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Am Panamakanal

Aggregate des neuen Schleusen-
systems werden mit PANOLIN 
Hydraulikölen befüllt. Seite 3

In Europas Wäldern 

Die HSM-Forstspezialschlepper 
sind mit KLEENOIL PANOLIN 
Produkten ausgestattet. Seite 4 
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Liebe Leserinnen und Leser, 

bei unseren Messeauftritten in der letzten Zeit fällt auf, 
dass ausländische Besucher zu Beginn einer Unter-
haltung die Frage stellen „Are you a German com- 
pany?“. Offensichtlich sind Deutsche 
Produkte besonders gefragt. Man 
merkt schnell, dass das Globalisie-
rungsgespenst mit anwesend ist. Die 
Besucher aus Indien und Asien zei-
gen großes Interesse und bieten sich 
als attraktive Standorte für die Herstel-
lung an. In Zeiten, in denen Hiobsbot-
schaften über die Währungs-, Staatsfi-
nanzen- und Bankenkrisen nicht enden wollen, wird 
fast hektisch versucht, an hochwertige Produkte und 
Technologien heranzukommen. 

„Made in Germany“, die Welt fragt ungebrochen nach 
Produkten mit dieser Auszeichnung. Nur Wenigen 
aber ist bekannt, dass eben dieser Slogan Deutsch-
land aufgezwängt wurde. Eben diese Produkte sollten 
nicht gekauft werden. Zu Anfang mussten die Deut-
schen ihre Waren so auszeichnen, heute sind sie froh, 
es zu können. Zwischen diesen beiden Zeitabschnit-
ten liegen weniger als hundert Jahre. Naiv betrachtet, 
scheinen wir Deutschen eine Insel der Glückseligen zu 
sein. Tatsächlich hört man auch immer wieder, dass, 
unabhängig davon was auf der Welt passiert, wir 
Deutschen zwangsläufig oben bleiben.

Befinden wir uns nicht vielmehr im Auge eines toben-
den Hurrikans? Um uns herum fliegen die Fetzen, 
während wir die Ruhe genießen? Die Politiker schüren 
den Glauben an „Deutschland - Garten Eden“.
Für mich gibt es nun keinen Zweifel, dass der toben-
de Hurrikan auch Deutschland erfassen wird. Trotz-

dem glaube ich, dass die zerstörerische Wirkung an 
unseren doch recht stabilen Wirtschafts- und Ver-
mögensverhältnissen geringeren Schaden anrichten 

wird, als anderswo. Der Hurrikan ist in 
unserem Fall die Summe von vielen Er-
eignissen, die von Menschen gemacht 
werden. 

Der Kampf um die Ressourcen ist längst 
in vollem Gange. Selten werden dafür 
Waffen eingesetzt. Die heutigen Erobe-
rer, Feldmarschälle und Generäle tra-

gen keine Uniformen, sondern Maßanzüge. Sie be-
fehlen keine Armeen aus Soldaten, sondern Armeen 
aus Wirtschafts- und Finanzspezialisten, die mit Ak-
tenkoffern redegewandt durch die Welt ziehen und 
auch dann in schmucken Büros residieren, wenn in 
unmittelbarer Nähe das Elend mit allen Sinnen wahr-
nehmbar ist. Man könnte fast den Eindruck gewinnen, 
dass es so ist, wie es immer war: Der Stärkere ge-
winnt – nur die Mittel und Wege haben sich geändert. 
Während Sarrazin orakelt „Deutschland schafft sich 
ab“ und „Europa braucht keinen EURO“, betäuben 
uns die Politiker mit Wiederholungen, dass genau das 
Gegenteil der Fall ist. Ich glaube, dass die Wahrheit, 
wie so oft, irgendwo dazwischen liegt. Deswegen füh-
re ich meine Unternehmen einerseits so, als ob mor-
gen die (wirtschaftliche) Welt untergehen würde und 
andererseits arbeiten wir mit unermüdlichem Einsatz, 
als ob es ewig so weitergeht. Wir kennen die Nöte der 
Rohstoffverknappung und ich glaube zu wissen, dass, 
noch bevor uns das Erdöl ausgeht, wir die Knappheit 
an sauberem Trinkwasser haben werden. 

