
 
 

Dezember 2022 

 

Liebe SVGP-Mitglieder und Papiermacher 

Geschätzte fördernde SVGP-Mitglieder 

Liebe Freunde und Gönner 

 

Weihnachten und bald 2023 . . . 
Ich weiss nicht wie es euch ergeht, mir scheint, 

dass die Tage, Wochen und Jahre immer schneller 

vergehen, obwohl die Stunden und Minuten 

immer genau gleich ticken. 

Ist es das Alter, welches das Zeitempfinden 

ändert? Oder ist es die enorme Informationsflut 

welche wir anders verarbeiten? 

 

Das Jahr 2022 geht unaufhaltsam dem Ende 

entgegen. Vorbei sind die 12 Monate und schaut 

man in einen der «Jahresrückblicke» dann sieht 

man so viele vergangene Ereignisse: Schönes, 

Interessantes, Berührendes aber auch Trauriges. 

Gut zu wissen, dass wir vor allem die guten und 

schönen Momente speichern und wer dazu noch 

in einem kleinen Büchlein blättern möchte: 

ISBN: 978-3-423-34663-4 

«Blättern», natürlich in der Papierversion ! 

 

 

 
Andreas Seyffert 

SVGP Präsident 

 

Unser SVGP – Rück- und Ausblick 
Der Vorstand darf auf ein «glückliches» 2022 

zurückblicken. Nach den CORONA-Wirren 

durften wir an der VGP – Fachtagung in 

Gernsbach teilnehmen und dann natürlich unsere 

traditionelle Herbsttagung in und um Solothurn 

durchführen. Ein spezieller Dank nochmals an die 

Geschäftsleitung der «Swiss Quality Paper» und 

an Roland Zieri, welcher eine Fabrik-Führung am 

Samstag ermöglichte. Ein Anlass der uns wieder 

zusammen brachte und viele Kontakte aufleben 

liess. Unser Tagungshotel auf dem Solothurner 

Hausberg «Weissenstein» war optimal und das 

Wetter meinte es mehrheitlich gut mit uns. 

Im Anhang findet ihr den ausführlichen Tagungs-

Bericht von Volker. 

In mehreren Sitzungen, gemeinsam am Tisch 

oder auch via Internet, hat der Vorstand die 

Vereinsführung und die Tagung organisiert. 

Für unsere Fachtagung 2023 planen wir auch 

schon intensiv. 

Das Deutschschweizer Wort des Jahres 2022 ist ja 

«Strommangellage». Schon vor CORONA-

Ausbruch haben wir das Thema «Wasser» als 

Tagungsschwerpunkt definiert, nun passt es sogar 

sehr zur gut aktuellen Lage. Geplant ist der 

Tagungsort im Berner Oberland mit einem 

Besuch in einem Kraftwerk. 

Das «Darumherum» ist noch in Arbeit und wir 

können im Frühjahr weitere Details bekannt 

geben. Sicher ist schon das Tagungsdatum am  

2. + 3. September 2023 

Der VGP, unsere Deutschen Kollegen: 

Die Frühlingstagung in Gernsbach wird sicherlich 

wieder gefüllt mit einem interessanten 

Programm. Gestartet wird traditionsgemäss am 

Mittwochabend den 24. Mai, die Tagung und 

Hauptversammlung sind am 25. und 26. Mai. 

Siehe Beilage (nur SVGP – Mitglieder) 

  



Im Weiteren wurde die Webseite des VGP neu 

und modern aufgesetzt. Darin gibt es wieder den 

direkten Link zu unseren Aktivitäten. 

www.gernsbacher-meister.de 

www.gernsbacher-meister.de/svgp-schweiz.html 

 

Wichtiges und Interessantes: 

Das traurige zuerst: 

Aus der Lehrerschaft in Gernsbach ist im hohen 

Alter Otto Breier (Jhg. 1932) verstorben. Er war an 

vielen SVGP – Tagungen dabei und ich habe ihn 

noch im Juni 2021 Zuhause besucht. Erstaunlich 

war seine geistige Fitness. 

