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RUND UM DEN CHEMPARK

Von Broich bis Zons, vom  
CHEMPARK bis zum Galerie- 
theater – Dormagen hat viel 
zu bieten. Diese Vielfalt soll 
der Stadt nun zu einem neu-
en Selbstbewusstsein ver-
helfen. Das ist Ziel der neu-
en Standortmarketingkam-
pagne, die der CHEMPARK 
Dormagen unterstützt. 

Wo genießen Zonser Ritter 
Stürzelberger Käse? Wo stür-
zen sich Rheinfelder Wake-
boarder in die Straberger Flu-
ten? Wo stimmt die Chemie? 
‚Natürlich! In Dormagen.‘ Das 
ist der neue Slogan der Stadt 
und Teil einer Kampagne, die 
Dormagen ein klares Profil 
und ein unverwechselbares 
Gesicht verleihen soll.

Neues Bewusstsein
Ein Gesicht, in dem sich je-
der Dormagener wieder-
erkennt und das die Stadt 
selbstbewusst nach außen 
tragen kann: „Dormagen hat 
mit all seinen lokalen Beson-
derheiten unheimlich viel zu 
bieten. Nun müssen sich die 

Dormagener dessen nur noch 
bewusst werden“, erklärt Mi-
chael Bison, Geschäftsfüh-
rer der Stadtmarketing- und 
Wirtschaftsförderungsgesell-
schaft Dormagen. Die Plaka-
te, die jetzt nach und nach 
die Stadt zieren, helfen dabei: 
Dormagener Köpfe präsentie-
ren darauf mit humorvollen 
Slogans, was die Stadt am 
Rhein so besonders macht.
 
Starke Partner
„Die lange Chemietradition 
ist natürlich eine dieser Be-
sonderheiten“, so Bison. „Der 
CHEMPARK ist ein wichtiges 
Mitglied unserer städtischen 
Gemeinschaft – als einer der 
größten Arbeitgeber und Aus-
bilder sowie als Aushänge-
schild für Investoren. Daher 
haben wir ihn als Initialpart-
ner mit ins Boot geholt.“

An der Konzeption der Kam-
pagne war der CHEMPARK 
von Anfang an beteiligt und 
auch bei der Plakataktion 
ist er selbstverständlich mit 
von der Partie. „Als Partner, 

der bei bürgerschaftlichen 
und städtischen Initiativen 
zur Steigerung der Lebens-
qualität mitwirkt, beteiligen 
wir uns gerne“, erklärt Jobst 
Wierich, Leiter des Dormage-
ner CHEMPUNKT.

Mitmachen!
Ohnehin lebt die neue Stand-
ortmarketingkampagne vom 
Mitmachen. Anfang des Jah-
res konnten alle Bürgerinnen 
und Bürger Schriftproben ab-
geben. Mit einer speziellen 
Software wurden diese zu 
einer eigenen Dormagener 
Schrift zusammengeführt, in 
der nun der neue Slogan der 
Stadt zu lesen ist. „Wir möch-
ten, dass die Kampagne aktiv 
gelebt wird und dass so viele 
Bürger wie möglich Teil von 
ihr werden“, erklärt Bison. 

MADE AT CHEMPARK
360 Hektar Fläche, über 2.000 
verschiedene Produkte und 
Arbeitsplatz von rund 10.000 
Menschen. All das gibt es je-
den zweiten Samstag im Mo-
nat bei der Werksrundfahrt 
‚CHEMPARK mobil‘ zu sehen. 
Anmeldung telefonisch unter 
0214/3053255 oder per E-Mail  
an besucherbetreuung@ 
chempark.de.

Termine: 14. April, 12. Mai und 
9. Juni, 14 Uhr 
Ort: Tor 14

MADE TO PARTY
Die Hits aus ‚Mamma Mia‘, 
‚We Will Rock You‘ und ‚Kö-
nig der Löwen‘ live auf mittel-
alterlicher Bühne: Die erste 
‚Dormagener Musicalnacht‘ 
zielt auf Ohr und Tanzbein, 
und zwei Euro von jeder  
Karte gehen an die Bürger- 
stiftung. Karten ab sofort 
im Vorverkauf und erhältlich  
unter: tickets.marcpesch.de.

Termin: 8. Juni, 20 Uhr
Ort: Freilichtbühne Zons, 
Wiesenstraße

MADE IN DORMAGEN
Gemeinsam etwas bewegen 
– dafür steht die Lokale Al-
lianz Dormagen. Bei ihrem 
Jahrestreffen wird nicht nur 
zurück, sondern auch nach vor-
ne geschaut. Unter anderem 
auf die Aktionswoche im Som- 
mer, die unter dem Motto 
‚Made in Dormagen‘ statt- 
findet. Anmeldung unter info@ 
lokale-allianz-dormagen.de.

