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RUND UM DEN CHEMPARK

GEWINNSPIEL

CHEMPARK MOBIL
Auch im Winter können Nach-
barn einen Blick hinter die Ku-
lissen werfen: bei kostenlosen 
rund einstündigen Bus-Rund-
fahrten mit fachkundiger Füh-
rung. Anmeldung an besu-
cherbetreuung@chempark.de  
oder telefonisch unter 
0214/3056025.

Termine: 27. Januar und  
24. Februar, 14 Uhr 
Ort: CHEMPARK Krefeld- 
Uerdingen, Tor 15 an der  
Duisburger Straße

TULPENSONNTAGSZUG 
IN UERDINGEN
Oeding Helau – die Jecken 
sind wieder los. Beim Tulpen-
sonntagszug in der Uerdinger  
Innenstadt können wieder 
ausgefallene Kostüme und 
natürlich das Prinzenpaar be-
staunt werden.

Termine: 11. Februar, 13.11 Uhr
Ort: Am Marktplatz

WEIHNACHTEN IM ZOO
Weihnachtliche Geschichten  
in tierischem Umfeld ver-
kürzen die Wartezeit auf das 
Christkind: Auf junge Zoo-Fans 
ab vier Jahren wartet an Hei-
ligabend eine märchenhafte 
Führung durch den Krefelder  
Zoo. Voranmeldung unter 
02151/955213 oder zoofueh-
rung@zookrefeld.de

Termine: 24. Dezember, 11 Uhr
Ort: Zoo Krefeld 
Preis: 3,- Euro zuzüglich Ein-
tritt (nur in Begleitung durch  
einen Erwachsenen)

Uerdingen lebenswerter machen: Die Rhine Side Gallery war schon mal ein guter Anfang (l.). Jetzt soll ein integriertes 
Handlungskonzept zur nachhaltigen Entwicklung Uerdingens beitragen. Auch die Bürger konnten ihre Ideen einbringen (r.).

Uerdingen ist ein Stadtteil 
mit vielen Vorzügen: die Nähe  
zum Rhein, der historische 
Marktplatz, die denkmalge-
schützten Herbertzhäuser 
und die Industrie. Dieses  
Potenzial soll künftig noch 
besser genutzt werden – mit-
hilfe des sogenannten Integ-
rierten Handlungskonzepts  
Uerdingen. Daran mitgewirkt 
hat auch der CHEMPARK.    

Alle Akteure der Stadt an ei-
nen Tisch zu bringen und ge-
meinsam über die Zukunft 
Uerdingens zu entscheiden – 
das ist ein zentrales Anliegen 
des Nachbarschaftsbüros des 
CHEMPARK Krefeld-Uerdingen. 
Zahlreiche Projekte, die es un-
terstützt und mitinitiiert, fol-
gen diesem Ansatz. 

Schritt in die Zukunft
Kein Wunder, dass Mario Ber-
nards, Leiter des Politik- und 
Bürgerdialogs, die Idee der 
Stadt Krefeld, für Uerdingen ein  
integriertes Handlungskon-
zept zu erarbeiten, besonders 
gut gefällt: „Ein zusammenhän-

gendes Konzept zur Entwick-
lung der Stadt, das die Interes-
sen der Bürger und der unter-
schiedlichen Akteure berück-
sichtigt, ist ein wichtiger Schritt 
in die Zukunft“, erklärt er.   

Alle mit einbinden
Mit dem Konzept sollen die 
Potenziale der Stadt künftig 
besser ausgeschöpft und be-
stehende Probleme behoben 
werden. Besonders städte-
bauliche und infrastrukturel-
le Erwägungen spielen dabei 
eine Rolle. Eines der Kernziele 
ist es, die historische Innen-
stadt Uerdingens aufzuwer-
ten. Dadurch sollen mehr Nut-
zungs-Anreize für Bürger und 
Touristen geschaffen werden.

Um Lösungen zu finden, die 
allen Uerdingern gerecht wer-
den, konnten Bürger und Ak-
teure ihre Ideen in Bürger-
werkstätten und Expertenge-

sprächen einbringen. Als einer 
von 50 Akteuren wurde auch  
Bernards zur Zukunft von  
Uerdingen befragt: „Gerade 
die Industrie ist für die Ent-
wicklung der Stadt wichtig. Ihre  
Belange müssen daher im 
Konzept berücksichtigt wer-
den.“ Als Leiter des Politik- 
und Bürger dialogs übernimmt 
er eine wichtige Schnittstel-
lenfunktion zwischen der In-
dustrie und den Anwohnern. 
Er kennt und vertritt ihre Inter-
essen, die nun Eingang in das 
Konzept gefunden haben.

