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RUND UM DEN CHEMPARK

Vom Führerhaus des Krans hat man einen guten Blick auf die Sonderabfallverbrennungsanlage. Bald dürfen hier 
auch die ersten Azubis Platz nehmen. Denn in diesem Jahr startet die Ausbildung zum Kreislauf- und Abfallwirt-
schaftler zum ersten Mal.

EIN TAG VOLL MUSIK
Wie hört sich schlafen an? Wel-
che Töne erklingen auf einer 
Wiese? Welche in einer Stadt? 
Das Streichtrio ‚l’arte del mon-
do‘ nimmt Kindergartenkin-
der mit auf eine Klangreise 
durch den Tag. Anmeldung 
unter: 0214/3041289 oder  
mitmachen.kultur@bayer.com. 

Termin: 3. Mai, 10 Uhr 
Ort: Erholungshaus 
Leverkusen 
Preis: pro Kind 5 Euro;  
Viererkarte: 20 Euro  
(maximal 2 Erwachsene)

Ebenso vielfältig wie seine 
Nachbarschaft sind die Ak-
tionen, die das Team des 
CHEMPUNKT in und um das 
Nachbarschaftsbüro anbie-
tet. Pünktlich zum 5-jährigen 
Jubiläum wird das Informati-
onsangebot um einige span-
nende Elemente erweitert.

Große runde Tanks, ein mar-
kanter Schornstein – wer in 
Bürrig lebt oder täglich dort 
vorbeifährt, kennt diesen An-
blick. Was in den Klärbecken, 
den Verbrennungsöfen und 
auf der Deponie des Entsor-
gungszentrums Bürrig aller-
dings genau passiert und was 
sie leisten, ist nicht jedem im 
Detail bekannt. 

Deshalb gewährt der  
CHEMPARK Anwohnern nun 
einen Blick in die Anlagen und 
lädt die Nachbarschaft am  
24. März zum ‚Dialog vor Ort‘ 
ins Entsorgungszentrum ein –  
jeweils um 10 Uhr, 13 Uhr und 
16 Uhr. „Uns ist es wichtig, 

dass unsere Nachbarn wissen, 
was die Mitarbeiter im Entsor-
gungszentrum täglich tun. Das 
funktioniert immer dann am 
besten, wenn man sich persön-
lich einen Eindruck verschaf-
fen kann“, erklärt Christian  
Zöller, Leiter Politik- und  
Bürgerdialog Leverkusen. 

Viel zu entdecken
Wie wird aus Abfall Energie 
gewonnen? Wie viel Material 
wird jeden Tag recycelt? Und 
was hat der Luftmesswagen 
damit zu tun? All diese Fragen 
werden direkt vor Ort beant-
wortet. Auch über ein neues 
Nachklärbecken und darüber, 
wie künftig unliebsame Gerü-
che noch besser vermieden 
werden sollen, werden die 
Leverkusener an diesem Tag 
einiges erfahren. Zum Bei-
spiel über die imposante ‚Ab-
wasserbeauftragte‘ Gisela, 
ein zwölf Meter tiefer Stollen, 
durch den das Abwasser aus 
dem CHEMPARK fließt. Na-
türlich dürfen sie auch einen 

genaueren Blick auf die hoch-
komplexen Anlagen werfen.

Im Austausch
„Uns ist es wichtig, mit unse-
rer Nachbarschaft in einem 
ständigen und produktiven 
Austausch zu sein. Auf Augen-
höhe. Das geht nur mit Trans-
parenz“, so Zöller. In zahlrei-
chen Dialog-Formaten wird 
das bereits gelebt. Pünktlich 
zum 5-jährigen Bestehen des 
Nachbarschaftsbüros soll die-
ses Angebot nun erweitert 
werden. „Mit dem neuen For-
mat ‚Dialog vor Ort‘ gehen wir 
dahin, wo die Menschen sind, 
und sprechen mit ihnen über 
die Dinge, die sie unmittel-
bar bewegen. Das ist gelebte 
Nachbarschaft“, so Zöller.

Dialog auf Augenhöhe – das ist Christian Zöller und seinem Team aus dem Nachbarschaftsbüro enorm wichtig. Für 
Bürger und Politik haben sie daher in den vergangenen Jahren ein vielfältiges Dialog-Angebot geschaffen. 

‚DIALOG VOR ORT‘
NACHBARSCHAFTSBÜRO LÄDT INS ENTSORGUNGSZENTRUM

CHEMPARK MOBIL
Auch im Frühling können 
Nachbarn einen Blick hinter 
die Kulissen werfen: bei kos-
tenlosen rund einstündigen 
Bus-Rundfahrten mit fachkun-
diger Führung. Anmeldung te-
lefonisch unter 0214/3056025  
oder  an besucherbetreuung@ 
chempark.de.