Termin: 19. April, 18 Uhr
Ort: Bullenstall Knechtsteden
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Von Forschergeist und Nachwuchstalenten: CHEMPUNKT-Leiter Jobst Wierich und die Realschüler Aleyna Baskin 
und Aaron von Knebel sind Teil der neuen Standortmarketingkampagne ‚Natürlich! In Dormagen‘.

Rapahelshaus-Leiter Marco Gillrath zusammen mit dem Lama-Jungen Surprise (l.) und Lama-Mama Paula. Über den  
Umgang mit den sanften Tieren lernen die Kinder und Jugendlichen Rücksichtnahme und Behutsamkeit.

Das Dormagener Raphaels-
haus und den CHEMPARK 
verbindet eine langjährige 
Partnerschaft. Als neuer Lei-
ter der Jugendhilfeeinrich-
tung möchte Marco Gillrath  
unbedingt daran festhalten. 

Es ist kurz vor Weihnachten 
und die Kinder aus dem  
Raphaelshaus sind schon ganz 
aufgeregt. Denn eine Journa-
listin ist in die Jugendhilfe- 
einrichtung gekommen, um 
die Kinder zu fragen, wie sie 
Weihnachten verbringen wer-
den. Auch Ezikel aus Syrien 
nimmt am Interview teil und 
sorgt für einen dieser be-
sonderen Momente: „Meine  
Eltern sind gestorben. Aber 
allein bin ich jetzt nicht mehr. 
Ich feiere im Raphaelshaus, 
bei meiner zweiten Familie“, 
antwortet er der Reporterin.

Zweites Zuhause
Gillrath erinnert sich gerne 
daran zurück: „Das hat mich 
sehr berührt und mir einmal 

mehr gezeigt, wie wichtig un-
sere Arbeit ist.“ Er und sein 
Team schenken Kindern, die 
nicht bei ihren Eltern leben 
können, ein zweites Zuhause. 
Sie geben ihnen Raum, sich 
zu entfalten, ihre Grenzen 
auszutesten und Selbstver-
trauen zu erwerben – durch 
vielfältige pädagogische 
Angebote.

Gut vernetzt
Als neuer Leiter des Rapha-
elshauses knüpft Gillrath 
nahtlos an die Arbeit seines 
Vorgängers Hans Scholten 
an. Wichtig ist ihm dabei vor 
allem eines: „Ich möchte das 
Netzwerk an Unterstützern, 
das wir mit den Jahren auf-
gebaut haben, pflegen und 
weiter vertiefen. Denn es ist 
für unsere Arbeit elementar.“

Einer dieser Partner ist der 
CHEMPARK. Erst im vergan-
genen Jahr hat das Rapha-
elshaus mit einer Spende aus 
dem nahegelegenen Produk-

tionsstandort eine neue Klet-
terausrüstung gekauft. Denn 
Klettern ist ein zentraler Be-
standteil der pädagogischen 
Arbeit: „Auf diese Weise kön-
nen die Kinder ihre Grenzen 
austesten und über sich hi-
nauswachsen. Das ist ganz 
wichtig für das Selbstvertrau-
en“, weiß Gillrath.

Auf die Freundschaft!
Mit den Jahren hat sich 
zwischen CHEMPARK und  
Raphaelshaus eine richtige 
Freundschaft entwickelt. Man 
hilft und unterstützt sich ge-
genseitig: „Wenn wir Fragen 
oder ein Problem haben, bei 
dem uns der CHEMPARK mit 
seinem Expertenwissen un-
terstützen kann, können wir 
jederzeit dort anrufen. Ganz 
besonders toll ist, dass diese 
Freundschaft nicht an einzel-
ne Personen gebunden ist, 
sondern auch auf einer über-
geordneten Ebene funktio-
niert. Daran möchten wir unbe-
dingt festhalten“, so Gillrath. 

ENGE VERBINDUNG
CHEMPARK UNTERSTÜTZT JUGENDHILFEEINRICHTUNG

WO DIE CHEMIE STIMMT
CHEMPARK UNTERSTÜTZT STANDORTMARKETINGKAMPAGNE

GEWINNSPIEL

Schicken Sie Ihre Antwort per E-Mail an  
barbara.gietzold@currenta.de 
oder per Post mit Ihrem Absender an:

Currenta GmbH & Co. OHG 
Barbara Gietzold 
Unternehmenskommunikation
Chempark Leverkusen 
Gebäude E 1, 51368 Leverkusen

Vergessen Sie bitte nicht, Ihre Postanschrift anzugeben.

