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die aktuelle Winter-Ausgabe von Ihr 

Nachbar steht unter dem Motto der 

Produktentwicklung in der Papiererzeu-

gung. Produktentwicklung werden Sie 

sich vielleicht fragen – was kann man 

denn an einem weißen Blatt Papier noch 

weiter entwickeln? Eine ganze Menge!

Wie Sie wissen, wird Zellstoff seit 1898 

und Papier seit 1963 in Stockstadt 

hergestellt. Wir haben hier immer weißes 

in der Papierbranche gefragt. Wir haben 

eine Vielzahl von Neuentwicklungen in 

den letzten Jahren auf den Weg gebracht. 

Innovation made in Stockstadt ist unsere 

Marschroute: Sei es mit einem hoch-

volumigen Premiumpapier für einen ex-

klusiven Immobilienkatalog oder aber ein 

seidenmattes Kunstdruckpapier mit einer 

reflexfreien Oberfläche für die Automobil-

industrie. Möglichkeiten und Anwendun-

gen sind mannigfaltig!

Im Weiteren können Sie in dieser Ausgabe 

Interessantes über Investitionen in unser 

Kraftwerk sowie über Rekorde in der 

Papiererzeugung lesen, unsere neuen  

Azubis kennenlernen, Eindrücke der Gar-

tenschau in Alzenau mitnehmen u. v. m.

Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Lesen 

dieser Ausgabe, die auf unserem matt 

gestrichenen Premiumpapier MagnoPlus 

Silk gedruckt worden ist. Ferner wünsche 

ich Ihnen von Herzen Frohe Weihnachten 

und einen guten Rutsch ins Neue Jahr!

Ihr

Christian Dietershagen
Geschäftsführer Sappi Stockstadt GmbH

Papier produziert, zuerst Naturpapier  

und mit Bau der Streichmaschine 

Anfang der 1990er Jahre auch ge-

strichenes, also oberflächenveredeltes, 

Papier. Hier wird noch einmal zwischen 

einer glänzenden (gloss) und einer mat-

ten (silk) Oberfläche unterschieden. 

In Stockstadt haben wir über viele Jahre 

unsere Standardprodukte hergestellt. 

In Zeiten von schrumpfenden Märkten 

sowie Billigprodukten aus dem Aus-

land konnten wir mit den vorhandenen 

Sorten aber nicht mehr erfolgreich 

sein: Die Kosten waren zu hoch und 

die Erlöse zu niedrig. Der euro päische 

Papiermarkt wird zudem nicht mehr 

wachsen, was auch für Sappi eine 

große Herausforderung ist. Eine klare 

Strategie war notwendig, dazu haben 

wir nach vorne geschaut und Visionen 

entwickelt. Der Schlüssel dazu ist Inno-

vation bei Produkten und Service. Wir 

setzen dabei auf Entwicklungen, die die 

Effizienz erhöhen werden und unsere 

Kunden in der harten Konkurrenz der 

Druckereien und Verlage bestehen lässt. 

Bis hin zur Entwicklung von Produkten, 

die auf einzelne spezielle Partner, z. B. 

Großhändler, zugeschnitten werden. 

Dabei ist viel Sensibilität für die Trends 

Liebe Nachbarinnen, l iebe Nachbarn,

Ihr Nachbar

sappi

Postwurfsendung an alle Haushalte



„Als Leiter der gestrichenen Linie trage ich die Verantwortung für die  

Papiermaschine 2 und die Streichmaschine. Das ist das Aggregat, 

welches auf das sog. Streichrohpapier eine Veredelung aufträgt. Nicht 

nur aufgrund meiner vorherigen Position in der Entwicklung bringe ich viel 

persönlichen Ehrgeiz mit, welche Sorten können wir in Stockstadt auch 

herstellen und können wir es vielleicht sogar besser! Denn in Stockstadt 

haben wir unseren innovativen Charakter entdeckt, der es uns erlaubt, 

neue Produkte in wesentlich kürzeren Zyklen zur Marktreife zu bringen, 

als das noch vor 3-5 Jahren der Fall gewesen wäre. 

