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RHEINISCHE POST

Kernkraftwerk nach dem Rückbau: Krefelder hat patentierte Idee
VON FRANK LANGEN

Der Übergang von der nicht-nach-
haltigen Nutzung  fossiler Energie-
träger sowie der Kernenergie zu 
einer nachhaltigen Energieversor-
gung mittels erneuerbarer Ener-
gien schreitet täglich voran und 
wird kurzum als Energiewende be-
zeichnet. In diesem Zusammen-
hang kommt es vermehrt zu Still-
legungen von Kernkraftwerken, die 
dann entsprechend der gesetzli-
chen Vorgaben zurückgebaut wer-
den müssen. Mit der in Krefeld an-
sässigen JC-Gruppe meldet sich nun 
ein Unternehmen zu Wort, das als 
alleiniger Lizenznehmer eines Pa-
tentes den dann stillgelegten Kraft-
werkanlagen ein zweites Leben ein-
hauchen will.

„Warum soll man die dort vorhan-
den Strukturen nicht sinnvoll weiter 
nutzen, anstatt eine grüne Weise zu 
errichten? Es ergeben sich durch die 
Umwandlung vom Stromerzeuger 

zum Stromverbraucher viele Mög-
lichkeiten der Weiternutzung. Es 
besteht eine optimale Infrastruk-
tur, die Sicherheitsauflagen sind 
dort schon genehmigt und bleiben 
ja bestehen“, erklärt Diplom-Ingeni-
eur  Johann Conrads, der das Unter-
nehmen als Geschaftsführer leitet. 

Hinter der Idee steckt ein enor-
mes Einsparpotential. Gemäß dem 
Entsorgungsfondgesetz mussten die 
Anlagenbetreiber für das Stilllegen 
der Kernkaftwerke im Durchschnitt 
je Anlage ca. 920 Millionen Euro 
Rücklagen bilden. Die Einsparun-
gen mit dem Konzept der JC-Grup-
pe liegen bei 185 bis 230 Millionen 
Euro, die an die Anlagenbetreiber 
zurückfließen können. Von den 17 
in Deutschland gebauten Kernkraft-
werken kämen dabei zwölf Standor-
te in Frage.

„Es gibt zwei Arten von Kern-
kraftwerken. Die einen arbeiten mit 
Druckwasser, die anderen mit Siede-
wasser. Bei letzterem ist der kom-

plette Kreislauf kontaminiert, beim 
Druckwasser gibt es zwei Kreisläu-
fe, wo nur der kleinere Teil kontami-
niert ist“, erklärt Conrads. Und gera-
de diese Anlagen mit Druckwasser 
sind für Conrads interessant. „Bis 
es ein Endlager für das radioaktive 

Material gibt, wird auf dem jeweili-
gen Gelände ein erdbebensicheres 
Zwischenlager unter der behördli-
chen Aufsicht der Gesellschaft für 
Zwischenlagerung (BGZ) errichtet, 
es müssen keine weiteren Versiege-
lungen vorgenommen werden.“

Für das restliche Betriebsgelän-
de gibt es  für Conrads und sei-
ne Mitstreiter volkswirtschaftliche 
und betriebswirtschaftliche Vor-
teile. „Vom Verwaltungskomplex 
bis einschließlich des Pförtnerhau-
ses sowie der Schutz- und Über-

wachungszäune aus besteht doch 
keine Gefahr für die Bevölkerung“, 
sieht Dr. Hans-Joachim Huf, der zu-
sammen mit Prof. Dr. Ralf Simon die 
Idee dazu hatte, viel Potential dafür, 
auf Kernkraftgelände neue chemi-
sche Betriebe entstehen zu lassen. 

„Als Nutzungsbeispiele wären 
hier die Herstellung von Wasser-
stoff, die Ammoniaksynthese, galva-
nische oder Luftzersetzungsprozes-
se zu nennen“. Ein weiterer Vorteil 
wäre auch die personenbezogene 
und soziale Komponente. Es gibt 
Personal, welches mit der Anlage 
vertraut ist, etwaige negative wirt-
schaftliche Folgen für die Region 
könnten abgewendet werden. Ener-
gieintensive Unternehmen finden 
auf den stillgelegten Anlagen viele 
Möglichkeiten und gute Gründe für 
ihren künftigen Standort. Mit Hin-
blick auf eine Energiewelt mit stei-
gendem Anteil an fluktuierenden, 
CO2-freien Stromquellen sicherlich 
ein Vorteil.

