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GEWINNSPIEL

RUND UM DEN CHEMPARK

AUTOGRAMMSTUNDE
Promi-Alarm im Nachbar-
schaftsbüro: Die Volleyball- 
Damen des TSV Bayer 04 
Leverkusen (2. Bundesliga)  
kommen zu einer Auto-
gramm stunde in das Nach  - 
barschaftsbüro.

Termine: 10. Januar, 18 Uhr
Ort: CHEMPUNKT Leverkusen, 
Friedrich-Ebert-Straße 102

SILVESTERKONZERT
‚Soirée royale‘ (königliche 
Soiree) –  so lautet das Motto  
des diesjährigen Silvester-
konzerts der Bayer-Philhar-
moniker. Mit Klängen von  
Mozart, Strauß und Elgar ma-
chen sie den Abend zu einem 
königlichen Erlebnis.

Termine: 31. Dezember, 17 Uhr
Ort: Forum (Großer Saal),  
Am Büchelter Hof 9,  
51373 Leverkusen
Preise: 33,- | 26,- | 18,50 Euro

ADVENTSCAFÉ  
In Kooperation mit dem in  
Arbeiter-Samariter-Bund lädt 
das CHEMPUNKT-Team Groß-
eltern mit ihren Enkelkindern 
zum Adventscafé ein. Neben 
Kaffee, Kakao und Kuchen 
wartet auf die Gäste auch 
eine kleine Aufgabe: Für ein 
vorgetragenes Weihnachts-
lied oder -gedicht erhalten sie 
eine süße Belohnung.

Termine: 19. Dezember,  
15 bis 17 Uhr
Ort: CHEMPUNKT Leverkusen, 
Friedrich-Ebert-Straße 102  

Ebenso vielfältig wie seine 
Nachbarschaft sind die Ak-
tionen, die das Team des 
CHEMPUNKT im und um das 
Nachbarschaftsbüro anbie-
tet. Ob Diskussionsrunden, 
Gesundheitstage oder Infor-
mationsveranstaltungen – 
Dialog auf Augenhöhe steht 
dabei stets im Vordergrund. 

In der Rotunde der Rathaus- 
Galerie in Leverkusen hat sich 
eine Menschentraube gebil-
det. In ihrer Mitte: CHEMPARK- 
Leiter Lars Friedrich, Ober-
bürgermeister Uwe Richrath,  
Pfarrer Detlev Prößdorf  
und Roswitha Arnold von den 
Grünen. Angeregt führen sie 
eine Diskussion über die Zu-
kunft der Stadt. Auch die um-
stehenden Leverkusener brin-
gen sich mit ein.

Auf Augenhöhe
Im Oktober hatte der  
CHEMPARK mal wieder zum 
Bürgertalk geladen: „Für uns 
ist Dialog auf Augenhöhe 
mit unseren Nachbarn sehr 

wichtig. Vor vier Jahren ha-
ben wir aus diesem Grund 
das Nachbarschaftsbüro er-
öffnet“, erklärt Friedrich. Der  
CHEMPUNKT ist seitdem ei-
ne besondere Anlaufstelle 
für Bürger, die Informationen 
rund um den Standort erhal-
ten und ihre Ideen einbringen 
wollen. 

Vertrauen schaffen
„Wir möchten, dass die Men-
schen den CHEMPARK ver-
stehen“, sagt Christian Zöller, 
Leiter Politik- und Bürgerdia-
log CHEMPARK Leverkusen.  
„Um die Sichtweisen der 
Nachbarn zu erfahren und 
das Vertrauen in unser Tun zu 
stärken, tauschen wir uns mit 
den vielfältigen Zielgruppen 
daher auf ganz unterschiedli-
chen Ebenen aus.“ Die Dach-
marke für alle Dialogange-
bote ist die Erklär-Reihe ‚Was 
hast du davon?‘. Sie veran-
schaulicht, welchen Mehrwert 
der CHEMPARK den Nachbarn 
bietet – ob ein attraktives Pro-
dukt- und Ausbildungsange-

bot oder sein gesellschaftli-
ches Engagement.

Das Veranstaltungsangebot 
des CHEMPUNKT ist vielfältig. 
So können Nachbarn bei Si-
cherheits-, Gesundheits- und 
Umweltaktionen nützliche 
Tipps für zu Hause mitneh-
men. Auch zahlreiche Infor-
mationsangebote für Schüler  
und Auszubildende bietet der 
CHEMPUNKT an. Wer seine  
Nachbarschaft aktiv mitge-
stalten möchte, kann wieder-
um eine der diversen Dialog- 
Plattformen nutzen – wie den 
Bürgerstammtisch in Köln. 

