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Rohstoffgewinnung
Der im Untergrund vorhandene Sand und Kies hat eine hochwertige Qualität und eignet sich für die 

Verwendung in Beton; zum Beispiel für den Wohnungsbau und den Bau und die Instandsetzung von 

Brücken und Straßen. Die bei der Aufbereitung entstehenden tonigen Bestandteile können zudem für 

Dammprojekte oder die Ziegelproduktion eingesetzt werden.

Siemes Sand- und Kiesbaggerei GmbH & Co.KG (Van Nieuwpoort Gruppe)
Siemes ist ein traditionelles lokales Familienunternehmen, dass mit der Gewinnung von Sand und Kies 

im Grenzgebiet aktiv ist, sowohl für deutsche, als auch für niederländische Kunden. Ein gesellschaft-

licher Mehrwert und die Einbindung sozialer Ziele sind Grundlage für das Handeln von Siemes. Sand- 

und Kiesgewinnung soll als Motor für die Flächenentwicklung dienen und positive Impulse setzen. Ein 

hervorragendes Beispiel ist der Standort von Siemes in Weeze, wo eine aktive Verbindung örtlicher 

Projekte mit der Rohstoffgewinnung gelebt wird. Lokale Imker haben hier ihre Bienenstöcke platziert, 

Rinder der ansässigen Landwirte beweiden die Flächen und es gibt eine enge Zusammenarbeit mit 

dem Naturschutzzentrum. Siemes stellt auf ihrem Gebiet einen Bereich zur Verfügung, wo sowohl 

das Rote Kreuz mit Rettungshunden, als auch die örtliche Feuerwehr üben können und unterstützt 

das jährliche Pferdeturnier in Weeze. Siemes bereitet darüber hinaus die Grube jedes Jahr für den Mud 

Masters Obstacle Run vor. Siemes ist seit 20 Jahren eine Tochtergesellschaft der niederländischen 

Van Nieuwpoort Gruppe. Ein Familienunternehmen aus Gouda, das zu einem der wichtigsten Anbieter 

von Baustoffen, Betonprodukten und EPS Produkten gehört. 

Kontakt:
Wir freuen uns, unsere Expertise, Visionen und Referenzen mit Ihnen zu teilen. Wir denken auch gerne 

mit Ihnen zusammen weiter, um gemeinsam neue Ideen für eine entsprechende Gestaltung des Areals 

zu entwickeln. 

Peter Siemes (Betriebsleiter)

t. +49 (0) 2837 1000

Siemes Sand-und Kiesbaggerei GmbH & Co. KG

Hees 12 , D-47652 Weeze, Deutschland

www.van-nieuwpoort.nl

www.siemessandundkies.de
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Kevelaer - Kervenheim Gebietsentwicklung
Die Landschaft zwischen Kervenheim und Kevelaer ist geprägt durch eine intensive landwirtschaftliche 

Nutzung und weist einen ausgedehnten, offenen und ländlichen Charakter auf. Landwirtschaftliche 

Betriebe, von Bäumen gesäumten Alleen und Weiler, ein Ferienpark, Haine und Bäche wechseln sich 

hier ab.  Der Standort Bleickshof liegt zwischen Kevelaer und der Ortschaft Kervenheim. Der Bereich ist 

aufgrund des Vorkommens von Sand und Kies im Untergrund von der Bezirksregierung Düsseldorf im 

Regionalplan als Sondierungsbereich für die zukünftige Rohstoffgewinnung ausgewiesen.  Neben der 

Gewinnung von Mineralen bietet das Gebiet ein großes Potenzial zur weiteren Entwicklung, welches bei 

der Planung für den Standort Bleickshof beachtet und aufgenommen wurde.

Der Plan (Bleickshof)
Aufgrund der anziehenden Wirtschaft und der zahlreichen laufenden und noch geplanten Bauvorha-

ben und Projekte ist die Nachfrage nach Baustoffen gewachsen. Bei der Inanspruchnahme des Son-

dierungsbereichs werden verschiedene Rohstoffe gewonnen. Aber die Rohstoffgewinnung kann nicht 

getrennt von der nachfolgenden Wiedernutzbarma-

chung der Flächen betrachtet werden. Hier sollen in-

tegrierte Projekte eine Schaffung von Mehrwert für 

Mensch, Tier und Umwelt bewirken. Und genau das ist 

unser Ansatz bei der Planung für den Standort Bleicks-

hof. Flächenentwicklung mit  direktem Mehrwert sowohl 

kurz- als auch langfristig für die Bewohner und die Um-

welt.

Die Vision
Die heutige Landschaft wird sich verändern, die land-

wirtschaftliche Ausprägung wird zugunsten neuer Natur 

und Wasser zurückweichen. Das eröffnet neue Möglich-

keiten für Flora und Fauna.

Natur- und Landschaftsentwicklung
Neben einer Einbindung in die umgebende Landschaft ist 

auch das Einbeziehen der benachbarten Fließgewässer 

(Vorselaerer Ley) und eine Verbesserung der bestehen-

den Verkehrsstruktur im nahen Umfeld möglich. 

Erholung
Das Plangebiet eignet sich hervorragend als Erholungs-

raum sowohl für die Naherholung aus den umgeben-

den Gemeinden als auch für auswärtige Urlauber. Ein 

Anschluss an das bestehende gute Radwegenetz, das 

im Raum sehr stark genutzt wird, bietet sich an. In Ab-

sprache mit den Anwohnern und verschiedenen Interes-

sensgruppen können beispielsweise auch Möglichkeiten 

zum Schwimmen und Angeln eingerichtet und sonstige 

Wünsche für eine spätere Nutzung der Fläche berück-

sichtigt werden.

Naturcamping
Es gibt ein wachsendes Interesse an Übernacht-

ungsmöglichkeiten für Camper an ruhigen, idyllischen 

Plätzen. So hat das Grenzgebiet um die Maasduinen eine 

Bleickshof
Gebietsentwicklung

große Anziehungskraft auf Naturliebhaber. Das Projekt-

gebiet Bleickshof würde sich hervorragend für einen 

solchen, in die Landschaft eingepassten, kleinräumigen 

Campingplatz anbieten. Auch für die umliegenden Höfe 

bieten sich dadurch neue Potenziale, z. B. Bauernhofcafé, 

Hofladen usw..

Nachhaltigkeit der Energieerzeugung
Es gibt verschiedene Möglichkeiten, grüne und erneuer-

bare Energien wie Sonnenkollektoren, Windenergie oder 

einen Teich als Wärme- und Kältespeicher in die Plan-

ung zu integrieren. So können Vorteile sowohl für das 

Klima und die Umwelt, als auch für die Anwohner und 

Betroffenen erzielt werden.


