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EDITORIAL 

Unser Start in das neue Jahr

Wir schreiben das Jahr 2017. Seit mitt lerweile 
93 Jahren steht der Name Max Aicher für 
Unternehmungen und Innovati on; seit nunmehr 
drei Jahren befi nden sich diese unter dem 
Schirm der Max Aicher Sti ft ung. Zeit, um mit 
einer Zeitschrift  alle die Unternehmungen 
und Ereignisse festzuhalten, die uns in der 
Sti ft ung Tag für Tag begleiten. Gesamt nahezu 
4.000 Mitarbeiter zählen die Unternehmen 
der Max Aicher Sti ft ung. Das neu ins Leben 
gerufene Sti ft ungsleben soll dazu dienen alle 
Mitarbeiter, aber auch unsere Partner, Kunden 
und Interessenten über das aktuelle Geschehen 
unserer zahlreichen Niederlassungen zu 
informieren. Freuen Sie sich mit uns auf diese 
und noch viele weitere Ausgaben!

Ihre
Angela Aicher

COVER Max Aicher ist derzeit in 
18 Ländern mit gesamt rund 4.000 
Mitarbeitern täti g. Die weltweite 
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Am 13. und 14. Oktober 2016 fand 
im SGL-Forum in Meitingen das  
4. Schlacken-Symposium unter dem 
Motto „Kreislaufwirtschaft stabil 
weiterentwickeln“ statt. Nach den 
erfolgreichen Veranstaltungen der 
Jahre 2011, 2012 und 2014 wurde 
Meitingen auch dieses Jahr für 
zwei Tage wieder zum Mittelpunkt 
der deutschen und europäischen 
Stahlindustrie.

Mit einem interessanten Themenmix 
aus Forschung, Umwelt und 
rechtlichen Entwicklungen lockte 
das Organisationsteam um Dr. Dirk 
Mudersbach, Leiter Forschung und 
Entwicklung der Max Aicher Umwelt 
GmbH, ein hochkarätiges Redner- und 
Gästefeld mit mehr als 130 Fachleuten 
der deutschen und europäischen 
Stahlwirtschaft sowie der Recycling- 
Wirtschaft und Politik nach Bayern. Die 
diesjährige Veranstaltung sollte vor allem 
einen wichtigen Beitrag zur Information 
und Aufklärung in Bezug auf die 
vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten 
von Schlacken aus dem Stahl-
herstellungsprozess leisten. Immer 
wieder zeigt sich leider, dass entgegen 
der politischen Vorgaben auf Bundes- 
und Landesebene zum bevorzugten 
Einsatz von Recyclingbaustoffen der 
Einsatz von Stahlwerksschlacken zu 
Unrecht und wegen Unwissenheit, 
Fehlinformation und falsch motiviertem 
politischen Druck unterbunden wird. 

Thomas Reiche, Geschäftsführer 
des FEhS – Institut für Baustoff-
Forschung e.V., führte dazu in seiner 
Rede und in der anschließenden 

Diskussionsrunde aus, dass es aus 
seiner Sicht eine ganz wesentliche 
Zukunftsaufgabe der Wirtschaft und 
speziell der Stahlindustrie sei, mehr 
an der Aufklärung der Öffentlichkeit 
über die Einsatzmöglichkeiten von 
Schlacken zu arbeiten und noch 
stärker anhand positiver Projekte 
und wissenschaftlicher Arbeit zur 
Information beizutragen. Ein breiter 
Konsens innerhalb der Bevölkerung 
müsse das Ziel der Öffentlichkeitsarbeit 
sein – die Behörden allein zu 
überzeugen, werde nicht zum Ziel 
führen. 

RDir Michael Heugel, Bundes-
ministerium für Umwelt, Naturschutz, 
Bau- und Reaktorsicherheit, 
thematisierte in seinem Vortrag 
das zukünftige Regelwerk zur 
Beurteilung der Einsatzfähigkeit 
von Eisenhüttenschlacken, die 
Ersatzbaustoffverordnung im Rahmen 
der neuen Mantelverordnung. Er stellte 
in Ausblick, dass der lang erwartete 

Referentenentwurf im November 
dieses Jahres veröffentlicht wird und 
die Mantelverordnung noch in dieser 
Legislaturperiode verabschiedet 
werden soll. Dann herrscht endlich 
bundeseinheitlich Rechtssicherheit zur 
Bewertung der Eisenhüttenschlacken in 
Bezug auf deren Umweltverträglichkeit.

Dr. Dirk Mudersbach, thematisierte in 
seinem Vortrag zum Spannungsfeld 
zwischen Anspruch und Realität im 
Bereich der Forschung und Entwicklung 
zur nachhaltigen Nutzung der 
Elektroofenschlacken in Deutschland 
und Europa das Nord-Süd-Gefälle 
innerhalb der Bundesrepublik. In 
Europa sei es selbstverständlich, 
dass die Elektroofenschlacken im 
Straßenbau, ja sogar im Hoch- und 
Tiefbau im Beton eingesetzt werden. 
Auch in Deutschland - außerhalb 
Bayerns  - dürfe die Elektroofenschlacke 
in hochwertigen Anwendungen genutzt 
werden. „Nur in Bayern verhindert ein 
spezielles Regelwerk zur Verwendung 

Kein Stahl ohne Schlacke
Stahlindustrie trifft sich zum 4. Schlacken-Symposium der Max 
Aicher Unternehmensgruppe in Meitingen

BILDER: (1) Dipl.-Ing. Knut Rummler, Dipl.-Ing. 
Max Aicher,  Prof. Dr.-Ing. Klaus Krüger & Dr.-Ing. 
Dirk Mudersbach gemeinsam mit Moderatorin 
Ramona Schwab (2) Dipl.-Ing. Max Aicher 
vor dem Auditorium (3) Ansprache bei der 
Abendveranstaltung

der Elektroofenschlacken vergleichbare 
Anwendungen. Diese Diskriminierung 
der Schlacke aus Bayern muss endlich 
vom Tisch“, so Mudersbach. 

Mag. Simon Zeilberger, kaufmännischer 
Geschäftsführer der Lech-Stahlwerke 
GmbH, zeigte sich erfreut über die rege 
Teilnahme am diesjährigen Symposium. 
„Leider haben die Bürgerinitiativen 
als größte Kritiker auch dieses Jahr 
wieder die Einladung zur sachlichen 
Diskussion ausgeschlagen und sich 
einer ernsthaften Auseinandersetzung 
mit dem Thema Schlacke versagt. 
Dies ist insofern sehr bedauerlich, 
da die Veranstaltung neben den 
aktuellen Forschungsthemen auch auf 
die Diskussion mit der Öffentlichkeit 
abzielt.“ 
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Am 17.11.2016 wurde unter Beisein 
von hochrangigen Vertretern aus 
Wirtschaft und Politik die Lech-Stahl 
Akademie, das neue Ausbildungs-
zentrum der Lech-Stahlwerke GmbH, 
eröffnet. 

„Das künftige Wirtschaftswachstum 
wird davon abhängen, wie gut es uns 
gelingt, im internationalen Wettbewerb 
die Nase vorn zu behalten. Den 
Grundstein dafür legen die hochwertige 
Ausbildung und die Fähigkeiten unserer 

Mitarbeiter“, erklärte Max Aicher, 
Eigentümer der Lech-Stahlwerke, 
in seiner Begrüßung der Gäste. Die 
Ausbildung bei LSW genieße zu 
Recht einen guten Ruf – der Bau des 
Ausbildungszentrums sei ein Schritt, 
die Qualität der Ausbildung noch weiter 
zu verbessern. Unter den rund 250 
Besuchern der Eröffnung fanden sich 
auch namhafte Vertreter der Politik: So 
betonten der Bundestagsabgeordnete 
Hansjörg Durz, Landrat des Landkreises 
Augsburg Martin Sailer, und Meitingens 

Bürgermeister Dr. Michael Higl in 
Ihren Grußworten die Wichtigkeit der 
Investition für die Jugend und den 

Die Lech-Stahlwerke investieren in 
die Zukunft
Feierliche Eröffnung des Ausbildungszentrums  
Lech-Stahl Akademie in Meitingen

BILDER: (1) Der Ausbildungsjahrgang 2016
(2) Das Publikum lauscht mit Spannung den 
Grußworten aus Politik und Wirtschaft
(3) Zur Eröffnung erstrahlte das Gebäude der 
Lech-Stahl Akademie in Stahlblau
(4) Personalleiterin Dipl.-BW (VWA) Sandra Auer  
und Metall-Ausbilder Johannes Wiessner über-
geben den Hauptgewinn der Verlosung an die 
glückliche Gewinnerin Fr. Annika Ernst
(5) Max Aicher begrüßt die Gäste der Eröffnung
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Standort des Unternehmens. Nach der 
feierlichen Enthüllung des Logos der
Akademie segneten die Pfarrer Gerhard 
Krammer und Markus Maiwald das 
Gebäude. 

Im Anschluss daran wurde in 
Zusammenarbeit mit der IHK Schwaben 
eine Schulpartnerschaft  mit der 
Mitt elschule Meiti ngen abgeschlossen, 
bevor das Gebäude bei einem Tag 
der off enen Tür der Öff entlichkeit 
vorgestellt wurde.

Der erste Jahrgang an Auszubildenden 
ist bereits im neuen Gebäude 
eingezogen. Die Lech-Stahl Akademie 
mitsamt ihrer Infrastruktur ist auf 
modernstem Stand der Technik und 
bietet somit opti male Voraussetzungen 
für die zukunft ssichere Ausbildung. 

