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Der CHEMPARK im Netz

„Hurra! Endlich wieder  Montag! 
Endlich wieder zurück zur 
 Arbeit!“ Das denken sicherlich 
die Wenigsten. Warum eigent-
lich, fragten sich Luisa Bunzel 
und ihre Mitstreiter und gingen 
dem Sinn und dem Unsinn von 
Zusammenarbeit nach. 

„Sind Sie eher der Querdenker? 
Oder der Entdecker? Der Um
setzer? Der Verkäufer? Oder 
der Coach?“, fragt Luisa Bunzel 
die rund 40 Zuhörer im Nach
barschaftsbüro CHEMPUNKT. 
Ihr Publikum, das sind Digitali
sierungsSpezialisten und Inte
ressierte aus dem CHEMPARK 
und der Umgebung: IT-Fach
leute, Manager, Betriebsleiter, 
Unternehmer und Freiberufler, 
die den technologischen Fort
schritt verfolgen. Und Problem
stellungen aus ihrem berufli
chen Alltag identifizieren sowie 
neugierig prüfen, welche digita
le Lösung ihre Arbeit erleichtern 
und verbessern könnte. Viermal 
im Jahr trifft sich diese „Digital 

Community“ im  CHEMPUNKT in 
der Dormagener Innenstadt – 
die direkte Nachbarschaft zum 
Digitalisierungsprojekt Chem
Lab ist dabei kein Zufall.

Spaß durch Sinngebung
Die Lösung, die Bunzel präsen
tiert, dreht sich um „purpose 
driven teams“. Sie und ihre Mit
gründer haben untersucht, was 
einem Menschen bei der Arbeit 
wichtig ist, was er gerne tut und 
was ihn antreibt. Diese Faktoren 
sind die Basis für die Identifika
tion mit dem Unternehmen, in
dividuelle Wertschätzung, ge
genseitiges Verständnis und 
sinnbasierte Arbeitsgestaltung.

Die App „Monday.Rocks“ macht 
diese Faktoren greifbar und 
nutzbar. Über einen psycholo
gisch fundierten Fragebogen 
kann jedes Teammitglied seine 
eigene Werte und Sinnstruk
tur ermitteln und so herausfin
den, welche Rolle am besten zu 
ihr oder ihm passt – zum Bei

spiel eben  Querdenker oder 
 Verkäufer. 

Wer in Gruppen zusammenar
beitet, kann damit entschei
den: Auf welchen Teampositio
nen erfährt jeder Einzelne den 
höchsten Sinn? Wie verändert 
sich diese  Positionierung bei 
Veränderungen im Team? Wen 
sollten wir für welche Heraus
forderungen am besten ein
beziehen? Das Ergebnis sind 
 produktivere Teams, in denen 
es reibungs loser läuft. Vor 
 allem aber  Menschen, die sich 
noch mehr mit ihrem Job und 
ihrer  Orga nisation  identifizieren 
 können. So kann dann sogar 
der  Montag rocken.

„Wir entschlüsseln den Sinn 
der Arbeit“, fasst „Monday.
Rocks“Entwicklerin Bunzel die 
Funktion ihrer App zusammen. 
„Denn Motivation brauchen wir 
nur da, wo der Sinn verloren 
 gegangen ist.“

Montag zum Lieblingstag machen
Digitale Lösungen für glückliches Teamwork

Den Sinn der Arbeit entschlüsseln? Das wollen die „Monday.Rocks“Entwickler Luisa Bunzel und Tobias Liedtke.

Tag der Ausbildung
Welche Aufgaben hat eine Che
mikantin? Was muss ein Indust
riemechaniker können? Und wie 
schreibe ich eigentlich eine Be
werbung? Alle wichtigen Informa
tionen rund ums Thema „Ausbil
dung“ erhalten Besucher am „Tag 
der Ausbildung“ im CHEMPARK. 
Neben vielen Infos gibt es auch 
wieder Rundgänge und spannen
de Aktionen zum Mitmachen.

