
Willkommen
Seit mehr als 60 Jahren ist die Siemes Sand- und  

Kiesbaggerei GmbH & Co. KG aktiv in der Grenzregion. 

Sand – und Kiesgewinnung formen die Basis für die 

Wiederherstellung von Gebieten. Hierbei entsteht 

Platz für neue Natur in Kombination mit agrarischer 

Landschaftspflege und Erholung.In enger Zusammen- 

arbeit mit Behörden, Bewohner und interessierte (Na-

tur)-Organisationen wird ein gesellschaftlich un-

terstützter Plan ausgeführt.

  

Wir laden Sie gerne ein, um bei unserem Projektstandort 

in Weeze das Ergebnis mit eigenen Augen zu sehen.

Natural Captain

Van Nieuwpoort
Bouwgrondstoffen

 unsere Rohstoffe

Kontakt 
Peter Siemes (Betriebsleiter)

t. +49 (0) 2837 1000

Siemes Sand-und Kiesbaggerei GmbH & Co. KG

Hees 12 , D-47652 Weeze

www.van-nieuwpoort.nl

www.siemessandundkies.de

Van Nieuwpoort Bouwgrondstoffen
Siemes ist ein Unternehmen innerhalb der Van  

Nieuwpoort Gruppe. Van Nieuwpoort ist 2016 Natural 

Captain geworden. Natural Captain ist ein Vorzeigepro-

gramm wobei Firmen zusammen mit Naturorganisa-

tionen und Verbänden die Herausforderung angehen 

natürliches Kapital nachhaltiger zu verwenden. Wir tun 

dies durch Zusammenarbeit, und experimentieren in 

konkrete Projekte. Naturkapital ist der Vorrat an natür- 

lichen Ressourcen wie Pflanzen, Tiere, Wasser, Boden 

und Materialien. Zusammen bieten sie Güter und Dienst-

leistungen, die unsere Wirtschaft und unser Wohlbe-

finden unterstützen. Es ist wichtig sparsam mit Natur- 

kapital umzugehen.



Zukunft
Der gewonnene Sand und Kies wird hauptsächlich 

zum herstellen von Beton, Bauen von Wohnungen, 

Büros, Schulen, Brücken und dergleichen verwendet. In  

Bereichen wo keine Sand- und Kiesgewinnung mehr 

stattfindet hat die Natur Ihren freien Lauf. So hält die 

Naturentwicklung gleichen Schritt mit der Gewinnung 

von Rohstoffen. Der Plan, Neue Natur in hoher Qualität,  

wurde in Zusammenarbeit mit dem Naturschutz- 

zentrum Kleve entwickelt. Es werden Fahrradwege und  

Wanderwege angelegt die anschließen an die bestehen-

den, grenzüberschreitenden Fahrrad- und Wanderwege.

Neue Natur
Durch den Höhenunterschied und den Übergang von 

trockene in nasse Zonen, kennt das Gebiet jetzt schon 

eine große Biodiversität, welche zunehmen wird je län-

ger die Zeit vergeht. Der Sand und Kies wird so abgebaut, 

dass keine großen Wasserflächen entstehen. In großen 

Teilen des Gebietes entsteht dadurch die Möglichkeit für 

neuen Wald. Durch das grasen der Rinder von lokalen 

Landwirten entsteht eine abwechslungsreiche Natur mit 

Wald und (halb) offenen Bereichen. 

Hier und da sind Amphibiensümpfe angelegt. Der Uhu 

fühlt sich seit einigen Jahren auch heimisch und lässt 

sich von den Sandgewinnungsaktivitäten nicht stören. 

Wir sind gute Nachbarn geworden. Ein lokaler Imker 

hat wegen der zahlreichen blühenden Pflanzen Bienen-

kästen aufgestellt.

Erholung, Gesellschaft & Kultur
Der abwechslungsreiche, raue Untergrund bietet in 

Kombination mit noch aktiver Produktion, die richtigen 

Voraussetzungen für ein Hindernislauf-Erlebnis, ge-

nannt Mud Masters Obstacle Run. Ein paar Tage lang 

wird ein Teil des Gebietes von mehr als 15.000 Teilneh-

mer genutzt. Die empfindlichen Teile des Gebietes mit 

hohem Naturanteil bleiben natürlich verschont beim 

planen der Rennstrecke. Mehrmals pro Jahr wird das 

Gebiet zum trainieren mit Rettungshunden verwen- 

det. Die Hunde werden von der lokalen Feuerwehr/Erste 

Hilfe trainiert um Ertrinkende aus dem Wasser zu holen. 

Durch die natürliche Lage bietet es realistische Situatio-

nen um gut trainieren zu können. Das unterstützen wir 

selbstverständlich gerne.

Rohstoffe und Nachhaltigkeit
Siemes Weeze kennzeichnet sich besonders durch den 

relativ weissen Sand und Kies aus, der nur auf wenigen 

Plätzen zu finden ist. Durch die Farbe und Zusammen-

stellung sind die Produkte sehr gut geeignet für Sichtbe-

ton. Das ist Beton der nicht mehr durch anderes Material 

abgedeckt wird und dadurch sichtbar bleibt. Das stellt 

hohe Anforderungen an Farbe und Reinheit. Durch die 

schöne helle Farbe ist der Kies ebenfalls gut geeignet für 

die Gartengestaltung. Die Bodenschätze werden durch 

eine Energiesparende, elektrisch angetriebene (schad-

stoffarme), Sandanlage gewonnen und veredelt. Roh-

stoffe werden meistens in der Region per LKW geliefert,

damit die Abstände begrenzt sind.
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