WAS GEFÄLLT IHNEN AN UNSEREM 
MAGAZIN UND WAS KÖNNEN WIR NOCH 
BESSER MACHEN?

Nun sind Sie gefragt: Wir würden gerne wissen, wie Ihnen unser Magazin gefällt. Unter 
allen Teilnehmenden verlosen wir einen Hochdruckreiniger. Beantworten Sie einfach 
die folgende Frage oder nehmen Sie online teil unter: www.chempunkt.de/umfrage.

Einsendeschluss ist Freitag, der 9. April 2018. Aus allen Zusendungen wird ein Gewinner  

pro Standort ausgelost. Die Gewinner werden schriftlich benachrichtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 

Fo
to

: K
ÄR

C
H

ER

Info
Mehr zur Kampagne er-
fahren Sie unter: 
www.swd-dormagen.de

MITMACHEN
UND

GEWINNEN!



CHEMPUNKT
D A S  M A G A Z I N  R U N D  U M  D E N  C H E M P A R K  D O R M A G E N  0 1 / 2 0 1 8

Powered by

EDITORIAL

CHEMPUNKT Dormagen
Unter den Hecken 60 – 62
Telefon: 02133/9 76 35 77

Öffnungszeiten:
Mo. bis Mi. und Fr. 9 – 12 Uhr
Do. 14 – 17 Uhr 

Diskutieren Sie mit uns:
www.facebook.com/
chempark

WIR SIND FÜR SIE DA

IN KÜRZE

Enge Verbindung

CHEMPARK unter-
stützt Jugendhilfe-
einrichtung.

Allein oder als Paar: Wenn Karsten Korfkamp 
tanzt, stimmt die Präzision – und die Chemie.

MIT GEFÜHL UND PRÄZISION
SCHICHTMEISTER TANZT AUS LEIDENSCHAFT

Willkommen, Nr. 38
Zwei dunkelblaue Silos mit 
prägnantem Schriftzug weisen 
schon seit Dezember auf den 
Neuankömmling hin. Jetzt star-
tete der Betrieb. Sidra Wasser-
chemie, so heißt der jüngste 
und 38. CHEMPARK-Zuwachs. 
Er ist Spezialist für Fällungs-
chemikalien, mit denen Wasser 
gereinigt und wiederaufbereitet 
werden kann. Das Unternehmen 
passt damit perfekt in den Pro-
duktions- und Verarbeitungs-
verbund des Standorts und hat 
direkt neben seinem Kunden, 
der Bayer-Division Crop Science, 
Quartier bezogen. Dafür inves-
tierte Sidra Wasserchemie rund 
2,5 Millionen Euro.

Karsten Korfkamp im Einsatz: Als Schichtmeister in der Sonderabfallverbrennungsanlage führt er regelmäßig Kontrollgänge durch.  

Karsten Korfkamp liebt und 
beherrscht das Komplexe –  
beruflich und privat. Denn  
als Schichtmeister in der  
Dormagener Sonderabfall- 
verbrennungsanlage über-
wacht er hochkomplexe Pro-
zesse, als Formationstänzer 
kombinierte er jahrelang Syn- 
chronität, Technik und Emotion.

Die Musik beginnt zu spielen, 
3.000 Augenpaare sind auf 
Korfkamp gerichtet. Mit sei-
ner Tanzpartnerin legt er einen 
feurigen Paso Doble aufs Par-
kett. Neben ihm sieben weitere 
Paare. Ihre Bewegungen stets 
synchron. Von der Tribüne der 
Punktrichter aus lässt sich das 
gut erkennen. Am Ende beloh-
nen sie Korfkamps Team für 
die Darbietung mit dem vierten 
Platz. Das war vor gut 17 Jahren –  
bei der deutschen Meister-
schaft für lateinamerikanische 
Formationstänze. 

Besondere Erfahrung
Die Leidenschaft fürs Tanzen 
entdeckte Korfkamp erst spät. 
1993 setzte er den Fuß zum 
ersten Mal in eine Tanzschule. 
„Als ich siebzehn war, schenk-
ten mir meine Eltern einen 
Tanzkurs. Weil sie der Meinung 

waren, dass ein Junge in dem 
Alter ordentlich tanzen können 
sollte.“ Pflichtbewusst absol-
vierte er den Kurs. Doch schon 
bald entwickelte sich mehr da-
raus:  „Nirgendwo sonst konnte 
ich meine Emotionen so ausle-
ben wie beim Tanzen. Auch die 
Gemeinschaft, die ich dort er-
lebte, war etwas Besonderes. 
Das wollte ich nicht aufgeben. 
Also blieb ich“, so Korfkamp.