Termin: 28. September, 
10 bis 15 Uhr
Ort: CHEMPARK Dormagen, Aus
bildungszentrum A 900, Tor 14

Fire Trainer
Brandbekämpfung üben und 
einmal selbst einen Feuer
löscher bedienen? Einsatz
fahrzeuge erkunden, den Helm 
aufsetzen und das Spezialge
rät der Feuerwehrleute in die 
Hand nehmen? Dazu laden die 
Feuerwehr Dormagen und die 
CHEMPARK- Werkfeuerwehr ein.

Termin: 2. Oktober, 
10 bis 16 Uhr
Ort: PaulWierichPlatz

Rund um den CHEMPARK

Ein süßer Auftakt (v. l.): Jobst Wierich (Chempark) zusammen mit Bürgermeister Erik Lierenfeld, HobbyBäckerin Erika Fischenich, 
Anne Schmitt (Awo), Dagmar Drossart (Freiwilligenagentur) und Bärbel Breuer (Büro für bürgerschaftliches Engagement).

„Dormagen backt“ – eine ganz 
süße Spendenaktion tourt 
durch das Stadtgebiet. Dabei 
werden leckere Kuchen nach 
traditionellen Familienrezep-
ten für einen guten Zweck ge-
backen. Der CHEMPARK unter-
stützt die Aktion mit 5.000 Euro.

Beim Sommerfest der Kinder
tagesstätte Farbenplanet in 
Rheinfeld sind sie die geheimen 
Stars: Apfelstrudel, Bienenstich 
& Co. Alle selbst gemacht und 
teilweise mit langer Familient
radition. Gebacken wurden die 
Kuchen von engagierten Hob
bybäckern, die so Spenden für 
ihre Herzensvereine sammelten. 
Die Idee dahinter:  „Dormagen 
backt“ – ein Gemeinschafts
projekt vom  CHEMPARK, der 
Stadt Dormagen und anderen 
lokalen Institutionen.

Dabei werden auf insgesamt 
zwölf Veranstaltungen Kuchen 

nach Familienrezepten geba
cken und verkauft. Der Erlös 
kommt gemeinnützigen Verei
nen zugute. Zusätzlich unter
stützt der CHEMPARK die Aktion 
mit 5.000 Euro. Für jeden selbst 
gebackenen Kuchen erhalten 
die Hobbybäcker 15 Euro für 
 ihren Herzensverein. Wer neben 
einem Kuchen auch sein Fami
lienrezept zur Veröffentlichung 
freigibt, darf sich sogar über 30 
Euro freuen. „Damit möglichst vie
le Vereine eine Spende erhalten, 
haben wir pro Veranstaltung eine 
Obergrenze von 360 Euro fest
gesetzt“, erklärt CHEMPUNKT 
Leiter Jobst Wierich.

Engagement unterstützen
Zum Abschluss der Aktion soll 
ein kleines Backbuch mit den 
eingereichten Rezepten ent
stehen: „In vielen Familien gilt 
Omas Kuchen ja als der leckers
te. Wir wollen mit dieser Aktion 
dazu beitragen, dass alte Fami

lienrezepte erhalten bleiben und 
möglichst viele Menschen sie 
ausprobieren können“, erklärt 
Bürgermeister  Erik Lierenfeld.

Die Idee zur Aktion war Wierich 
bei einem gemütlichen Fernseh
abend gekommen. Bei einer 
Sendung wurde ein Unterneh
men vorgestellt, das alte Fami
lienrezepte vermarktet. Die Idee 
fand er super! Für ihn war aber 
sofort klar: Bei der Dormagener 
Aktion muss der soziale Aspekt 
im Vordergrund stehen. Zusam
men mit dem Büro für bürger
schaftliches Engagement der 
Stadt Dormagen, der Freiwilli
genagentur und der Arbeiter
wohlfahrt entwickelte er die Idee 
weiter. „Mit der Aktion möchten 
wir das besondere Engagement 
vieler Dormagener unterstützen 
und genau diejenigen würdigen, 
die sich mit Herz und Hand für 
eine lebenswerte Gemeinschaft 
einsetzen“, so Wierich.