„Mit der Lech-Stahl Akademie wird 
eine neues Kapitel in der Geschichte 
der Lech-Stahlwerke aufgeschlagen. 
Ziel ist es, dem demographischen 
Wandel entgegen zu wirken, den 
Gedanken und Sti ft ungszweck der Max 
Aicher Sti ft ung nachhalti g umzusetzen 
und die Auszubildenden bereits von 
Beginn an eff ekti v in die LSW-Gruppe 
einzubinden“, so der kaufmännische 
Geschäft sführer Simon Zeilberger. 
„Das ist ohne Zweifel eine große 
Investi ti on für das Unternehmen, aber 
Investi ti onen in unsere zukünft igen 
Fachkräft e scheuen wir nicht“, ergänzt 
Max Aicher.

Die Lech-Stahl Akademie bietet 
Ausbildung für die Berufe Elektroniker 
für Betriebstechnik, Industrie-
mechaniker, Verfahrensmechaniker 

in der Hütt en- und Halbzeugindustrie 
und Werkstoff prüfer für Wärme-
behandlungstechnik an. Eine 
Erweiterung des Angebots, etwa um 
ein duales Studium, ist derzeit in 
Planung.

BILDER: (1) Mag. Simon Zeilberger (GF), Evelyne 
Aicher, Landrat Marti n Sailer, MdB Hansjörg Durz, 
Dipl.-Ing. Max Aicher, 1. BGM Meiti ngen Dr. Mi-
chael Higl, Jochen Henze, Dipl.-Ing. Knut Rummler
(beide GF) enthüllen das zukünft ige Logo der 
neuen Lech-Stahl Akademie
(2) Großes Interesse an den Ausbildungsmöglich-
keiten und der modernen Infrastruktur
(3) Unterzeichnung einer Schulpartnerschaft  mit 
Konrektorin Rosemarie Gumpp von der Mitt el-
schule Meiti ngen, Mag. Simon Zeilberger (GF) 
und Oliver Heckemann von der IHK Augsburg
(4) Stefanie Pöschel und Sayeh Kartal von der 
Regio Augsburg Wirtschaft s GmbH mit Azubi-
Knigge-Trainer Joachim Auer

Studiengang Führungskompetenz und BWL-Kompakt

• Lernen Sie Führen im unternehmerischen Umfeld
• Fördern Sie Ihr unternehmerisches Denken
• Stärken Sie persönliche und soziale Kompetenzen
• Lernen Sie, besser zu präsenti eren und zu moderieren
• Fördern Sie Ihre Teamfähigkeit 
• Verbessern Sie Ihr betriebswirtschaft liches Verständnis

Bewerben Sie sich jetzt!

Zur Teilnahme sind Hochschulzugangsberechti gung oder akademischer Abschluss nicht erforderlich.
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Auch im Jahr 2016 fand in Meitingen 
traditionell eine gemeinsame Blut-
spendeaktion der SGL Group und der 
Lech-Stahlwerke GmbH statt. Am 20. 
September stand das Blutspende-
Mobil des Bayerischen Roten Kreuzes 
(BRK) jeweils vor den Toren der beiden 
Unternehmen. Alle Mitarbeiter waren 
eingeladen, mit einer Blutspende 
die Arbeit des Roten Kreuzes zu 
unterstützen. 

Insgesamt beteiligten sich rund 100 
Mitarbeiter an der Aktion und damit 
doppelt so viele wie im letzten Jahr. 
Mit ihrer Blutspende leisten die 
Mitarbeiter – gemeinsam mit vielen 
anderen freiwilligen Spendern – einen 
wesentlichen Beitrag zur Lebensrettung 
von Unfallopfern und kranken 
Menschen. Unter den Teilnehmern 
wurden darüber hinaus als zusätzlicher 
Anreiz Preise wie etwa Eintrittskarten 
für Fußballspiele, Kinobesuche und 
Sachpreise verlost. 

Als Vorreiter der über viele Jahre 
einmaligen Tradition in der Region 
Augsburg-Land, konnten die SGL 
Group und die LSW bereits weitere 

Unternehmen dazu animieren, mit 
einer Blutspendeaktion ebenfalls die 
Arbeit des BRK zu unterstützen. 

Dr. Markus Partik, Leiter des SGL-
Standortes in Meitingen: „Gerne 
unterstützen wir als Unternehmen 
das Deutsche Rote Kreuz mit der 
gemeinsamen Blutspende-Aktion. 
Denn jede Spende hilft dabei, Leben 
zu retten. Deshalb sind wir sehr stolz 
auf alle Mitarbeiter, die sich an der 
Aktion beteiligt haben.“ „Ich freue 

mich, dass wir die Teilnehmerzahl im 
Vergleich zum Vorjahr noch erhöhen 
konnten und unsere Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter Engagement und 
Hilfsbereitschaft beweisen”, so 
Simon Zeilberger, kaufmännischer 
Geschäftsführer der Lech-Stahlwerke 
GmbH. 

Erfolgreiche Aktion von SGL und LSW
Mitarbeiter spenden Blut für den guten Zweck

BILD: (1) Jürgen Peschke aus der werksärztlichen 
Abteilung und Personalleiterin Sandra Auer freu-
en sich über die rege Teilnahme an der Aktion
(2) LSW-Mitarbeiterin Maria Enzinger  bei der 
Blutabnahme
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Am 05.12.2016 fand in der Gemeinde- 
halle des Markts Meitingen eine 
öffentliche Informationsveranstaltung 
zum Projekt Walzwerkserneuerung 
und -erweiterung statt. Dabei infor-
mierten die Geschäftsführung der 
Lech-Stahlwerke unter Moderation 
von Markus Kihm, Leiter Umwelt- 
und Genehmigungsmanagement, und 
David Albrecht, Leiter Walzwerk und 
Adjustage, gemeinsam mit den beauf-
tragten Gutachtern die interessierten 
Bürgerinnen und Bürger. 

Die Informationsveranstaltung hatte 
das Ziel, die interessierte Öffentlichkeit, 
insbesondere Anwohner im Werks-
umfeld, über den Stand des Projekts 
zu informieren und die Investition in 
Lärmminderungsmaßnahmen und die 
neue Technologie zu erläutern.  „Es 
sollen alle Fragen geklärt werden“, so 
Dipl.-Ing. Knut Rummler, Technischer 
Geschäftsführer der Lech-Stahlwerke 
GmbH, zu Beginn der Veranstaltung. 
Zusätzlich zu der freiwilligen Öffent-
lichkeitsbeteiligung wurden auch die 
Pläne für die Walzwerkserneuerung- 
und -erweiterung während des Geneh-
migungsverfahrens öffentlich im Rat-
haus Meitingen ausgelegt. „Wir freuen 
uns sehr über die rege Teilnahme an 
der Veranstaltung und das große Inte-
resse der Bürgerinnen und Bürger aus 
dem Umfeld an den Entwicklungen des 
Werks. Eine Veranstaltung wie diese soll 
Transparenz schaffen, auch kritische 
Fragen klären und so das gute nach-
barschaftliche Verhältnis weiter fördern 
– ich denke das ist uns gelungen“, so 
Mag. Simon Zeilberger, kaufmännischer 
Geschäftsführer der Lech-Stahlwerke 

GmbH. Der Start der Realisierung der 
Gesamtmaßnahme ist unmittelbar nach 
Erteilung der Genehmigung  geplant. 
Die Inbetriebnahme wird zum Ende 
2018 bzw. Anfang 2019 angestrebt. 

Geplante Maßnahmen für die 
Realisierung des Projekts 

•  Die Walzstraße 2 soll um einen 
Präzisionswalzblock, ein neues Kühl-
bett und zwei Trennschleifanlagen 
mit diversen Nebenanlagen (z.B. 3 
zusätzliche Brückenkräne) erweitert 
werden. Alte Anlagenteile werden 
durch neue nach heutigem Stand der 
Technik ersetzt. Dazu ist der Bau einer 
bis zu 123 m langen Hallenverlängerung 
der Hallenschiffe E und F erforderlich, 
die einen umfassenden Eingriff in 
die Werkslogistik nach sich zieht. 
Dies ist erforderlich, um die 
Produktqualität und Walzgenauigkeit 
im Bereich des Qualitätsstahlwerkes 
weiter zu verbessern und den Markt- 
erfordernissen anzupassen und somit 
Arbeitsplätze zu sichern.
• Eine Verlegung der bestehenden 
Glühöfen 1 bis 3 – als Ersatz wird ein 
neuer Glühofen nach heutigem Stand 
der Technik in einem Hallenneubau er-
richtet.
•  Modernisierung der Prüflinie 2, um 
die Anlage in Bezug auf Arbeitsergono-
mie sowie Sicherheit der Prüfungen zu 
optimieren.
•  Die bestehende Kranwerkstatt wird 
aus logistischen Gründen durch einen 
Neubau ersetzt.
•  Eine Verlagerung des mechanischen 
Labors in unmittelbare Nähe zum beste-
henden QM-Gebäude ist erforderlich.

