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11TITELTHEMA

Stabiles Papier: Geschäftsführer Detlef Stoltefaut baut  
auf die grüne Diskussion.

Profiteure der grünen Diskussion
Wasser, anderen Rohstoffen und Energie 
optimiert. Das Faible für die Nachhaltig-
keit kommt einerseits daher, dass 
Diplomchemiker Stoltefaut selbst ein 
Herz für die Natur hat: „Zu meiner Studi-
enzeit in den 80er Jahren kam das Thema 
Umweltschutz zum ersten Mal so richtig 
auf. Ich habe dann auch aus diesem 
Grund Chemie mit Schwerpunkt Umwelt-
technologie studiert, um in diesem Feld 
etwas zu tun.“
Zum anderen haben immer mehr Kunden 
von Lahnpaper den Wunsch nach Materi-
al aus einer nachhaltigen, umweltfreund-
lichen Produktion. Insofern profitiert der 
Papierproduzent von der aktuellen 
öffentlichen Diskussion um diese The-
men. „Man muss sich dabei aber genau 
überlegen, was Nachhaltigkeit bedeutet“, 
gibt Stoltefaut zu bedenken. „Strohhalme 
aus Papier etwa mögen auf den ersten 
Blick nachhaltig und ökologisch erschei-
nen – die Umweltbilanz ist aber sicherlich 
auch nicht gut – die Produktion ist einfach 
aufwändig. Besser ist kein Strohhalm.“
Langfristig ökologisch sinnvoll ist hinge-
gen eine Ablösung von Verpackungs-
stoffen aus Kunststoff durch solche aus 
Papier. Gerade für den Online-Handel und 
die Verpackung von Kleidung eignet sich 
diese Idee – das haben Stoltefaut und 
einige Partner erkannt und arbeiten aktu-
ell an einer Lösung.

Man braucht nicht allzu viel Phantasie, um 
darauf zu kommen, dass sich hinter 
„Lahnpaper“ aus Lahnstein ein Papier-
produzent versteckt. Schnell ergeben 
sich Assoziationen zur Produktpalette: 
Kopierpapier, Papiertaschentücher, Toi-
lettenpapier. Etwas später in der Liste 
erst käme man vielleicht auf etwas ausge-
fallenere Dinge: Reisepässe etwa und 
sehr spät oder gar nicht vermutlich auf 
Malervlies, überstreichbare Tapeten.
Genau hierfür produziert man an der Lahn 
aber das Papier, das besonderen Ansprü-
chen genügen muss: „Immer dann, wenn 
herkömmliche Papiere nicht stabil genug 
sind, kommen wir ins Spiel“, fasst 
Geschäftsführer Detlef Stoltefaut das 
Portfolio zusammen. Neben Reisepässen 
und dem größten Standbein –  Malervlie-
se und Vliestapeten – produziert man am 
Firmensitz in Lahnstein mit 160 Mitarbei-
tern auch andere Arten von Sicher-
heitspapieren, etwa Kfz-Papiere oder 
große Posterpapiere für die Londoner 
U-Bahn.
Und das auf nachhaltige, umweltscho-
nende Art: Die Rohstoffe werden unter 
Berücksichtigung ökologischer und 
gesundheitlicher Aspekte ausgewählt 
und sind FSC-zertifiziert, also aus nach-
haltiger Forstwirtschaft stammend. 
Zusätzlich sind die Prozesse der Firma 
auf eine Minimierung des Verbrauchs von 
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