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1 weyer connect: Großes Interesse 
an der ersten Ausgabe des neuen 
Digitalevents

Am Mittwoch, den 25. Januar 2023, befasste sich 
die erste Ausgabe von weyer connect mit dem 
Thema „Alternative Brennstoffe: Verfügbarkeit 
und Anpassungsbedarf in der Industrie“ und stieß 
damit auf großes Interesse. Die Veranstaltungs-
reihe weyer connect soll in Zukunft wichtige und 
topaktuelle Branchenthemen aufgreifen und den 
Teilnehmenden einen umfassenden Einblick in 
diese ermöglichen. Leider führten die landeswei-
ten Microsoft-Störungen zu einem vorzeitigen 
Ende der Veranstaltung. Alle Vorträge und die 
anschließende Podiumsdiskussion wurden jedoch 
aufgezeichnet und sind auf weyer-gruppe.com 
und auf Youtube als Video verfügbar.

Nach einer herzlichen Begrüßung durch Gastge-
ber Klaus Weyer, Geschäftsführer der horst weyer 
und partner gmbh, führte Dr. Joachim Wünning, 
Geschäftsführer der WS Wärmeprozesstechnik 
GmbH und ausgewiesener Experte für Thermo-
prozesstechnik, als Moderator ins Thema ein. 
Jörg tom Felde, Projektingenieur bei horst weyer 

und partner, eröffnete die Vorträge und befasste 
sich mit der Frage, wie alternative Brennstoffe 
in bestehenden Brennersystemen genutzt wer-
den können. Ein besonderes Augenmerk legte 
er dabei auf die Anforderungen an Erdgas und 
die Schwankungen in seiner Qualität sowie auf 
die Beimischung von Wasserstoff und anderen 
Zusatzgasen. Der Vortrag von Alexander C. Hanf, 
Geschäftsführer von LT GASETECHNIK, schloss 
nahtlos an und nahm die praktische Umsetzung 
von alternativer Brennstoffversorgung aus Gasge-
mischen in den Blick. Mit plakativen Beispielen, 
wie der Gasmischanlage für einen Hähnchen-
zuchtbetrieb in Litauen, veranschaulichte Alexan-
der Hanf die umfassende Expertise seiner Firma. 

Bei allen Änderungen darf der genehmigungs-
rechtlichen Rahmen nicht vernachlässigt werden. 
Dies beleuchtete Andrea Esser, Senior Projektleite-
rin bei PROBIOTEC, und fokussierte sich dabei auf 
Sonderregelungen im Bundes-Immissionsschutz-
gesetz und in der Verordnung über Anlagen zum 
Umgang mit wassergefährdenden Stoffen. Zudem 
nannte sie Fallbeispiele aus der Praxis und zog ein 
Fazit aus bisherigen Projekten. Dr. Florian Merkel, 
Leiter Verfahrenstechnik bei horst weyer und part-
ner, schloss die Vortragsreihe mit einem Blick in 
die Zukunft. Er widmete sich einer Abfolge mög-
licher Szenarien bezüglich der Energieversorgung 
für den Industriestandort Deutschland und teilte 
seine persönliche Einschätzung hinsichtlich deren 
Eintrittswahrscheinlichkeit. 

In einer abschließenden Podiumsdiskussion hatten 
die Gäste vor Ort und der Moderator nochmals 
die Gelegenheit, den vier Referierenden Fragen 
zu stellen. Im lebhaften Austausch wurden die In-
halte intensiv besprochen und in die Praxis einge-
bettet. Obwohl Beiträge aus dem Online-Publikum 
fehlten, wurde es eine dynamische Debatte, die 
Interessierte nachträglich als Video auf Youtube 
und auf weyer-gruppe.com verfolgen können.

Mit unserem Newsletter erfahren Sie, wann und 
zu welchem Thema die nächste Ausgabe von 
weyer connect stattfindet: einfach anmelden über 
unsere Website weyer-gruppe.com. 