•  Mit der Walzwerkserneuerung und 
-erweiterung ist auch die Errichtung von 
zusätzlichen Kühlturmeinheiten in Ver-
bindung mit einer zusätzlichen Wasser- 
aufbereitung (u.a. Längsklärer und Kies-
filter) verbunden.
•  Weiterhin ist eine Neuordnung der 
Freilagerflächen erforderlich. Im Zuge 
dessen wird die gesamte Nordwestflä-
che des Stahl- und Walzwerkes befestigt 
(südlich bis zum Gleis 1).
• Im Rahmen der Neuordnung der 
Logistikbereiche soll darüber hinaus 
auch eine zusätzliche Halle im Bereich 
westlich des Filters 4 errichtet werden. 
Bislang werden die in der neuen Halle 
einzulagernden Teile an verschiedenen 
Stellen im gesamten Werksbereich (z.T. 
auch im Freien) gelagert. Durch die 
neue Halle soll eine zentrale, geordnete 
und witterungsgeschützte Lagerhaltung 
sichergestellt werden.

Öffentlichkeitsbeteiligung der LSW
Informationsveranstaltung zum Projekt Walzwerkserneuerung 
und -erweiterung

BILD: Zahlreiche Bürger sind der Einladung 
gefolgt und wurden über die geplanten  
Maßnahmen informiert



Diese Forderungen wurden durch die Teil- 
nehmer unter dem Banner des Gewerk-
schaftsverbands „industriAll“ gestellt:

1. Nein zu Dumping, ja zu fairem Handel

Europäischer Stahl sollte zu fairen, 
unverzerrten Preisen gehandelt 
werden und eine internationale 
Wettbewerbsfähigkeit garantieren. 
Wir können keine europäische 
Politik akzeptieren, die diese 
Wettbewerbsfähigkeit nicht erzeugt.

2. Für ein Emmissionshandelssystem, 
das Umwelt und Arbeitsplätze fördert

IndustriAll Europe unterstützt die 
Reduktion von Industrieemissionen 

und die Schaffung von grünen 
Arbeitsplätzen. Jedoch sollte die 
Organisation und Gewährleistung eines 
gerechten Übergangs sich nicht zum 
Nachteil der zu derzeit umwelttechnisch 
führenden europäischen Stahlbetriebe 
auswirken. Genau abgestimmte 
Maßnahmen sind erforderlich, um 
kontraproduktive Wirkungen der 
Gesetzgebung zu verhindern.

3. Wirksame Instrumente zum 
Handelsschutz

Die europäische Industrie und 
insbesondere die Stahlindustrie sollte 
vor Produkten, die in Unternehmen 
hergestellt werden, die weder das 
Prinzip des fairen Wettbewerbs 

respektieren noch Rücksicht auf 
Umwelt- und Sozialstandards nehmen, 
geschützt werden.

4. Eine proaktive Industriepolitik, die 
die Stahlindustrie stärkt

Die europäische Kommission muss die 
zentrale Rolle, die die Stahlindustrie 
beim Ausbau der europäischen 
Industrie spielt, anerkennen und endlich 
den Stahl-Aktionsplan umsetzen.

5. Schaffung von mehr und besseren 
Arbeitsplätzen

Die Finanzkrise hat uns gezeigt, dass  
die Industrie das Rückgrat der 
europäischen Wirtschaft ist und 
auch verantwortlich für zahlreiche 
Arbeitsplätze in der Wertschöpfungs-
kette ist. Es ist erforderlich, dass der 
Schutz und die Schaffung industrieller 
Beschäftigung als oberste Priorität 
gesehen werden.

6. Mehr Kapazität im Stahlsektor

Europas Stahlkapazität: Keine 
Reduzierung, sondern Modernisierung!

BILDER: (1) Auch eine Delegation des LSW Be-
triebsrats unterstützte den Protest in Brüssel
(2) Rund 15.000 Stahlarbeiter stellten Ihre Forde-
rungen an die Politik
(3) Kampagnenmotiv der Wirtschaftsvereinigung 
Stahl

Für faire und sichere Bedingungen 
der europäischen und deutschen 
Stahlindustrie demonstrierten 
am 09. November 2016 rund 
15.000 Beschäftigte aus über zehn 
europäischen Ländern in Brüssel. Auch 
eine Delegation von Betriebsräten 
und Vertrauensleuten der Lech-
Stahlwerke hatte den weiten Weg 
nach Brüssel auf sich genommen, 
um am Stahlaktionstag der IG Metall 
teilzunehmen.

„Die Lech-Stahlwerke sind das einzige 
Stahlwerk in Bayern mit rund 700 
Beschäftigten und in der Region ein 
wichtiger wirtschaftlicher Faktor für 

viele hunderte Arbeitsplätze mehr.  Es 
ist höchste Zeit für die EU zu handeln 
und ihre Versprechen einzuhalten, um 
die Zukunft des Stahlsektors in Europa 
und Deutschland zu sichern“, so Maria 
Heinrich, Betriebsratsvorsitzende der 
Lech-Stahlwerke und Teilnehmerin am 
Stahlaktionstag in Brüssel.

„Europa muss sich klar und eindeutig 
zur Stahlindustrie bekennen und dafür 
sorgen, dass die Rahmenbedingungen 
stimmen. Geht die europäische 
Stahlindustrie den Bach runter, dann 
sind hunderttausende Arbeitsplätze 
nicht nur in der Stahlindustrie in Europa 
in Gefahr“, sagte Jörg Hofmann, Erster 

Vorsitzender der IG Metall, auf der 
Kundgebung in Brüssel anlässlich des 
Europäischen Stahlaktionstages. „Wir 
brauchen einen Emissionshandel, der 
anspruchsvolle Umweltziele verfolgt, 
aber gleichzeitig die Stahlindustrie in 
ihrer Substanz nicht gefährdet. Und wir 
brauchen fairen Handel und vor allem 
effektive Handelsschutzinstrumente“, 
so Hofmann.

Der Stahlaktionstag 2016 in Brüssel
Stahl ist Zukunft!
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Kurz vor Weihnachten 2016 überreichte 
die Geschäft sführung der Lech-
Stahlwerke GmbH gemeinsam mit 
Vertretern des Betriebsrats Geschenke 
und mehrere Spendenschecks in 
Gesamthöhe von rund 13.000 € an 
die Elterniniti ati ve krebskranker 
Kinder und die Sti ft ung Bunter Kreis in 
Augsburg.

Die Mitarbeiter der Lech-Stahlwerke 
in Meiti ngen haben erneut über 200 
Geschenke bunt verpackt und den 
Kindern der Elterniniti ati ve krebskranker 
Kinder unter den Weihnachtsbaum 
gelegt. Maria Heinrich, Vorsitzende des 
LSW-Betriebsrats, und Peter Hochhuber, 
stellvertretender Vorsitzender des LSW-
Betriebsrats, übergaben im Namen 
ihrer Kollegen der Stahlwerksschicht A 
und der Betriebsabteilung Walzwerk-
Instandhaltung zusätzlich rund 1.000 €
 an gesammelten Spendengeldern an 
die Elterniniti ati ve. „Diese tolle Akti on 
wirkt weit über Weihnachten hinaus 
und ermöglicht uns, den Kindern 

und betroff enen Familien das ganze 
Jahr über kleine Aufmerksamkeiten 
zukommen zu lassen, um Trost und 
Lichtblicke zu spenden – vielen 
herzlichen Dank“, so Thomas Kleist, 
Geschäft sführer der Elterniniti ati ve 
krebskranker Kinder bei Übergabe der 
Spende.

Auch die Geschäft sführung der Lech-
Stahlwerke würdigte die vorbildliche 
Akti on der Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter und übergab einen Scheck in 
Höhe von 7.000 € an die gemeinnützige 
Organisati on. „Das außergewöhnliche 
Engagement unserer Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter begleiten wir sehr 
gerne, insbesondere wenn die 
Unterstützung dort ankommt, wo akti ve 
Hilfe für Familien und deren erkrankter 
Kinder unmitt elbar ankommt“, so 
Jochen Henze, Geschäft sführer der 
Lech-Stahlwerke GmbH, bei der 
Übergabe der Spende.
Obendrein  überreichte die LSW-
Geschäft sführung einen Scheck in Höhe 

von 5.000 € an die Sti ft ung Bunter 
Kreis, welche sich für Familien mit 
schwerstkranken Kindern in der Region 
einsetzt und diesen Hilfe anbietet.
„Mit der Sti ft ung Bunter Kreis helfen 
wir Familien mit chronisch- oder 
schwerstkranken Kindern, damit 
ihnen trotz der Schicksalsschläge 
und unglaublicher Belastungen das 
Leben gelingt. Das können wir nur mit 
tatkräft iger Unterstützung schaff en 
– daher vielen herzlichen Dank für 
das vorbildliche Engagement der 
Lech-Stahlwerke“, so Horst Erhardt, 
Geschäft sführer der Sti ft ung Bunter 
Kreis bei Übergabe des Spendenschecks.

Große Weihnachtsakti on der LSW 
Mitarbeiter
Stahlwerker spenden an die Elterniniti ati ve krebskranker 
Kinder und die Sti ft ung Bunter Kreis

BILDER: (1) LSW-Geschäft sführer Dipl.-Ing. Knut 
Rummler, Mag. Simon Zeilberger und Walter 
Sturm, Leiter der Arbeitssicherheit, übergeben 
Spendenscheck an Horst Erhardt, Geschäft sfüh-
rer der Sti ft ung bunter Kreis 
(2) BR-Vorsitzende Maria Heinrich, Geschäft s-
führer Jochen Henze und Mag. Simon Zeilberger
sowie stellv. BR-Vorsitzender Klaus-Peter Hochhuber
bei der Übergabe an Thomas Kleist, Geschäft s-
führer der Elterniniti ati ve krebskranker Kinder 
(Mitt e)

In der Ausgabe der Stahlleben vom 
Januar 2015 wurde über die Zulassung 
der Annahütt e Z-1.1-174 berichtet, in 
der die geklebte Muff enverbindung 
bauaufsichtlich zugelassen wurde. Als 
Erweiterung dazu wurde die Muff e 
mit Mitt elstopp entwickelt, die es 
erlaubt geklebte Halbmuff enstäbe 
auszuliefern.  