„Dormagen backt“
CHEMPARK unterstützt süße Wohltätigkeitsaktion

Instawalk im CHEMPARK
Sondergenehmigung für Hobby
fotografen! Beim zweiten 
 CHEMPARK-Instawalk dürfen 
wieder exklusive Schnapp
schüsse vor nächtlicher Indus
triekulisse gemacht werden. 
Neben riesigen Turbinen, im
posanten Anlagen und geheim
nisvollen Apparaturen wartet 
auf die Teilnehmer ein deftiger 
Abendimbiss. Anmeldung an: 
info@chempark.de.

Termin: 2. Oktober, 18 bis 22 Uhr
Ort: CHEMPARK Dormagen
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Gewinnspiel

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

Sie lieben Musik und möchten auch am Strand oder beim Wandern nicht auf Ihre Lieblings-
lieder verzichten? Dann beantworten Sie einfach unsere Frage und gewinnen Sie einen 
Bluetooth-Lautsprecher. 

Wie viele Schweizer Franken erhalten die Gewinner der 
„Carbon Footprint Challenge?“

Einsendeschluss ist Freitag, der 11. Oktober 2019. Aus allen Zusendungen wird ein Gewinner pro Standort 
 ausgelost. Die Gewinner werden schriftlich benachrichtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 

Die im Rahmen des Gewinnspiels erhobenen personenbezogenen Daten werden ausschließlich für die 
 Durchführung desselbigen verwendet und nach Zweckentfall gelöscht.

MITMACHEN
UND

GEWINNEN!
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Auf ein Wort

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

Öffnungszeiten:
Mo. bis Fr. 9 – 12 Uhr 

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

Wir sind für Sie da

In Kürze

Liebe Nachbarn,
Nähe macht vieles  einfacher. 
Genau deshalb befindet sich 
unser  Nachbarschaftsbüro 
mitten in der Stadt. Es 
 ermöglicht einen intensiven 
Austausch mit der Stadtge
meinschaft – und garantiert 
 kurze Wege. Vor allem für Sie, 
 unsere Nachbarn, die mit Fra
gen und Kritik jederzeit will
kommen sind. Über aktuelle 
Projekte, die wir in der Region 
fördern, können Sie sich in die
ser CHEMPUNKT-Ausgabe in
formieren. Über die Spenden
aktion „Dormagen backt“ und 
die DigitalisierungsInitiative 
„ChemLab“ zum Beispiel.

Aber auch Nähe zur  Politik ist 
für uns alle wichtig: Im  Juli durf
ten wir NRW-Umwelt ministerin 
Ursula  HeinenEsser bei uns 
begrüßen. Dabei stellten wir 
ihr unsere Ansätze zum gesell
schaftlichen Engagement und 
zum nachbarschaftlichen Dia
log vor. Und auch den Einsatz 
der  CHEMPARK-Unternehmen 
für die Umwelt konnte die 
 Ministerin hautnah  erleben – bei 
einem Besuch im  CI-Betrieb 
von Bayer. Wie das Unterneh
men Ressourcen schont und 
Emissionen reduziert, erfahren 
Sie in unserer Titelgeschichte.

Ihr

Jobst Wierich
Leiter Politik und Bürgerdialog

„Dormagen 
backt“

CHEMPARK 
 unterstützt süße 
Wohltätigkeitsaktion.

Stadtradeln
289.428 erradelte Kilometer, 52 
Teams, 41 Tonnen  eingespartes 
CO2 – das ist die diesjährige 
Dormagener Bilanz des Wett
bewerbs „Stadtradeln“. Zum 
Verzicht aufs Auto haben auch 
dieses Jahr bundesweit Kom
munen ihre Bürger zum Tritt in 
die Pedale animiert. Im Rhein
KreisNeuss belegt  Dormagen 
damit einen sehr soliden zwei
ten Platz, an dem auch Teams 
aus dem  CHEMPARK mitge
wirkt  haben: Knapp 22.000 
Kilometer steuerten allein die 
Radler von  Covestro bei, dicht 
 gefolgt von den Bayer Bikern 
mit gut 21.300 Kilometern. 

