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Baustelle im Zeitplan
Neue Kläranlage in der Inbetriebnahmephase
Palm baut im Stammwerk Aalen-Neukochen in Stufen eine komplett neue Papierfabrik.
Dabei kommen modernste Technologien mit etlichen Weltneuheiten zum Einsatz.
Auch in allen umweltrelevanten Themen werden neue Maßstäbe gesetzt. Die
Flüsterfabrik wird man akustisch nicht mehr wahrnehmen. Der Verkehr wird nach
Norden abgeleitet, was durch den neuen LKW-Parkplatz bereits bestens funktioniert.
Der Wasserdampf wird durch eine innovative Technik erstmals weltweit nicht mehr
sichtbar sein.
Auf der Baustelle wird immer noch mit Volldampf weiter gearbeitet. Aufgrund der
Größe der Anlage können die Bauhandwerker stets genügend Abstand zueinander
halten.
Die Kläranlage ist nahezu fertig montiert und befindet sich bereits in der Inbetriebnahmephase. Ab Anfang April 2020 werden die Becken sukzessive mit Wasser befüllt.
Ende April wird die Biomasse der bestehenden Kläranlage in die neue Kläranlage umgepumpt. Ab Anfang Mai übernimmt sie die Reinigung der Abwässer der Papierfabrik.
Die alte Kläranlage wird dann abgestellt und bis Mitte Mai 2020 geleert. Bei der
Entleerung der Schlämme kann es trotz allergrößter Sorgfalt bei den Arbeiten einige
wenige Tage zur Geruchsbelästigung kommen, die wir sehr bedauern. Wir möchten
uns schon vorab bei den Nachbarn sehr herzlich dafür entschuldigen. Die Abstellung
der alten Kläranlage wird zu einer spürbaren Reduzierung der Geräusche des Altbetriebes führen.
Die Papiermaschinenhalle mit einer Ausdehnung von 230 m ist seit einigen Tagen in
voller Länge erkennbar. Es stehen alle Hallenstützen. Der letzte Dachbinder wird erst
montiert, wenn die beiden großen Hallenkräne eingehoben worden sind.
Am Freitag, den 27. März, wurde bereits der erste Hallenkran im Walzenlager eingebracht. Er wiegt fast 100 t und hat eine spätere Traglast von 150 t. Alle drei großen
Hallenkräne werden von der Firma Gloning in Stödtlen (Ostalbkreis) geliefert.
Von der Baufirma Traub aus Ebnat sowie Glass aus Mindelheim werden unter den
erschwerten Bedingungen außergewöhnliche Leistungen erbracht. Unser großer
Respekt und Anerkennung gebührt den Bauhandwerkern. Auch die Montagefirmen
erbringen Höchstleistungen, auf die sie mit Recht sehr stolz sein können. Palm ist allen
Firmen für ihr außergewöhnliches Engagement zur termingerechten Weiterentwicklung der Baustelle ganz besonders dankbar.

