Schmiermittel
Die naheliegenden
Energiesparmaßnahmen wurden
erfolgreich umgesetzt und
weiterhin wird jede Gelegenheit
genutzt um den Energieverbrauch
zu senken. Der Einsatz von
alternativen Schmierölen in den
Getriebekästen ergab eine
Energieeinsparung von 4 bis 6%.

Fünf der sechs Mitarbeiter
des Kieswerkes Walchum
wohnen im Umkreis von 25
km um ihren Arbeitsplatz.

45.655

1.599.093

kWh wurden 2021
verbraucht, das
entspricht dem
Verbrauch von 501
Zwei-PersonenHaushalten

Liter Diesel wurden in
2021 verbraucht, genug
um mit einem PKW 20
mal den Äquator zu
umkreisen

1,83
kg CO2
kg CO2 pro Tonne
Produktion wurden in 2021
ausgestoßen. Um den
gesamten Jahresausstoß
aufzunehmen müsste ein
Wald von ca. 201 Hektar
ebenfalls ein Jahr
wachsen.

22.278
Liter Diesel wurden in
2021 verbraucht, genug
um mit einem PKW 10
mal den Äquator zu
umkreisen

2.788.999

kWh wurden 2021
verbraucht, das
entspricht dem
Verbrauch von 874
Zwei-PersonenHaushalten

1,60
kg CO2
kg CO2 pro Tonne
Produktion wurden in 2021
ausgestoßen. Um den
gesamten Jahresausstoß
aufzunehmen müsste ein
Wald von ca. 175 Hektar
ebenfalls ein Jahr
wachsen.

Sieben der acht Mitarbeiter des
Kieswerkes Breels wohnen im
Umkreis von 25 km um ihren
Arbeitsplatz.

Modernes Kieswerk

Foto: Hans Glader

Das Kieswerk in Breels ist eine Förderanlage mit der
modernsten verfügbaren Technik. Auch in der
Gebietsentwicklung werden hier neue Wege
eingeschlagen. Während der Förderung sollen sich
sowohl Flora und Fauna als auch Menschen in diesem
Gebiet wohlfühlen können. Deshalb werden spezielle
Lebensräume für einheimische Pflanzen und Tierarten
eingerichtet und ein Aussichtspunkt entworfen. Der
Bau wird im Laufe des Jahres 2022 beginnen.

Kieswerk Breels
Isselburg

Kieswerk Grotendonk
Kevelaer

Sandsäcke gegen Hochwasser
Die Flutkatastrophe in Nordrhein- Westfalen, RheinlandPfalz und dem niederländischen Limburg brachte fast 300
Helfer aus dem Kreis Kleve auf die Beine. Am Freitag, den
16. Juli 2021 unterstützten die Rettungskräfte aus Kleve.
den Katastrophen- und Hochwasserschutz durch das
Befüllen von ca. 20.000 Sandsäcken in unserem Kieswerk
Grotendonk bei Kevelaer.

Neue Sandklassierung
Im Kieswerk Werth planen wir der Bau einer neuen
Sandklassieranlage. Die Abbaustätte Werth war bereits
viele Jahre in Betrieb, in der Vergangenheit wurde
hauptsächlich gröberes Material abgebaut und in der
Region vermarktet. Durch die Wiedereröffnung des
Kieswerkes kann optimaler Gebrauch von den
vorhandenen Rohstoffen gemacht werden, denn feineres
Material steht noch immer reichlich zur Verfügung. Die
neue Klassieranlage kann größtenteils auf den
vorhandenen Fundamenten der alten Maschinen gebaut
werden.

Kieswerk Werth
Werth

55.016

Liter Diesel wurden in
2021 verbraucht,
genug um mit einem
PKW 25 mal den
Äquator zu umkreisen

3.243.846

kWh wurden 2021
verbraucht, das
entspricht dem
Verbrauch von 1017
Zwei-PersonenHaushalten

1,78
kg CO2

kg CO2 pro Tonne
Produktion wurden in 2021
ausgestoßen. Um den
gesamten Jahresausstoß
aufzunehmen müsste ein
niederländischer Wald
von ca. 195 Hektar
ebenfalls ein Jahr
wachsen

ISO-14001
Weitere Ziele mit Bezug zum Umweltschutz sind in
einem Managementsystem festgelegt, das im Jahr
2022 mit ISO-14001 zertifiziert werden soll. Diese
Struktur wird zu kontinuierlichen Verbesserungen
der Betriebsprozesse im Rahmen von
verantwortungsvoller und umweltfreundlicher
der
Unternehmerschaft beitragen.

Besuch aus
lokalen Politik

Die Fraktion von Lokaal Belang
Oude Ijsselstreek besuchte
nachhaltige Initiativen in der
Region und kam auf dieser Tour
im August auch im Kieswerk in
Gendringen zu Besuch.

Alle Mitarbeiter des
Kieswerkes Azewijnse Broek
wohnen im Umkreis von 25
km um ihren Arbeitsplatz.

Sonnenanbeter
Das Kieswerk Azewijnse Broek
strebt die Selbstversorgung
mit grüner Energie bis
spätestens 2025 an. Mit der
derzeitigen Version einer
schwimmenden Solarinsel
werden bereits 30%
Eigenversorgung erzielt.