Mein erklärtes Ziel ist es, nicht  

ausschließlich die Verantwor -

 tung für die Mitarbeiter der 

gesamten Linie, sondern 

auch Einfluss auf unsere 

zukünftige Produkte zu 

nehmen. Denn zu 

meiner täg  lichen 

Arbeit gehört nicht 

nur die Produktion,  

sondern auch die  

Innovation!”„Um es vorweg zu nehmen:  

Ich wache morgens nicht auf und habe 

von einer neuen Sorte geträumt… nein, 

dass wäre zwar schön, aber doch zu 

einfach.

Der Weg zu einer neuen Sorte ist 

vielschichtiger und dem voraus geht 

die Erkenntnis, dass unsere altherge-

brachten Sorten der Papiermaschine 2 

ihren Produktlebenszyklus überschritten 

haben. So war die Entscheidung, eine 

neue Sorte zu generieren zwar nicht 

aus der Not heraus geboren, wir ha-

ben vielmehr die Signale des Marktes, 

unserer Kunden, aufgenommen und dort 

angesetzt.

Von der Idee bis zum fertigen Produkt 

sind es sehr viele Schritte, während derer 

man sich mitunter eines Baukasten-

systems bedient und unterschiedliche 

Eigenschaften verändert, testet, verwirft, 

neu überlegt usw. Bis nach Labortests, 

Pilotversuchen dann ein Betriebsversuch 

auf der großen Papiermaschine erfolgt 

und schließlich die Produktreife erreicht 

ist.

Innovation ist für mein Verständnis ein 

Produkt aus vielen Gesprächen und  

Erfahrungen, das sich niemand ganz 

alleine auf die Fahnen schreiben kann, 

sondern immer das Ergebnis eines guten 

Teams ist. Sicherlich, einer trägt die 

Verantwortung, aber am Ende des Tages 

sind es viele Entwicklungsschritte, die in 

den Köpfen von vielen Mitarbei tern erfol-

gen, die zum Erfolg führen. Das macht 

mich nicht nur unsagbar stolz, sondern 

ist auch ein wichtiger Meilenstein für 

unsere Standortsicherung.”

  
„Als 1. Gehilfe liegt mein besonderer Fokus auf den Qualitäts-

parametern wenn neue Papiersorten im Betriebsversuch  

an der Maschine laufen. Von jeder Mutterrolle werden dann  

Muster gezogen, die wir zuerst einer groben Prüfung am  

Lichtbalken unterziehen. Im Paper-Lab werden dann  

weitere Eigenschaften getestet, wie z. B. das Flächen- 

gewicht, das Volumen des Papiers oder die Festigkeits- 

eigenschaften. In den Schichten, in denen Betriebsver- 

suche gefahren werden, ist die Vorbereitung ganz wesentlich,  

denn der normale Schichtalltag kommt mitunter schon einmal 

durcheinander. Aber auch die Standardaufgaben dürfen wir 

während dessen natürlich nicht vernachlässigen. Durch unsere 

gewachsene Versuchsroutine laufen mittlerweile gewisse Abläufe 

schon vor dem inneren Auge ab. Es ist jedes Mal wieder eine Heraus-

forderung, der wir uns jedoch gerne stellen!”

   
„Als Maschinenführer an der Papiermaschine 2 ist es 

meine Aufgabe mit zwei weiteren Kollegen und dem 

Schichtleiter für einen möglichst reibungslosen Papier-

maschinenlauf zu sorgen. Hierzu zählen regelmäßige 

Maschinenrundgänge, prüfen der Papiereigenschaften 

im Prüflabor und am Lichtbalken sowie Reinigungsin-

tervalle und vieles mehr. Bei einem Betriebsversuch, 

wenn eine neue Sorte an der großen Papiermaschine 

getestet wird, sind wir alle in „Hab-Acht-Stel-

lung“ und die Prüfintervalle sind deutlich 

engmaschiger. Das ist mitunter 

anstrengend, aber auch sehr 

spannend. Über die Jahre 

haben wir viel an Routine  

bei Betriebsversuchen 

gewonnen und jeder hat 

seinen Aufga benbereich. 