Termine: 7. April, 5. Mai und 
2. Juni, 14 Uhr 
Ort: CHEMPARK Leverkusen, 
Tor 11

OSTERBRUNCH
Österlich speisen mit der ge-
samten Familie: Das Kasino 
Leverkusen lädt zum festli-
chen Osterbrunch gleich an 
zwei Tagen. Tickets unter:  
www.bayer-gastronomie.de.

Termine: 1. und 2. April,  
11 bis 14 Uhr
Ort: Kasino Leverkusen
Preise (all-inclusive): unter  
www.bayer-gastronomie.deUMWELT-SPEZIALISTEN GESUCHT

NEUE AUSBILDUNGSBERUFE BEI CURRENTA

Technikbegeisterte aufge-
passt! Es gibt zwei spannen-
de neue Ausbildungsberufe 
im CHEMPARK. Ab Septem-
ber werden bei CURRENTA 
Abwassertechniker sowie 
Kreislauf- und Abfallwirt-
schaftler ausgebildet. Wer 
sich mit modernster Tech-
nik für eine saubere Umwelt 
einsetzen möchte, sollte sich 
unbedingt bewerben.  

Hoch oben im Führerhaus des 
Krans ist Fingerspitzengefühl 
gefragt. Denn mit seinem 
Greif arm werden ausgewähl-
te Produktionsabfälle in den 
1.000 Grad Celsius heißen 
Ofen der Sonderabfallverbren-
nungsanlage befördert. Per 
Monitor und Joystick überneh-
men das die Kreislauf- und Ab-
fallwirtschaftler – als Teil eines 
vielfältigen Aufgabengebiets.

Ressourcen schonen
Ob vom Kran aus, über die PCs 
in der Messwarte oder durch 
Wartungsarbeiten an den An-
lagen – Kreislauf- und Abfall-
wirtschaftler sorgen dafür, 

dass chemisch belastete Ab-
fälle sicher und umweltgerecht 
entsorgt werden. Und natürlich 
auch, dass dabei Ressourcen 
geschont werden. Aus der 
Wärme, die bei der Verbren-
nung von Abfällen entsteht, 
wird beispielsweise Dampf er-
zeugt, den die Chemiebetriebe 
als Energiequelle für ihre Pro-
duktion nutzen. Im September 
startet die neue Ausbildung – 
zum allerersten Mal.

Auch ganz neu bei CURRENTA:  
die Ausbildung zum Abwas-
sertechniker. Die Abwasser-
spezialisten steuern die in-
dustriellen Kläranlagen, die 
das Abwasser biologisch, me-
chanisch und chemisch reini-
gen, sodass es wieder beden-
kenlos in den Rhein geleitet 
werden kann. Ebenso wie die 
Kreislauf- und Abfallwirtschaft-

ler sollten Abwassertechniker 
nicht nur biologische und che-
mische Schulkenntnisse mit-
bringen, sondern auch tech-
nisch und handwerklich inte-
ressiert sein. Denn sie müs-
sen die Anlagen auch warten 
und kleinere Störungen selbst 
beheben. 

Zukunftsfähig
Umwelttechnische Spezialis-
ten sind im CHEMPARK ge-
fragt, denn eine umweltver-
trägliche Produktion wird für 
die Unternehmen immer wich-
tiger. „Wir haben im Bereich 
Umwelttechnik in den kom-
menden Jahren einen hohen 
Bedarf. Darum wollen wir uns 
jetzt schon darauf vorberei-
ten. Wir freuen uns auf die Be-
werber“, erklärt Hanna Zde-
bel, bei CURRENTA zuständig 
für die Personalgewinnung.

Hier geht’s zur Bewerbung:  
https://www.currenta.de/karriere.html. Wer in diesem 
Jahr keinen Platz mehr bekommt, kann sich ab dem  
1. August für das Jahr 2019 bewerben. 

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. 
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Anmeldung:
telefonisch unter 
0214/3044099 oder an 
besucherbetreuung@
chempark.de.



Powered by

WIR SIND FÜR SIE DA

Powered by

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  L E V E R K U S E N  0 1 / 2 0 1 8

EDITORIAL

Powered by

IN KÜRZE

Deutschlandweit war kein Azu-
bi in diesem Fach besser: Im 
vergangenen August hat Lukas 
Hartwagner seine Abschluss-
prüfung zum Werkfeuerwehr-
mann im CHEMPARK abgelegt. 
96 von maximal möglichen 100 
Punkten ist bundesweit Spitze. 
Anfang Dezember ist er dafür 
in Berlin von EU-Kommissar 
Günther Oettinger ausge-
zeichnet worden. 