Bei geklebten Halbmuff enstäben 
werden Muff en mit Mitt elstopp auf 
einen Gewindestab geschraubt und 
verklebt. Der Mitt elstopp verhindert, 
dass der Kleber auf die anzuschließende 
Seite fl ießt und erlaubt eine Konterung 
mit einem defi nierten Drehmoment. 
Außerdem gewährleistet der 
Mitt elstopp den mitti  gen Sitz der 
Muff e. Der Anschlussstab wird auf der 
Baustelle in den anderen Teil der Muff e 
geklebt und verschraubt, wodurch 
die komplett e Muff enverbindung 
entsteht. Neben dem technischen 
Vorteil der wesentlich einfacheren 
Montage muss der wirtschaft liche 
Aspekt betrachtet werden. Durch den 
Wegfall der beiden Kontermutt ern, 
die bei Standardmuff enverbindungen 
erforderlich sind, werden bei jeder 
einzelnen Muff enverbindung Kosten 
gespart, die das Gesamtsystem günsti ger 
und somit noch konkurrenzfähiger 
machen. Durch diesen Umstand ist es 
bereits gelungen, Auft räge an Land zu 
ziehen bei denen mehrere Tausend 
Muff en mit Mitt elstopp verbaut 
werden. Dies hat auch eine Steigerung 
des Absatzes von Gewindestahl in der 
Bewehrungstechnik zur Folge. 

Bei der Muff e mit Mitt elstopp wird 

in eine Standardmuff e T3003 oder 
Gewindestahlmuff e T3086 ein 
Plätt chen mitti  g eingepresst. Zur 
Erlangung der bauaufsichtlichen 
Zulassung und für die Herstellung von 
Prototypen wurden Muff en einzeln 
in unseren Laborprüfmaschinen 
hergestellt. Schnell wurde klar, dass die 
Massenprodukti on anders stattf  inden 
muss, um eine entsprechende 
Stückzahl kostengünsti g herstellen 
zu können. Hier wurde in Eigenregie 
durch das Technikum des Stahlwerks 
Annahütt e eine pneumohydraulische 
Presse konstruiert und gebaut, die die 
geforderten Anforderungen erfüllt. 

Bei der Anlage handelt es sich um 
zwei pneumohydraulische Zylinder, 
die je nach Durchmesser, Presskräft e 
bis 80 t aufb ringen können. Für die 
Muff en mit einem Stabdurchmesser 
bis 16 mm wird die kleinere Presse 
(Druckkraft  bis 30 t) und für Muff en 
mit Stabdurchmesser bis 32 mm wird 
die große Presse (Druckkraft  bis 80 t)
verwendet. Die Zylinder erlauben 
eine Presskraft regulierung und somit 
eine Abweichung der gewünschten 
Presskraft  von weniger als 100 kg. Diese 
feine Abstufung ist bei der Herstellung 
der Muff e mit Mitt elstopp zwingend 
notwendig, um die Anforderungen der 
Wasserdichti gkeit und die Aufnahme 
eines Drehmomentes erfüllen zu 
können ohne dabei den Körper der 
Muff e zu beschädigen.
Beim Pressvorgang wird ein Drehti sch 
mit vier Standardmuff en bestückt, 
wobei die gepresste Muff e nach dem 
Pressvorgang durch ein neue Muff e 
ersetzt wird. Durch diese effi  ziente 

Beschickung können bis zu 300 Muff en 
pro Stunde hergestellt werden.

Die Entwicklung und Zulassung der 
Muff e mit Mitt elstopp, die Umsetzung 
der maschinellen Herstellung, die 
Produkti on und der Verkauf zeigen, 
wie gut die einzelnen Bereiche der 
Annahütt e zusammenarbeiten und 
dies ist mitverantwortlich für den Erfolg 
eines Unternehmens.

Der Konkurrenz einen Schritt  voraus
Die Muff e mit Mitt elstopp zur Herstellung geklebter 
Halbmuff enstäbe

BILDER: (1) Einseiti g geklebter Halbmuff enstab 
mit Standardmuff e mit Mitt elstopp T3002
(2) Einpressen des Mitt elstoppes
(3) Geklebte Halbmuff enstäbe SAS 500/550-28 
zur Auslieferung auf die Baustelle bereit

Der Konkurrenz einen Schritt  voraus
Die Muff e mit Mitt elstopp zur Herstellung geklebter 
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Trotz der Fülle an Informationen 
zur beruflichen Ausbildung fällt 
es oft schwer, junge Menschen im 
gewünschten Maß zu erreichen. Auf der 
Suche, leistungsstarke Schulabgänger 
für eine Berufsausbildung zu gewinnen 
und für eine Ausbildung im Stahlwerk 
Annahütte zu begeistern, sind wir 
offen für Neues und gehen immer 
wieder neue Wege.

Wir wollen nicht die besten, sondern 
die richtigen Auszubildenden 
finden, die ins Team und zu unserer 
Unternehmenskultur passen! 2016 

fand bereits unser 2. Tag der Ausbildung 
statt, den zahlreiche Schülerinnen und 
Schüler sowie Lehrkräfte nutzten um 
einen Einblick in den Ausbildungsbetrieb 
Annahütte zu gewinnen. Auszubildende 
und Ausbilder gaben Auskunft über die 
verschiedenen Berufsbilder, zeigten die 
Werkstätten und bei einem Rundgang 
über das Betriebsgelände konnten 
die interessierten Besucherinnen 
und Besucher auch einen Blick in das 
Walzwerk werfen. Die Chance für 
Schülerinnen und Schüler gemeinsam 
mit ihren Eltern mehr Licht in ihren 
Berufswunsch zu erlangen. 

AusbildungsScouts: Azubis aus der 
Praxis in Schulen

Viele Jugendliche verlassen die Schule 
ohne konkreten Berufswunsch oder 
ziehen eine Ausbildung für sich gar 
nicht in Betracht. Im Herbst starten 
die bayerischen IHKs daher das 
Projekt AusbildungsScouts. Die Aktion 
bezieht alle Ausbildungsberufe im 
Zuständigkeitsbereich der bayerischen 
IHKs ein und soll die duale Ausbildung 
wieder mehr in den Fokus setzen. 
Die Annahütte ist von der ersten Stunde 
mit dabei. Nach einem eintägigen 

Auszubildende wollen Spaß...
...und noch viel mehr!

BILDER: (1) Die Auszubildenden des ersten und 
zweiten Jahrgangs in Wagrain 
(2) Die sieben Neuzugänge der Azubis in der 
Annahütte 
(3) Team-Aufgaben beim Outdoor-Training

Coaching, welches direkt von der 
IHK veranstaltet wird, geht es für 
drei unserer Auszubildenden dann 
auch los. Sie stellen den Schülern in 
Vorabgangsklassen allgemeinbildender 
Schulen ihren Beruf, den eigenen Weg 
dorthin, konkrete Ausbildungsinhalte 
sowie Beschäftigungs- und Karriere-
chancen in ihrem Ausbildungsbetrieb, 
der Annahütte, vor. Mit den 
AusbildungsScouts entsenden wir die 
glaubwürdigsten Botschafter für die 
duale Ausbildung direkt in die Schulen: 
unsere Azubis.

Neu an Bord – Ausbildungsstart 2016 

Von den mehr als 100 Bewerbungs-
eingängen für einen Ausbildungsplatz 
2016 wählten wir die sieben besten aus.
Am 16. September ging es dann für 
die neuen Azubis gemeinsam mit den 
Auszubildenden des zweiten Lehrjahres 
nach Wagrain in Österreich zum 
diesjährigen Outdoor-Training. Dieses 
Teamtraining ist zwischenzeitlich schon 
fester Bestandteil der betrieblichen 
Ausbildung geworden, die nicht nur für 
die Auszubildenden sondern auch für die 
Ausbilder immer wieder bereichernde 
Erfahrungen mit sich bringt. Hier wird 
„spielerisch“ gelernt und das Training 
unterstützt die Entwicklung von 
sozialen Kompetenzen und stärkt den 
Teamgeist. Wie sich bewiesen hat, wirkt 
sich das Training auf die nachhaltige 
Umsetzung in den Arbeitsalltag positiv 
aus und wird von den Auszubildenden 
sehr gut angenommen. Mit dieser 
Maßnahme erreichen wir, dass sich die 
jungen Menschen sehr viel schneller in 
dem Betrieb zurechtfinden und bessere 
Leistungen erzielen. Auszubildende 
und ihre Ausbilder finden schneller 
und unkomplizierter zueinander und 
arbeiten harmonischer zusammen.
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Hier geht´s zur Karriere

Nach erfolgreich bestandener 
Abschlussprüfung vor der IHK wurden 
alle 8 Auszubildenden, die Ende Januar 
bzw. Ende Juni 2016 ihre Ausbildung 
beendeten, in ein Arbeitsverhältnis 
übernommen. 

Nun heißt es, Verantwortung zu 
übernehmen, sich in dem neuen Arbeits-
bereich zurechtzufi nden und „am Ball“ 
bleiben und sich weiter zu qualifi zieren, 
denn schließlich lernt man ja nie aus.