Emotion und Präzision
Schon bald kam er vier bis fünf 
Mal die Woche. Trainierte und 
hospitierte in anderen Kursen. 
Er wurde immer besser und 
schaffte es schließlich in die 
Bundesliga. Die Krönung: Der 
vierte Platz bei den deutschen 
Meisterschaften 2001. Keine 
Kleinigkeit. Denn lateinameri-
kanische Formationstänze sind 
anspruchsvoll. 

Nicht nur Haltung und Tech-
nik müssen stimmen. Gerade 
bei lateinamerikanischen Tän-
zen spielt Gefühl eine wichti-
ge Rolle, bei Formationstän-
zen zusätzlich die Synchroni-
tät. „Man tanzt zusammen mit 
sieben anderen Paaren. Jede 
Bewegung muss exakt sitzen, 
synchron sein. Das geht nur mit 

einer Menge Training“, erklärt 
der 41-Jährige. 

Seit 1996 arbeitet Korfkamp 
als Chemikant im CHEMPARK 
Dormagen. Seinen Meister ab-
solvierte er damals, während 
er für die deutschen Meister-
schaften trainierte. Irgend-
wann wollte er diese Doppel-
belastung nicht mehr. Er ent-
schied sich schließlich für Be-
ruf und Familie und legte seine 
tänzerische Karriere auf Eis. 

Für Familie und Beruf
Mittlerweile ist Korfkamp 
Schichtmeister der Sonder- 
abfallverbrennungsanla-
ge und überwacht 
die hochkomple-
xen Verbrennungs-
prozesse. In der An-
lage werden Abfälle 
umweltverträglich ver- 
brannt. Die freigewor- 
dene Energie wiederum 
wird für die Dampfpro-
duktion genutzt. Auch 
hier kann Korfkamp sei-
ne Freude am Kom-
plexen ausleben. 
Und präzises 
Teamwork –  
das ist in 
der Anlage 

genauso gefragt wie auf dem 
Parkett.

Ganz hat Korfkamp das Tanzen 
übrigens nicht aufgegeben. 
Drei Stunden in der Woche un-
terrichtet er Zumba in einem 
Fitnesscenter. Und manchmal 
zeigt er befreundeten Paaren 
den einen oder anderen Kniff 
für ihren Hochzeitstanz. Denn 
Tanzen ist nicht nur ein Hob-

by für ihn, es hat sein Leben 
maßgeblich geprägt. So hat 
er seine Frau, die Mutter sei-
ner Kinder, kennengelernt. 
„Wir haben eine Zeit lang 
als Paar getanzt. Die Che-
mie hat von Anfang an 
gestimmt und dann hat 
es irgendwann gefunkt. 

Dafür bin ich sehr 
dankbar“, so 

Korfkamp. 

Liebe Nachbarn,
in diesem Jahr feiern wir wie-
der einen Geburtstag – keinen 
100., sondern einen fünften. 
2013 haben wir unser Nach-
barschaftsbüro für Sie eröffnet: 
mitten in der Stadt, als Anlauf-
stelle für Ihre Fragen rund um 
den Standort, für Ihre Anregun-
gen und Ideen. 

Denn unser Ziel lässt sich nur 
gemeinsam erreichen: ein le-
benswertes, zukunftsgerichte-
tes Dormagen. Dazu trägt das 
Nachbarschaftsbüro ebenso 
bei wie unser Engagement  in 
bürgerschaftlichen Initiativen 
und lokale Partnerschaften. So 
sind wir am 22. März Gastge-
ber der ChemTech Innovation 
Night und suchen mit Start-
ups, Unternehmen und Wissen- 
schaftlern nach digitalen Lö-
sungen für die chemische 
Industrie. 

In dieser Ausgabe erfahren 
Sie einiges über unser part-
nerschaftliches Engagement. 
Etwa darüber, wie wir uns für 
ein neues städtisches Selbst-
bewusstsein einsetzen. Oder 
über unsere enge Verbindung 
zum Raphaelshaus Dormagen. 

Auf gute Nachbarschaft!

Ihr

Jobst Wierich,
Leiter Politik- und Bürgerdialog

Alles koscher!

Rabbiner Tuvia Hod 
zertifiziert Covestro 
Produkte.