Zusammenwachsen
Aus der intensiven Zusammen-
arbeit mit dem Stammheimer 
und Flittarder Bürgerverein 
sind sogar weitere gemeinsa-
me Aktionen entstanden. Aus-
tausch lohnt sich also: „Nutzen 
Sie daher unsere Angebote 
und Dialogplattformen und 
lassen Sie uns zu einer leben-
digen Nachbarschaft zusam-
menwachsen“, so Zöller. 

Ob beim Format ‚Auf den Punkt‘ (l.) oder beim Bürgertalk (r.) – das Nachbarschaftsbüro fördert den Austausch in 
der Nachbarschaft.

LEBENDIGE NACHBARSCHAFT
DAS NACHBARSCHAFTSBÜRO FÖRDERT TEILHABE UND DIALOG
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Die neuen Chemion Hybridloks schonen die Umwelt und sind wesentlich leiser als herkömmliche Lokomotiven. 

AUF LEISEN RÄDERN
CHEMION SETZT NEUE HYBRIDLOKS EIN

‚Prima H3‘, so heißen die neu-
en Hybridloks von Chemion, 
die seit neuestem die Güter-
waggons im CHEMPARK 
ziehen. Nicht nur für den  
CHEMPARK, auch für An-
wohner sind sie ein Gewinn. 
Denn sie sind im Elektrobe-
trieb außergewöhnlich leise 
und schonen die Umwelt.   

Schon von weitem kann 
man sie erkennen: die oran-
gene Lokomotive, die ihre 
Güter waggons durch Köln- 
Stammheim eilig Richtung 
Rheinufer zieht. Die ‚Prima H3‘, 
eine der vier neuen Chemion 
Hybridloks, hat Fracht für 
den CHEMPARK geladen. Sie 
sticht ins Auge – und schmei-
chelt dem Gehörgang. Denn 
sie ist im Elektrobetrieb viel 
leiser als herkömmliche Loks. 

Fast lautlos
Dank ihres Hybridantriebs 
schwebt die ‚Prima H3‘ fast 
lautlos über die Schienen. 
Sie ist mit einem Diesel- und 
einem Elektromotor mit Bat-
terieakkumulator ausgestat-
tet. Im Idealfall läuft der Elek-

tromotor alleine. Der Diesel 
schaltet sich nur bei schwe-
ren Lasten hinzu oder wenn 
der Akku leer ist. 

Nachhaltig
Doch die ‚Prima H3‘ kann 
noch mehr: nämlich weniger 
Kraftstoff verbrauchen und 
bis zu 70 Prozent weniger 
Kohlenstoffdioxid ausstoßen, 
als herkömmliche Loks. 

„Die neuen Hybridloks leisten 
einen wertvollen Beitrag zur 
Schonung unserer Ressour-
cen und für einen umwelt-
freundlichen Schienenver-
kehr. Darauf sind wir stolz“, so 
Frank Lambertin, Betriebsleiter 
Bahnlogistik und Eisenbahn-
betriebsleiter bei Chemion.  

Derzeit sind die Loks an 
den CHEMPARK-Standorten  
Leverkusen, Dormagen und 
Krefeld-Uerdingen im Einsatz.

Neue Wege gehen
Mit seinen Hybridloks be-
schreitet Chemion mutig neue 
Wege. Denn die vier ‚Neuen‘ 
gehören zu den ersten 24 Lo-
komotiven dieser Art, die auf 
deutschen Schienen fahren. 
In den nächsten Jahren wird 
Chemion die Loks intensiv tes-
ten und die Erkenntnisse in die 
Forschung des Herstellers ein-
bringen. „Auf diese Weise leis-
tet Chemion einen wichtigen 
Beitrag zur Weiterentwicklung 
der zukunftsweisenden und 
nachhaltigen Hybridtechnolo-
gie“, betont Lambertin.

Die Lokomotiven sind an allen drei CHEMPARK-Standorten im Einsatz.