„Ich werde Feuerwehrmann“, 
antwortet wahrscheinlich je-
der zweite Junge auf die 
Frage nach seinem Berufs-
wunsch. Bei den meisten gibt 
sich das irgendwann. Nicht so 
bei Lukas Hartwagner. „Die 
Feuerwehr ist mein Leben“, 
erzählt der 23-jährige Lever-
kusener und man glaubt es 
ihm sofort. Nicht, weil er ge-
rade als bester Auszubilden-
der zum Werkfeuerwehrmann 
Deutschlands ausgezeichnet 
wurde. Auch nicht, weil er, 
wenn er gerade nicht im  
CHEMPARK Dormagen als 
Werkfeuerwehrmann im Dienst 
ist, sich gern bei der Freiwilli-
gen Feuerwehr in Leverkusen 
engagiert. Man glaubt es, weil 
der Feuerwehr-Virus seine Au-
gen zum Leuchten bringt, so-
bald er über seinen Job, seine 
Leidenschaft berichtet.

Kein O8/15-Beruf
Infiziert hat er sich als 12- oder 
13-Jähriger, als er das erste 

Mal bei der Jugendfeuerwehr 
Leverkusen reingeschnuppert 
hat. „Die Stromerzeuger, die 
Lichttechnik, der Pumpenwa-
gen – die Technik hat mich to-
tal fasziniert und die Leute ha-
ben mich sofort super aufge-
nommen“, erinnert sich Hart-
wagner. „Aus der Gruppe sind 
Freundschaften entstanden, 
die bis heute halten.“ Bei aller 
Technik-Faszination ist Hart-
wagner kein Nerd, sondern ein 
geselliger Typ. Muss er auch 
sein. Schließlich verbringt er 
jeden zweiten Tag 24 Stunden 
mit den anderen Werkfeuer- 
wehrleuten: acht Stunden 
Dienst, 16 Stunden Bereit-
schaft, dann ein Tag frei und 
das Ganze wieder von vorn. 

Ohne Fleiß, keinen Preis
„Meine Freundin unterstützt 
mich voll und hat jedes Ver-
ständnis, wenn ich erstmal 
ausschlafen muss, weil’s in 
der Bereitschaft nichts wurde 
mit dem Schlafen.“ Der klassi-
sche ‚9-to-5-Job‘ sieht anders 
aus. Dafür bietet die Feuer- 
wehr Vorzüge, mit denen 
ein Bürojob nicht aufwarten 
kann. „Spannende Einsätze, 
ein Wahnsinns-Zusammenhalt 
und in der Bereitschaft können 
wir jede Menge Sport treiben“, 
so Hartwagner. Der drahtige  
CURRENTA-Mann hat immer 
schon Sport getrieben. Aus-
dauerläufe und Rennradfahren 
waren gute Voraussetzungen 

für einen Beruf, der auch viel 
körperliche Fitness verlangt. 
Seit rund einem Jahr spielt er 
auch noch Eishockey in einer 
– wie sollte es anders sein – 
Feuerwehr-Mannschaft in Köln. 

Hartwagner ist ehrgeizig. 
„Ehrgeizig sollte man auch 
sein, wenn man sich um ei-
nen Ausbildungsplatz bei uns 
bewirbt“, weiß Stefan Meiner, 
Leiter der Ausbildung zum 
Werkfeuerwehrmann, „auf 14 
Stellen kommen rund 400 
Bewerber.“ Technisches und 
naturwissenschaftliches Ver-
ständnis, Mathematik, Logik, 
aber auch sportliche Fitness 

müssen die Bewerber in Tests 
unter Beweis stellen. 

Unter den Besten
Von CURRENTA Ausgebildete 
sind regelmäßig bei den  
Bestenehrungen der IHKs auf 
Landes- und sogar auf Bundes- 
ebene zu finden. Hartwagner 
ist der erste Azubi in dem 
noch jungen Ausbildungs- 
beruf zum Werkfeuerwehr-
mann, der die Bundesbesten- 
Auszeichnung erhielt. Neben 
ihm wurde im vergangenen 
Jahr auch der für Lanxess 
ausgebildete Chemikant Lukas 
Willi Bingel als einer der  
Bundesbesten ausgezeichnet.