Bei weiteren Fragen zu unseren Veranstaltun-
gen wenden Sie sich bitte an:  

horst weyer und partner gmbh
Maresa Matejit-Papka
+49 (0) 2421 - 69 09 11 19
m.matejit@weyer-gruppe.com

Veranstaltungshinweise

24. – 28. April 2023 

IHK Zertifikatslehrgang HSE-Management 
in Düren

7. September 2023

Veranstaltung zum Meinungs- und Erfah-
rungsaustausch für Sachverständige im 
Sinne von § 29a BImSchG & Fortbildungs-
veranstaltung für Störfallbeauftragte 
(VORANKÜNDIGUNG)

Unsere kostenlosen Online-Seminare: 

• Gefährdungsbeurteilungen  
*all inclusive*(10.03.2023)

• Druckstöße und Druckstoßberech-
nung (21.03.2023)

• Lagerung von Gasen (16.05.2023)

Anmeldeformulare und weitere Infor-
mationen finden Sie unter: 

weyer-gruppe.com/seminare/

Planungssicherstellungsgesetz 
(PlanSiG) hat sich bewährt:  
Rechtssichere und fristgerechte 
Durchführung von Planungs- und 
Genehmigungsverfahren

Das Planungssicherstellungsgesetz wird im Mai 
drei Jahre alt. Die gesetzliche Sonderregelung 
wurde als Kriseninstrument erdacht, damit Bau-
planungs- und Umweltgenehmigungsverfahren 
während der Pandemie ohne zeitlichen Verzug 
durchgeführt werden konnten. Ende letzten Jah-
res wurde diese Regelung um ein weiteres Jahr 
verlängert. 

Positive Erfahrungen mit digitaler Bürgerbe-
teiligung

Das Planungssicherstellungsgesetz hat verschie-
dene Aspekte der Öffentlichkeitsbeteiligung er-
heblich modernisiert: So können Verwaltungen 
Bekanntmachungen, z. B. die Auslage von Pla-
nungsunterlagen, neben der Veröffentlichung im 
amtlichen Veröffentlichungsblatt oder in der ört-
lichen Tageszeitung auch im Internet vornehmen. 
Bürgerinnen und Bürger können sich im Rahmen 
einer Online-Konsultation bequem von zuhause 
informieren und z. B. durch eine Einwendung 
beteiligen.
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Patrick Bahlert: Geschäftsführer der  
PROBIOTEC GmbH

Wirtschaft hat starkes Interesse an schnelle-
ren Verfahren

Planungs- und Genehmigungsverfahren mit Öf-
fentlichkeitsbeteiligung haben sich in der Vergan-
genheit oft über Jahre hingezogen. „Das birgt 
selbst für wirtschaftlich gesunde Unternehmen 
kaum kalkulierbare Planungsrisiken. Das Bedürf-
nis von Vorhabensträgern nach beschleunigten 
Planungs- und Genehmigungsprozessen kann ich 
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Artikelreihe „Die Geschäftsfüh-
rung stellt sich vor“: Frank Sutter 
ist neuer Geschäftsführer der 
Weyer und Partner (Schweiz) AG

Zum Jahreswechsel 2022/2023 übernahm Frank 
Sutter die Geschäftsleitung der Weyer und Part-
ner (Schweiz) AG vom langjährigen Geschäfts-
führer Claude Kuhn. Zuvor war er fünf Jahre lang 
Leiter des Fachbereichs Engineering und betreute 
Projekte in der Chemie- und Verfahrenstechnik, im 
Anlagebau sowie in der Konzeption, im Basic- und 
Detail-Engineering. 

Zu Beginn seiner Karriere absolvierte der nun 
49-jährige bei Degussa Rheinfelden eine Lehre als 
Chemielaborant und schloss ein Studium der Che-
mischen Technik an der Hochschule Mannheim 
mit dem Abschluss Dipl. Ing. (FH) ab. Umfassende 
praktische Erfahrung sammelte Sutter anschlie-
ßend bei Unternehmen wie der Kühni AG und 
der CABB Chemicals AG, bevor er zu Weyer und 
Partner (Schweiz) wechselte.

Hauptziel seiner Geschäftsführertätigkeit sei die 
Fortführung der 34-jährigen Erfolgsgeschichte des 
Ingenieurbüros, so Sutter. Besonderes Augenmerk 
legt er dabei auf die Akquisition neuer Kunden 
und spannender Projekte im Bereich „Erneuerbare 
Energien“. Die langjährigen und sehr guten Be-
ziehungen zu Bestandskunden plant er zu inten-
sivieren und auszubauen. Neben dem Erreichen 
der betriebswirtschaftlichen Ziele setzt Sutter 
seinen Fokus auf die personelle Verstärkung des 
Teams und auf das Coaching seiner insgesamt 15 
Mitarbeiter:innen. 

