
Aus Alt mach Neu: 

Ausnahmsweise durften im Rahmen des Projektes  „Wir geben Plastik einen Korb“ 

14 Köckelwicker Landfrauen die Papierfabrik Vreden GmbH besichtigten. 

 

 

 

Die Mengen Altpapier in den Lagerhallen sprechen Bände über 

das sich alltäglich drehende Warenkarussell. Verschiedenste 

Arten von Altpapier aus der Industrie und dem privaten 

Verbrauch werden hier der Weiterverarbeitung zugeführt.  

 

 

 

 

 

 

 



   

Mit Wasser und mechanischen Verfahren wird das noch unsortierte Papiermaterial aufwendig von 

Fremdstoffen gereinigt.  

Sogenannte „Fehlwürfe“ und mit Folie 

bezogenes Papier erschweren und 

verteuern das Recycling des Papieres. 

Diese Materialien müssen auch von der 

Papierfabrik entsorgt werden. Hier können 

wir als Verbraucher durch genauere 

Müllsortierung gegenwirken.  

 

 

Durch ein mehrstufiges Verfahren wird aus 

dem aufbereiteten Papierbrei letztendlich 

ein Wellpappenrohpapier, das je nach 

Kundenauftrag in Dicke und Breite variiert. 

 

 

 

Eine Imprägnierung des neuen Wellpappenrohpapiers 

sorgt z.B. dafür, dass die Lieferkartons für eine gewisse 

Zeit dem Regen standhalten.  

  



 

Während der Betriebsbesichtigung wurde auch deutlich, dass hinsichtlich des Wasserverbrauchs auf 

konsequente Rückführung des Brauchwassers geachtet wird und somit kein Abwasser entsteht 

(geschlossener Wasserkreislauf). Ebenso wird der Energieverbrauch u.a. durch Kraft-Wärme-

Kopplung und Wärmerückgewinnung möglichst gering gehalten.  

Der recycelte Rohstoff wird nicht nur für Wellpappe, sondern z.B. auch für das Innenleben einiger 

Türen verwendet. 

Die Altpapiersammlungen so mancher Vredener Vereine sind für diese selbst ein kleines Zubrot, um 

die so wichtige ehrenamtliche Arbeit zu unterstützen. Sie sind aber auch ein Gewinn für unsere 

Umwelt, da die neu produzierten Wellpappenrohpapiere zu 100 % aus Altpapier bestehen.  

 

 

Fazit: 

In beeindruckender Weise durften wir den Weg des Altpapiers verfolgen. Dass wir in Zukunft bei der 

Müllsortierung noch etwas besser aufpassen sollten, haben wir an den Restmüllbergen gesehen.  

  



Ein kreatives Papier-Dankeschön*) unsererseits galt der 
Bereitschaft der Papierfabrik Vreden zu dieser Betriebsführung. 
Herr Icking nahm sich für uns Zeit und ließ keine Fragen 
unbeantwortet. Herzlichen Dank dafür! 

 

*) Aus Zeitungspapier gehäkelt/ gefertigt von Marita Drees/Weseke 

https://www.ardmediathek.de/ard/player/Y3JpZDovL3dkci5kZS9CZWl0cmFnLTk5MzVmOGVmLTNlYmEtNDY0

Mi05N2UwLWIxNmMxZTRlODcyNw/ 

 

Beim anschließenden gemütlichen Ausklang wurde der „Ladies Day“ in der Gaststätte Meyerink dazu 

genutzt, Waschmittelproben an die 14 Landfrauen zu verteilen. Im Rahmen des Projektes „Wir geben 

Plastik einen Korb“ möchten diese Frauen bis Mitte Dezember überprüfen, wie sich dieses selbst 

hergestellte Waschmittel aus Waschsoda und Kernseife im Haushalt effektiv einsetzen lässt und 

somit im Alltagsleben Plastik und allergieauslösende Substanzen vermeiden hilft. 

(https://www.wllv.de/service/nachrichtenarchiv/newsdetailansicht?tx_ttnews%5Btt_news%5D=757

9&cHash=87bffb5fb9128aaa7435e58da4a7e503)  

https://www.ardmediathek.de/ard/player/Y3JpZDovL3dkci5kZS9CZWl0cmFnLTk5MzVmOGVmLTNlYmEtNDY0Mi05N2UwLWIxNmMxZTRlODcyNw/
https://www.ardmediathek.de/ard/player/Y3JpZDovL3dkci5kZS9CZWl0cmFnLTk5MzVmOGVmLTNlYmEtNDY0Mi05N2UwLWIxNmMxZTRlODcyNw/
https://www.wllv.de/service/nachrichtenarchiv/newsdetailansicht?tx_ttnews%5Btt_news%5D=7579&cHash=87bffb5fb9128aaa7435e58da4a7e503
https://www.wllv.de/service/nachrichtenarchiv/newsdetailansicht?tx_ttnews%5Btt_news%5D=7579&cHash=87bffb5fb9128aaa7435e58da4a7e503


 

 

 

 

 