Unser ehemaliger Bundesumweltminister Professor 
Dr. Klaus Töpfer sagte anlässlich unserer 25-jährigen 
Jubiläumsveranstaltung „mit einem ‚Weiter so wie bis-
her’ hat die Welt keine Überlebenschance“. Daran 
denke ich ununterbrochen, wenn wir Produkte und 
Anwendungskonzepte weiterentwickeln, mit denen 
Rohstoffe eingespart werden können. Nebenbei wird 
unsere Wirtschaft im Anwendungsbereich technischer 
Öle dadurch ein kleines Stück unabhängiger. Die un-
spektakuläre Bezeichnung dafür lautet: „Das Inte-
grierte Fluidkonzept“.

Ihr

Milorad Krstić

Vorstand der KLEENOIL PANOLIN AG

EDITORIAL

Über den Tellerrand

Milorad Krstić, Vorstand der KLEENOIL PANOLIN AG

  

„Mit einem ‚Weiter 
so wie bisher’ hat 

die Welt keine Über-
lebenschance.“ 
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GROSSPROJEKT

Der Panamakanal wird bis 2014 ausgebaut und 
bekommt neue, wassersparende Schleusensy-

steme. Große Containerschiffe mit bis zu 366 Metern 
Länge und 49 Metern Breite werden dann ebenso die 
81,6 Kilometer lange Wasserstraße zwischen dem At-
lantik und dem Pazifik benutzen. 
Wenn die Anlagen des hundert-
jährigen Kanals in Betrieb gehen, 
werden über 170 Aggregate mit 
biologisch abbaubarem PANO-
LIN HLP SYNTH 32 befüllt sein. 

Mit dem Ausbau der Fahrrinne und dem Neubau 
von zwei Schleusenanlagen soll vor allem der Was-
serhaushalt der Region geschont werden. Künftig 
werden, dank eines komplizierten Beckensystems, 
und obwohl deutlich größere Schiffe die Anlagen be-
fahren, pro Schleusung 290 Millionen Liter Wasser 
eingespart. Damit ist die technologisch anspruchs-
volle Lösung wesentlich wirtschaftlicher und vor allem 
umweltfreundlicher. Die riesigen Verschlüsse der ein-
zelnen Schleusenkammern für die zwei komplett neu 
gebauten Schleusenanlagen, die so genannten Roll-
schütze, liefert der südkoreanische Hersteller Hyundai 
Samho Heavy Industries. Die tonnenschweren, senk-
recht stehenden Stahlkonstruktionen regulieren den 
Wasserstrom. Sie werden auf- oder abgefahren, um 
Wasser aus den verschiedenen Sparbecken und aus 
dem nahen, künstlich angelegten Gatúnsee aufzu-
stauen oder weiterzuleiten. Als langjähriger Partner 
von Hyundai stattet die Bosch Rexroth AG aus Lohr am 
Main die insgesamt 158 Rollschütze mit Antrieben und 
der nötigen Steuerungstechnik aus. Um die Sicherheit 
zu gewährleisten, besteht jedes Aggregat aus zwei 
Motorpumpeneinheiten, einem Hydrauliktank, der 
Filteranlage sowie Ventil- und Steuerungstechnik. In 
den über 170 einzelnen Aggregaten, die die Schleu-
sentore einer der weltweit am meisten befahrenen 