Weyer Polska: WEYER TAEKWON-
DO CHALLENGE 2023 in Zyrzyn 

Since 2019 Weyer Polska Sp. z o.o. ensures spon-
sorship of UKS Zyrzyn Teakwondo Team which 
was responsible for organization of Weyer Tae-
kwondo Challenge within Olympic Taekwondo 
Tournament. This top level event took place on 
21st of January 2023 in the A. Mickiewicza Prima-
ry School in Zyrzyn. More than 180 competitors in 
three categories: pupils, cadets and juniors took 
part in the championship.

We had the opportunity to host more than 12 
teams whose members won many medals while 
competing at major national events such as the 
Youth Olympics, Polish National Championships 
and International Tournaments. The event was 
also attended by taekwondo players who are cur-
rently part of the national team in the appropriate 
age categories. This undoubtedly ensured the 
highest level of sports competition.

Among such excellent contestants representing 
very strong clubs of Olympic Taekwondo in Po-
land, the hosts from UKS Zyrzyn Teakwondo 
Team presented themselves very well, winning 11 
medals in their age categories (including 2 gold, 
6 silver and 3 bronze).

Our children: Eryk, Patryk and Jagoda Kedziora 
are also members of the UKS Zyrzyn Teekwon-

als Unternehmer sehr gut nachvollziehen“, so 
Patrick Bahlert, geschäftsführender Gesellschafter 
der PROBIOTEC. 

Die Online-Konsultation ist Teil der Normali-
tät geworden

Dr. Vera Linke-Wienemann, stellvertretende Ge-
schäftsbereichsleiterin Umweltschutz bei der PRO-
BIOTEC, zieht ein positives Fazit aus den während 
der Pandemie gesammelten Erfahrungen mit dem 
Web Modul zur Online-Konsultation, das inhouse 
entwickelt wurde: „Die Pandemie hat das Thema 
Öffentlichkeitsbeteiligung erstmal auf den Kopf 
gestellt. Vor drei Jahren wusste keiner, wohin die 
Reise geht. Heute verfügen wir über viel Erfah-
rung bei der Durchführung von Online-Konsultati-
onen und konnten viele Strukturen und Routinen 
entwickeln. Der Vorteil für unsere Kunden ist, dass 
wir deshalb recht schnell auf Anfragen reagieren 
können. Im Nachgang von vielen durchgeführten 
Online-Konsultationen können wir sagen, dass 
diese ohne Probleme durchgeführt worden sind.“

Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an:
PROBIOTEC GmbH
Dr. Vera Linke-Wienemann
+49 (0) 24 21 - 69 09 3 - 395
v.linke@weyer-gruppe.com

do Team and all three of them took part in the 
competition. The greatest accomplishments were 
achieved by Patryk - gold medal in the fitness ca-
tegory (Twio Ap Chagi) and silver medal in fights 
(Kyorugi) up to 33 kg.

The competition itself was organized thanks to 
the support of the Zyrzyn District, school manage-
ment and sponsors (Mostostal, ABLOY, IZOTECH-
NIK, EVOTHERM, SciTeex) who funded awards for 
all participants.

The event was graced by the presence of the 
current Vice-President and Honorary President of 
the Polish Olympic Teakwondo Association, Mr. 
Artur Chmielarz. Also this year Weyer Polska Sp. 
z o. o. will be the main sponsor of the UKS Zyrzyn 
Teekwondo Team counting on good results from 
the club's players.

Please do not hesitate to contact us:
Weyer Polska Sp. z o.o.
Edyta Kędziora
+48 (0) 667 75 77 22 
e.kedziora@weyer-group.com

Frank Sutter: Geschäftsführer Weyer und 
Partner (Schweiz) AG

Fünf Fragen an Frank Sutter:

1. Was machen Sie, wenn Sie gerade nicht ar-
beiten? - Ich spiele Posaune oder genieße die 
Zeit im Garten mit der Familie und Freunden.

2. Welches Land wollen Sie unbedingt mal 
sehen? - Namibia

3. Welches Land würden Sie aussuchen, wenn 
Sie auswandern müssten? - USA

4. Snoozen oder sofort aufstehen? - Snoozen 

5. Krimi oder Komödie? - Krimi

Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an:
Weyer und Partner (Schweiz) AG
Frank Sutter
+41 (0) 61 683 26 00
f.sutter@weyer-gruppe.com