Wir haben uns unseren 

Platz bei Sappi mit neuen 

Produkten geschaffen  

und freuen uns über die 

positive Kundenresonanz 

anhand voller Auftrags-

bücher.”

2   sappi     Titelthema

Mirco Fath
 Leiter Technologie  
 und Entwicklung

Rachid Skalli
Leiter der gestrichenen Linie 

  Muhammet 
 Polat
Maschinenführer PM2

Alexander Kaiser
          1. Papiermaschinengehilfe   PM2

Natur-
papier 
A & B



2006
Silk A

Technologe  
Uwe Schlegel

in der Streichküche  
bei der Optimierung  

der Streichfarbe

Maschinenführer
Jörg Büttnerü

überwacht die Qualität  
beim Strichauftrag  

in der Streichmaschine

Drucker Lutz Dunschen und  
Patrik Wiatzka  

bei Qualitätskontrolle und  
Prüfung der Bedruckbarkeit in  
der hauseigenen Druckerei

Titelthema   sappi   3

  Muhammet 
 Polat
Maschinenführer PM2

Labortechnikerinnen Sieglinde Zwinzscher  
und Daniela Müller prüfen die Falzqualität 
im Klimaraum

2006
Gloss A

2015
Silk E

2015
Silk D

2009
Silk B

2012
Silk C

2009
Gloss B

2013
Gloss C

Wie eine 
neue Papiersorte 

entsteht -
bis zur 

Produktreife
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Bereitschaftsleiter Volkmar 

Holzapfel freut sich, dass 

auf Initiative der Bereitschaft 

Stockstadt des Bayerischen 

Roten Kreuzes ein mobiler 

Defibrillator beschafft werden 

konnte.

Die Kosten von über € 3.000 

teilen sich der Markt Stock-

stadt und die Sappi Stock-

stadt GmbH zur Hälfte. Im 

Sommer haben Bürgermeister 

Peter Wolf und Geschäfts-

führer Christian Dietershagen 

den Defibrillator an Volkmar 

Holzapfel übergeben. 

Nun ist die Bereitschaft 

Stockstadt für die Durch-

führung von Sanitätsdiensten 

bei örtlichen Veranstaltungen 

noch besser gerüstet, denn 

das Gerät kann Leben retten!

Mobiler Def ibrillator für Stockstadt

Die Gesetze zur Luftreinhaltung in Europa werden zum 

1. Januar 2016 weiter verschärft und die zulässigen 

Grenzwerte für Emissionen deutlich gesenkt. Diese 

europäische Richtlinie findet sich auch im Bundes- 

Immissionsschutzgesetz wieder und ist die rechtliche 

Grundlage für den Betrieb der Energieerzeugung bei 

Sappi Stockstadt.

Für das Kraftwerk und die Kesselanlagen der Papier- 

und Zellstofffabrik bedeutet die Gesetzesänderung vor 

allem eine Nachrüstung bezüglich der Reduktion von 

Stickoxiden (Kurzform NOx). Stickoxide sind Sammel-

bezeichnungen für die gasförmigen Oxide des Stick-

stoffs, welche bei der Verbrennung fossiler Brennstoffe 

wie Kohle und Erdgas entstehen.

In Kraftwerken gibt es verschiedene Möglichkeiten der 

NOx-Minderung. Die Primärmaßnahmen betreffen den 

Feuerungsprozess und verhindern die Entstehung von 

NOx. Die Sekundärmaßnahmen mindern das NOx im 

bereits entstandenen Abgas durch katalytische oder 

nichtkatalytische Reduktion zu elementarem Stickstoff. 