Die JC-Gruppe hat ein Konzept entwickelt und zum Patent angemeldet, wie sich nach der Stilllegung eines Kernkraftwerks eine Nachnutzung realisieren lässt.

Die JC-Gruppe wurde vor drei 
Jahren von Johann Conrads ge-
gründet und hat ihren Sitz im 
Burgkontor an der Kreuzstraße 
64. Im Firmensitz sind 20 Mitar-
beiter beschäftigt, zusätzlich ste-
hen 130 Ingenieure und Fach-
leute unter anderem aus den 
Bereichen Kerntechnik und Elek-
trotechnik in einem Netzwerk 
und als freie Mitarbeiter zur Ver-
fügung.

JC-Gruppe hat ihren Sitz 
im Linner Burgkontor

INFO

Dipl.-Ing. Johann W. Conrads baut mit seinem Unternehmen Kernkraftwerke 
zurück. RP-FOTO: THOMAS LAMMERTZ

IMR poliert Image der Schrottbranche auf

VON NORBERT STIRKEN

Simone Konjkav steht stellvertre-
tend für eine neue Generation in 
der Schrott verarbeitenden Bran-
che. Die Geschäftsführerin des Fa-
milienunternehmens IMR (Inno-
vatives Metall Recycling) GmbH im 
Rheinhafen an der Hentrichstraße 
ist jung, gebildet, fachlich hochqua-
lifiziert, motiviert und ehrgeizig. Sie 
kämpft mit ihrem Team aus 130 Be-
schäftigten gegen das immer noch 
schmuddelige Image der Schrott-
verarbeiter an. Mit Erfolg.

Die Gesellschaft hat ihren Umsatz 
auf gut 160 Millionen Euro hoch-
geschraubt. Knapp 105 Millionen 
davon macht das Unternehmen im 
Inland, gut 55 Millionen Euro im 
Ausland. „Unsere Geschäftskon-
takte reichen bis nach Indien“, be-
richtete Simone Konjkav. Das Edel-
stahlgeschäft ist Wachstumsfaktor 
mit nahmhaften Kunden wie die 
Deutschen Edelstahlwerke, Aperam 
aus Luxemburg und AST Terni – eine 
Thyssen-Krupp-Tochter in Italien.

IMR kauft und verkauft Schrott. 
Metalle wie Eisen, Bronze, Rotguss, 
Aluminium, Messing und andere 
werden geschreddert und sortiert. 
Den 2000 Pferdestärken des Zer-
kleinerungsaggregats widersteht 
die härteste Legierung nicht. Die 
Kunden geben exakte Analysen – 
quasi Rezepturen – vor, in welcher 
Zusammensetzung ihre Lieferung 
gewünscht ist. In einem eigenen 
Labor überprüft IMR die gleichblei-
benden und sortenreinen Qualitä-

ten. Wenn die individuelle Zusam-
mensetzung gleichsam angemischt 
ist, kommt sie in Eisenbahn-Wag-
gons. „Der größte Teil unseres Ge-
schäfts erfolgt über die Schiene, klei-
nere Teile über die Straße und per 
Schiff“, berichtete Simone Konjkav.

Im Moment verhandelt die Ge-
schäftsführerin mit der Industrie- 
und Handelskammer, um die Vor-
aussetzungen zu schaffen, selbst 
Baugeräteführer ausbilden zu dür-
fen. „Wir haben zehn Baggerfüh-

rer, die etwa 60 Jahre alt sind“, sag-
te sie. Das Unternehmen habe ein 
ureigenes Interesse daran, den eige-
nen Nachwuchs auszubilden. Zum 
Fuhrpark zählt unter anderem eine 
1250 Tonnen-Schere, um Schrott in 
chargenfähige Größen zu zerklei-
nern.