Am 16. November wurde das 
Konzept von der Bezirksver-
tretung einvernehmlich be-
schlossen; noch im Dezember  
soll es vom Stadtrat verab-
schiedet werden. Läuft alles 
nach Plan, könnten bereits 
Mitte des nächsten Jahres 
die ersten Maßnahmen um-
gesetzt werden. 

INTEGRIERT HANDELN
CHEMPARK UNTERSTÜTZT KONZEPT ZUR ENTWICKLUNG UERDINGENS

Sieben Krefelder Schulen nehmen am Projekt ‚Verantwortung‘ von CHEMPARK (Mario Bernards; 2. v. l.) und Zoo  
(Petra Schwinn; rote Jacke) teil.

Verantwortung zu überneh-
men, ist wichtig – das möch-
ten der CHEMPARK und der 
Krefelder Zoo in einem ge-
meinsamen Projekt schon 
den ganz Kleinen vermit-
teln. Im Oktober trafen sie 
sich mit den teilnehmenden 
Grundschulen erstmalig zum 
sogenannten Kick-Off-Termin 
im Zoo.  

Neugierig durchstöbern die 
Grundschüler die große Plas-
tikkiste: Infomaterial über 
unterschiedliche Tierarten, 
Mal- und Bastelideen, Spie-
le und ein großer Plüschaf-
fe. Begeistert holen sie das 
Stofftier aus der Kiste. Jeder 
möchte ihn mal im Arm halten. 

Verantwortung lernen
Das Plüschtier sieht aus wie 
das kleine Orang-Utan-Baby 
Suria, das Anfang des Jahres 
im Krefelder Zoo geboren wur-
de. Der kleine Menschenaffe 
ist Pate des Projekts ‚Verant-
wortung‘, das vom Krefelder  
Zoo und vom CHEMPARK ins 
Leben gerufen wurde. Ziel 
des Projekts ist es, den Kin-
dern zu vermitteln, wie wichtig  
es ist, selbst Verantwortung 
für seine Umwelt zu überneh-
men. Begriffe wie Achtsam-
keit und Verlässlichkeit sol-

len spielerisch erlernt werden 
und für die Kinder an Bedeu-
tung gewinnen.  

Buntes Lernpaket
Beim ersten Termin mit den 
Leitern der sieben teilnehmen-
den Grundschulen konnte die 
2a der Josefsschule die unter-
schiedlichen Lernmaterialien 
bereits genauer unter die Lu-
pe nehmen. Jede Klasse darf 
sich über Spiele und Infoma-
terial rund um Themen wie 
‚Orang Utans im Zoo Krefeld‘, 
oder ‚Lebensweise der Wald-
menschen‘ freuen. Gemein-
sam können sich die Kinder 
so dem Thema Verantwortung 
nähern und erste Erfahrungen 
in Teambildung sammeln.

Die sieben teilnehmenden 
Schulen erhalten nicht nur ei-

ne Infobox, auch ein Besuch 
im Zoo und der Gegenbe-
such eines Zoomitarbeiters 
in der Schule sind im Paket 
enthalten. So können die Kin-
der auch vor Ort und durch 
Experten die Welt von Suria 
näher kennenlernen. 

Herzensangelegenheit
Für den CHEMPARK ist das 
Projekt eine Herzensangele-
genheit: „Verantwortung zu 
übernehmen, ist einer der 
wichtigsten Werte unserer 
Gesellschaft und auch im  
CHEMPARK tägliches Gebot. 
Ein Projekt, das schon den 
ganz Kleinen zeigt, wie man 
Verantwortung übernimmt, 
unterstützen wir daher ger-
ne“, so Mario Bernards, Leiter  
Politik- und Bürgerdialog  
CHEMPARK Krefeld-Uerdingen.

VERANTWORTUNG ÜBERNEHMEN
CHEMPARK UND ZOO STARTEN GRUNDSCHUL-PROJEKT

Mehr zum Integrierten Handlungskonzept:  
http://bit.ly/handlungskonzept
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Beim Auftakttermin im Zoo konnten sich die Grundschüler bereits das Lern-
material anschauen.

