Sehachtbau zieht Auftrag über
30 Millionen Euro

an

Land

Nordhäuser Bergbauspezialisten bauen zweite Streckenauffahrung im kasachischen Chromtau. Neues Projekt in Asse
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Nordhausen. Die Erfolgsge
schichte der Sehachtbauer in
Kasachstan geht weiter. „Wir
haben den Zielpunkt des Stre
ckenvortriebes 11ach 4150 Me
tern genau getroffen", berichtet
Sehachtbau-Geschäftsführer
Michael Seifert stolz vom positi
ven Abschluss des Großprojek
tes im kasachischen Chromtau.
Innerhalb von gut drei Jahren
bewältigten die Nordhäuser
Bergbauspezialisten die über
vier Kilometer lange Hauptver
bindung zwischen zwei Schäch
ten, immerhin ein Großprojekt
von 45 Millionen Euro.
Bis zu 52 Mitarbeiter aus
Nordhausen kamen dabei zum
Einsatz. „Zuletzt waren aber nur
noch 15 Sehachtbauer aktiv,
denn wir haben unsere Mitarbei
ter sukzessive durch einheimi
sche Arbeitskräfte ersetzt", er
läutert Seifert, der zum 1. Juli
2016 neben Jürgen Stäter zum
Geschäftsführer des größten
Nordhäuser Industrieunterneh
mens bestellt worden war. „Das

hat sehr gut funktioniert, die
Leistungen sind top", lobt Sei
fert die Kasachen. Bis Ende
März sind noch Restarbeiten
vorzunehmen, dann ist der Auf
trag abgeschlossen. Doch die
Arbeit der Nordhäuser in Ka
sachstan ist damit noch lange
nicht vorbei.

Bis zum Jahr 2020
in Kasachstan gebunden
„Uns ist es gelungen, einen zwei
ten Auftrag über 30 Millionen
Euro an Land zu ziehen", infor
miert der Geschäftsführer. Da
bei geht es erneut um eine vier
Kilometer lange Streckenauf
fahrung im selben Bergbauge
biet. „Damit blicken wir mindes
tens bis ins Jahr 2020, was den
zeitlichen Rahmen betrifft",
schätzt Seifert ein. Das Auftrags
volumen sei geringfügig kleiner,
weil mehr einheimische Berg
leute zum Einsatz kommen wer
den. Und weitere, kleinert; Auf
träge würden sich bereits ab-
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zeichnen. „Wir streben in Ka
sachstan eine Geschäftsaus
weitung an", bringt es Seifert auf
den Punkt.
Ein zweites Großprojekt, dies
mal in Deutschland, betrifft den

Schacht Konrad in Salzgitter.
„Dort sind wir bis ins Jahr 2021
mit untertägigen Vorbereitungs
arbeiten für das geplante Atom
müll-Endlager betraut", infor
mier der Geschäftsführer. Bis zu

35 Sehachtbau-Mitarbeiter sind
damit beschäftigt, die untertägi
gen Strecken größer zu machen
und dafür Beton, Anker und
Stahl einzubringen.
In diesem Jahr ist ein weiteres,
kleineres Projekt im Schacht As
se bei Wolfenbüttel hinzuge
kommen. „Im Februar werden
wir damit beginnen, Rohrlei
tungsbau,
Planungsleistungen
und technischen Service im Auf
trag der Asse GmbH durchzu
führen", so Seifert. Der Auftrag
laufe über vier Jahre und habe
ein Volumen von zwei Millio
nen Euro. Sechs Schachtbau
Mitarbeiter seien vor Ort im
Durchschnitt im Einsatz.
Noch bis Mitte 2018 laufen
die Verwahrungsarbeiten im
Schacht Bischofferode 1 und 2,
ein Auftrag im zweistelligen Mil
lionenbereich. Über 30 Sehacht
bauer sind damit betraut.
Derzeit sind 950 Menschen in
der
Sehachtbau-Gruppe be
schäftigt - in den Geschäftsbe
reichen Bergbau und Anlagen
technik sowie Maschinenbau
und zwei Tochterfirmen.