Wasserstrassen antreiben, werden biologisch schnell 
abbaubare PANOLIN Hydrauliköle zum Einsatz kom-
men. Das ist der Beweis dafür, dass biologisch abbau-
bare Hydrauliköle heute ihren berechtigten Platz ge-
funden haben und nicht nur in Mitteleuropa, sondern 

auf der ganzen Welt zur Selbstver-
ständlichkeit geworden sind. Mit 
dem gleichen PANOLIN Produkt, 
welches am Panamakanal zum 
Einsatz kommt, sind die Liftanla-
gen im Eifelturm und die Aggre-

gate des größten Riesenrades der Welt, dem Golden 
Eye in London, befüllt. Künftig werden auch hunderte 
Tonnen des bio-logisch schnell abbaubaren PANOLIN 
Hydrauliköls in riesigen Arbeitsschiffen und Kränen für 
den Offshore-Einsatz auf den Weltmeeren verwendet. 

Zum Geburtstag PANOLIN Öl
170 Aggregate der neuen Schleusen des Panamakanals werden mit 

biologisch abbaubarem PANOLIN Schmierstoff befüllt
 

Kompliziertes System: Zwei neue Schleusenanlagen für den 
Ausbau des Panamakanals sollen helfen, Engpässe zu vermeiden. 
Gleichzeitig können viel größere Schiffe als bisher die Wasser-
straße zwischen dem Atlantik und dem Pazifik durchqueren. Die 
170 in der Anlage verbauten Aggregate werden mit PANOLIN 
Hydraulikölen arbeiten. BILD: BOSCH REXROTH AG

Gigantische Ausmaße: Die Größe der Schiffe, die den Panamakanal befahren, sind genauso beeindruckend, wie die Dimensionen der 
81,6 Kilometer langen Wasserstraße zwischen den Häfen Christóbal am Atlantik und Bilbao am Pazifik. BILDER: PETER TEUFEL  
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GESPRÄCH

Die Schwerstarbeiter des Waldes 
werden bei der Hohenloher Spe-
zial-Maschinenbau GmbH & Co. 
KG gefertigt und in ganz Europa 
verkauft. Die HSM-Forstspezial-
schlepper arbeiten mit biologisch 
schnell abbaubaren PANOLIN 
Hydraulikölen. Im 
Gespräch mit unserer 
Redaktion erläutert 
HSM-Chef Felix Prinz 
zu Hohenlohe, wa-
rum er für diese Ma-
schinen grundsätzlich 
die biologisch abbau-
baren PANOLIN Öle 
und die KLEENOIL Nebenstrom-
filtration anbietet. 

Der BioÖlspezialist: Was hat 
Sie in den vergangenen Jahren 
vom KLEENOIL PANOLIN System 
überzeugt?

Felix Prinz zu Hohenlohe: Wir 
setzen PANOLIN und KLEENOIL 
seit 1998 ein und haben damit 
die besten Erfahrungen gemacht. 

Wir sind vom KLEENOIL PANOLIN 
System, das heißt von den biolo-
gisch abbaubaren synthetischen 
PANOLIN Esterölen und den ein-
gebauten KLEENOIL Feinstfiltern 

für permanente Ölfilterung und mit 
den begleitenden Ölanalysen alle 
eintausend Stunden, überzeugt. Es 
gibt sehr viele Probleme mit mobi-
len Arbeitsmaschinen, die mit bio-
logisch abbaubaren Flüssigkeiten 
betrieben werden. Seit wir mit 

den PANOLIN Ölen 
arbeiten, sind unsere 
Probleme minimal. 

Wieso werden Ma-
schinen im Wald mit 
biologisch abbau-
baren Ölen betrie-
ben?

Die gesetzlichen Vorschriften ge-
ben vor, dass in Wasserschutzge-
bieten nur noch mit Maschinen 
gearbeitet werden darf, die mit bio- 
logisch abbaubaren Flüssigkeiten 
befüllt sind. Ein Großteil des deut-
schen und europäischen Waldes 
befindet sich in Wasserschutzge-
bieten. Damit gilt die Vorschrift für 
alle Forstmaschinen.