Schicken Sie die Lösung 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.
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Einsendeschluss ist Freitag, der 5. Januar 2018. Aus allen Zusendungen wird ein Gewinner pro Standort  
ausgelost. Die Gewinner werden schriftlich benachrichtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 

WELCHE GESAMTSUMME SPENDETE CURRENTA  
BEI DER MITARBEITER-SPENDENAKTION 2017? 

Es geht doch nichts über einen gemütlichen Raclette-Abend, gerade jetzt in den  
kalten Wintermonaten. Das finden Sie auch? Dann beantworten Sie folgende Frage und 
gewinnen Sie einen Raclette-Grill von Severin mit passendem Rezeptbuch. 

MITMACHEN
UND

GEWINNEN!
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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

WIR SIND FÜR SIE DA
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EDITORIAL
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IN KÜRZE

Auf leisen 
Rädern

Chemion setzt  
neue Hybridloks ein.

Liebe Nachbarn,
das Jahr 2017 neigt sich lang-
sam dem Ende zu und damit 
auch mein erstes Jahr als Lei-
ter des CHEMPARK. In den 
vergangenen Monaten hatte 
ich zahlreiche Gelegenhei-
ten, mich mit Ihnen auszutau-
schen – wie etwa bei unserer 
Bürgersprechstunde im Nach-
barschaftsbüro. Lassen Sie 
uns den Dialog im kommenden 
Jahr gerne weiter vertiefen!

Eine gute Nachbarschaft und 
die Entwicklung der Region 
sind uns wichtig. Daher en-
gagieren wir uns für nutzbrin-
gende Innovationen. So setzt  
Chemion seit neuestem 
Hybrid loks ein, die sehr leise 
und schadstoffarm sind. Sie 
gehören zu den ersten ihrer 
Art, die auf deutschen Schie-
nen unterwegs sind. Ein Mehr-
wert für Anwohner und Umwelt.

Wie Viele habe auch ich das 
Jahr noch einmal Revue pas-
sieren lassen. Besonders in 
Erinnerung geblieben sind mir 
die zahlreichen Aktionen, die 
unser Nachbarschaftsbüro or-
ganisiert hat, und die Begeg-
nungen, die wir dort hatten. 
Ich freue mich auf ein weite-
res Jahr mit Ihnen.

Frohe Weihnachten und ein 
glückliches Jahr 2018!

Ihr

Lars Friedrich,
Leiter CHEMPARK

Dr. Adolf Staffe dürfte vielen 
Leverkusenern ein Begriff sein. 
Der ehemalige Bayer-Chemi-
ker ist Gründungsmitglied und 
Vorsitzender der Leverkusener 
Tafel. Der CHEMPARK ist für ihn 
ein wichtiger Partner. 

„17 Jahre – so lange ist es 
nun schon her“, erinnert sich  
Staffe. Damals ging der ehe-
malige Bayer-Mitarbeiter in 
seinen wohlverdienten Ruhe-
stand. Doch für ihn war es nicht 
das Ende eines Lebensab-
schnitts, sondern der Anfang 
von etwas Neuem. Gemeinsam 
mit anderen Leverkusenern  
wie dem ehemaligen Stadt-
kämmerer Frank Stein und der 
CDU-Landtags abgeordneten  
Ursula Monheim gründete er 
die Leverkusener Tafel.

Etwas zurückgeben
Die Idee dazu kam vom ehe-
maligen Pfarrer Wolfgang 
Heinen, den Staffe bei seinen 
zahlreichen kirchlichen Aktivi-
täten kennengelernt hatte. Für 
den Pensionär war sofort klar: 
„Das mache ich! Mein ganzes 
Leben lang bin ich von der Ge-
sellschaft gut aufgenommen 
worden. Ich hatte das Bedürf-
nis, etwas zurückzugeben.“ 

Doch der Anfang war alles 
andere als leicht. Die Tafel 
musste ganz neu aufgebaut 

werden. Weder die Räumlich-
keiten noch entsprechende 
Strukturen waren vorhanden. 
Besonders an Lebensmittel 
und an Spenden zu gelangen, 
war anfangs schwierig. Doch 
nach und nach lief es immer 
besser. Ein wesentlicher Vor-
teil für Staffe: Als ehemaliger 
Bayer-Mitarbeiter konnte er 
auf ein breites Netzwerk zu-
rückgreifen. „Mein ehemaliger 
Arbeitgeber hat uns mit zahl-
reichen Spenden stark unter-
stützt“, erklärt er.