Summer in the City
14 Tage Strandgefühl pur – und 
das mitten in der Stadt – be
scherte der SWD  City  Beach im 
Juli. 240 Tonnen Sand, aufge
schüttet auf dem Paul Wierich
Platz, bildeten die Grundlage 
für den großen Sommerferien
spaß. Darauf gab es coole 
Cocktails,  heiße Musik, Plan
schen, Burgen bauen – und 
ein Beach SoccerTurnier mit 
reger CHEMPARK- Beteiligung. 
Zehn Teams von Dormagener 
Unternehmen traten gegenein
ander in jeweils achtminütigen 
Matches an. Spaß dabei hat
ten alle, und am Ende standen 
die Kicker von ARLANXEO ganz 
oben auf dem Treppchen.

Beim Energiesparen geht der 
CHEMPARK mit gutem Bei-
spiel voran: Mit innovativen 
Technologien und effizienten 
Verfahren konnte in den ver-
gangenen Jahren viel erreicht 
werden. Auch Bayer leis-
tet dazu am Standort einen 
wichtigen Beitrag. Unter der 
Leitung von Dr. Frank  Weyrich 
wurden bereits einige viel-
versprechende Ansätze ent-
wickelt, die den CO2-Fuß-
abdruck des Unternehmens 
 kontinuierlich reduzieren. 

Der Plenarsaal im Düsseldorfer 
Landtag ist an diesem Abend 
gut besucht. Zahl reiche Gäste 
aus Politik, Wissenschaft und 
Wirtschaft sind  erschienen. 
Die Stars der Veranstaltung: 
drei ProjektTeams, die sich 
um die Nachhaltigkeit in der 
chemischen Industrie ver
dient gemacht haben.  Dafür 
werden sie nun vom Ver
band der Chemischen Indus
trie, kurz VCI, ausgezeichnet. 
 Unter den Gewinnern ist auch 
ein BayerTeam aus Dormagen: 
Stolz halten die Gewinner  ihre 
 Urkunde in den Händen. Im
merhin lässt sich mit ihrem 
Ansatz die Salzfracht zur Klär
anlage jedes Jahr um 2.000 
Tonnen reduzieren. Das ist ei
ne ganze Schiffsladung voll. 
Ein großer Erfolg für Dr. Frank 
Weyrich und seine Kollegen.

Reduzieren und recyceln
Weyrich arbeitet seit zwei Jah
ren für die BayerDivision Crop 
Science in Dormagen und seit 
22 Jahren bei Bayer. Als Head 
of Site Technical Management 
sorgt er dafür, dass die tech
nischen Prozesse im Betrieb 
reibungslos und möglichst 
 effizient ablaufen. Nachhaltig
keit spielt dabei eine wichtige 
Rolle. „Unser Ziel ist es, so we
nig Energie und Rohstoffe wie 
möglich zu verbrauchen. Daher 
suchen wir immer wieder nach 
neuen Wegen, um Abfallströme 
zu recyceln“, so Weyrich.

Diesem Ansatz folgt auch das 
prämierte Projekt. „Uns ist es 
gelungen, Salzsäure, die in ei
nem unserer Produktionspro
zesse anfällt, so aufzuberei
ten, dass sie in einem ande
ren Betrieb wiederverwendet 
werden kann“, erklärt er. „Da
durch sparen wir Einsatzstoffe 
und senken den CO2Ausstoß.“ 

Systematisch vorgehen
Solche neuen Ansätze entste
hen keinesfalls zufällig. Dahin
ter steckt ein gut orga nisiertes 
 Energiemanagement. „Wir 
suchen systematisch nach 
 Wegen, um unsere  Abläufe in 
der Produktion zu optimieren 
und unseren CO2Fuß abdruck 
kontinuierlich zu verringern“, 
erklärt Weyrich. „Aus diesem 

Grund haben wir zum Bei
spiel die betrieblichen Ener
gieteams ins Leben gerufen.“ 
Diese schauen sich die Pro
zesse in den Betrieben ganz 
genau an und entwickeln 
auf dieser Basis geeignete 
Effizienzmaßnahmen.