Sicher ist sicher

Das passiert, wenn 
im CHEMPARK et-
was passiert.

Nachgefragt
Was erwarten die Nachbarn 
von ‚ihrem‘ CHEMPARK? Das 
hatte CURRENTA bereits 2016 
untersucht und daraufhin den 
ersten Akzeptanzbericht ver-
öffentlicht – www.currenta.de/ 
akzeptanzbericht.html. Nun 
steht die Neuauflage durch 
das neutrale Forschungsin-
stitut com.X an:  Zunächst in 
Gesprächsrunden mit interes-
sierten Bürgern, dann mit einer 
repräsentativen Telefonbefra- 
gung im Frühjahr. Themen 
wie Transparenz, Umwelt und  
Sicherheit spielen eine wichtige 
Rolle, wie auch das Bürger- 
Feedback zum Dialogangebot 
des CHEMPARK. Im Herbst 
werden die Ergebnisse dann 
veröffentlicht.

… so lange ist es nun schon 
her. Damals wurde aus dem 
Bayer Chemiepark der heutige  
CHEMPARK und aus den Bayer 
Industry Services CURRENTA.

10JAHRE  ...
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CHEMPARK KOMPAKT

Mit Gefühl navigieren
Displays und Touchscreens erobern zunehmend den Au-
toinnenraum. Denn die Nachfrage nach neuen digitalen 
Inhalten, erweiterten Funktionen und einer modernen 
Optik steigt. Knöpfe und Schalter müssen nach und nach 
weichen. Dabei war ihre Bedienung doch so simpel: Fast 
intuitiv ließ sich das Radio leiser drehen – ohne dass man 
den Blick von der Fahrbahn wenden musste. Mit her-
kömmlichen Touchscreens wird das schwieriger. Daher 
wird zurzeit verstärkt an der Entwicklung von Displays 
mit filigraner 3D-Oberfläche gearbeitet. Die einzelnen 
Funktionen können erfühlt und ebenso wie die analogen 
Regler durch Ertasten angesteuert werden. Das ist un-
ter anderem mit Hilfe von Makrofol® Folien von Covestro  
möglich, die auf der Display-Oberfläche zum Einsatz kom-
men. Die dünnen, flexiblen Kunststoff-Folien sorgen au-
ßerdem dafür, dass die Display-Anzeigen gut lesbar sind 
und nicht zu sehr spiegeln – auch dann nicht, wenn die 
Sonne mal wieder direkt ins Auto knallt. 

Alles koscher! Das jedenfalls 
gilt für Salzsäure und Natron-
lauge, die Covestro an den 
drei CHEMPARK-Standorten 
herstellt. Jährlich werden sie 
zertifiziert. Für Kunden, die 
für den jüdischen Markt pro-
duzieren,  eine entscheiden-
de Grundvoraussetzung.  

Einmal im Jahr schaut Rabbi-
ner Tuvia Hod bei Covestro vor-
bei. Schließlich muss er sich 
davon überzeugen, dass dort 
auch wirklich alles koscher ist. 
Koscher bedeutet in diesem 
Fall, dass Salzsäure und Nat-
ronlauge – Produkte, die das 
Unternehmen in der Betriebs-
einheit Basic Chemicals her-
stellt – den jüdischen Regeln 
für die Zubereitung von Spei-
sen entsprechen. 

Koscher speisen
Denn die beiden chemischen 
Lösungen kommen auch wäh-
rend des Herstellungsprozes-
ses verschiedener Lebensmit-
tel zum Einsatz. Mit Salzsäure 
beispielsweise werden Produk-
tionsanlagen gereinigt. „Zu un-
seren Kunden zählen Hersteller 
von Lebensmittel-Zusatzstoffen 
und Aromen, die wiederum gro- 
ße Konzerne beliefern, die für 
den koscheren Markt produ-

zieren“, so Theo Schablack, 
der Chemotechniker bei Basic 
Chemicals ist. 

Und die sind darauf angewie-
sen, dass ihre Speisen das 
Koscher-Symbol tragen. Das 
erhalten sie allerdings nur, 
wenn sie nachweisen können, 
dass jeder einzelne Produk-
tionsschritt die strengen Re-
geln erfüllt. Denn: „Die jüdi-
schen Speisegesetze verlan-
gen, dass alle Zutaten, die bei 

der Herstellung von kosche-
ren Lebensmitteln eingesetzt 
werden, selbst auch durch ei-
nen Rabbiner zertifiziert wur-
den“, erklärt Rabbiner Hod.