Es gibt Kunden, die andere 
Schmierstoffe nutzen. Wie über-
zeugen Sie diese von Produkten 
der KLEENOIL PANOLIN AG?

Es gibt prinzipiell für HSM-Forstma-
schinen eine Freigabe für PANO-
LIN HLP SYNTH und für Standard-
Mineralöl. In anderen Bereichen 
können wir Freigaben von Her-
stellern der Komponenten bekom-
men. Wir hatten aber überpropor-
tional viele Probleme mit den mit 
Fremdöl befüllten Maschinen. Aus 
diesem Grund überzeugen wir mit 
den Zahlen die Kunden davon, 
beim PANOLIN Öl zu bleiben. In 
Ausnahmefällen können wir auch 
fremdes Öl liefern. 

Ihre Maschinen arbeiten mehr 
als 1.000 Betriebsstunden lang 
mit dem gleichen Öl. Wie funk-
tioniert das?

Wir arbeiten bei Mineralölen oder 
biologisch abbaubaren, gesät-
tigten synthetischen Estern mit 
einem Ölwechselintervall von 
1.000 Betriebsstunden. Nur bei 
PANOLIN arbeiten wir mit Ölana-
lysen, die alle 1.000 Betriebsstun-
den durchgeführt werden müssen. 
Wir haben aber noch nie einem 
Kunden anhand einer Ölanalyse 

HSM-Forstmaschinen
„Hoher Qualitätsstandard, umfassender Service und eine ausgeprägte Kundenorientierung, 
die selbst außergewöhnliche Wünsche mit Spezialkonstruktionen erfüllt“, ist seit 45 Jahren ein 
wichtiger Teil der Unternehmensphilosophie der Hohenloher Spezial-Maschinenbau GmbH & 
Co. KG (HSM) aus dem württembergischen Neu-Kupfer. HSM ist eines der wenigen deutschen 
Unternehmen, die mit 80 Mitarbeitern in Neu-Kupfer sowie im oberschwäbischen Wolfegg 
Forstspezialschlepper und Kranrückezüge konstruieren und bauen. Forstspezialschlepper mit 
Rückekran machen rund 60 Prozent des Gesamtumsatzes aus. Zudem arbeiten sich 6- und 
8-Rad-Forwarder sowie die bei der Firma CTL im sächsischen Sehma gefertigten 6- und 8-Rad 
Harvester durch die Wälder. HSM-Firmenchef ist der 49-jährige Diplom-Maschinenbauinge-
nieur (TU) und Diplom-Wirtschaftsingenieur Prinz Felix zu Hohenlohe-Waldenburg (Bild).

„Wartung des 
KLEENOIL 

Nebenstromfilters 
ist wichtig.“

Bio-Öl 
für Waldarbeiter 

Forstspezialschlepper der Hohenloher Spezial-Maschinenbau 
GmbH & Co. KG werden seit fast 15 Jahren 

mit KLEENOIL PANOLIN betrieben 
  

Arbeitsbesprechung: Im HSM-Werk in Wolfegg bespricht 
Prinz Felix zu Hohenlohe-Waldenburg mit Produktionslei-
ter Andreas Adler die Spezialwünsche seiner Kunden. 

Starkes Stück: Der HSM 805 ist 
der klassische Allrounder unter 
den HSM Forstspezialschleppern.
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vorschreiben müssen das Öl zu 
wechseln, weil es über Oxidation 
gealtert ist. Die einzigen Gründe, 
warum das Öl gewechselt werden 
musste, waren Fremdölanteile von 
teilweise mehr als 15 Prozent. Das 
heißt, dass ein fremdes Öl dazu-
gemischt wurde. In diesem Fall ist 
die Eigenschaft des Öls nicht mehr 
sichergestellt und die Ölanalyse 
funktioniert nicht mehr zuverläs-
sig. Hier ist dann zwingend ein Öl-
wechsel vorzunehmen. 