Beruflich und privat
Der Einsatz lohnt sich:  Bayer 
ist bereits seit sechs Jahren 
für sein Energie und Um
weltmanagement zertifiziert. 
„Und das wollen wir konti
nuierlich weiterentwickeln“, 
erklärt Weyrich. Daher ste
hen bereits neue Projekte 
in den Start löchern. „Der
zeit investieren wir 53 Mil
lionen Euro in zwei  große 
 Umweltschutzmaß nahmen 
am Standort.  Eine super 
 Sache!“, findet der  Ingenieur. 
Ein verantwortungsvoller 
Umgang mit der Um
welt ist ihm persönlich 
nämlich sehr  wichtig. 
„Ich bin Familienvater 
und sorge mich natür
lich auch um die Zu
kunft  meiner  Kinder. 
 Deshalb bedeutet es 
mir viel, dass ich mich 
beruflich für mehr 
Nachhaltigkeit stark 
machen kann.“
 
Auch zu Hause hat 
der 53-Jährige den 

  eigenen Energieverbrauch 
stets im Blick: „Erst vor 
 kurzem habe ich all unsere 
 Halogen Lampen durch LEDs 
ersetzt“, so  Weyrich. „Das mag 
zwar erst mal läppisch  klingen. 
Aber im Laufe der Zeit kommt 
da ganz schön was zusam
men“, erklärt er. „Immerhin 
ist der Energieverbrauch von 
LED-Lampen etwa zehn Mal 
geringer als der von Halogen
lampen.“ Für Weyrich steht da
her fest: „Es müssen nicht im
mer die ganz großen Projek
te sein. Meist lässt sich auch 
schon mit vielen kleinen Maß
nahmen einiges bewegen.“

Clever sparen für die Umwelt
Bayer reduziert seinen CO2Fußabdruck in Dormagen

Bayer ist für sein 
Energie und Um
weltmanagement 
zertifiziert.

Dr. Frank Weyrich hat eine besondere Mission: Er möchte den CO2Fußabdruck von Bayer kontinuierlich reduzieren. Dafür setzt er sich mit seinen Kollegen 
am Standort Dormagen ein.

Was hast du 
davon?

So engagiert sich 
der CHEMPARK in 
der Region.

Klimaschutz? 
Gute Idee!

Covestro unter
stützt junge 
Umweltschützer.

Mit dieser Geschwindigkeit 
wird über die neuen Daten 
Autobahnen durch den 
 CHEMPARK geheizt. Das neue 
Glasfasernetz bereitet den 
Weg in die digitale Zukunft.

10GBIT PRO SEKUNDE ...
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CHEMPARK kompakt

Süße Träume für Fellnasen
Wer seinen Vierbeiner schon mal beim Schlafen beobach
tet hat, weiß ganz genau: Ja, auch Hunde träumen. Und 
das meist sehr bewegt. Sie zucken mit den Pfoten, rudern 
mit den Beinen und schnappen manchmal sogar in die 
Luft. Immerhin müssen die Vierbeiner ihren spannenden 
Hunde alltag verarbeiten: Bälle jagen, Fährten aufnehmen, 
ausgelassen toben. Der Schlafplatz der treuen Fellnasen 
sollte also nicht nur bequem, sondern auch robust sein. 