Der neue Grenzwert für NOx Emissionen beträgt bei 

der Erdgasverbrennung 100 mg/m³, gemessen als  

Tagesmittelwert. Diesen Wert halten wir heute bereits 

im konstanten Betrieb sicher ein. Aufgrund der er-

zielten Energieeinsparungen in den letzten Jahren wird 

der Kessel 8 ausschließlich als Spitzenlastkessel bzw. 

als Redundanz für Revisionen oder Betriebsstörungen 

genutzt. Im Mai 2015 haben wir daher das Projekt 

zum Umbau des Kessels 8 mit externen Partnern 

gestartet. Da sich die Umbauzeit an der wiederkehren-

den TÜV-Revision anlehnt, war die Inbetriebnahme 

Ende Oktober und die Vorplanungsphase entspre chend 

intensiv. Der Funktionstest war erfolgreich und das 

System war Ende Oktober betriebsbereit. Die entspre-

chenden Genehmigungen des Landratsamtes Aschaf-

fenburg und der Gewerbeaufsicht für den Umbau 

gemäß der Betriebssicherheitsverordnung sind erfolgt!

Was geschah im Überblick:

Zur exakten Regelung des Luft- / Brennstoffgemisches 

wurde der Kessel 8 mit weiterer Messtechnik aus-

gerüstet, um die Bedingungen in jeder Leistungsphase 

zu erfassen. Dieser Messtechnik wird ein neues Pro-

zess leitsystem übergeordnet, das die Funktionen und 

Verbrennungsvorgänge laufend optimiert und überwacht. 

Visualisiert wird der Prozess über Bildschirme im Kessel-

leitstand. Die relevanten Emissionsparameter werden  

mit geeichten Messsystemen online über wacht und sind 

den Genehmigungsbehörden jederzeit zugänglich. 

Das Ergebnis ist eine einwandfreie Verbrennung im 

Luft-Brennstoffgemisch mit minimierten Emissions-

parametern, die den höchsten Anforderungen in Europa 

entsprechen. Für die Sicherung des Standortes inves-

tiert Sappi deutlich über 1 Mio. € und trägt damit aktiv 

zur Einhaltung und Förderung des Umweltschutzes bei.

Investition im Kraftwerk

Robert Rosskopf beim Überwachen 
des Kesselbetriebes  
am Prozessleitsystem
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Ehrungen für 50jährige  
Betriebszugehörigkeit

Für ein eindrucksvolles Jubiläum wurden im Herbst 

gleich zwei Herren geehrt: Heinz Weimer und Gerold 

Müller haben jeweils 50 Jahre im Werk gearbeitet! 

Heinz Weimer begann seine Ausbildung zum Be-

triebsschlosser 1965 im damaligen Schwesterwerk  

in Aschaffenburg. Seit 1971 bis zu seinem Renten-

eintritt war er als Wartungsprüfer bzw. technischer 

Kontrolleur in der Zellstofffabrik tätig. Er war über  

40 Jahre Mitglied der Werkfeuerwehr, viele Jahre 

Betriebssanitäter und Betriebsratsmit-

glied sowie Betrieblicher Suchtbeauf-

tragter. 

Das Geschäftsjahr 2015 der Sappi Stockstadt GmbH wurde Ende September 

2015 mit einem neuen Produktionsrekord erfolgreich abgeschlossen: In Summe 

hat die Papiererzeugung über 420.000 t produziert! Eine sehr gute Leistung,  

so viel wie noch nie! Der alte Rekord über 401.000 t datiert aus dem Jahr 2006, 

das bedeutet eine Steigerung von über 5 %!

Aber auch die Ergebnisse jeder Papiermaschine sind ein Einzelrekord:  

die Papiermaschine 1 hat über 206.000 t Naturpapier und die Papiermaschine 2  

über 216.000 t gestrichenes Papier produziert. Die Effizienzgrade sind auf beiden 

Linien sehr gut, was eine solide Basis für das Geschäftsjahr 2016 darstellt.