Netterden Sand und Kies
Gendringen

Sechs der neun
Mitarbeiter der Vos Sand
und Kies wohnen im
Umkreis von 25 km um
ihren Arbeitsplatz.

144.078

Liter Diesel wurden in
2021 verbraucht,
genug um mit einem
PKW 64 mal den
Äquator zu umkreisen

kg CO2 pro Tonne
Produktion wurden in
2021 ausgestoßen. Um
den gesamten
Jahresausstoß
aufzunehmen müsste ein
niederländischer Wald
von ca. 204 Hektar
ebenfalls ein Jahr
wachsen

2.508.520

kWh wurden 2021
verbraucht, das
entspricht dem
Verbrauch von 786
Zwei-PersonenHaushalten.

Feinster Sand
Bei Vos Sand & Kies werden
Vorbereitungen zur Erstellung
eines Feinsand-Depots
getroffen. So kann in der
nahen Zukunft auch der
feinste Sand abgebaut
werden. Damit können wir
einen optimalen Abbau der
vorhandenen Bestände
innerhalb der heutigen
Genehmigungen erreichen.

1,86
kg CO2

Zukunftspläne
Um die Kontinuität der
Firma zu garantieren
muss langfristig
geplant werden. Im
Jahr 2021 wurden auf
einem
Informationsabend für
die Nachbarschaft die
langfristigen Pläne
von Vos vorgestellt.

Vos Sand und Kies
Ellertshaar

Wezendonk Sand und Kies
Spijk

Erfahrungsaustausch

Nachthafen
Genau wie LKW- Fahrer müssen
Skipper während ihrer Touren
regelmäßige Ruhepausen
einhalten. Wezendonk Sand und
Kies trägt zur Realisierung eines
zusätzlichen Nachthafens in Spijk
am Rhein bei.

Acht der neun
Mitarbeiter der
Wezendonk Sand
und Kies wohnen im
Umkreis von 25 km
um ihren
Arbeitsplatz.

Der Nachthafen in Spijk wird im
Auftrag von Rijkswaterstaat
(RWS) gebaut, dabei wird der
Saugbagger von Wezendonk
eingesetzt. Es ist das erste Mal,
dass in einem Projekt von RWS
mit einem elektrischen
Saugbagger gearbeitet wird.
So teilen wir unsere jahrelange
Erfahrung mit elektrischer
Gewinnung mit unseren
Kollegen von RWS.
Andererseits lernen wir in
diesem Projekt von ihnen, zum
Beispiel die diffizilen
Arbeitsweisen im
unmittelbaren Flussbett.

121.043

Liter Diesel wurden in
2021 verbraucht,
genug um mit einem
PKW 54 mal den
Äquator zu umkreisen

2.120.511

kWh wurden 2021
verbraucht, das
entspricht dem
Verbrauch von 665
Zwei-PersonenHaushalten

1,88
kg CO2
kg CO2 pro Tonne
Produktion wurden in
2021 ausgestoßen. Um
den gesamten
Jahresausstoß
aufzunehmen müsste ein
niederländischer Wald
von ca. 206 Hektar
ebenfalls ein Jahr
wachsen

Netterden Gruppe

Blick in die Zukunft
Die verschiedenen Abbaustätten erscheinen auf den ersten
Blick recht ähnlich, sind aber auf technischem Gebiet nicht
vergleichbar. Jeder Standort arbeitet daher auf seine eigene
Weise in großen und kleinen Schritten an einer Verbesserung
der Arbeitsprozesse. Die Rahmenbedingungen werden zentral
vorgegeben und Erfahrungen werden geteilt.
Die folgenden Themen stehen für alle Abbaustätten und auch
für die Zentrale auf der Tagesordnung:
Sicherheit steht an erster Stelle. Wir arbeiten an
den Verbesserungspunkten, die aus dem RI&E
(Risiko-Inventarisierung und Evaluierung)
hervorgehen und konzentrieren uns außerdem
darauf, die Gefahren der Betriebsblindheit zu
begrenzen.
Unsere Saugbagger und Klassieranlagen arbeiten
schon seit Jahrzehnten zu 100% elektrisch. In den
kommenden Jahren werden wir weiterhin daran
arbeiten unseren Energieverbrauch transparent zu
machen und weitere Energiesparmaßnahmen zu
ergreifen.
Wir prüfen die Möglichkeit, den Einsatz von
fossilen Brennstoffen zu begrenzen und – soweit
noch erforderlich - als Alternative für Diesel auf
HVO100 umzusteigen.
Wir untersuchen eine Auswahl von
Produktionsverfahren und Produktgruppen mit
dem größten Einfluss auf Mensch, Umwelt und
Gesellschaft und ermitteln die
umweltfreundlichsten und lokal verfügbaren
Produktionsmittel.
Wir diskutieren weiterhin mit Kunden,
Lieferanten und Kollegen über Sicherheit,
Umweltmanagement und Kommunikation, um
uns auf diesem Wege inspirieren zu lassen und
Wissen auszutauschen.

Möchten Sie mehr erfahren
über unseren Einsatz für
Menschen, Umwelt und die
Gesellschaft im Jahr 2021?
Mailen Sie uns gern:
MVO@netterden.com

