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Gemeinsam mit den 

Bergmannsvereinen aus 

ganz Sachsen-Anhalt und 

Hunderten interessierten 

Bürgern feierte die Ciech 

Soda Deutschland am 

Sonnabend ein großes 

Familienfest. Das Unter-

nehmen investiert aktuell 

massiv in den Staßfurter 

Standort, der nunmehr 

135 Jahre Tradition hat. 

Von Franziska Richter
Staßfurt ● Hunderte interessier-
te Bürger und 300 Vertreter von 
Bergmannsvereinen unterstri-
chen am Sonnabend mit ihrer 
Anwesenheit die Bedeutung, 
die Ciech Soda in Staßfurt ein-
nimmt. Die Tradition der Soda-
produktion besteht nun 135 
Jahre in der Salzstadt und soll 
auch die Zukunft Staßfurts prä-
gen. Das betonten sowohl Staß-
furts Oberbürgermeister Sven 
Wagner als auch die Geschäfts-
leitung der Ciech Soda, die von 
einer guten Zusammenarbeit 
sprachen. Als „großen Licht-
blick“ für die Stadt wurde das 
neue Salzwerk in den Grußwor-
ten und Reden immer wieder 
hervorgehoben.

Die aktuellen Baumaßnah-
men und -vorhaben im Werk 
zeigen die Bedeutung des 
Standortes Staßfurt für den 
polnischen Mutterkonzern - 
unter anderem mit dem neuen 
Salzwerk sollen 140 Millionen 
Euro in den nächsten zwei Jah-
ren investiert werden.

Eine neue Natron-
Produktionsanlage 
entsteht aktuell

Aktuell investiert das Un-
ternehmen. Auf dem Werk 
entsteht zurzeit eine neue 
Produktionsanlage für Natri-
umbicarbonat (auch „Natron“), 
wie ein Sprecher des Unterneh-
mens informierte. Die Anlage 
wird direkt an die schon beste-
hende Anlage für die Natron-
produktion angebaut und un-
ter anderem von zwei großen 
Kränen fl ankiert. Auch eine 
neue Lagerhalle für zukünftig 
größere Produktionsmengen, 
die schon fertig ist, gehört zu 
diesem Komplex.

Das Unternehmen will 
damit die jährliche Produkti-
onsmenge von aktuell 56 000 
Tonnen Natron noch einmal 
verdoppeln. Zugleich gehe die-
se Investition mit einer Ver-
besserung der Produktion ein-
her, die es ermöglicht sowohl 
eU  zienter zu arbeiten als auch 
die Produkte im pharmazeuti-
schen Bereich zu erweitern. Im 
Dezember dieses Jahres sollen 
erste Testreihen in der neuen 
Anlage stattfi nden, im zwei-
ten Quartal des kommenden 
Jahres soll sie in Betrieb gehen. 
Die Investition beläuft sich auf 
25 Millionen Euro.  

Lärmschutzwand 
soll bis Ende dieses 
Jahres fertig sein

Gleichzeitig werden dieser 
Tage auch die Bauarbeiten an 
der neuen Lärmschutzwand 
zum Athenslebener Weg hin 
sichtbar. Um den Produkti-
onslärm für die Anwohner zu 
minimieren, baut der Konzern 
hier bis Ende dieses Jahres für 
250 000 Euro. 

Die Wand gehört zu einem 
Lärmschutzkonzept, das das 
Unternehmen in Staßfurt 
mit mehreren Maßnahmen 
verfolgt. So wurden die Kalk-
steinöfen mit akustischen 

Dämpfern versehen, Bäume ge-
pfl anzt und die Verdichteranla-
ge, die durch ihren konstanten 
Ton hörbar ist, isoliert. 

Dass man auf ein gutes 
Miteinander zwischen Unter-
nehmen und Bürgern setze, 
betont die Geschäftsleitung. 
Man wolle die Produktion so 
sozialverträglich und umwelt-
verträglich wie möglich ge-
stalten. Für Transparenz und 
Information fi nden regelmäßig 
Anwohnergespräche statt, mit 
der Stadtverwaltung ist man 
im Austausch. 

Am Sonnabend stand nun 
auch allen interessierten Bür-
gern das Werk oZ en, die sich 
von Mitarbeitern an die einzel-
nen Produktionshallen führen 
lassen konnten. 