Einige Hundebetten sind daher mit einer speziellen 
 Beschichtung versehen. Sie hält nächtlichen Knabber
attacken Stand und sorgt dafür, dass das Körbchen bei 
 wilden Traumjagden nicht über den Boden rutscht. Die 
 Rohstoffe für die Beschichtung werden unter anderem von 
Covestro in Dormagen produziert. Auch die  spezielle Tech
nologie, mit der sie hergestellt wird, stammt von  Covestro. 
Das Besondere: Die sogenannte INSQIN®Technologie 
 ermöglicht es,  Textilien und Kunstleder ganz ohne Löse mittel 
 herzustellen.  Damit  erweist 
sie sich als  besonders um
weltschonend. Denn auf 
 diese Weise  können 
bei der Produktion bis 
zu 95  Prozent  Wasser 
und 50  Prozent  Energie 
 eingespart werden.
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Was hast du davon?
So engagiert sich der CHEMPARK in der Region 

Mitarbeiter-Spendenaktion: Papa Micha enga
giert sich ehrenamtlich für den Tierschutz. Jetzt 
hofft er, dass bei der  MitarbeiterSpendenaktion 
seines Arbeitgebers CURRENTA  ordentlich für 
seinen Herzensverein gevotet wird. Bei der 
 Aktion kann jeder Mitarbeiter gemeinnützige 
Vereine nominieren, die finanziell unterstützt 
werden sollen. Im Intranet wird dann abge
stimmt. Die 24 Erstplatzierten erhalten je 1.000, 
alle anderen jeweils 200 Euro.

1

Kunstpaten: Mit fast 80 Jahren hat Opa Karl eine neue 
Berufung gefunden: als Künstler. Zusammen mit den an
deren Bewohnern im Seniorenheim kreiert er spannende 
Skulpturen. Begleitet werden die Senioren dabei von einer 
erfahrenen Künstlerin und Altentherapeutin. Das Projekt 
wurde vom Verein Kunstpaten ins Leben gerufen und 
wird von CURRENTA schon seit fünf Jahren unterstützt.

3

Lernwerkstatt: Sohn Luka ist begeistert. Heute durfte er ein echtes Labor be
suchen. Er und seine Klassenkameraden haben nämlich an der Lernwerkstatt 
von ARLANXEO teilgenommen. Dort haben sie viel über nachhaltige Mobilität 
gelernt – und erfahren, welche Rolle Kautschuke dabei spielen. Der Workshop 
ist Teil einer großen Bildungsinitiative des Unternehmens. 

6

1

23D-Drucker: Im Kunstunterricht 
lässt Mama Tanja ihre Schüler nun 
regelmäßig mit 3D-Druckern arbei
ten.  Damit möchte sie die techni
schen Kompetenzen ihrer Schüler 
fördern. Die Drucker wurden der 
 Schule von LANXESS zur Verfügung 
gestellt. Auch die Farben für die 
 Kunststoffe der 3D-Objekte sind auf 
den  SpezialchemieKonzern zurück
zuführen – für die stellt LANXESS 
nämlich Pigmente im CHEMPARK her.

2

6

3

Schon von weitem kann man 
ihn erkennen: den CHEMPARK 
Dormagen. Die hohen Schorn-
steine, die weitverzweigten 
Rohrleitungen, die imposanten 
Betriebsgebäude. Es ist jedoch 
nicht nur seine unverkennbare 
Skyline, die Stadt und Region 
prägen. Den meisten Dorma-
genern begegnet er im Alltag 
auf ganz unterschiedliche Art 
und Weise. Zum Beispiel als 
Unterstützer und Förderer von 
sozialen Projekten.

Der CHEMPARK ist nicht nur 
Chemieproduzent, er versteht 
sich auch als Teil der Nachbar
schaft. Und was machen gute 
Nachbarn? Genau, sie helfen 
einander. Wenn die Milch mal 
aus ist, der Babysitter keine 
Zeit hat oder in der Urlaubszeit 
mal wieder nach dem Rechten 
gesehen werden muss. Kinder 
hüten und Blumen gießen steht 
bei den CHEMPARK-Unterneh
men zwar nicht auf dem Plan, 
dafür bringen sie sich aber auf 
andere Weise aktiv in die Stadt
gemeinschaft ein. 