BILDER: (1, 3) Auszubildende bei Outdoor-Grup-
penübungen
(2) V.l.n.r.: Michael Ganster (Leitung Personal-
wesen), Tanja Jursa (Geschäft sführung, Sarah 
Kessler (Ausbilderin), Manuel Thanbichler (Aus-
bilder), Tobias Rehrl, Simon Bauregger, Wolfgang 
Feichtmayr (Ausbilder), Manuel Jetzlsperger, 
Geschäft sführerin Katharina Eisl, Pirmin Eisch, 
Stephan Korona, Korbinian Riedl, Bernhard 
Riedel (Ausbilder) und Stephan Lorenz 
(4) V.l.n.r.: Bernhard Riedel (Ausbilder), Emin 
Alagic (Maschinen- und Anlagenführer), Ge-
schäft sführerin Katharina Eisl und Michael 
Ganster (Leitung Personalwesen)

2
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Unsere neue Beteiligungsgesellschaft  
B-TAS hat im September 2016 ihre 
Arbeit aufgenommen. 

Die Marktbearbeitung in Norwegen 
gestaltet sich für ausländische Anbieter 
als nicht einfach: Akquise, kulturelle 
und sprachliche Barrieren, technische 
Regelwerke, Normen, Beziehungsnetze 
sowie das rechtliche Umfeld und eine 

Reihe formaler Hürden sind dabei zu 
überwinden.

Hierfür bedient sich die Annahütt e, 
wie auch in den meisten anderen 
Niederlassungen, an einheimischen 
Mitarbeitern mit langjähriger Erfahrung 
und Marktkenntnis. Mit gut 35 Mrd. 
Euro sollen über 60 % der im Rahmen 
des Nati onalen Transportplans für 
den Zeitraum bis 2023 vorgesehenen 
Infrastrukturinvesti ti onen der Mo-
dernisierung und dem Ausbau des 
landesweiten Straßennetzes zugute 
kommen. 

Zu den wichti gsten Projekten zählen 
der Ausbau der Europastraßen E6, 
E18, E16, E134 und E10. Bei vielen 
Verkehrswegebauprojekten kommt 
es aufgrund der Landestopografi e zu 
Spezialanforderungen  - vor allem wegen 
der vielen Tunnelbauvorhaben. Und 
genau diese Anforderungen setzen den 
Schwerpunkt der zukünft igen Arbeit 
unserer Niederlassung. Die Vorteile und 
Stärken der Annahütt en-spezifi schen 
Produkte sollen dabei gezielt auf dem 
norwegischen Markt platziert werden.

Neue Niederlassung in Norwegen
Erforderliche Unterschrift en zur Gründung von B-TAS (Berg og 
Tunnel Anker Systemer AS) in Oslo, Norwegen sind getäti gt

BILD: Zulassungsversuche in Boras (Schweden)
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Ein langer Wunsch von 
Geschäft sführerin Katharina Eisl wird 
Realität. Das Stahlwerk Annahütt e 
kann mit dem Bau eines eigenen 
Kindergartens nahe dem Werksgelände 
beginnen. Damit will man ganz klar 
die Att rakti vität als Arbeitgeber 
stärken und in der Gemeinde weitere 
Betreuungsplätze schaff en.

Das Haus für Kinder soll künft ig eine 
Kindergartengruppe mit 25 Plätzen, 
eine Kinderkrippe mit 12 Plätzen 
und einen Hort mit ebenfalls 25 
Plätzen beherbergen. Es ist als Ort der 
Begegnung gedacht, welches sich auch 
die Integrati on behinderter Kinder 
zu einem wichti gen Ziel macht.  Das 
Konzept sieht die Ferienbetreuung 
und Abdeckung von Randzeiten 
vor.  Ebenfalls werden Räume für 
musikalische Früherziehung, Krabbel- 
und Spielgruppen geschaff en.

Bis Anfang 2018 soll auf 1.100 qm 
Grundfl äche ein unterkellertes, 
zweigeschossiges Gebäude entstehen. 
Das Projekt ist eine Kooperati on 
zwischen der SAH und der Gemeinde 
Ainring. 

Die Annahütt e übernimmt mit dem 
Haus für Kinder eine Vorreiterrolle 
in Gemeinde und Landkreis, wenn 
es darum geht, Beruf und Familie zu 
vereinen.

BILDER: (1) Logo Haus für Kinder
(2) Kinder und Eltern freuen sich bereits auf die 
Eröff nung des Kindergartens

Ein Haus für Kinder
Arbeit und Kinderbetreuung im Einklang: Bau des SAH Werks-
kindergartens wurde genehmigt

Vom 6. bis 10. Juni 2016 fanden die 
Special Olympics Deutschland in 
Hannover statt . Mit dabei war das 
Schwimmteam des Heilpädagogischen 
Zentrums Piding. Das Stahlwerk 
Annahütt e übernahm die Flugkosten 
für die Jugendlichen und Betreuer.

Das war für alle ein unvergessliches 
Ereignis, da die meisten SchülerInnen 
zum ersten Mal ein Flugzeug besteigen 
durft en. 

Unter lautstarken Anfeuerungsrufen 
ihrer Mitschüler schwammen die 
Olympioniken auf das Siegertreppchen. 
Zufrieden, mit vielen schönen 
Erinnerungen und olympischen 
Medaillen im Gepäck ging´s zurück 
nach Hause. Der freudige Empfang der 
jungen Olympiateilnehmer fand in der 
Aula des Heilpädagogischen Zentrums 
statt .

Gemeinsam stark
SAH unterstützt Teilnahme des Heilpädagogischen Zentrums 
Piding bei den Special Olympics

BILDER: (1) Empfang der jungen Olympiateilneh-
mer mit Geschäft sführerin Katharina Eisl
(2) Das Schwimmteam bei den Special Olympics
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Wie in den meisten mittelständischen 
Unternehmen baut auch die Annahütte 
auf den Führungskräfte-Nachwuchs 
aus den eigenen Reihen. Dieses 
maßgeschneiderte Inhouse-Seminar 
unterstützt Mitarbeiter/innen, die vor 
Kurzem eine Führungsrolle im eigenen 
Team übernommen haben oder auf 
diesen Schritt vorbereitet werden 
sollen. 

Aber es gibt auch langjährigen 
Führungskräften neue Inputs und 
Impulse, um die eigene Führungsrolle 
mit all seinen Verantwortungen, die sie 
mitbringt, zu reflektieren. Das Seminar 
bietet aber auch genug Raum, um sich 
untereinander auszutauschen und auch 
voneinander zu lernen. Das Seminar 
setzt sich mit den Aufgaben und 
Anforderungen an eine Führungskraft 
auseinander und vermittelt den 
Teilnehmern unterschiedliche Führungs- 
stile und -instrumente. Die Teilnehmer 
gewinnen an Souveränität und 
motivieren die Mitarbeiter ihres 
Teams optimal. Sie erhalten praktische 
Anregungen für die veränderten 
Aufgaben. Wesentliche Aspekte des 
Führungsverhaltens werden erarbeitet 
und eingeübt und potenzielle Konflikte, 
die in der Führungsrolle entstehen 
könnten, werden diskutiert und Lösungs- 
möglichkeiten aufgezeigt. Die Führungs- 
kräfte gewinnen Selbstsicherheit 
und Kompetenz, um mit möglichen 
Konflikten, Unsicherheiten und 
Belastungen besser umgehen zu können 
und als Vorgesetzte respektiert zu 
werden. 

Die Seminarleiterin Susanne Rosenegger 
führte dieses Seminar bereits mehrfach 
für die Annahütte und auch für die 

Lech-Stahlwerke durch. Besonders gut 
gefallen haben den Teilnehmern die 
Rollenspiele, die Gruppenarbeiten und 
die vielen praktischen Beispiele. Die 
Erwartungen der Teilnehmer wurden 
voll und ganz erfüllt.

Teilnehmerstimmen

„Ja ich habe sehr viel erfahren über 
die Konflikte und durch was sie auch 
beeinflusst werden können.“
„Ich habe Möglichkeiten kennengelernt, 
die ich in bestimmten Situationen 
ausprobieren werde“ und „dass man 
sieht, wieviel Fehler man vorher 
gemacht hat, und dass man Vieles jetzt 
besser umsetzen kann.“

Das nehmen die Teilnehmer in die 
Praxis mit

„Ich werde mehr über Konsequenzen 
nachdenken und sie auch wahrnehmen“ 
und    „Fragetechniken und Gesprächs-
taktik“ oder „dass ich einiges ändern 
muss“, „ich mehr zuhören muss, damit 
ich besser auf Probleme eingehen kann.“

Zwischenzeitlich besuchten dieses 
Seminar insgesamt 45 Führungskräfte, 
vom Schichtführer bis zum Bereichs-
leiter. Es trägt unter anderem zum 
einheitlichen Verständnis von Führung 
bei. 
BILD: V.l.n.r. Viktor Kaiser, Michael Schlage,  
Stefan Theiss und Franz Fleischhacker

Besser geht immer!
Fortbildung für Meister, Schichtführer und Teamleiter

Am 4. September 2015 wurde in 
Vietnam der Grundstein für die 
bisher längste Seilbahn der Welt in 
einer Sektion gelegt. Der Bau der 
spektakulären 3S-Bahn soll im Süden 
Vietnams die Inseln Phú Quóc und 
Hón Thom verbinden.  

Hier wird ein attraktiver Urlaubs-
Hotspot mit vielfältigem Freizeitangebot 

und Unterkünften entstehen. Die Fahrt 
selbst wird bereits zum Erlebnis: mit der 
knapp acht Kilometer langen Seilbahn 
fahren die Gäste über das Meer. 