Beim Einsatz im Wald arbeiten 
Ihre Maschinen ständig im obe-
ren Leistungsbereich. Bringt dann 
das System KLEENOIL PANOLIN 
Vorteile?

Es sind Feinheiten der Einstellung, 
die im Notlaufbereich, beim Start 
und bei speziellen Betriebsbedin-
gungen entscheidend sind. Wir 
haben auch hier bisher sehr gute 

Erfahrungen mit der Additivierung 
von PANOLIN gemacht. Und der 
Viskositätsindex ist besser als bei 
Mineralöl. Wir können also mit der 
gleichen Viskositäts-
klasse das ganze 
Jahr über in Mittel-
europa fahren. 

Die Forstschlepper 
werden oft nicht 
so gepflegt, wie es 
nötig wäre. Was 
müssen die Betrei-
ber aber beim Öl 
beachten?

Das PANOLIN Öl 
wird aus einer Ver-
esterung von Di-
carbonsäure herge-
stellt. Deshalb kann 
bei einer Mischung 
von PANOLIN und 
Wasser eine Hydro-
lyse entstehen. Der 
KLEENOIL Nebenstromfilter mit 
einer Feinheit von einem Mikro-
meter kann in den Kreislauf einge-
drungenes Wasser ausfiltern und 
insgesamt bis zu 2.500 Gramm 
Schmutz aufnehmen. Deswegen 
ist es besonders wichtig, dass der 
KLEENOIL Nebenstromfiltereinsatz 
regelmäßig gewechselt wird. Wir 
schreiben als Wechselintervall 250 
Stunden vor. Wenn dies nicht be-
achtet wird, sind die Dichtungen 
gefährdet, bei höheren Tempera-
turen entstehen Säureprodukte. 
Wenn das System gewartet ist, ha-
ben wir damit noch keine schlech-
ten Erfahrungen gemacht. Die Öl-
analyse bestätigt das alle 1.000 
Stunden. 

Müssen Ihre Kunden immer ein 
bisschen Öl zum Nachfüllen da-
bei haben?

Es ist wichtig, unabhängig von der 
Marke, dass immer das gleiche Es-
ter auf gesättigter Basis eingefüllt 
wird. Die Mischbarkeit wird von 
manchen Herstellern behauptet. 
Wir sagen, die Mischbarkeit unter 
Ölen, unabhängig von deren Qua-
lität, ist nicht gegeben. Aus diesem 
Grund raten wir dringend eine ge-
wisse Reservemenge zu lagern, um 
bei Leckagen oder Montagen das 
richtige, gleiche Öl nachfüllen zu 
können. 

Sie werden auch in Zukunft aus-
schließlich PANOLIN Öl und das 

System KLEENOIL empfehlen?

Es gibt für uns keinerlei Gründe, 
Versuche mit anderen Ölen zu ma-

chen. Wir sind im 
Moment mit dem 
System absolut zu-
frieden. Seit 1998 
dürften in etwa 90 
Prozent und somit 
1.000 HSM-Maschi-
nen PANOLIN Öl 
verwendet werden. 

KLEENOIL PANO-
LIN hat das ICC-
System eingeführt. 
Mit der Online-
Diagnose kann der 
Bediener perma-
nent „ins Öl schau-
en“ und Schäden 
vermeiden. Ihre Er-
fahrungen damit? 

Wir haben seit zwei 
Jahren einen Feld-

versuch mit zwei Maschinen lau-
fen. Die funktionieren zuverlässig. 
Wir werden dieses System als Stan-
dard bei den Maschinen der näch-
sten Abgasstufe, die bald auf den 
Markt kommen, serienmäßig an-
bieten. Dann können wir von wei-
teren Erfahrungen mit KLEENOIL 
ICC berichten.