Richtig entschieden
Der Pensionär erinnert sich 
gerne an die Zeit bei Bayer: 
„Wie ich damals zur Bayer AG 
gekommen bin, ist eine lusti-
ge Geschichte“, beginnt er zu 
erzählen. Während eines Vor-
trags an der Universität Wien 
habe er den Leiter des wissen-
schaftlichen Hauptlabors von 
Bayer kennengelernt. Auf des-
sen Frage, ob er sich vorstel-

len könne, einmal bei Bayer  
zu arbeiten, hatte Staffe ge-
antwortet: „Wenn Sie mir ein 
Zugticket schicken, schaue ich 
mir das Unternehmen mal an.“  
Eine Woche später fand er eine 
Fahrkarte in seinem Briefkas-
ten. Er fuhr nach Leverkusen  
und blieb, 31 Jahre lang. „Die-
se Entscheidung habe ich nie 
bereut. Ich habe so viel erfah-
ren und kennengelernt, ohne 
den Konzern jemals wechseln 
zu müssen.“

Auch heute noch hat er engen 
Kontakt ins Werk am Rhein in 
Leverkusen. „Gerade auf den 
CHEMPARK und das Nachbar-
schaftsbüro können wir immer 
zählen. Sie sind ein verlässli-
cher Partner und haben immer 
ein offenes Ohr für unsere Pro-
bleme“, so Staffe. Besonders 
in der Not habe der Chemie-
park der Tafel immer wieder 
geholfen. „Damals mussten 
wir unseren Parkplatz einzäu-

nen lassen, da die Reifen un-
serer Autos zerstochen und 
ein Fahrzeug angezündet wor-
den war. Der CHEMPARK zö-
gerte nicht und unterstützte 
uns mit einer großen Summe. 
Alleine hätten wir das nicht 
geschafft.“

Für Stabilität sorgen
Auch für die gesamte Region  
sei der Chemiepark enorm 
wichtig: „Er sorgt für Stabilität,  
schafft Arbeitsplätze und ge-
neriert wichtige Steuerein-
nahmen. Vor allem, wenn man 
sieht, was sonst in der Welt los 
ist, ist das einiges wert.“ 

Staffe geht davon aus, dass 
künftig immer mehr Leute 
auf die Tafel angewiesen sein 
werden. Daher sei eines be-
sonders wichtig: „Verlässliche 
Partner und Ehrenamtler, die 
uns tatkräftig unterstützen 
und uns helfen, den steigen-
den Bedarf zu decken.“ 

Dr. Adolf Staffe erinnert sich gerne an seine Zeit bei Bayer zurück. Es dauert nicht lange und er hat seine alte Wirkungsstätte auf dem Luftbild des  
CHEMPARK gefunden.

EIN VERLÄSSLICHER PARTNER
DR. ADOLF STAFFE FÜHLT SICH DEM CHEMPARK VERBUNDEN

Neuer Düker
470 Meter – so lang ist der 
neue Rohrleitungstunnel, der 
unter dem Rhein zwischen  
Leverkusen und Köln-Mer-
kenich verläuft. Innerhalb von 
vier Jahren wurde er geplant, 
genehmigt, fertiggestellt und 
nun im November eingeweiht. 
Der sogenannte Düker enthält 
acht Rohrleitungen, die künf-
tig Rohstoffe zwischen den 
CHEMPARK-Standorten Dor-
magen und Leverkusen trans-
portieren werden. Ein schnel-
ler, nachhaltiger und sicherer 
Transportweg, der nicht nur 
den bestehenden Betrieben ei-
nen Mehrwert bietet, sondern 
auch Neuansiedler anlockt. 
Das sichert die Wettbewerbs-
fähigkeit der Standorte.

Lernen im Grünen
Eine nachhaltige Umwelterzie-
hung für Kinder – das ist das 
Ziel des ‚Grünen Klassenzim-
mers‘, ein Projekt der Ricarda- 
Huch-Schule aus Köln. Mithilfe  
des CHEMPARK konnte das 
Gelände der Schule in eine 
naturnahe Lernoase verwan-
delt werden – mit Hochbeeten, 
Obstbäumen, Sitzmöglichkei-
ten und einem Gartenhaus. Im 
Oktober war nun CHEMPARK- 
Leiter Lars Friedrich zu Besuch, 
um sich einmal anzuschauen, 
wie die Kinder den Schulgarten 
als Lernort nutzen. Demnächst 
soll ein weiteres Hochbeet an-
geschafft werden. Natürlich mit 
Unterstützung des CHEMPARK,  
der bislang 8.000 Euro in das 
Projekt investiert hat. 