Bis zu 160 Meter hohe Stützen werden 
auf den beiden Inseln errichtet. Somit 
ist die 3S-Bahn nicht nur die längste, 
sondern auch die höchste der bisher 
realisierten Luftseilbahnen der Welt.

Unsere Tochterfirma ANP liefert ca. 
3500 lfm/178 Stück Einstabdaueranker 
75WR und übernimmt die Einweisung 
und Überwachung der gesamten 
Einbau-, Spann- und Injektionsarbeiten 
vor Ort.

Die längste Seilbahn der Welt 
ANP wirkt an Rekord-Bauprojekt in Vietnam mit

BILDER: (1, 2) Montagearbeiten auf einer Bau-
stelle der bis zu 160 Meter hohen Stützen
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88 kg in 88 Tagen - Das war das Motto 
der SAH Abnehm-Challenge, die 
Anfang des Jahres in Zusammenarbeit 
mit dem Sportpark Freilassing startete. 
Das große Finale fand am 6.4.2016 
im Stahlwerk Annahütte statt. Das 
Endergebnis bei einigen Teilnehmern 
verblüffte sogar die Trainer.

nsgesamt haben alle eilnehmer 
in den  agen ,  il gramm 
abgen mmen  die rgabe n  

il  wurde s mit deutli h überb ten  
ie drei Best lat ierten s ha en es, 
wis hen  und  r ent ihres 

Ausgangsgewi hts u erlieren  Bei 
diesen sensa nellen Ergebnissen 
kamen unterm Strich ein paar 

n e nsgr en weniger heraus, 
was die rgeset ten der Annahütte 
da u eranlasste, die ersten drei l t e 
mit e einem h ing- uts hein u 

r mieren

Ans hlie end gab es bis August eine 
s genannte alte hase  Au h in 
dieser Zeit wurden die Teilnehmer 
von den Mitarbeitern des Sportparks 
weiter unterstüt t und m iert  as 
sensa nelle Ergebnis n im  g  
und ar us  g  hat bei ielen 

llegen Bewunderung ausgel st 
und nteresse gewe t  aher hat 
die Abnehm- hallenge  bereits 

itte anuar wieder gestartet  as 
tahlwer  Annahütte hat mit seiner 

Abnehm- hallenge ein t lles Best-
ra e-Beis iel in der betriebli hen 
esundheits rderung gelie ert  
esunde, m ierte und leistungs hige 
itarbeiter nnen sind die rieb eder 

eines eden nternehmens  eben der 
na hhal gen ewi htsredu n s ielte 
bei der hallenge au h das hema 
eambuilding eine lle  emeinsam 

mit Arbeitskollegen an einem Ziel hart 
u arbeiten und si h in der rei eit um 
raining u tre en, waren sehr wi h ge 

As e te dieses r e ts

BILD: V.li.n.re.: Michael Gillitz (Leiter Sportpark), 
Tim Klappenbach, Markus Friedl, Tanja Jursa 
(Geschäftsführung SAH), Michael Ganster 
(Personalleitung SAH)

Die SAH Abnehm-Challenge
Das Vorzeigeprojekt in der betrieblichen Gesundheits- 
förderung geht in die zweite Runde

Auch heuer gab es statt 
Weihnachtsgeschenken für die 
Geschäftspartner eine Spende für 
die Kinder und Jugendlichen des 
Heilpädagogischen Zentrums Piding.

it der ende n  Eur  s ll 
ein s e ielles ebes stem ür das 
hausinterne hwimmbad anges ha  
werden, sodass schwerbehinderte 
Kinder und Jugendliche am Schwimmen 
teilnehmen nnen  er he  wurde 

n hris an Baier eiter agesst tte  
und erhard annring hulleiter  
entgegengen mmen

Weihnachtsspende der Annahütte
Spende an Heilpädagogisches Zentrum Piding

BILD: V.li.n.re.: Tanja Jursa (Geschäftsführung SAH), 
Christian Baier (Leiter Tagesstätte), Gerhard Spannring 
(Schulleiter), Katharina Eisl (Geschäftsführung SAH), 
Gerhard Spannring (Schulleiter),  Dr. Irene Lindner 
(Geschäftsführung SAH) 

WWW.PREDIGTSTUHLBAHN.DE
+49 (0) 8651 96 85 0
SÜDTIROLER PLATZ 1  
83435 BAD REICHENHALL

WWW.SPORTPARK.COM  
+49 (0) 8654 62093         +49 (0) 8654 62093         
ZOLLHÄUSLSTR. 5       
83395 FREILASSING

Squash • Badminton • Tischtennis 
Sauna • Fitness • Fitnesskurse 

Fußball • Cardio-Scan • Human Sports 
und noch mehr!

Die älteste Seilbahn der Welt: 
Ein Bergerlebnis mit Almhütt e,  

Wanderwegen, Bergrestaurant  - 
und natürlich grandioser Aussicht.
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Das Stahlwerk Annahütte kann in 
2016 einige Rekorde feiern. Sowohl 
im Stab- wie auch im Gewindestahl 
wurde 2016 Rekordversand erreicht. 
Bei der Weihnachtsfeier mit 
Betriebsversammlung wurde das 
gebührend gefeiert.

Neun stolze Mitarbeiter wurden in 
diesem Jahr für ihr 20- bzw. 30-jähriges 
Betriebsjubiläum geehrt. Oben drauf 
gab es allerdings noch einen Grund 
zum Feiern: Erstmals stehen in der 
Annahütte drei Frauen an der Spitze. 
Neben Katharina Eisel und Tanja Jursa 
vervollständigt nun Dr. Irene Lindner 
die Geschäftsführung. Sie löste den 
ehemaligen Geschäftsführer Dr. Zoltán 
Taszner im November 2016 ab. Bei 
der Weihnachtsfeier wurde sie offiziell 
noch einmal herzlich willkommen 
geheißen. Bereits nach Studium und 
Promotion der Verfahrenstechnik an 
der Universität Erlangen wurde Dr. 
Lindner 1995 Assistentin von Herrn 
Max Aicher. Sie übernahm Aufgaben im 
Abfallmanagement und die Mitarbeit 
an verschiedenen Projekten aus allen 
Bereichen der Unternehmensgruppe. 
2002 wurde Irene Lindner 
Geschäftsführerin der Max Aicher 
Umwelttechnik. Sie übernahm ein 
Jahr später die Geschäftsführung 
der MHB, der Betriebsführung des 
Müllheizkraftwerkes in Burgkirchen 
und war danach Technische 
Werkleiterin beim Zweckverband 
Abfallverwertung Südostbayern bis sie 
die Geschäftsführung der Annahütte 
übernahm.

BILDER: (1) Auch unsere Azubis hatten Spaß auf 
der Weihnachtsfeier
(2, 6) Im Terminal 2 des Salzburger Flughafens 
lud die Annahütte MitarbeiterInnen und 
PartnerInnen zur Weihnachtsfeier in festlichem 
Ambiente
(3) Die Gewinner bei der Verlosung des KVP 
freuten sich über WIFO-Gutscheine im Wert von 
€ 2.000, € 1.500 und € 1.000, sowie über zwei 
österreichische Jahresvignetten
(4) Die Geschäftsführung und der Betriebsrats-
vorsitzende gratulieren Mitarbeitern zum 
20-jährigen Firmenjubiläum. V.l.n.r.: Tanja Jursa 
(GF), Genc Krasniqi (Betriebsratsvorsitzender), 
Alexander Maier, Andreas Feichtmayr, Wolfgang 
Feichtmayr, Dr. Irene Lindner (GF), Katharina Eisl 
(GF), Franz Egger, Wilhelm Öllerer, Alexander Bindl
(5) Neu in der Geschäftsfürung: Dr. Irene Lindner
(7) Bemerkenswerte 30 Jahre Firmenzu-
gehörigkeit durften Ali Turkan, Peter Suhrer und 
Manfred Kacmarek feiern
(8) Bei all unseren ehemaligen Mitarbeitern, 
die 2016 in Rente gingen, möchten wir uns 
noch einmal ganz herzlich für Ihre Treue und Ihr 
Engagement für die Annahütte bedanken

SAH Weihnachtsfeier 2016
Ehrungen, neue Führungsspitze und ausgelassene Stimmung

1
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Die Max Aicher Sti ft ung hat sich zum 
Ziel gesetzt, die Bildung in der Region 
und über deren Grenzen hinaus zu 
fördern. Dazu zählen nicht nur die Aus- 
und Weiterbildung von Fachkräft en, 
sondern auch Bildungsmaßnahmen 
für jene Menschen, die besonders auf 
Hilfe angewiesen sind.

Max Aicher sieht Bildung als das höchste 
Gut einer Gesellschaft  an. Einer der 
Gründe, warum er sich seit der großen 
Flüchtlingswelle im August 2015 enorm 
im Bereich des Deutschunterrichtes 
für die Asylsuchenden im Landkreis 
engagiert. Er betrachtet es als 
gesamtgesellschaft liche Aufgabe, 
Verantwortung für die Asylbewerber 

zu übernehmen, um ihnen die 
Integrati on in das Leben in Deutschland 
zu erleichtern und für den deutschen 
Arbeitsmarkt Arbeitskräft e sprachlich 
bestens zu qualifi zieren. Denn: Die 
deutsche Sprache ist der Grundstein für 
ein erfolgreiches Leben in Deutschland.

Bisher erlernten mehr als 200 
Asylbewerber aus ca. 10 Nati onen 
durch diese Max Aicher Initi ati ve die 
deutsche Sprache.