Zertifiziert
Daher lässt Basic Chemicals 
seine Produkte jedes Jahr 
zertifizieren. Für den Betrieb 
kein Problem: „Bei uns gibt 
es keine anderen Zutaten als 
Salz, Wasser und Strom –  
insbesondere keine tierischen 

Einsatzstoffe“, erklärt Thomas 
Wächter, Leverkusener Be-
triebsleiter. Alle Produkte aus 
dem Verfahren sind somit rein 
synthetisch und damit sogar 
‚mehadrin‘, ‚super-koscher‘ al-
so. „Das bedeutet, auch bei 
der Herstellung von Nah-
rungsmitteln, die während des  
Passah-Festes, eines der wich- 
tigsten Feste des Judentums, 
auf den Tisch kommen, dürfen 
unsere Produkte eingesetzt 
werden“, so Wächter. 

Sicherheit ist für alle Men-
schen im und um den  
CHEMPARK enorm wichtig. 
Daher tun die Unternehmen 
jeden Tag einiges dafür, dass 
sich Mitarbeiter und Besu- 
cher, aber insbesondere auch 
Nachbarn aus dem Standort-
umfeld zu Recht sicher und 
geschützt fühlen können.    

Anwohner erleben das unmit-
telbar, wenn der Luftmesswa-
gen mit seiner ausfahrbaren 
Sonde Proben aus der Umge-
bungsluft nimmt oder wenn 
die Werkfeuerwehr zu einer 
Kontrollfahrt ausrückt. Doch 
das ist nur der kleine, sicht-
bare Teil dessen, was im und 
um den CHEMPARK für die Si-
cherheit getan wird.

Alles unter Kontrolle
Im Hintergrund werden zahlrei-
che Vorkehrungen getroffen, 
die dafür sorgen, dass alles 
störungsfrei bleibt und dass – 
falls dennoch mal etwas pas-
siert – die Situation schnell un-
ter Kontrolle gebracht werden 
kann. Denn Zwischenfälle las-
sen sich, trotz teilweise mehr-
facher Absicherung, in der in-
dustriellen Produktion leider 
nie vollständig verhindern.

Jedoch kann man einiges  
dafür tun, dass sie immer sel-

tener werden. Dafür sorgen 
die Unternehmen jeden Tag, 
indem sie ihre Prozesse und 
Anlagen permanent weiter-
entwickeln. Für ein hohes Si-
cherheitsniveau arbeiten sie 
mit öffentlichen Prüfstellen 
zusammen. Diese stellen si-
cher, dass die nationalen und 
internationalen Sicherheits-
standards erfüllt werden. Aus 
allen Kontrollen und Ereignis-
sen ziehen die Unternehmen 
ihre Schlüsse. Fehlerquel-
len werden analysiert und 
dafür genutzt, die be-
stehenden Sicherheits- 
konzepte weiter zu 
verbessern. 

Was im CHEMPARK 
ganz konkret für die 
Sicherheit von Nach-
barn, Mitarbeitern 
und Besuchern getan 
 wird, zeigt die Grafik.

SICHER IST SICHER   
DAS PASSIERT, DAMIT IM CHEMPARK NICHTS PASSIERT 

BRANDSCHUTZ: Die Anlagen müssen die aktuellen 
Brandschutzbestimmungen erfüllen. Die Werkfeuer-

wehr macht daher regelmäßige Begehungen und erstellt 
Brandschutzkonzepte für die Unternehmen. Denn sie weiß 
genau, wie man Bränden vorbeugt und ihre Ausbreitung ver-
hindert. Kommt es doch mal zu einem Zwischenfall, ist sie in 
weniger als 5 Minuten zur Stelle. Die Erkenntnisse aus jedem 
Einsatz nutzt sie, um das Brandschutzkonzept zu optimieren. 

WEITERENTWICK-
LUNG VON ANLAGEN: 

Die Unternehmen ent-
wickeln ihre Anlagen perma-
nent weiter, um sie sicherer, 
effizienter und umweltver-
träglicher zu machen. Dafür 
haben sie auch einen öko-
nomischen Anreiz. Denn nur 
eine sichere Anlage ist eine 
wirtschaftliche Anlage. 

ANLAGENKONSTRUKTION: Anlagen müssen 
so sicher wie möglich sein. Darauf wird schon 

in der Planungsphase geachtet. Sie werden so 
konstruiert, dass sie zum Beispiel einem viel höhe-
ren Druck standhalten können, als dem, dem sie 
später ausgesetzt sind. Außerdem gibt es für viele 
Anlagenteile eine Art Back-up. Ein defektes Ventil 
ist nicht weiter schlimm. Denn ein Ersatzventil ist 
da, das seine Aufgabe sofort übernimmt. 