Die unterschiedlichen Metal-
le kommen nach der Bearbeitung 
im Shredder oder mit der Schere in 
einen weiteren Verarbeitungspro-
zess. In so genannten Separations-

anlagen (Sink-Schwimm-Anlagen, 
Wirbelstromabscheider, Siebanla-
ge und andere) werden sie sortiert. 
IMR ist mit seinen Verfahren weit 
vorn. Das Bundesumweltministeri-
um förderte die moderne Technolo-
gie vor Jahren mit 340.000 Euro, weil 
sie erstmals in Deutschland einge-
setzt worden war.

Dass Recycling im Sinne von Um-
weltschutz und Nachhaltigkeit von 
großer Bedeutung ist, macht Simo-
ne Konjkav potenziellen Auszubil-

denden auf moderne weise deutlich. 
Sie öffnet ihren Betrieb nach außen, 
lädt Schulklassen zur Besichtigung 
ein, öffnet in der Langen Nacht der 
Industrie ihre Firmentüren für Pu-
blikum, sponsert die Krefeld Pingu-
ine im Eishockey, dreht informative 
Videos über die Tätigkeiten im Be-
trieb und ist in den sozialen Medi-
en unterwegs. 50 junge Menschen 
bewarben sich daraufhin um eine 
von acht Ausbildungsstellen in der 
Firma.

Die Innovative Metall 
Recycling Gesellschaft mit 
Sitz im Krefelder Hafen 
hat eine rasante Ge-
schäftsentwicklung ge-
nommen. In nur sechs 
Jahren haben die Schrott-
spezialisten ihren Umsatz 
auf rund 160 Millionen 
Euro mehr als verdoppelt. 
Die Krefelder beliefern 
große internationale  
Edelstahlproduzenten 
nach gleichsam individu-
ellen Rezepturen.

Die IMR GmbH an der Hentrichstraße recycelt Schrott vor allem für Edelstahlproduzenten.  RP-FOTOS (5): THOMAS LAMMERTZ

Wolfgang Hoever 
kauft älteste 
Unfallklinik der Welt

(RP) Vor 40 Jahren am 1. April 1979 
hat Wolfgang K. Hoever seine erste 
eigene Praxis für Massage und Phy-
siotherapie im Keller seines Eltern-
hauses auf der Geldernschen Stra-
ße in Krefeld gegründet. Damals 
war noch nicht absehbar, welche 
Entwicklung sein unternehmeri-
sches Engagement nehmen wür-
de. Innerhalb weniger Jahre wurde 
„Reha Hoever“ zu einer der ersten 
Adressen für den orthopädisch be-
troffenen Krefelder. Hoever baut die 
Räumlichkeiten aus und beantragt 
die Zulassung zur Erweiterten Am-
bulanten Physiotherapie.

1996 beschäftigt der Unternehmer 
bereits mehr als 100 Mitarbeiter und 
betreut im Zuge eines Outsourcings 
nun auch die Patienten der Maria 
Hilf und Alexianer Kliniken in Kre-
feld. In den Folgejahren gewinnt das 
Unternehmen weitere 28 Standor-
te in Nordrhein-Westfalen, Bayern 
und Rheinland-Pfalz dazu. Da die 
ursprüngliche Einrichtung auf der 
Geldernschen Straße unter räumli-
chen Gesichtspunkten nicht mehr 
den Bedürfnissen einer modernen 
Rehabilitationsklinik entspricht, 
entschließt sich Wolfgang K. Hoe-
ver, die ehemalige Husarenkaserne 
auf der Westparkstraße zu erwerben 
und investierte nach eigenen Anga-
ben elf Millionen Euro in die Sanie-
rung. Seit 2008 macht das histori-
sche, denkmalgeschützte Objekt auf 
fünf Etagen und über 8000 Quadrat-
metern unter der Dachmarke „sal-
vea“ Lust auf Gesundheit.

Vor gut einem Jahr verkaufte Hoe-
ver 74,9 Prozent seines Unterneh-
mens an „celenus SE“ – eine 100-pro-
zentige Tochter der börsennotierten 
französischen Orpea-Group. Mit der 
Fusion von ambulanten und statio-
nären Rehabilitationsleistungen so-
wie den innovativen Angeboten und 
der Qualität ist eine der führenden 
Kooperationen im deutschen Re-
habilitationsmarkt entstanden. Vor 
drei Monaten  übernahm Hoever, 
Vorstandsvorsitzende der inoges 
AG, mit der ehemaligen Knapp-
schaftsklinik Bardenberg das äl-
teste Unfallkrankenhaus der Welt 
und plant mit dem „Campus Bar-
denberg“, der hier entstehen soll, 
ein innovatives Gesundheitspro-
jekt. Außer einer Schule für Kran-
ken- und Altenpflege sowie einer 
Physiotherapieschule soll hier ein 
großes stationäres und ambulantes 
psychosomatisches Rehabilitations-

angebot entste-
hen. Auch nach 
40 Jahren denkt 
Hoever noch 
nicht ans Auf-
hören.