Ohne Sprache ist alles nichts

In der ersten Asylbewerberunterkunft  
von Max Aicher in Götzing/Fridolfi ng 
begann bereits im Oktober 2015 der 

Deutschunterricht nach einheitlichem 
Lernkonzept. Nachfolgend wurde auch 
in weiteren Unterkünft en nach diesem 
Deutschkonzept der Unterricht mit 
professionellen Lehrkräft en angeboten.
Die BewohnerInnen der Unterkünft e 
am Werkmeisterweg und am Schroff en 
in Bad Reichenhall sowie in Kibling/
Schneizlreuth erlernen nach fi xen 
Stundenplänen mit durchschnitt lich 15 
Unterrichtseinheiten pro Woche (pro 
AsylbewerberIn) die deutsche Sprache.
ALLE Nati onen lernen miteinander, 
unabhängig vom Status (Duldung, hohe/
niedrige Bleibewahrscheinlichkeit…), 
Männer genauso wie Frauen. Es ist 
ein Lernen für Selbständigkeit und 
Unabhängigkeit. Diese Bildungsiniti ati ve 

Bildung bei Max Aicher
Deutschkurse für Asylwerber: Sprache als Instrument zur 
Integrati on

BILDER: (1) Dipl.-Ing. Max Aicher bei der 
Zerti fi katsübergabe an die Schüler der Unterkunft  
Schroff en / Bad Reichenhall
(2) Dipl.-BW (FH) Angela Aicher und Evelyne 
Aicher mit Flüchtlingskindern (3) Bewohner beim 
Deutschunterricht am Schroff en

ergänzt das Engagement der Max 
Aicher Sti ft ung im Themenfeld „Bildung 
zur Stärkung der Wirtschaft  in der 
Region“. Das vom Landratsamt initi ierte 
Projekt Bildungsregion Berchtesgadener 
Land war der Anstoß für eine weitere 
Maßnahme der Max Aicher Sti ft ung. So 
wurde zur besonderen Unterstützung 
im September 2015 das Lernzentrum 
BGL als eine Privatklasse für den 
qualifi zierten Mitt elschulabschluss für 
Zuwanderer gegründet  - in Absti mmung 
mit dem Schulamt Berchtesgadener 
Land, der Leitung der Mitt elschule 
Freilassing sowie der Berufsschule 
in Freilassing. Begabte erhalten so 
gezielte Förderung, und viele der 
„Unterkunft sschüler“ konnten bereits 
2016 in Berufsschulen, in Prakti ka, 
Arbeitsstellen oder in das Lernzentrum 
BGL wechseln und dort einen Abschluss 
machen.

Bayernweit einzigarti ges Gemeinschaft s-
projekt

Im November 2016 ist es gelungen, die 
operati ve und fi nanzielle Zusammen-
arbeit im Bereich des Deutsch-
unterrichtes mit der Caritas München/
BGL/Erzdiözese München und Freising 
zu vereinbaren. Alle Asylwerber 

einer gesamten Stadt, in diesem 
Fall Bad Reichenhall (auch dezentral 
untergebracht), erhalten seit November 
professionellen Deutschunterricht nach 
dem Max Aicher Deutschkonzept.

Daten und Fakten

Im Landkreis Berchtesgadener Land gibt 
es derzeit noch ca. 440 Asylbewerber, 
die älter als 16 sind. Die Zahl sank in 
den letzten Monaten beträchtlich –
im Oktober 2016 waren es noch 
knapp 1.000 (aufgrund der enormen 

Entscheidungsfrequenz des BAMF). Die 
Max Aicher Sti ft ung unterhält seit August 
2015 mehrere Flüchtlingsunterkünft e 
in den Landkreisen Traunstein und 
Berchtesgaden:

• Werkmeisterweg in Bad Reichenhall 
seit 9.8.2015
• Götzing bei Fridolfi ng, Gasthof Raab 
seit 28.8.2015
• Schroff en in Bad Reichenhall seit 
21.3.2016
• Kibling bei Bad Reichenhall seit 
20.8.2016
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n all diesen nter ün en wird na h 
einem einheitli hen ehr n e t 

euts hunterri ht als Basis einer 
er lgrei hen ntegra n angeb ten

us t li h wurde im e tember  
das ern entrum B  eingeri htet, eine 

ri at lasse, in der unge lü htlinge 
den uali ierten ittelabs hluss 
ma hen nnen  eit e tember  
besu hten mehr als  As lbewerber 
die euts h urse der a  Ai her 

ung

Ausblick

Allen As lbewerbern wird weiterhin 
mit dem integra en Bildungsansat  

euts hunterri ht angeb ten  n 
den a  Ai her As lunter ün en, 
im ern entrum B  s wie ür alle 
As lbewerber der tadt Bad ei henhall  

as Angeb t s ll gegebenen alls au  den 
gesamten and reis Ber htesgadener 
and ausgeweitet werden  ie Bildung 

als unser h hstes ut s ll allen en 
stehen, die il e su hen

BILDER: (1) Deutschunterricht im Lernzentrum 
Zollhäuslstraße
(2) Deutschunterricht am Schroffen
(3) Jahresabschluss der Schüler im Lernzentrum1

Die Säulen des Max Aicher Lern-
konzepts

• Spracherwerb vom ersten Tag an 

• nterri ht ür alle As lbewerber, 
unabh ngig n a n, tatus 
oder Geschlecht

• Bew hrte, er lgrei he ern-
a t ren  lassenbildung ab der 

Al habe sierung, lassenlehrer 
als ertrauens ers n, ra istage, 
laufende Qualitätssicherung durch 

ausau gaben und ests, is i lin, 
ün tli h eit  egelm ig eit

• Strukturbildung und gemeinsamer 
Tagesablauf rund um tägliches 
Leben

• a n dur h gemeinsames 
iel  ernen ür ntegra n

• iale Brenn un te werden 
ents h r  der entstehen erst gar 
nicht 

3

2

32

Traditionell feierten die Max Aicher Bau 
GmbH und die Max Aicher GmbH & Co. KG 
aus Freilassing gemeinsam im Poststall 
in Teisendorf. Bei Max Aicher Recycling 
fand die Weihnachtsfeier im Le Méridien 
Grand Hotel Nürnberg statt.

rt wurde land is her iell als 
neuer weiter es h s ührer begrü t, 
und es gab n h mehr u eiern  er 
lang hrige es h s ührer Walter Eisl, 
der die Firma schon mit aufgebaut hat, 
ann bereits au   ahre bei der A  
urü bli en, und Angela Ai her ist seit  
ahren in der nternehmensgru e t g  

Weihnachtsfeiern & Jubiläen
Auch bei Max Aicher Bau, Max Aicher Freilassing und  
Max Aicher Recycling wurde gefeiert

BILDER: (1) Dipl.-BW (FH) Angela Aicher mit der MAR-
Doppelspitze Walter Eisl und Roland Fischer
(2) Ehrung der Jubilare von Max Aicher Bau: Franz 
Sommeregger (20 Jahre), Ludwig Wolfgruber (10 Jahre), 
Jürgen Sommer (10 Jahre), Sokol Zhujani (20 Jahre), 
Matthias Rabben (10 Jahre), Josef Holzmannstetter (25 
Jahre), Ralph Hößle (GF Max Aicher Bau), Dipl.-Ing. Max 
Aicher, Martin Rudholzer (35 Jahre), Gerhard Stifter 
(45 Jahre), Ing. Mag. (FH) Thomas Rössler (GF Max 
Aicher Bau), Herbert Hofmann (40 Jahre), Hermann 
Butzhammer (45 Jahre) 
(3) Ehrung der Jubilare der Max Aicher GmbH & Co. KG 
in Freilassing: Doris Resch (10 Jahre), Nils Meyer (10 
Jahre), Stefan Buresch (10 Jahre), Ralf Riegert (20 Jahre), 
Carolin Aicher (25 Jahre), Dipl.-Ing. Max Aicher
(4) Die Max Aicher Bau-Geschäftsführer Ralph Hößle 
und Thomas Rössler bedanken sich bei Evelyne Aicher
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Der Predigtstuhl bei Bad Reichenhall 
ist immer einen Ausfl ug wert. 
Selbstverständlich wegen der Bahn, 
die immerhin älteste Seilbahn 
der Welt, und wegen dem echten 
Bergerlebnis, das man dort auf über 
1600 Metern Höhe hat. Und nicht 
zuletzt wegen seiner erstklassigen 
Küche im Bergrestaurant Predigtstuhl.

ie beiden ndeln der ltesten im 
Original erhaltenen Seilschwebebahn 
der Welt wurden n  anuar  
bis eins hlie li h  ebruar  
m dernisiert  ie ndeln wurden 
auseinandergen mmen, mit te h-
nis hen Einri htungen erg n t, neue 
Schaltschränke wurden eingebaut 

und abel erlegt  ie itarbeiter 
bauten unter anderem ein m uter-
gesteuertes berwa hungss stem ein, 
das kontrolliert, wie die Windverhältnisse 
sind und b die abinentüren 

rdnungsgem  ges hl ssen wurden  
Ein moderner Touchscreen erleichtert 
dem ha  ner ün  ig die Bedienung  

Hinauf in den echten Winter!