GESPRÄCH

Kontakt
Hohenloher Spezial-
Maschinenbau GmbH  & Co. KG
Im Greut 10 
74635 Neu-Kupfer
Telefon: 0 79 44 - 91 91 - 0
info@hsm-forstmaschinen.de
www.hsm-forstmaschinen.de

Bio-Öl 
für Waldarbeiter 

Forstspezialschlepper der Hohenloher Spezial-Maschinenbau 
GmbH & Co. KG werden seit fast 15 Jahren 

mit KLEENOIL PANOLIN betrieben 
  

Saubere Lösung: Die KLEENOIL 
Nebenstromfiltration wird grund-
sätzlich im HSM 805 angeboten.

Daumen drauf: Für den Wolfegger HSM-Mitarbeiter 
Walter Hecht gehört nach der Endabnahme der Aufkle-
ber „Wir arbeiten mit biologisch abbaubaren PANOLIN 
Schmierstoffen“ auf die Haube des HSM 904 Forstspe-
zialschleppers.
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GREENMACHINE

Seit über 25 Jahren werden Bau-, Forst-, Industrie- 
oder Schwerlastmaschinen mit umweltfreundlichen 

PANOLIN Ölen und den KLEENOIL Feinstfiltrations-
systemen betrieben. Künftig können Maschinen, die 
mit mindestens zwei oder mehreren PANOLIN ECLs 
(Environmentally Considerate Lubricants, d.h. 
biologisch abbaubar), die zugleich CO2-
reduzierend sind und Fuel Economy Ei-
genschaften haben, befüllt werden so-
wie mit Zertifikat und dazu gehörender 
Plakette als „GREENMACHINE CO2 re-
duziert“ gekennzeichnet werden. 

So wird dokumentiert und gezeigt, 
dass die Maschinen und Fahrzeuge CO2-
reduziert und mit biologisch abbaubaren 
Schmierstoffen betrieben werden. Dafür 
steht der grüne „Carbon Footprint“ (CO2-Fuß-
abdruck), der das Treibhauspotential eines Produktes 
während seiner gesamten Verwendungsdauer berück-
sichtigt. Das sind alle Parameter, bis hin zur späteren 
Verwertung oder Entsorgung. Ein Null-Emissionen-Öl 
gibt es nicht. Auch umweltschonende Schmierstoffe, 
wie die mit dem Umweltsiegel Blauer Engel oder der 
Euro-Margerite ausgezeichneten PANOLIN Öle, verur-

sachen CO2-Emissionen, nur entsprechend weniger. 
Positiv auf die CO2-Bilanz wirken verlängerte Öl-

wechselintervalle, wie sie mit PANOLIN Ölen und 
KLEENOIL Nebenstromfiltration erreicht werden kön-

nen. Längere Maschinenlaufzeit, die aufgrund der 
Verringerung von Kontamination im Öl und 

exzellenter Verschleißschutzeigenschaften 
entsteht, verbessert ebenso die CO2-Bi-
lanz. Über die gesamte Laufzeit müssen 
lediglich die erforderlichen, (z.B.) durch 
Leckagen verlorenen Hydraulikölmen-
gen, nachgefüllt werden. Die genaue 
Menge der CO2-Reduktion in Zahlen 

(Werte in Kilogramm) liefert Ihnen der 
PANOLIN CO2 Emissionsrechner mit 

einem persönlichen Berechtigungscode auf 
der Homepage www.panolin.com. 

Gemäß einer Beispielrechnung werden bei Einsatz 
von u.a. PANOLIN HLP SYNTH in einem CAT 325 D 
bei 20.000 Betriebsstunden bis zu 88 Prozent (das sind 
556 Kilogramm CO2) Treibhausgase reduziert. Ent-
sprechend niedriger würde die von einigen Politikern 
in der EU beabsichtigte weitere CO2-Besteuerung von 
Maschinen / Unternehmen ausfallen.