116.000 ...
… in etwa so viele externe Gäste  
und Besucher haben dieses 
Jahr unsere drei CHEMPARK- 
Standorte besucht. Waren Sie 
auch schon da?

Alle Jahre 
wieder

Überall steckt  
ein wenig  
CHEMPARK drin.

Auf die Unterstützung des CHEMPARK kann die Leverkusener Tafel zählen.

Info  
Wenn Sie die Tafel eh-
renamtlich unterstüt-
zen möchten, melden 
Sie sich unter: 

Tel.: 0214/3102370 
E-Mail: leverkusener- 
tafel-ev@t-online.de

Gemeinnützig 
gestimmt

Gewinner der Mit-
arbeiter-Spenden-
aktion von CURRENTA



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

CHEMPARK KOMPAKT

H
er

ae
us

 D
eu

ts
ch

la
nd

 G
m

bH
 u

nd
 C

o.
 K

G

Faltbare Touchscreens 
Gemütlich im Café sitzen und mit einem Wisch durch die 
neuesten Nachrichten, Videos und Fotos stöbern. Am bes-
ten auf einem möglichst großen Display, das so dünn ist, 
dass man es später einfach wie eine Zeitung zusammen-
falten und ganz bequem in der Tasche verstauen kann. 

Was nach Zukunftsmusik klingt, kann in wenigen Jahren 
bereits Realität sein. Die Entwicklung roll- und faltbarer 
Touchscreens wird stetig vorangetrieben. Ein Schlüs-
selelement auf dem Weg dahin: Clevios™, ein leitfähiges 
Polymer, das von Heraeus im CHEMPARK Leverkusen  
hergestellt wird. Mit ihm lassen sich elektrisch leitende 
Plastikfolien für transparente Touchsensoren herstel-
len, die extrem dünn und sehr biegsam sind. Heraeus 
ist es bereits gelungen, einen entsprechenden Proto-
typen herzustellen: Einen biegsamen, voll funktionsfä-
higen 7-Zoll-Touchscreen, der im vergangenen Jahr auf 
der LOPEC-Fachmesse für gedruckte Elektronik vorge-
stellt wurde. 

Knapp 20.000 Euro bescher-
ten CURRENTA-Mitarbeiter 
40 gemeinnützigen Vereinen 
rund um die drei CHEMPARK- 
Standorte. Bei der Mitarbei-
ter-Spendenaktion 2017 konn-
ten sie darüber abstimmen, 
welche Organisationen von 
CURRENTA finanziell unter-
stützt werden.

Sport für alle – das ist das Mot-
to des SSV 1927 Lützenkirchen 
e. V. aus Leverkusen-Opladen. 
Menschen jedes Alters und 
jeglicher Herkunft bekommen 
dort die Möglichkeit, miteinan-
der in Kontakt zu treten und 
sich sportlich auszupowern. 
Dieser Ansatz kommt auch bei 
den CURRENTA-Mitarbeitern 
gut an. Denn bei der Mitarbei-
ter-Spendenaktion 2017 fielen 
die meisten Stimmen auf den 
Verein und verhalfen seiner 
Fußballjugendabteilung zu ei-
ner Spende von 1.500 Euro.

Nur Gewinner
Bereits seit 2015 unterstützt 
CURRENTA mit dieser Akti-
on das soziale Engagement 
seiner Mitarbeiter. Jeder von 
ihnen konnte einen gemein-
nützigen Verein vorschlagen, 
der bei einer entsprechenden 
Stimmenzahl von CURRENTA  

finanziell unterstützt wird. 
Während an jedem der drei 
Standorte der erstplatzierte 
Verein 1.500 Euro erhält, dür-
fen sich die Zweit-, Dritt- und 
Viertplatzierten über 1.000, 
750 und 500 Euro freuen. Die 
Gewinner wählten die Mitar-
beiter selbst, indem sie dem 
Verein einmal pro Tag ihre 
Stimme gaben.