Die hervorragende Produktionsleistung der Papiererzeugung mit über 420.000 t 

führte aber auch auf beiden Linien zu einem neuen monatlichen Produktions-

rekord. Im September 2015 wurden auf der Papiermaschine 1 über 20.000 t 

produziert, damit lag die Produktionsleistung deutlich über den Erwartungen! Die 

Papier maschine 2 erreichte mit einer Produktionsmenge von über 23.000 t eben-

falls die höchste Menge im Laufe eines Monats im vergangenen Geschäftsjahr.

Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter freuen sich über diese tollen Rekorde!

Rekorde, Rekorde, 
Rekorde

Gedruckt auf Papier 
aus Stockstadt:

Gerold Müller hat seine Ausbildung 1965 zum Stark-

strom-Elektriker in Stockstadt begonnen und war 

in der Instandhaltung bis 1986 tätig. Im gleichen 

Jahr wechselte er als Turbinen-/REA-Wärter in die 

Werksversorgung. Diese Position hatte er bis zu 

seinem Renteneintritt inne. Gerold Müller war ebenfalls 

Betriebsratsmitglied und Sicherheitsbeauftragter in  

der Werksversorgung.

Zu den Jubiläen im September 2015 wurden beide 

Herren von der Geschäftsleitung und dem Betriebsrat 

der Sappi Stockstadt GmbH beglückwünscht. Eine 

50-jährige Unternehmenszugehörigkeit ist in der 

heutigen Zeit eine Seltenheit und verdient äußerste 

Anerkennung. Wir bedanken uns sehr herzlich bei 

Heinz Weimer und Gerold Müller für ihr Engage-

ment für unser Werk!
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Gäste aus Mainaschaff
Am 23. Juli sind die Nachbarn aus dem 

Mainaschaffer Neubaugebiet West D, 

welches direkt gegenüber dem Werks-

gelände auf der anderen Mainseite liegt, 

unserer Einladung gefolgt.

Die Geschäftsleitung der Sappi Stockstadt 

GmbH hatte sie zusammen mit Bürger-

meister Engler und dem Gemeinderat  

zu einer Besichtigung des Werkes einge-

laden.

Kaum einer der Besucher hatte eine wirk-

liche Vorstellung, wie aus Holz Papier wird. 

Die sehr aufwändigen Prozesse und spe-

ziell die Dimension der Papiermaschinen 

hinterließen einen nachhaltigen Eindruck.

Für Martin Schilha, Umweltbeauftragter 

bei Sappi Stockstadt, war es ein be-

sonderes Anliegen, die Umweltpolitik  

des Werkes darzustellen und über die 

Umweltschutzaktivitäten zu berichten.

Energiemanagement 
bei Sappi Stockstadt

Neuer Firmenwagen:
ein Hybrid-Auto

In einem großen Werk wie Sappi Stockstadt hat  

sich die Geschäftsleitung verpflichtet, ein Energie-

managementsystem aufzubauen, dies in seiner 

Energiepolitik darzulegen und einen Energie-

managementbeauftragten zu bestellen. 

Weiterhin müssen alle erforderlichen Ressourcen für 

die Einführung, Aufrechterhaltung und Verbesserung 

des Energiemanagementsystems bereitgestellt werden. 

Unser Werk setzt sich Energieziele und stellt mit seiner Organisation sicher,  

dass durch Aktionspläne diese Ziele erreicht werden.

So gibt sich Sappi Stockstadt schon seit vielen Jahren das Ziel vor, jährlich 2 % 

vom spezifischen Vorjahres-Energieverbrauch des Gesamtwerks einzusparen. 

Dieses Ziel wurde konsequent erreicht bzw. auch deutlich übertroffen. 

Ein Beispiel für eine Energieeinsparung ohne Investitionsbedarf ist die optimierte 

Steuerung der Kühltürme der Abwasserbehandlungsanlage. Durch zeitweises 

Abschalten der Kühlturmlüfter in der kühleren Nachtzeit können so erhebliche 

Strommengen eingespart werden. 