CHEMPUNKT Leverkusen
Friedrich-Ebert-Straße 102
Telefon: 0214/90 98 61 31

Öffnungszeiten:
Mo. 13 – 16 Uhr
Di. bis Fr. 9 – 12 Uhr

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

Kein Stress!
Schwitzige Hände, zittrige  
Beine – so ein Vorstellungs- 
gespräch kann ganz schön auf-
regend sein. Tectrion möchte 
seinen Azubi-Bewerbern zu-
sätzlichen Stress ersparen 
und hat die Gespräche daher 
ins zentral gelegene Nachbar-
schaftsbüro verlegt – wie zu-
vor schon CURRENTA. Der Vor-
teil: Es ist gut zu erreichen und 
die ungezwungene Atmosphä-
re schafft es, die Anspannung 
zu nehmen. „Die Bewerber sol-
len sich bei den Gesprächen 
möglichst wohlfühlen. Wir sind 
daher sehr froh, dass uns das  
Team des CHEMPUNKT seine  
Räumlichkeiten zur Verfügung 
stellt“, so Katrin Kemmler,  
Personalabteilung Tectrion. 

‚Dialog vor Ort‘

Neue Informations-
angebote im Ent-
sorgungszentrum.

Liebe Nachbarn,
in diesem Jahr feiern wir ein 
ganz besonderes Jubiläum – 
und sind selbst überrascht, 
wie schnell die Zeit vergangen 
ist. Vor fünf Jahren haben wir 
unser Nachbarschaftsbüro für 
Sie eröffnet: Um nah bei Ihnen 
zu sein – mittendrin im Alltag. 

Transparenz und Dialog auf 
Augenhöhe stehen für uns da-
bei seit jeher im Vordergrund. 
Daher haben wir im Laufe 
der Jahre vielfältige Dialog- 
angebote geschaffen – wie 
den Bürgertalk oder unsere 
Bürgerstammtische. 

Im Jubiläumsjahr möchten wir 
das Gesprächsangebot noch 
erweitern: Unter dem Motto 
‚Dialog vor Ort‘ zeigen wir uns 
dort, wo Sie leben, und spre-
chen mit Ihnen genau über 
die Dinge, die Sie bewegen. 
Am 24. März laden wir Sie in 
unser Entsorgungszentrum in 
Bürrig ein, gewähren Ihnen ei-
nen Blick in die Anlagen und 
beantworten alle Fragen rund 
um die Ver- und Entsorgung. 
Mehr darüber erfahren Sie in 
dieser Ausgabe.

Ich wünsche Ihnen viel Ver-
gnügen bei der Lektüre und 
freue mich auf Ihren Besuch. 
Auf gute Nachbarschaft!
 
Ihr

Christian Zöller,
Leiter Politik- und Bürgerdialog

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

10JAHRE  ...

Lukas Hartwagner ist Feuerwehrmann aus Leidenschaft. Kein Wunder also, dass er seine Ausbildung mit Auszeichnung bestanden hat.

DIE FEUERWEHR IST MEIN LEBEN!
AUSZEICHNUNG FÜR LUKAS HARTWAGNER

Ausbildungsangebot
Mehr über die Ausbildung zum Werkfeuerwehrmann im 
CHEMPARK erfahren Sie hier:
https://www.currenta.de/karriere/technische-berufe.html

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.

Alles koscher!

Rabbiner Tuvia Hod 
zertifiziert Covestro 
Produkte.

Sicher ist sicher

Das passiert, wenn 
im CHEMPARK et-
was passiert.

Allzeit bereit: Werkfeuerwehr im Einsatz.
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CHEMPARK KOMPAKT

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. 

Atmende Kleidung
Jetzt, da die Temperaturen draußen wieder milder werden 
und das Wetter sich nicht mehr so häufig von seiner launi-
schen Seite zeigt, steigt bei vielen die Lust auf sportliche 
Betätigung. Schnell noch ein paar Runden durch den Park, 
um den Kopf freizubekommen. Was das sportliche Vergnü-
gen jetzt noch trüben kann? Vollgeschwitzte Kleidung, die 
wie ein nasser Schwamm auf der Haut liegt. Viele Hobby- 
sportler greifen daher zu atmungsaktiven Textilien, die 
die entstehende Feuchtigkeit nach außen transportie-
ren. Für diesen besonderen Effekt sorgt unter anderem  
Impraperm®. Die Polyurethan-Dispersion von Covestro 
verhindert nicht nur, dass sich die Feuchtigkeit unter der 
Kleidung staut, sie stellt auch sicher, dass kein Wasser 
von außen eindringen kann. Und wem das Joggen im Park 
nicht reicht: Anspruchsvolle Wandertouren durch zenti-
meterhohen Schlamm und strömenden Regen sind mit 
Schuhen und Textilien, die Impraperm® enthalten, auch 
kein Problem.

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
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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.

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. 

2

3

4

5

1

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

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

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.