„Wir haben die Aktion als Zei-
chen der Wertschätzung für 

unsere Mitarbeiter sowie für 
ein lebenswertes Miteinander 
im nachbarschaftlichen Um-
feld ins Leben gerufen“, erklärt 
Arbeitsdirektor Dr. Alexander 
Wagner. Die rege Beteiligung 
zeigt, wie wichtig auch den 
Mitarbeitern gemeinnütziges 
Engagement ist. Immerhin wur-
den in diesem Jahr insgesamt 
40 Vereine und Institutionen an 
den drei CHEMPARK-Standor-
ten vorgeschlagen. Und keiner 
von ihnen geht leer aus. Denn 

auch die Organisationen, die 
es nicht unter die ersten Vier 
geschafft haben, erhalten eine 
Anerkennungsspende in Höhe 
von 250 Euro.

Plätze zwei bis vier
Über den Gewinn für die Plätze  
zwei, drei und vier freuen 
sich das Kinder- und Jugend-
dorf St. Heribert, der Tierhilfe  
Leichlingen e. V. und die 
Freun de und Förderer der 
Städt. Schule im Steinfeld e. V. 

GEMEINNÜTZIG GESTIMMT 
DIE GEWINNER DER MITARBEITER-SPENDENAKTION VON CURRENTA STEHEN FEST

Auch im vergange-
nen Jahr freuten sich 
Ehrenamtler aus der 
Region zusammen 
mit den ihnen verbun-
denen CURRENTA- 
Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern über ei-
ne CURRENTA-Spen-
de. Mit auf dem Bild 
Geschäftsführer Dr. 
Günter Hilken (mit 
Geschenkpaket) und 
Dr. Alexander Wagner 
(rechts daneben).

Plätzchen backen, Weih-
nachtslieder hören und den 
Christbaum schmücken – 
das gehört für Familie Meier 
zum Weihnachtsfest einfach 
dazu. Vor und während der 
Feiertage begegnen ihnen 
auch immer wieder Produkte, 
in denen Know-how aus dem 
CHEMPARK steckt. 

Denn der CHEMPARK ist ei-
ner der größten Chemieparks 
in Europa: An den drei Stand-
orten am Rhein sind über 70 
Firmen angesiedelt, die ver-
schiedenste Chemikalien pro-
duzieren. Und die landen frü-
her oder später in Produkten, 
die aus unserem Alltag nicht 
mehr wegzudenken sind. Aber 
auch darüber hinaus sind die 
CHEMPARK-Unternehmen in 
der Region aktiv, zum Bei-
spiel wenn es um die Unter-
stützung von Veranstaltungen 
und Aktio nen geht. 

Was hast Du davon?
Daher haben wir uns in der  
CHEMPUNKT-Redaktion ge-
fragt, was die Nachbarn ganz 
konkret vom CHEMPARK ha-
ben – und sind schnell fündig 
geworden. Was Familie Meier 
in der Vorweihnachtszeit erlebt 
und welche Rolle Produkte aus 
dem CHEMPARK dabei spie-
len, können Sie sich in unserer  
Grafik ansehen. 

ALLE JAHRE WIEDER
ÜBERALL STECKT EIN WENIG CHEMPARK DRIN

1

4 5

2

KLEBSTOFF: Typisch! Luka konnte es mal wieder nicht ab-
warten: Auf der Suche nach seinen Weihnachtsgeschenken 
hat er das ganze Haus auf den Kopf gestellt. Dabei ist ihm 
ein echtes Malheur passiert: Er hat Mamas geliebten Nuss-
knacker heruntergeworfen. Schnell! Er muss ihn reparieren, 
bevor sie etwas merkt. Dabei hilft ihm Baypren® ALX. Der 
Kautschuk von ARLANXEO ist in vielen Klebstoffen enthalten. 

1

BRANDSCHUTZ-TIPPS: Mama Tanja hat sich durch-
gesetzt. Keine echten Kerzen mehr auf dem Weih-
nachtsbaum. Viel zu gefährlich! Sollte doch mal etwas 
Feuer fangen, etwa der Adventskranz, weiß sie genau, 
was zu tun ist – auch wie sie den Feuerlöscher rich-
tig einsetzt. Immerhin hat sie vom Rauchmeldertag 
im Nachbarschaftsbüro des CHEMPARK einige Tipps 
mitgenommen.
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KUSCHELDECKE: Wie er so dasitzt und seine Schwie-
gertochter beim Schmücken des Baums beobachtet, 
muss Opa Karl plötzlich an all die vergangenen Weih-
nachten denken. Ganz unerwartet kullern plötzlich 
Tränen seine Wange herunter. Sanft streicht er sie 
weg und wickelt sich noch ein wenig fester in seine  
Kuscheldecke. Die Kombination aus Baumwolle und 
den Acrylfasern von Dralon macht sie besonders 
warm und weich. 
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HELLE KÖPFE: EXPERIMENTE FÜR ZU HAUSE

Das brauchst du:
•  1 Glas 
•  Eiswürfel 
•  Woll- oder 

Bindfaden 
• Salz

Der Eis-
würfel-See

Fülle ein Glas fast 
bis zum Rand mit 
Wasser voll und bevölkere deinen  
Miniatursee mit etwa drei Eiswürfeln.