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.

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. 
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EDITORIAL IN KÜRZE

CHEMPUNKT Uerdingen
Am Marktplatz 9
Telefon: 02151/1 55 96 23

Öffnungszeiten:
Mo. bis Fr. 9 – 12 Uhr
Mo. und Mi. auch 13 – 16 Uhr

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

WIR SIND FÜR SIE DA

Powered by

Verantwortung 
übernehmen

CHEMPARK 
und Zoo starten 
Grundschul-Projekt.

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 sind 
wir vor Ort aktiv. In einem ge-
meinsamen Projekt mit dem 
Zoo zeigen wir schon den ganz 
Kleinen, wie wichtig es ist, Ver-
antwortung zu übernehmen. 
Auch im CHEMPARK überneh-
men wir  jeden Tag Verantwor-
tung – für Mitarbeiter, Anwoh-
ner 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

Made in Krefeld
‚Made in Krefeld‘ – so lautete 
das Motto des Krefelder Per-
spektivwechsels in diesem 
Jahr. Das Ziel der vielfältigen 
Projekte: Zeigen, wie innovativ 
und experimentierfreudig die 
heimische Industrie ist. Beim 
Krefelder Labortag etwa konn-
ten Besucher all jene Orte auf-
suchen, an denen geforscht 
und entwickelt wird. Diverse  
Krefelder Erfindungen – wie den  
Covestro-Kunststoff Makrolon®,  
der beispielsweise für CDs 
genutzt wird – gab es im so-
genannten Produkthaus zu 
sehen. In 65-Sekunden-Clips 
wiederum gewährten Mitar-
beiter Krefelder Unternehmen –  
wie LANXESS oder CURRENTA – 
einen Blick hinter die Kulissen.

Ab ins Labor
Raus aus dem Schulalltag und 
rein ins Labor – heißt es nun 
für 16 Jugendliche aus Krefeld.  
Denn die Schüler der 10. und 
11. Klasse haben einen der be-
gehrten Plätze für die Chemie- 
Akademie erhalten – einem  
Gemeinschaftsprojekt von 
CURRENTA und der Unterneh-
merschaft Niederrhein. Seit Ok-
tober können die Jugendlichen 
nun ein Jahr lang jeden zweiten 
Samstag im Monat in den Aus-
bildungslabors von CURRENTA 
forschen und ihr Chemiewissen 
vertiefen. Am Ende des Inten-
sivkurses bekommt jeder von 
ihnen ein Zertifikat, das ihnen 
bei späteren Bewerbungen  
sicherlich hilfreich sein wird. 

Der langjährige CHEMPARK- 
Mitarbeiter und Ur-Uerdinger 
Markus Janßen liebt die Her-
ausforderung. Dieses Jahr ist 
er zum zweiten Mal Senio ren-
Europameister im Minigolf 
geworden.

Leicht nach vorne gebeugt, 
den Schläger fest in den Hän-
den fixiert Janßen den kleinen 
Ball auf der Betonbahn. Mit 
dosiertem Schwung lässt er 
ihn gegen die Bande prallen. 
Genau im richtigen Winkel. 
Noch eine Berührung mit der 
Bande, dann landet der Ball 
direkt im Loch. Ein Hole-in-
one und am Ende der Titel für 
den Mitarbeiter von Covestro:  
Seit August ist er zweimaliger 
Senioren-Europa meister im 
Minigolf.

Oma sei Dank
Dass es einmal so weit kom-
men würde, hat der eine oder 
andere vielleicht schon früh 
geahnt. Bereits als kleiner 
Junge hatte Janßen wie vie-
le Kinder in seinem Alter eine 
Schwäche für Minigolf. Wenn 
ihm seine Oma ein paar Mark 
für eine Partie und ein Eis in 
die Hände drückte, war er 
kaum noch zu halten. Zum 
Glück hatte er es nicht weit. 
Denn seine Oma lebte direkt 
neben einer Minigolf-Anlage.

Und zwar neben der Heim- 
Anlage des Bahnengolfclub 

Uerdingen e. V. im Stadtpark. 
Schnell wurde man dort auf ihn 
aufmerksam und holte den da-
mals 14-Jährigen 1979 in den 
Verein. Diesem ist Janßen bis 
heute treu geblieben. Nicht als 
Spieler, aber als Kassenwart. 
„Aus sportlichen Gründen 
spiele ich mittlerweile beim  
1. MGC Mainz. Mit meinem 
Kindheits-Club fühle ich mich 
aber noch immer sehr verbun-
den und engagiere mich dort 
ehrenamtlich“, erklärt Janßen. 
2016 wurde er dafür sogar mit 
dem Ehrenteller der Stadt  
Krefeld ausgezeichnet.