Einmal im Jahr überzeugt sich Tuvia Hod (r.) davon, dass bei Covestro alles koscher ist.

ALLES KOSCHER!
RABBINER ZERTIFIZIERT COVESTRO PRODUKTE



AUSBILDUNGS-ABC

Mehr zum Thema Ausbildung findest du unter:
https://www.tectrion.de/ausbildung.html

wie MechatronikerM
Du bist ein begeisterter Tüftler, interessierst dich für tech-
nische Zusammenhänge und zählst Mathe und Physik zu 
deinen Lieblingsfächern? Dann könnte die Ausbildung 
zum Mechatroniker für dich genau das Richtige sein.

Diesen Beruf kannst du unter anderem beim Instandhal-
tungsunternehmen Tectrion erlernen. Eintönig wird das 
sicher nicht. Denn die Ausbildung ist breit gefächert –  
Mechanik, Elektrotechnik, Elektronik und Informations-
technologie gehören dazu.

Während der 3,5-jährigen Ausbildung lernst du alles über 
die Installation, Inbetriebnahme und Wartung von kom- 
plexen Anlagen und mechatronischen Systemen. Als  
Mechatroniker musst du aber auch kreativ sein und Lösun-
gen für technische Aufgabenstellungen finden.

Wenn du diesen spannenden Beruf erlernen möchtest, 
benötigst du einen Schulabschluss der Sekundarstufe I. 
Zudem solltest du ein gutes technisches Verständnis mit-
bringen und handwerklich geschickt sowie teamfähig sein.

SICHERHEITSPRÜFUNGEN: Genau wie ein 
Auto müssen auch Chemieanlagen regel- 

mäßig geprüft werden: Laufen sie einwandfrei? 
Sind sie sicher genug? Diese Prüfungen werden von 
zugelassenen Überwachungsstellen durchgeführt. 
Sie stellen sicher, dass die Anlagen die geforderten  
nationalen und europäischen Bestimmungen erfüllen. 

TESTEN VON WERKSTOFFEN: 
Für die Sicherheit einer Anlage 

spielt auch das Material, das in 
der Anlage verbaut ist, eine wichtige  
Rolle. Es muss mitunter extremen 
Temperaturen und einem hohen 
Druck Stand halten. Im Labor wird das 
Material daher auf seine Tauglichkeit 
getestet: Ist es robust genug? Ver-
trägt es sich mit den Stoffen, die in 
der Anlage verarbeitet werden?  

QUALIFIZIERTE MITARBEITER: Die Produk-
tions- und Versorgungsanlagen sind bei den 

gut ausgebildeten Fachleuten im CHEMPARK 
in sicheren Händen. Sie kennen die Anlagen bis zur 
kleinsten Schraube und wissen genau, wie man 
sie sicher steuert. Regelmäßige Schulungen und  
Sicherheitsunterweisungen halten die Anlagen- 
Spezialisten auf dem neuesten Stand.

UMWELTVERTRÄGLICHE 
ENTSORGUNG: Die Ab-

luft und das Abwasser der 
Produktionsanlagen werden mit 
speziellen Verfahren gründlich 
gereinigt. Permanente Analysen 
stellen sicher, dass sie nur den 
CHEMPARK verlassen, wenn die 
gesetzlich festgelegten Grenz- 
werte nicht überschritten werden. 
Oft werden diese sogar deutlich 
unterschritten.

HELLE KÖPFE: EXPERIMENTE FÜR ZU HAUSE

MEIN FLASCHEN-THERMOMETER

Das brauchst du:
• leere Flasche mit Schraubverschluss 
• durchsichtiger Strohhalm 
• Wasserfarbe
• Knete
• spitze Schere

Flasche befüllen
Füll die Flasche bis zur Hälfte  

mit Wasser und gib die Farbe hin-
zu. Schraub den Deckel fest und 
schüttle sie nun so lange, bis sich 
Farbe und Wasser vermischt ha-
ben. Dann füllst du die Flasche 
mit Wasser auf – bis kurz un-
ter den Rand.

Strohhalm 
befestigen

Mit der Scherenspitze 
bohrst du vorsichtig ein 
Loch in den Verschluss, 
durch das du den Halm 
schiebst. Das untere Ende 
sollte etwa drei Zenti-
meter ins Wasser ragen. 
Dichte den Rand des 
Lochs nun mit Knete ab.  