Mit dem großen Fest am 
Sonnabend wolle das Unter-
nehmen etwas an die Bevölke-
rung zurückgeben, so schon die 
Worte zur EröZ nung. Hunder-
te Besucher kamen am Sonn-
abend zu dem Tag der oZ enen 
Tür. Heiß begehrt waren die 
Hubschrauberrundfl üge, die 
unter allen Besuchern verlost 

wurden. Viele verschiedene 
Unterhaltungsangebote waren 
vorbereitet - für Kinder unzäh-
lige Spielmöglichkeiten, Mal-
stände, Ponyreiten, Hüp\ urg, 
Clown und mehr. Das Bühnen-
programm wandelte sich zum 
Auftakt mit den Bergmännern 
von ganz traditioneller Blas-
musik bis zu Partyhits für die 
Masse am Abend.

Zum neuen Salzwerk infor-
mierte die Geschäftsleitung, 
dass als Baustart das Früh-
jahr nächsten Jahres anvisiert 
wird. Aktuell laufen diverse 

Genehmigungsverfahren. Im 
Stadtrat soll der Bebauungs-
plan zum neuen Werk Mitte 
Oktober beraten werden. 

Als Baustart für das 
neue Salzwerk wird das 
Frühjahr anvisiert

Am neuen Standort am But-
terweckerweg fi nden aktuell 
Bohrungen für geologische 
Untersuchungen statt. Dort 

wird die BeschaZ enheit des 
Baugrunds in Zusammenarbeit 
mit dem Landesamt für Geolo-
gie und Bergwesen analysiert. 
Neben der neuen Kreuzung, 
die am Butterweckerweg zum 
Werk entstehen soll, war ak-
tuell auch Flächenbedarf für 
das Salzwerk in der Diskussi-
on, etwa im Ortschaftsrat von 
Förderstedt. Dazu erklärt die 
Geschäftsleitung: Um neue 
Kavernen in Staßfurt-Nord 
anzulegen, muss das Unter-
nehmen den Grund und Boden 
von Landwirten kaufen, um 

dort Bohrköpfe zu errichten. 
Da für die Vorrichtungen zum 
Aussolen nur ein relativ ge-
ringer Teil der großen Äcker 
gebraucht wird, wird der Rest 
des Grund und Bodens dann 
wieder zurückverpachtet an 
die Landwirte. 

Auch die Personalsuche 
läuft bereits. Vom Ingenieur 
über den Lagerarbeiter bis zum 
Mitarbeiter in der Qualitäts-
prüfung werden über 100 neue 
Mitarbeiter gesucht. Über 30 
Auszubildende sollen dazu-
kommen.

Ciech Soda: Investition in Tradition
Bergmänner und Hunderte Bürger feiern „135 Jahre Soda und Salz aus Staßfurt“ mit dem größten Industrieunternehmen der Stadt

Der große Bergaufzug kurz vor der Ankunft beim Werk der Ciech Soda. Vom Prinzenberg aus liefen rund 300 Bergleute den Athenslebener 

Weg hinab. Voran immer der Oberbürgermeister Sven Wagner, Salzfee und der Staßfurter Bergmannsverein.  Fotos: Franziska Richter

Die Bergmannsvereine nahmen Aufstellung auf dem Platz des Wer-

kes, während das Jugendblasorchester mit Musik umrahmte.

Die Bergmänner aus Nah und fern feierten den ganzen Tag mit, 

lauschten der Musik und ließen sich gastronomisch verwöhnen.

Die Führungen durch das Werk stießen auf großes Interesse. Im Hin-

tergrund waren die Kräne der aktuellen Baumaßnahme zu sehen.

Hubschrauberpilot Valentin Faber flog die Gäste vom Werk über das 

alte Absetzbecken bis zum Tagebau bei Förderstedt.

Auch Mathias Hübner, Geschäftsführer Ciech Soda Deutschland, der 

mit Werksleiter Frank Pommerenke eröN net hatte, übergab Schleifen. 

An Informationsständen informierten Mitarbeiterinnen wie Sarah 

Lochmann über Berufe im Werk und stellten die Produkte vor.

Die Mitarbeiter führten Besucher durch das Werk. Sie lernten die ein-

zelnen Anlagen kennen, die in der Produktion zum Einsatz kommen.

Die Ciech Soda Deutschland bot ihren Besuchern Hubschrauber-

rundflüge an, die an dem Tag über eine Tombola verlost wurden.

Einblicke in die Chemie erhielten 

Gäste bei kleinen Experimenten.

Angekommen auf dem Gelände der Ciech Soda verteilten Oberbür-

germeister und Salzfee Fahnenschleifen an alle Bergmannsvereine.

Imker Peter Trensch bietet Honig 

von der Werks-Bienen an.

Für die Kinder wurde bei dem Fest alles vom Spielparadies bis zum Po-

nyreiten aufgefahren. Familien standen im Fokus der Veranstaltung.