Die Angelschnur
Besorge dir nun eine  

Angelschnur. Schneide dazu ein 
Stück Wolle oder einen Bind-
faden ab, der etwa so lang wie 
dein Unterarm ist. Befeuchte den 
Faden ein wenig. Schon kannst 
du die Angelschnur auswerfen. 
Lege dazu das eine Ende des  
Fadens auf einen der Eiswürfel.  

Das Lockmittel 
Jetzt brauchst du nur noch 

das richtige Lockmittel: Streue etwas 
Salz auf die Stelle, an der der Faden  
auf dem Eiswürfel aufliegt, und warte  
ab. 30 Sekunden sollten genügen.

An die Angel, 
fertig, los! 

Nun ist es so weit: Der Eiswürfel hat 
angebissen. Du kannst die Angel-
schnur nun einholen. Wenn du den 
Faden aus dem Glas ziehst, wirst du 
feststellen, dass sich der Eiswürfel 
daran ‚festgebissen‘ hat.

AUSBILDUNGS-ABC

Mehr zum Thema Ausbildung finden Sie unter:
www.ausbildung.chempark.de

Wer schon als Kind seine Finger nicht vom Experimen-
tierkasten lassen konnte und bereits in der Schule eine 
Leidenschaft für Mathe, Bio und Chemie hegte, für den 
könnte der Beruf des Chemielaboranten genau der Rich-
tige sein.

Egal ob feste oder flüssige Stoffe; ob Metalle, Kunststoffe 
oder Abwässer – in den Laboren von CURRENTA analysie-
ren Chemielaboranten die unterschiedlichsten Materialien 
hinsichtlich ihrer Konzentration, Zusammensetzung und 
Qualität. Dieser Beruf kann an den CHEMPARK-Standorten 
Dormagen und Leverkusen erlernt werden.

Während der 3,5-jährigen Ausbildung lernen Azubis phy-
sikalisch-chemische Untersuchungs- und Messverfahren 
kennen und erfahren, wie sie chemische Verbindungen 
herstellen. Arbeitssicherheit und Umweltschutz gehören 
ebenfalls zu den zentralen Inhalten der Ausbildung.  

Wer Chemielaborant werden möchte, benötigt einen 
Hauptschulabschluss der Klasse 10 Typ A. Außerdem soll-
ten Bewerber sorgfältig und zuverlässig sein.

wie LaborantL
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Schon in wenigen Wochen ist Weihnachten und draußen wird es immer eisiger. Die richti-
ge Zeit für Schneeballschlachten, Schlittenfahrten oder für eine Tasse Kakao am Kamin. 
Und natürlich für ein kleines Experiment! Weißt du, wie man Eiswürfel angelt?

EISWÜRFEL ANGELN

Die Erklärung: Wasser be-
steht aus vielen kleinen 
Teilchen, die sich bewegen, 

den Molekülen. Wenn es sehr 
kalt ist, bewegen sie sich nur 

sehr langsam, sie ‚kleben‘ 
regelrecht aneinander 
und erstarren zu Eis. 
Gibt man nun Salz auf 
den Eiswürfel, sorgt es 
dafür, dass es den Mole-
külen an der Oberfläche 
trotz eisiger Tempera-
turen viel schwerer fällt, 
aneinander zu haften. 
Ein Teil des Eiswürfels 
schmilzt. Irgendwann je-
doch reicht die Salzmen-
ge, die sich nach und nach 

im Wasser gelöst hat, nicht mehr aus, um 
das Wasser flüssig zu halten: Der Faden 
friert am Eiswürfel fest.

!