Ein neues Zertifikat
Mit PANOLIN eigenem Zertifikat werden Maschinen als besonders 

umweltfreundlich arbeitende GREENMACHINE gekennzeichnet
 

„Tradition achten – Werte schaffen“ 

Unter dem Motto „Tradition ach-
ten – Werte schaffen“ feierte 

Milorad Krstić mit 400 Gästen aus 
Politik, Wirtschaft, Wissenschaft 
und den Verbänden mit einem Fest-
abend das 25-jährige Bestehen der 
heutigen KLEENOIL PANOLIN AG, 
deren Grundstein er als „Andert-
halb-Mann-Betrieb“ in Waldshut 
mit einer Kfz-Pflegewerkstatt gelegt 
hat. Gastredner des Festabends 

war der ehemalige 
Bundesumweltminister 
Professor Dr. Klaus 
Töpfer. Er betonte, wie 
stark man Menschen 
wie Krstić brauche, der 
mit KLEENOIL Feinst-
filtration und biolo-
gisch abbaubaren PA-
NOLIN Schmierstoffen 
ein Vorreiter des Bio-Gedankens 
sei. Zitat: „Als ich geboren wurde, 
lebten auf der Erde zirka 2,7 Milli-
arden Menschen. Heute, innerhalb 
nur einer Generation, beherbergt 
die Erde sieben Milliarden der Gat-
tung Homo sapiens. Bereits 2030 
könnten es neun Milliarden sein. 
Mit einem ‚Weiter so wie bisher’ ist 
ein Überleben unserer Zivilisation 
auf diesem Planeten nicht einmal 
rechnerisch darstellbar.“ Eine fried-
liche Welt sei nur durch eine gesun-
de Umwelt machbar. Damit müsse 
jetzt begonnen werden. 

Wer mit den Ener-
gien effizienter um-
gehen könne, der 
bestimme die Zukunft 
der Welt. Professor 
Töpfer unterstrich die 
Bedeutung der Pro-
dukte der KLEENOIL 
PANOLIN AG um Res-
sourcen zu sparen. 

Sie seien mustergültig bei der bio-
logischen Abbaubarkeit aber auch 
bei der Langzeittauglichkeit von 
technischen Ölen. 

Der Moderatorin des Abends, 
Eva Herman, verriet Milorad Krstić 
seine Betriebsgeheimnisse: Fair-
ness, ein hohes Maß an Ethik, dass 
er Geschäfte auch per Handschlag 
mache und diese einhalte. „Ge-
winnmaximierung und Wirtschafts-
wachstum“ seien eine Erfindung 
des 20. Jahrhunderts und könnten 
auf Dauer überhaupt nicht funktio-
nieren, so Milorad Krstić.

Musterunternehmen in Sachen „Ressourceneinsparung“ wurde hoch gelobt

Moderatorin Eva Herman entlockte 
Milorad Krstić „Betriebsgeheimnisse“.

Prof. Dr. Klaus Töpfer
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HILFSWERK

Danke für große Spenden

Die „Hilfe für Menschen in Not“ muss nicht immer 
aus großzügigen Paketsendungen bestehen. Sie 

kann auch einzelne Personen betreffen, denen man 
mit konkreten Hilfen neue Lebensperspektiven und 
Aussicht auf eine gesicherte Zukunft geben kann. 
Aus diesem Grund hat der KLEENOIL PANOLIN AG-
Vorstand Milorad Krstić gemeinsam mit dem Landrat 
der nordbosnischen Kreisstadt Bijeljina, Mićo Mićić, 
entschieden, einem jungen Vollwaisen und Obdach-
losen direkt und schnell zu helfen. Das mit Spenden-
geldern errichtete neue Haus des jungen Mannes soll 
der Grundstein für ein neues Leben sein. Zum Gelin-
gen der Hilfsaktion in Krstićs ehemaliger Heimat ha-
ben die Gäste der Feier zum 25-jährigen Bestehen der 
KLEENOIL PANOLIN AG beigetragen. Statt Geschen-
ken haben sie rund 6.000 Euro in großen und kleinen 
Scheinen in die Spendenbox gesteckt.  