Leider ist auch Armin Böck kurz nach seiner 

Pensionierung unerwartet verstorben. 

Auch der frühere, langjährige VGP-Kassier Rudolf 

Morlock ist verstorben. 

Wir bewahren ihnen ein ehrendes Andenken. 

Im 2022 konnte die Landqart AG ihr 150 Jahre 

Jubiläum feiern. Speziell erwähnenswert ist das 

Jubiläumsbuch, es würdigt die vergangenen 150 

Jahre und ist für Papiermacher (und für mich als 

ehemaliger Drucker) ein sehr gelungenes Werk. 

In der Aufmachung mit dem speziell geprägten 

Buchdeckel, dem informativen Inhalt in Deutsch 

und Englisch, sowie mit eingefügtem Banknoten-

papier und speziell mit einer Musterbanknote auf 

dem Landqart Durasafe ® Kompositsubstrat. 

Siehe auch den Text auf: www.landqart.com : 

«Als Unternehmen im oberen Rheintal, gehen wir 

mit unseren Ressourcen, Wasser und Energie, sowie 

unserer Umwelt schonend um. Wir haben im 

Bereich Ökologie schon frühzeitig wichtige, 

zukunftsweisende Massnahmen ergriffen, um 

unseren Energiebedarf soweit wie möglich zu 

minimieren. Durch den Einsatz von Fernwärme aus 

einer nahe gelegenen Kehrichtverbrennungs-

anlage können wir gänzlich auf Erdöl verzichten, 

was sich in einer hervorragenden CO2-Bilanz 

niederschlägt.»  

Anfang September feiert die Model AG in 

Weinfelden mit Belegschaft und Pensionierten ihr 

140 Jahre Jubiläum: «Was im Jahre 1882 als kleiner 

Handpappenbetrieb in Ermatingen begann, ist 

heute eine europaweite Unternehmensgruppe mit 

17 Werken in 7 Ländern und einem Jahresumsatz 

von mehr als einer Milliarde Schweizerfranken. 

Kreislaufwirtschaft ist bei der Model AG das 

Geschäftsprinzip, und auch die beiden Schweizer 

Papierfabriken beziehen längst mittels einer 

Dampfleitung CO2 neutrale Energie, einerseits von 

der Weinfelder KVA und andererseits vom 

Kernkraftwerk in Niedergösgen.» 

www.modelgroup.com 

Stellvertretend für die ganze Papierindustrie 

zeigen die beiden Beispiele auf, dass die Papier- 

und auch Zellstoffindustrie schon jahrelang 

Emissionen konsequent verringert! Mit den 

aktuellen Energiekosten in der heutigen Zeit steigt 

der Druck und die Herausvordung noch mehr. 

 

Frohe und geruhsame Festtage wünscht 

der Vorstand allen SVGP - Mitgliedern, 

unsern Gönner und Freunde und dem 

VGP, dass alle gesund bleiben und es 

privat und auch beruflich gut ins 2023 

geht. 

 
Der Vorstand vergnügt in der Abendsonne auf dem 

Weissenstein an unserer letzten Tagung. 

 

"Mit Gunst von wegen's Handwerk" 

 

Andreas Seyffert  Timi Spahiu  

 

   

 

SVGP - Kontakte 

Andreas Seyffert, Präsident Papiermühleweg 6 7302 Landquart 079 608 54 92 andreas.seyffert@svgp.ch 

Timi Spahiu, Vizepräsident Rischstrasse 1A 6030 Ebikon 079 663 89 19 shpetim.spahiu@perlen.ch 

Alfred Caseli, Finanzen Calandastrasse 2 7315 Vättis +49 1733 0800 18 alfred.caseli@valmet.com 

Volker Osterholz, Aktuar Murris 3 9476 Weite 076 564 27 38 volker.osterholz@bluewin.ch 
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