er redigtstuhl bietet seinen sten 
gan  bes ndere enüsse ür alle inne
Erleben Sie einen Traumwintertag bei 
einer Schneeschuhwanderung durch 
die  e ers hneite Al inlands ha   

der s üren ie die ra   der 
Winters nne und das lü sge ühl, 

dur h die unberührte atur u strei en  
Bei einer asse lühwein und einer 
de  igen Br t eit au  der Almhütt e 

hlegelmulde ann der ag gemütli h 
aus lingen  m Bergrestaurant erw hnt 

ie unser ü henteam rund um 
it en h i hael aus mit einsten 

hgenüssen  m amin immer aus 
haben ie einen traumha  en Bli  weit 
über den ei henhaller al essel hinaus

ermine und n rma  nen  nden ie 
auf www.predigtstuhlbahn.de  

Der Predigtstuhl bei Bad Reichenhall
Die Modernisierung geht weiter

1 2

BILDER: (1, 3) Aussicht Richtung Bad Reichenhall 
& Salzburg
(2) Sonnenterrasse im Restaurant
(4) Gondel Nr. 1 am Weg zur Bergstati on

Die Predigtstuhlbahn

Bau eit    
nbetriebnahme   uli 
tre enl nge   m

henunters hied   m
ahrges hwindig eit   m h
ahr eit  ,  inuten

ie redigtstuhlbahn in Bad ei henhall 
ist die älteste Seilbahn der Welt 
gan hrig er ehrend und im riginal 

erhalten  und steht deshalb als ein ige 
eilbahn unter en mals hut  eit 

ihrer nbetriebnahme am  uli  
hrt sie un all rei und u erl ssig ihre 

ahrg ste au  den redigtstuhl  n 
Anfang an galt sie als Muster einer 
vollkommenen Seilschwebebahn 
und war der nbegri   ür Elegan  
im eilbahnbau  hre himmelw rts 
geri hteten numentalstüt en und 
das Bergrestaurant s wie Berg- und 
alsta  n sind steinerne eugen der 

euen a hli h eit   ener ur en 
Architekturepoche, die den verspielten 
ugends  l abl ste und als Wegbereiter 

des Bauhaus gilt

3
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Die Max Aicher Bau mit einem 
Tätigkeitsfeld in den Bereichen 
Brückenbau, Tief- & Ingenieurbau, 
Industrie- & Hochbau und dem 
Fertigteilwerk, blickt auf ein 
erfolgreiches Jahr 2016 zurück. 
Wir haben die interessantesten 
Bauprojekte für Sie zusammengefasst.

3-gleisiger Ausbau der Bahnstrecke 
zwischen Freilassing und Salzburg

Zwischen Österreichern und Deutschen 
herrscht nicht immer die beste 
Freundschaft. Nicht so bei der Max 
Aicher Bau, hier werden Brücken 
zwischen Österreich und Deutschland 

gebaut. Wir sprechen vom Bauvorhaben 
„3-gleisiger Ausbau zwischen Freilassing 
und Salzburg“. Ein Meilenstein für 
Freilassing und ein Mega-Projekt für 
die Max Aicher Bau, bei dem der Bau 
bereits im Jahr 2015 begonnen hat und 
bis Dezember 2017 andauert. Die Max 
Aicher Bau errichtete in diesem Projekt 
unter anderem den Komplettneubau 
der Eisenbahnüberführung über die 
Reichenhaller Straße. 

Weiters wurde eine Stützwand errichtet 
und drei Brücken ergänzt, damit das 
zusätzliche Gleis von Freilassing nach 
Salzburg verlegt werden kann. Eine 
große Herausforderung bei diesem 

Projekt ist der Erweiterungsneubau 
der Saalachbrücke. Hier musste im 
hochwasserarmen Zeitrahmen, jeweils 
von Oktober bis Februar, die Saalach 
halbseitig eingeschüttet werden, damit 
die Gründungsarbeiten der Brücke 
durchgeführt werden konnten. 

Der erste Bauabschnitt auf 
österreichischem Staatsgebiet wurde 
von Oktober 2015 bis April 2016 
ausgeführt. Die Bauarbeiten auf 
der deutschen Seite laufen seit 
Oktober 2016 und werden im Mai 
2017 abgeschlossen sein. In diesem 
Jahr sollen der Gleisbau und die 
Lärmschutzwände, die derzeit in Bau 

Die Highlights im Bau
Die wichtigsten Projekte in Freilassing und der Umgebung

BILDER: (1) Baufortschritt am dritten Gleis der 
Saalach-Brücke zwischen Freilassing und Salzburg 
im November 2016
(2)  Baufortschritt am dritten Gleis im November 
2016 mit Blickrichtung Freilassing bzw. 
(3) Blickrichtung Salzburg
(4,5) Baufortschritt am Bahnhof Hammerau im 
Dezember 2016

und der letzte Teil dieser Baumaßnahme 
sind, fertiggestellt werden. „Wir liegen 
hier gut in der Zeit und sofern keine 
weiteren Probleme auftauchen, werden 
wir diesen Termin auch einhalten“, freut 
sich Ralph Hößle, Geschäftsführer der 
Max Aicher Bau. 

Die Inbetriebnahme des dritten 
Gleises von Freilassing nach Salzburg 
wird planmäßig im Dezember 2017 
stattfinden.

Umbau Bahnhof Hammerau

„Zeit ist Geld“, das ist das Motto bei 
einem weiteren Bauvorhaben der Max 
Aicher Bau. Gemeint ist der Bahnhof in 
Hammerau. Die große Herausforderung 
war die extrem kurze Bauzeit. Die 
Planung wurde im Juli 2016 begonnen 
und der Bahnhof erstrahlte bereits 
im Dezember 2016 in neuem Glanz, 
ist ab sofort barrierefrei und der alte 
Bahnübergang wurde durch eine 
Fußgängerunterführung in Höhe der 
Bahnsteige ersetzt. 

„Das war wirklich eine große Aufgabe 
für uns, vor allem die sehr kurze Bauzeit. 
Wir mussten im Schichtbetrieb arbeiten, 
damit wir den Zeitplan einhalten 
können.“ erklärte Matthias Rabben, 
Bauleiter bei der Max Aicher Bau. 

1
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Einzelne Bauvorhaben unseres Beton-
Ferti gteilwerks

Im Ferti gteilwerk werden Ferti gteile 
individuell produziert, beispielsweise 
wurde in Adelholzen eine Stützwand 
errichtet. Die bereits vorhandene 
Stützwand aus Natursteinen sollte in 
der gleichen Opti k verlängert werden. 
Im Ferti gteilwerk wurden Stahlbeton-
Bauteile mit einer Matrize, welche eine 
Struktur in Natursteinopti k enthält, 
hergestellt. Das Ergebnis ist sehenswert, 
denn der Unterschied zur bestehenden 
Wand ist nicht zu erkennen. Das war 
das opti sche Highlight im Jahr 2016 für 
das Ferti gteilwerk. Der größte Auft rag 
seit Bestehen des Ferti gteilwerks war 
die Logisti khalle für Sanitär Heinze. Die 

Halle hat eine Fläche von 24.500 m², 
das sind ungefähr drei Fußballfelder. In 
diesem Bauwerk wurden ca. 1.000 Stück 
Ferti gteile verarbeitet und das in einer 
Zeit von März bis August. „Natürlich war 
ein großer Vorteil, dass die Baustelle 
sehr nahe zum Ferti gteilwerk gelegen 
ist. Die Produkti on der Teile war eine 
Meisterleistung von den Mitarbeitern 
im Werk.“, erklärte uns Thomas Rössler, 
Geschäft sführer der Max Aicher Bau.

Das Jahr 2016 war ein sehr erfolgreiches 
für alle Bereiche der Baufi rma, so sehen 
es auch die Geschäft sführer Thomas 
Rössler und Ralph Hößle „Wir freuen 
uns über das positi v abgeschlossenen 
Jahr und sind schon neugierig auf die 
Herausforderungen, die uns 2017 

bevorstehen“, sind sich die Herren einig. 
Das Jahr hat auch schon gut gestartet, 
das Ferti gteilwerk hat einen sehr 
guten Auft ragsbestand zu verzeichnen 
und ist gut ausgelastet. Ein Auft rag 
der Bahn mit vier Einschubbrücken in 
Niederbayern wurde bereits bestäti gt. 

Innerhalb der Unternehmensgruppe 
freuen sich die Geschäft sführer über 
einen weiteren Auft rag der Lech 
Stahlwerke GmbH in Meiti ngen bei 
Augsburg, es handelt sich um die 
Erweiterung des Walzwerkes 2.

BILDER: (1,2) Baufortschritt  an der Logisti khalle 
Sanitär Heinze im März bzw. Dezember 2016
(3,4) Ferti gteil-Vorsatzschale in Adelholzen mit 
Struktur und Opti k in Naturstein 

AUF STAHL FAHREN WIR AB.
Stahl bewegt und hält zusammen. Unser Stahl fi ndet Einsatz 
im Automobilbau, im Maschinen- und Anlagenbau, in der 
Werkzeug- und Kett enindustrie, in der Energieerzeugung sowie 
im technischen Ingenieurbau. Stahl bildet in vielen Bereichen 
die wesentliche Grundlage unseres täglichen Lebens. Die 
Realisierung einer dauerhaft  wirtschaft lichen Produkti on und 
die gleichzeiti ge Erfüllung von Umweltschutzansprüchen sowie 
der verantwortungsvolle Umgang mit natürlichen Ressourcen 
erfordern Weitblick und das Engagement, etwas verändern zu 
wollen. Ökologisches und ökonomisches Denken und Handeln 
sind dabei die Basis für eine erfolgreiche Zukunft  und die 
Erhaltung der Lebensgrundlagen für kommende Generati onen.

Wir denken weiter. Wir übernehmen Verantwortung für die 
Zukunft .
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