Ein neuer Mitarbeiter hat im Sommer seinen Dienst bei der Sappi Stockstadt 

aufgenommen. Er arbeitet leise und umweltfreundlich, kann aber auch flott und 

dynamisch seine Arbeit verrichten. Die Rede ist von dem neuen Firmenwagen, 

einem Audi A3 e-tron. Als sogenanntes Plug-in-Hybridauto kann der neue A3 

flexibel genutzt werden. Im reinen Strombetrieb bei kurzen Fahrten steht ein  

starker Elektromotor zur Verfügung mit einer Reichweite von ca. 50 km.  

Im Hybrid-Modus arbeiten Elektro- und Benzinmotor gemeinsam, d.h.  

es schaltet sich der 150 PS Ben ziner zu und die vorher abgasfreie Fahrt  

entwickelt sich zu einer Fahrt mit immer noch vergleichsweise geringem  

Verbrauch und niedriger CO2-Emission. Tests haben einen Verbrauch von ca.  

4 l / 100 km ergeben. Getankt wird bei Sappi Stockstadt u. a. grüner Strom,  

der im eigenen Kraftwerk zu 38 % aus Biomasse im Werk hergestellt wird –  

Tendenz steigend! Doch kein Vorteil ohne Nachteil. Zwar ist der A3 e-tron als 

Plug-in-Hybrid sehr viel alltags tauglicher als ein Elektroauto. Doch ist er durch  

die Akkus und den zusätzlichen E-Motor auch schwerer als ein Standardmodell.
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Berufswegekompass
Am Samstag, 10.10.2015 

fand der 22. Berufswege-

kompass der Wirtschafts-

junioren in der f.a.n.- 

Frankenstolz Arena in 

Aschaffenburg statt. Laut 

den Organisatoren war 

schon um die Mittags zeit die 

5.000er Marke an Besuchern 

überschritten.

Die Schülerinnen und Schüler, die sich demnächst um eine Ausbildungsstelle 

bemühen werden, konnten sich hier in entspannter Atmosphäre über die 

verschiedenen Ausbildungsrichtungen der Sappi Stockstadt GmbH infor-

mieren. Die verantwortlichen Ausbilder berichteten über den Ausbildungs-

verlauf im Unternehmen und die Auszubildenden der einzelnen Berufe 

konnten ihr Gelerntes unter Beweis stellen und die jungen Bewerber detail-

liert über die Inhalte der Ausbildung unterrichten.

Referentin für Aus- und Weiterbildung Petra Morscheidt: „Es ist wichtig,  

dass hier die ersten persönlichen Kontakte geknüpft werden können,  

um ge eignete Bewerber für uns zu gewinnen. Im Zuge der zurückgehenden  

Bewerberzahlen ist es um so wichtiger, auf dieser Plattform Präsenz zu 

zeigen.“

Ob Papiertechnologe, Industriemechaniker, 

Elektroniker oder Industriekauffrau:

Bei Sappi Stockstadt übernehmen wir tra-

ditionell die Verantwortung für eine fundierte 

Berufsausbildung junger Menschen.

In diesem Sommer haben 5 Auszubildende 

ihre Ausbildung bei Sappi Stockstadt erfolg-

reich beendet. Kaum haben die einen die 

wichtige Ausbildungsphase abgeschlossen, 

Bei Sappi Stockstadt gibt es seit diesem Jahr den sogenannten Check-In-Tag  

für neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Der erste Termin fand im Sommer statt 

und hat alle Neuankömmlinge seit Jahresbeginn umfasst.

Personalleiter Raimund Loch begrüßte die Gruppe. Aus erster Hand wurden  

im Laufe des Tages detaillierte Informationen zu den Abläufen im Werk sowie  

zu den Themen Arbeitssicherheit, Umweltschutz und Energie vermittelt. Nach  

einer Stärkung in der Kantine ging es in den gemeinsamen Werksrundgang.  

Der Check-in-Tag findet nun jedes Quartal statt.

Wi l l k ommen  im  We r k !