Mit sei-
nen Geother-
mie-Plänen für 
eine Riesen-
kraftwerk kam 
er bislang nicht 
zum Zuge.

Wolfgang Hoever 
hat noch große 
Pläne.  RP-FOTO: TL

25 Millionen Euro investierte IMR in Infrastruktur. Mit großem Gerät werden Schrottberge versetzt. Die Metalle werden in Boxen sortiert.

Containerumschlag im Hafen steigt gegen den Trend
(sti) Der Containerumschlag im Kre-
felder Rheinhafen ist im vergange-
nen Jahr leicht gestiegen. 41.948 
Normcontainer (so genannte Twen-
ty-Foot Equivalent Unit) bedeuten 
ein Plus von 0,6 Prozent zum Ver-
gleichsjahr 2017, in dem 41.685 TEU 
angenommen beziehungsweise ver-
sendet wurden. Die Häfen in Neuss 
und Düsseldorf schlagen ungefähr 

die dreifache beziehungsweise dop-
pelte Menge um. Die Neuss Düssel-
dorfer Häfen (NDH) sind mit 49 Pro-
zent an der Hafen Krefeld GmbH & 
Co KG beteiligt. Die Mehrheit hält 
hier die Stadt Krefeld.

Zum Stichtag 31. Dezember 2018 
bilanzieren die Geschäftsführer ei-
nen Güterumschlag in der Binnen-
schifffahrt von 3,332 Millionen Ton-

nen. Das sind 0,8 Prozent weniger 
als im Vorjahr. Krefeld ist damit der 
viertgrößte Rheinhafen nach Duis-
burg, Köln und Neuss. Dass Krefeld 
sich über ein Rekordergebnis freu-
en darf, liegt am wachsenden Anteil 
der Hafeneisenbahn. Der Umschlag 
wächst dadurch auf 5,19 Millionen 
Tonnen und der Rekordumsatz auf 
11,18 Millionen Euro. Der Gewinn 

beträgt 1,3 Millionen Euro.
In den nordrhein-westfälischen 

Binnenhäfen wurden 2018 insge-
samt rund 114,7 Millionen Tonnen 
Güter umgeschlagen. Wie das Sta-
tistische Landesamt mitteilt, lag der 
Güterumschlag damit um 10,4 Pro-
zent unter dem Ergebnis des Vorjah-
res. Nahezu ein Viertel der beförder-
ten Tonnage war dem Gefahrgut 

zuzuordnen. Die in Containern be-
förderte Tonnage nahm um 7,5 Pro-
zent ab. Die Zahl der im Jahr 2018 
umgeschlagenen Container war mit 
rund 1.185.000 TEU um 2,4 Prozent 
unter dem Vorjahr. Der Empfang 
von Containern (565.100 TEU) war 
dabei um 3,5 Prozent und der Con-
tainerversand (619.500 TEU) um 
1,4 Prozent niedriger als 2017.

Die Innovative Metall-Recycling 
GmbH wurde 2008 gegründet 
und hat seit 2010 ihren Sitz in 
Krefeld auf einem 48.000 Qua-
dratmeter großen Gelände an der 
Hentrichstraße mit eigenem Glei-
sanschluss.
Das Familienunternehmen hat 
nach eigenen Angaben mehr als  
25 Millionen Euro in den Firmen-
sitz investiert. Dazu zählen un-
ter anderem der Bau eines Büro-
gebäudes sowie zweier Hallen. 
Um den Luftreinhalteplan im Ha-
fen einzuhalten, setzt IMR Aktiv-
kohlefilter ein. Dafür gab die Ge-
sellschaft knapp 1,2 Millionen 
Euro aus.

Bundesumweltamt fördert 
moderne Technologie
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Geschäftsführerin Simone Konjkav