Nullpunkt finden 
Dreh den Deckel wieder etwas auf, um 

Luft in die Flasche zu lassen. Mit deinem Mund 

saugst du nun das Wasser vorsich-
tig in den Halm – etwa bis zu seiner 
Mitte. Verschließ den Halm nun mit 
einem Finger und dreh den Deckel 
wieder zu. Markiere den Stand der 
Wassersäule mit einem Stift. Das ist 
dein Nullpunkt.

Kühlstellen 
Stell die Flasche in den Kühl-

schrank – für etwa fünf Minuten. Du 
wirst feststellen, dass die Wasser-
säule gesunken ist. Markiere den 
neuen Stand. 

In die Sonne stellen
Nun stellst du das Thermometer 

für etwa fünf Minuten in die Sonne.  
Das Wasser im Strohhalm steigt.  
Markiere auch diesen Wasserstand. 
Nun kannst du auf einer Skala von 
kühlschrankkalt bis sonnengewärmt, 
über prüfen wie warm es draußen ist. 
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Jetzt im Frühling wird es draußen immer wärmer. Wie warm, kannst du mithilfe ei-
nes Thermometers feststellen. Wir zeigen dir, wie du aus einer Flasche dein eigenes  
Thermometer bastelst. 

Erklärung: Fast alles dehnt sich 
aus, wenn man es erhitzt. Das ist 

eine Grundlage der Physik und das 
Prinzip unseres Experiments: Wird es 
wärmer oder kälter, steigt oder sinkt die 
Flüssigkeit im Strohhalm, da sich das 
Wasser ausdehnt oder zusammenzieht.
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MACH DIR SELBST DEIN BILD
BEIM ERSTEN INSTAWALK IM CHEMPARK MIT DER KAMERA DABEI SEIN

Sie verstehen nur  
Bahnhof? Hier das 
Wichtigste:
Instagram ist eine Social 
Media-Plattform – ähn-
lich wie Facebook oder 
Twitter. Dort können die  
Nutzer online ihre Fotos 
präsentieren und diese 
von anderen bewerten 
und kommentieren las-
sen.  Im Rahmen eines 
InstaWalks erhalten Be-
sucher exklusive und 
ungewohnte Einblicke 
in ein sonst nicht frei zu-
gängliches Umfeld.

Die letzten Sonnenstrahlen 
werfen ihre Schatten auf An-
lagen und Gebäude. Jetzt mit 
dem Sonnenuntergang wer-
den die Betriebe hell erleuch-
tet wie eine Großstadt bei 
Nacht. Solche Momente muss 
man festhalten! Die perfekte 
Gelegenheit dafür bietet sich 
am 9. Mai. Dann findet an den 
drei CHEMPARK-Standorten 
zeitgleich der erste InstaWalk 
für Instagram-Fans aus der 
Nachbarschaft statt. 

Das Ziel: Exklusiv-Bilder im 
CHEMPARK machen, Fotos 
unter #chemparkinstawalk 
mit anderen teilen, liken, dis-
kutieren. Teilnehmen können 
alle interessierten Nachbarn, 
Mitarbeiter, Hobby-Fotografen 
und Instagrammer aus dem 
Chemiepark-Umfeld. Einzige 
Voraussetzung:  Sie müssen 
Zeit und Spaß am Fotografie-
ren haben. Die Anmeldung er-
folgt ganz einfach unter info@
chempark.de und dem Stich-
wort ‚InstaWalk‘. 

Industriekulisse
In der Nähe des Standorts 
treffen sich alle Teilnehmer 
und fahren gemeinsam mit ei-
nem Bus in den CHEMPARK. 
„Auf unserem Weg durch den 

Standort machen wir an fünf 
verschiedenen Stellen  Station, 
an denen sich die Fotografen 
austoben können. An jedem 
Punkt stehen circa 20 bis 
30 Minuten zur Verfügung, 
um den CHEMPARK in Sze-
ne zu setzen“, erläutert Mark 
Mätschke, Leiter Digitale 
Kommunikation. 

„Der InstaWalk startet um  
19 Uhr – so wird auch der Son-
nenuntergang um 20.48 Uhr 
ein fotografischer Genuss. 
Nach einem abschließenden 
Currywurst-Imbiss mit Geträn- 
ken sind vielleicht schon die 
ersten spannenden Bilder un-
ter #chemparkinstawalk für 
alle online.“ Gegen 22 Uhr 
werden dann alle Teilnehmer 

wieder am Shuttle-Parkplatz 
abgesetzt.

Industriekulisse in der Dämmerung: Das perfekte Motiv für einen Schnappschuss.