Eng verbunden
Doch nicht nur mit seinem Hei-
mat- und Wohnort Uerdingen 
ist der 52-Jährige eng verbun-
den. Auch dem CHEMPARK ist 
er bereits seit 36 Jahren treu. 
1981 begann er bei Bayer sei-
ne Ausbildung zum Bürokauf-
mann, heute ist er IT-Manager 
bei Covestro. „Eigentlich woll-
te ich Bankkaufmann werden. 
Mittlerweile bin ich unheimlich 
froh, dass ich mich letztlich 
gegen die Banklehre entschie-
den habe. Denn bei Covestro 
habe ich die Möglichkeit, eine 
Menge mitzugestalten. Din-
ge zu hinterfragen und Neues 
zu wagen, ist quasi die Basis 
unserer Arbeit. Ich liebe die 
Herausforderung.“

Auch sportlich: Mittlerweile ist 
Janßen bereits seit vier Jahren  

Weltranglistenerster der Seni-
oren. Und das will schon was 
heißen. Denn der Sport ist 
komplex. Es gilt, zwischen un-
terschiedlichen Bällen zu wäh-
len, die sich abhängig von der 
Bahn und diversen äußeren 
Einflüssen, wie etwa der Luft-
feuchtigkeit, anders verhalten. 

Übung und Präzision
Den geeigneten Ball zu wäh-
len und diesen unter Berück-
sichtigung all dieser Faktoren 
präzise zu spielen, ist nicht oh-
ne. Wenn man Janßen jedoch 
nach seinem Geheimnis fragt, 
antwortet er ganz bescheiden: 
„Viel Training und gute Nerven.“ 

Das wird er auch für die Euro-
pameisterschaft in Portugal im 
nächsten Jahr brauchen. Dann 
vielleicht sogar ein bisschen 
mehr als sonst. Denn in Por-
tugal wird auf Filzbahnen ge-
spielt, dem Terrain der schwe-
dischen Nationalmannschaft. 
„Es wird schwer sein, zu ge-
winnen. Deshalb heißt es jetzt 
trainieren, trainieren, trainie-
ren“, so Janßen. Diesen Winter 
wird man ihn daher wohl auch 
öfter auf seiner Heim-Anlage 
im Uerdinger Stadtpark an-
treffen. Denn der Winterpokal, 
den der BGC Uerdingen dort 
ausrichtet, ist für ihn eine gute 
Turniervorbereitung.

Stolz hält Covestro-Mitarbeiter Markus Janßen den Pokal in den Händen. Dieses Jahr ist er Senioren-Europameister im Minigolf geworden – bereits zum zweiten Mal. 

Konzentriert fixiert Markus Janßen den Ball. Jetzt bloß keinen Fehler machen! 
Bei der Senioren-Europameisterschaft im tschechischen Cheb behielt er bis 
zum Schluss die Nerven und belohnte sich mit dem Titel. 

MEISTERLICHE PRÄZISION
MITARBEITER VON COVESTRO IST MINIGOLF-EUROPAMEISTER

BGC Uerdingen 
Sie möchten mehr über den Sport und den BGC  
Uerdingen erfahren? Schauen Sie doch einfach auf der 
Facebook-Seite des Vereins vorbei: 
www.facebook.com/Bahnengolfclub.Uerdingen.

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.

Gemeinnützig 
gestimmt

Gewinner der Mit-
arbeiter-Spenden-
aktion von CURRENTA
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GEMEINNÜTZIG GESTIMMT
CURRENTA STARTET MITARBEITER-SPENDENAKTION 2017

Knapp 20.000 Euro bescher-
ten CURRENTA-Mitarbeiter 
40 gemeinnützigen Vereinen 
rund um die drei CHEMPARK- 
Standorte. Bei der Mitar-
beiter-Spendenaktion 2017 
konnten sie darüber abstim-
men, welche Organisationen 
von CURRENTA finanziell un-
terstützt werden. 