Das Schicksal, das den 17-jährigen Vladimir Bajić 
aus dem nordbosnischen Janja traf, ist für Milorad 
Krstić kennzeichnend für das Leben im ehemaligen 
Krisengebiet des heutigen Bosnien-Herzegowina. 
Bajićs Familie wurde im sinnlosen Bürgerkrieg ver-
trieben. Alle Angehörigen, außer seiner Mutter, sind 
dabei ums Leben gekommen. Vor einem Jahr starb 
sie an den Kriegsfolgen. Milorad Krstić hat, gemein-
sam mit Landrat Mićo Mićić, den jungen Mann im 
vergangenen Winter in seiner aus Baumaterialresten 
zusammengezimmerten Hütte besucht. Damals stand 

für ihn fest: Vladimir Bajić, der bei -20 
Grad und meterhohem Schnee hau-
ste, hat keine Aussicht auf ein besse-
res Leben. Ihm muss geholfen wer-
den, damit er ein wertvolles Mitglied 
der Gesellschaft und kein Krimineller 
wird. „In so einem Umfeld können 
Menschen nicht an Demokratie, Frei-
heit und Gerechtigkeit glauben“, war 
Krstić sicher. Das kriminelle Milieu, 
eine Karriere als Dieb, Dealer, Kid-
napper oder Mörder, könnte der einzige Weg aus 
dem Elend sein. Wenn man aber mit dem Hausbau 
die Zündschnur abschneiden könnte, würde dies unter 
Umständen Leben retten. 

Drei Monate nach Krstićs Besuch und dank der ge-
spendeten 6.000 Euro war das Haus mit drei Zimmern, 
Bad und fließendem Wasser gebaut. Vor Weihnachten 
wurden die Schlüssel übergeben. Weil die Medien auf 
die Aktion aufmerksam wurden, weiß Milorad Krstić, 
dass jetzt die Nachbarn auf den Mann aufpassen. 
Gleichzeitig wurde so die Botschaft verbreitet: Hilfsbe-
dürftige gibt es immer und überall – es gibt aber eben-
so Viele, die helfen können. Die Kreisstadt Bijeljina hat 
sich mit einer Urkunde für die Spenden der Gäste der 
KLEENOIL PANOLIN AG bedankt. Die Stadt hat mit 
weiteren 3.000 Euro geholfen. Milorad Krstić hat die 
Summe aufgestockt, bis das Häuschen bezahlt war.

Vorher: Der 17-jährige Vladimir Bajić lebte lange Zeit in Janja in 
dieser aus Baumaterialresten bestehenden, armseeligen Hütte.

Nachher: Vladimir Bajić freut sich. Dank Spenden der KLEENOIL 
PANOLIN AG Gäste wurde ein neues Zuhause gebaut. 

Pensionäre bekommen Hilfe 
In seiner ehemaligen Heimatstadt Bijeljina hat Milorad Krstić die völlig verfallene Konservenfabrik SAVA 
Semberija d.o.o. saniert. Seit Juni 2010 werden in den Hallen hundert verschiedene Produkte, darunter 
Tomatensaft, Gurken, Paprika, Obst oder Marmelade, abgefüllt. Mit dem Wiederaufbau ist auch 1.500 
Bauern wieder ein neuer Markt eröffnet und eine Lebensperspektive gegeben worden. Die Rentner in der 
Stadt, die mit monatlich hundert Euro auskommen müssen, bekommen bei Vorlage ihres Ausweises oder 
eines amtlichen Schecks in bestimmten Läden die SAVA-Produkte 35 Prozent günstiger. Auch das ist für 
Milorad Krstić gelebte Hilfe am Mitmenschen.semberija d.o.o.

Teilnehmer der Jubiläumsfeier der KLEENOIL PANOLIN AG 
haben 6.000 Euro gespendet
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