Einige Unternehmen im  
CHEMPARK arbeiten mit 
wärmeempfindlichen Pro-
dukten, wie Arzneimitteln 
oder Laborproben. Damit 
diese auch den Transport 
zwischen den Produktions-
standorten gut überstehen, 
setzt Chemion seit einiger 
Zeit das sogenannte Phar-
mamobil ein. Es verfügt über 
eine spezielle Ausstattung 
zur Wärmeregulierung.

Vielleicht hat es der eine oder 
andere schon gesehen: Das 
Chemion Pharmamobil, das 
seit neuestem zwischen den 
CHEMPARK-Standorten unter-
wegs ist. So unscheinbar der 
weiße Sprinter von außen aus-
sehen mag, so spektakulär 
geht es in seinem Innern zu. 

Denn das Mobil hat sensible 
Fracht geladen. 

Gut ausgestattet
Regelmäßig transportiert es 
Laborproben und Arzneimit-
tel. Eine heikle Angelegenheit. 
Denn die Produkte sind sehr 
empfindlich und dürfen nicht 
zu warm oder zu kalt gelagert 
werden. Gerade bei extremen 
Außentemperaturen im Som-
mer und im Winter ist es für ei-
nen herkömmlichen Transpor-
ter schier unmöglich, die Tem-
peratur im Innern des Fahr-
zeugs während der gesamten 
Fahrt im Idealbereich zu halten. 

Das Chemion Pharmamobil 
allerdings ist extra für tempe-
raturempfindliche Produkte 
konzipiert. Ein ausgeklügel-

tes Lüftungs-

system sorgt dafür, dass der 
Laderaum optimal klimatisiert 
ist. Vom Cockpit aus kann der 
Fahrer über ein Display kon-
trollieren, ob die Temperaturen  
im Idealbereich liegen. Not-
falls kann er sie mittels Fern-
bedienung regulieren.

Damit die Unternehmen sicher 
sein können, dass die Produk-
te zu keiner Zeit zu hohen 
oder zu niedrigen Temperatu-
ren ausgesetzt waren, wird der 
Temperaturverlauf während 
der gesamten Fahrt technisch 
überwacht und mit einem Bon 
dokumentiert. Im Fahrzeug 
befindet sich deswegen ein 
spezieller Bon-Drucker, der 
nach Fahrtende die erforder-
lichen Daten ausdruckt. Auch 
für den Endverbraucher ist das 
wichtig. Denn ein Medikament 
beispielsweise findet seinen 
Weg nur in die Apotheke, wenn 

auch wirklich alles stimmt. 

ALLES IM IDEALBEREICH
CHEMION PHARMAMOBIL SORGT FÜR DIE RICHTIGEN TEMPERATUREN

Das ist es: das 
neue Chemion 
Pharmamobil.
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WEIHNACHTS-CD: Der Ofen ist vorgeheizt, die Zutaten sind abgewogen – endlich kann es losgehen! Doch 
was wäre so ein vorweihnachtlicher Backsturm ohne Musik? Oma Brigitte liebt die alten Weihnachts-
klassiker. Vor einigen Jahren hat Micha ihr all ihre Lieblingslieder auf CD gebrannt. Dank guter Pflege 
und des Hightech-Kunststoffs Makrolon® von Covestro spielt sie die Lieder so klangvoll wie eh und je.  

2

SUPERHELDEN-FAHRRAD: Anna 
würde so gerne eine Superheldin 
sein. Denn dann müsste sie im Dun-
keln keine Angst mehr haben. Und 
so eine Superheldin braucht na-
türlich ein leuchtendes Superhel-
den-Fahrrad. Ob ihr das Christkind 
diesen Wunsch erfüllen kann? Es 
kann! In der kleinen Kammer hin-
ter der Küche steht es schon: ein 
Rad mit buntleuchtendem Rahmen. 
Dank des Kunststoffs Makrolon®  ist 
es ganz leicht und der Rahmen so 
transparent, dass man die bunten 
Lichter deutlich sehen kann. 

3

VOGELHÄUSCHEN: Ganz verträumt betrachtet 
Papa Micha seine kleine Anna: Wie viel Freude 
es ihr doch macht, die Vögel zu füttern! Das 
Vogelhäuschen, das er extra für sie gebaut 
hat, wird ihr bestimmt gefallen. Jetzt muss er 
nur noch ein wenig Holzschutzmittel auftra-
gen, um das Häuschen wetterfest zu machen. 
Das darin enthaltene Preventol® von LANXESS 
schützt das Holz vor mikrobiellem Befall, etwa 
vor Schimmelpilzen. 
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