Der TV Vennikel 1912 e. V. ist 
seit über 100 Jahren eine feste  
Größe in Moers. Egal ob Fit-
ness, Tennis, Wassersport oder 
Tischtennis – unter seinem 
Dach kommen Jung und Alt 
zusammen, um das vielfältige 
Sportangebot zu nutzen. Das 
sollte man unterstützen, dach-
ten sich nun die CURRENTA- 
Mitarbeiter. Bei der Mitarbei-
ter-Spendenaktion 2017 fielen 
die meisten Stimmen auf den 
Verein und verhalfen ihm zu ei-
ner Spende von 1.500 Euro.

Nur Gewinner
Bereits seit 2015 unterstützt 
CURRENTA mit dieser Aktion 
das soziale Engagement seiner 
Mitarbeiter. Jeder von ihnen 
konnte einen gemeinnützigen 
Verein vorschlagen, der bei ei-
ner entsprechenden Stimmen-
zahl von CURRENTA finanziell 
unterstützt wird. Während an 

jedem der drei Standorte der 
erstplatzierte Verein 1.500 Euro 
erhält, dürfen sich die Zweit-, 
Dritt- und Viertplatzierten über 
1.000, 750 und 500 Euro freu-
en. Die Gewinner wählten die 
Mitarbeiter selbst, indem sie 
dem Verein einmal pro Tag ih-
re 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“, er-
klärt Arbeitsdirektor Alexander 
Wagner. Die rege Beteiligung 
zeigt, wie wichtig auch den Mit-
arbeitern gemeinnütziges En-
gagement 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 
der Maine Coon Hilfe e. V., 
der Grafschafter Schlittschuh 
Club Moers e. V. und der TV 
Uerdingen 1875 e. V. 

Zum Wohl!
Während draußen die ersten Schneeflocken sanft auf 
das Fensterbrett fallen, beginnt das Kaminfeuer leise 
zu knistern. Nur kurz wird es übertönt vom melodischen 
Klang zweier Weingläser, die auf den Abend anstoßen. 
Es geht doch nichts über einen guten Wein vor dem  
lodernden Kamin. 
 
Guter Wein ist eine Wissenschaft. Es braucht nicht nur 
eine hochwertige Traube und einen talentierten Winzer, 
auch bei der Abfüllung darf nichts schiefgehen. Denn da-
bei können getränkeschädigende Keime – die sich zum 
Beispiel in den Abfüllanlagen oder Flaschen befinden –  
den Wein verunreinigen und ihn ungenießbar machen. 
Damit das nicht passiert, versetzen Winzer den Wein mit 
Velcorin®. Es entkeimt den Rebensaft und zerfällt rasch 
in geringste Mengen Methanol und Kohlendioxid – natür-
liche Stoffe, die ohnehin in vielen Getränken enthalten 
sind. Weiterer Vorteil: Velcorin® beeinflusst weder  
Geschmack, Ge-
ruch noch die 
Farbe des Weins.  

Auch im vergange-
nen Jahr freuten sich 
Ehrenamtler aus der 
Region zusammen 
mit den ihnen ver-
bundenen 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
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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

AUSBILDUNGS-ABC

EISWÜRFEL ANGELN

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

Jeden Tag rollen sie an, tonnenschwere LKW mit Fracht 
für den CHEMPARK. Damit bei der Warenannahme, der  
Lagerung der Güter und ihrer Auslieferung alles reibungs-
los funktioniert, braucht es Logistik-Experten.

Fachkräfte für Lagerlogistik nehmen die Ware an und 
überprüfen sie anhand von Begleitpapieren. Mithilfe des 
elektronischen Lagersystems sorgen sie dafür, dass die 
Güter an den für sie vorgesehenen Platz gelangen und  
später wieder problemlos hervorgeholt werden können. 
Darüber hinaus planen sie Auslieferungstouren und stel-
len dafür alle wichtigen Begleitpapiere zusammen. 

Daher ist vor allem Organisationsgeschick gefragt, aber 
auch technisches Verständnis und körperliche Fitness 
sind wichtig. Den Beruf können Azubis unter anderem bei 
der Chemion Logistik GmbH erlernen – im Ausbildungs-
jahr 2018 an den CHEMPARK-Standorten Leverkusen und 
Krefeld-Uerdingen. Die Ausbildung dauert drei Jahre.  
Voraussetzung ist ein qualifizierter Hauptschul- oder ein 
Realschulabschluss. 

wie Fachkraft für LagerlogistikL

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.
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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?

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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