Hallo, 
neue Mitarbeiter!

stehen schon die nächsten, wissbegierigen 

jungen Menschen in den Startlöchern. Gleich 

13 neue Azubis haben wir am 1. September 

2015 in Stockstadt begrüßt.

Von ihrem ersten Arbeitstag nahmen die  

13 jungen Erwachsenen viele Eindrücke mit 

nach Hause: Angefangen bei der Begrüßung 

durch Werksleiter Christian Dietershagen 

über die Sicherheitsunterweisung und das 

richtige Verhalten in einem großen Produk-

tionsbetrieb bis hin zur Organisation der 

verschiedenen Unternehmensabteilungen.

Den Neuankömmlingen wurde am Nachmit-

tag im Rahmen einer Werksführung ihre neue 

Wirkungsstätte vorgestellt, die sie gemein-

sam mit ihren Eltern in Augenschein nehmen 

konnten.

Wir wünschen allen „Neuen“ einen guten 

Start!

v.l.n.r.: 
Nico Breitenberger, 
Onur Örsel, 
Lars Barthelmes, 
Kai Weidinger, 
Hasan Calik,
Julia Winkelhardt, 
Melwin Stock, 
Hector Gonzales-Ferral, 
Niclas Hennich, 
Mirkelam Güler, 
David Rusakov, 
Serkan Saritag, 
Beytullah Berber
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impressum

Die Bayerische Gartenschau „Natur in Alzenau“ hatte vom  

22. Mai bis 16. August ihre Pforten geöffnet. Als Sappi Stock-

stadt waren wir im Zuge der Beteiligung des Marktes Stockstadt 

im Landkreispavillon im Energiepark ebenfalls mit von der Partie. 

Von Anfang an war klar, was wir als Papierfabrik wohl anbieten 

würden: Papierschöpfen natürlich!

An zwei Tagen Anfang August herrschte großer Andrang an  

unserer Holzbütte. Viele große und  kleine Hände ließen sich 

weder von Gewitter noch hohen Temperaturen davon abhalten, 

ihr eigenes Blatt Papier mit Wasserzeichen zu schöpfen, zu 

gautschen und zu pressen, um es dann getrocknet mit nach 

Hause zu nehmen. Das Team am Stand gab gerne Auskunft  

zu Techniken, Papiergeschichte und den großen Maschinen  

zu Hause in Stockstadt.

In der Papierwerkstatt des kinder museums frankfurt 

können Kinder selbst Papier herstellen. Sie lernen 

die Rohstoffe kennen, aus denen Papier hergestellt 

werden kann und erfahren etwas über die Papier-

geschichte. 

Papierschöpfen mit Zellstoff aus Stockstadt 
Aus Zellstoff oder Altpapier setzen sie den Zellstoffbrei 

an, mit Hand sieben schöpfen sie die Fasern aus der 

Bütte, gautschen anschließend ihre Blätter ab und 

pressen sie. 
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An zwei Samstagen im September öffnete das Werk 

die Tore für Werksführungen für Mitarbeiterinnen und  

Mitarbeiter mit ihren Familien. Auf diese Weise haben 

die Angehörigen einen Einblick in das Arbeitsfeld erh-

alten können. Wie letztes Jahr waren die vier Termine 

schnell ausgebucht.

Führung für Mitarbeiter und Angehörige
Geschäftsführer Christian Dietershagen hat mit Kollegen 

aus seinem Geschäftsleitungsteam jeweils Führun-

gen von bis zu 30 Personen übernommen. „Mich hat 

sehr die positive Resonanz auf unser Angebot gefreut. 

Diese Veranstaltung wird ein fester Bestandteil unserer 

Jahres planung werden“, so Christian Dietershagen.

So lernen die Kinder durch eigene Aktivität die Prinzi-

pien der Papierproduktion kennen. Bei der Gestaltung 

der einzelnen Blätter mit Pflanzenteilen, Wollfäden oder 

speziellen Motiven sind der eigenen Kreativität keine 

Grenzen gesetzt, jedes Werk wird zum Unikat.

Rückblick 
Gartenschau


