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Vorsicht heiß: Im 
40 Meter langen 
Drehrohrofen wer
den zinkhaltige 
Stäube einge
schmolzen, und es 
entsteht Wälzoxid. 
Fotos: Harz Oxid 

Ziel ist „ein Produktionsbetrieb der Spitzenklasse" 
Die „Harz Oxid" bringt internationales Flair auf das Hüttengelände - Mexikanisch-belgische Leitung plant umfangreiche Modernisierungen 

Von Hendrik Roß 

Oker/Harlingerode. Mit den Firmen
namen ist es gar nicht so einfach auf 
dem Hüttengelände: Denn neben 
der (bereits vorgestellten) Harzer 
Zinkoxide GmbH ist auch die Harz 
Oxid GmbH ein neuer Akteur im In
dustriepark zwischen Oker und 
Harlingerode: Das Unternehmen 
produziert Wälzoxid in einem 
40 Meter langen Drehrohrofen. 

Und es bringt internationales 
Flair auf die Hütte: Hinter der 
„Harz Oxid", die den Drehrohrofen 
seit Oktober 2020 betreibt, steckt 
ein Konsortium der Recycling-Un
ternehmen „Zinc Nacional" aus Me
xiko und „Jean Goldschrnidt" aus 
Belgien. 

Werte und Visionen 

Beide „arbeiten bereits seit mehr 
als einem Jahrzehnt zusammen", 
erklärt „Zinc-N acional" -
Geschäftsführer Carlos Augusto Ve
lazquez Zapata. Wegen überein
stimmender „Werte und Visionen" 
habe man sich zur gemeinsamen 
Übernahme der Wälzoxid-Produk
tion ·von der insolventen „Harz Me
tall" entschlossen. 

Vor Ort sei den Mitarbeitern ein 
Stein vom Herzen gefallen, als der 
Betrieb gerettet war, berichtet 
Werksleiter und Prokurist Frank 
Hasche. Während des Insolvenzver-

Salih Sarikay, Frank Hasche und Patrik Kasten (v. li.) überwachen den Produktionspro
zess im Kontrollraum. Foto: Roß 

fahrens der Harz Metall seien in der 
Belegschaft vielfach „Existenzängs
te" laut geworden - der Betrieb des 
Drehrohrofens stand lange auf der 
Kippe. 

Schließlich seien nach den Ver
handlungen auch die Tarifverträge 
der Angestellten vom neuen Arbeit
geber übernommen worden. Mit den 
ersten Monaten unter neuer Flagge 
sei er „sehr zufrieden", bekräftigt 
Hasche. 

Aktuell würden 49 Mitarbeiter im 
Betrieb tätig sein. Der Ofen laufe 
unter Volllast im Vier-Schicht-Sys-

tem. Wälzoxid dient vor allem als 
Rohstoff für die Zinkherstellung. 
Gewonnen wird es aus zinkhaltigen 
Stäuben - ein Abfallstoff, der vor 
allem in Stahlwerken anfällt. Wel
che Mengen an zinkhaltigen Abfäl
len bei der Harz Oxid derzeit recy
celt werden, wollen die Verantwort
lichen mit Verweis auf einen knall
harten Konkurrenzkampf nicht ver
raten. 

Jedoch zeigt sich die mexika
nisch- belgische Geschäftsführung 
optimistisch, dass die „Übergangs
phase" bald beendet ist „und wir 

Luftaufnahme: In dem Gebäude auf dem Hüttengelände befindet sich der 40 Meter 
lange Drehrohrofen. 

uns auf das Geschäft konzentrieren 
können", so Zapata. Das Team vor 
Ort habe zum größten Teil bereits 
vor der Übernahme zusammengear
beitet: ',,Und wir sind sehr stolz auf 
alle". 

Die Harz Oxid solle ein „Produk
tionsbetrieb der Spitzenklasse" 
werden, mit höchsten „Sicherheits
und Umweltstandards". Das Werk 
habe in den vergangenen Jahren 
,,keine nennenswerten Investitio
nen" erhalten und müsse aufgerüs
tet werden, macht der Geschäfts
führer deutlich. Eine „Kapazitäts-

erweiterung" sei geplant, kündigt er 
an, allerdings ohne weiter ins Detail 
zugehen. 

Der belgische Geschäftsführer 
Michael Molas ergänzt, dass „Um
weltfreundlichkeit, Sicherheit und 
Effizienz" die wichtigsten Investiti
onsfaktoren sein werden. Geplant 
sei unter anderem die Erneuerung 
der Rohstoffannahme sowie die 
Aufrüstung des IT-Systems. Auch 
Gebäude und Ausrüstung sollen 
modernisiert werden - alles auf eine 
,,langfristige Perspektive" ausge
richtet. 