Für die Stadtgemeinschaft
Mit regelmäßigen Veranstal
tungen und Diskussionsrunden 
zum Beispiel fördern sie den 
Austausch  unter den Akteuren 
der Stadt.  Daraus entstehen 
auch immer wieder Projekte, die 
der Stadtgemeinschaft zugute

kommen. Wer darüber hinaus 
konkrete Fragen oder Anliegen 
hat, kann jederzeit im Nachbar
schaftsbüro vorbeischauen.

Ein Tag mit den Meiers
Außerdem arbeiten die 
CHEMPARK- Unternehmen mit 
unterschiedlichen lokalen Ver
einen zusammen und unter
stützen sie bei ihrer Arbeit – 
für Benachteiligte, für bessere 
Bildungschancen oder einfach 
für ein noch lebenswerteres 
Dormagen. Einige Projekte, die 
der CHEMPARK derzeit unter
stützt oder initiiert hat, finden 
Sie in unserer Grafik: Wir ha
ben  „Familie Meier“ mal wieder 
durch ihren Alltag begleitet.*

*  Familie  Meier und  ihre Familien mitglieder sind frei erfunden.  Etwaige 
 Ähnlichkeiten mit lebenden oder verstorbenen  Personen  wären rein zufällig.

Eine gute Idee kann der Aus-
gangspunkt für große Verände-
rungen sein. Daher unterstützt 
Covestro die „Carbon Foot-
print Challenge“ bereits zum 
zweiten Mal in Folge. Bei dem 
Wettbewerb entwickeln junge 
Menschen Ideen, um dem Kli-
mawandel entgegenzutreten, 
und tauschen sich auf einer 
offenen Online-Plattform darü-
ber aus. Mit 350 eingereichten 
Ideen und 3.400 Anmeldungen 
aus 55 Ländern war der Wett-
bewerb auch in diesem Jahr 
mal wieder ein voller Erfolg – 
mit globaler Reichweite.

Stellen Sie sich vor,  unsere Städ
te aus Beton, Metall und Glas 
würden sich in eine  lebendige 
Oase voller  Pflanzen verwan
deln – und dabei ganz viel kli
maschädliches CO2  binden. 
 Eine schöne Vorstellung, oder? 
Die könnte zum Teil bald Wirk
lichkeit werden. Mit den soge
nannten „Green Sheets“. Dünne 
Garten platten, die mit Kräutern, 
 Moosen & Co. bepflanzt wer
den können. Das Besondere: 
Sie bestehen aus recycelbaren 
Materialien, sind leicht, preis
wert und ganz einfach zu hand
haben. Ohne  großen Aufwand 
können sie an Hauswänden 
und auf Dächern angebracht 
werden. Das zumindest ist die 
Idee. Sie stammt von einem 

Team aus den USA, das an der 
diesjährigen Carbon Footprint 
 Challenge teilnimmt. 

Bye bye, CO2!
Bei dem Wettbewerb entwi
ckeln  Studenten und  junge Be
rufstätige aus der ganzen Welt 
vielfältige  Ansätze, die dabei 
helfen sollen, den weltweiten 
CO2Fußabdruck zu reduzieren – 
und andere wichtige Schlüs
selthemen unserer Zeit anzu
gehen. Das US-Team gehört 
zu den sechs Finalisten, die in 
der Schweiz vor  einer Jury um 
den Sieg kämpfen werden. Das 
Gewinnerteam erhält 10.000 
Schweizer Franken für die Um
setzung seiner Idee. 

Aus fünf mach sechs
„Eigentlich ziehen immer nur 
fünf Teams ins Finale ein, in 
diesem Jahr sind es allerdings 
sechs. Denn es waren mal wie
der so viele tolle Ideen dabei, 
da mussten wir das Feld der 
Finalisten einfach erweitern“, 
erklärt Tove Jensen, Koordi
natorin der Carbon Footprint 
 Challenge bei Covestro. 

Covestro unterstützt diesen 
besonderen Wettbewerb nach 

2018 bereits zum zweiten Mal – 
zusammen mit anderen Unter
nehmen und europäischen 
 Spitzenuniversitäten. Für Dr. 
Markus Steilemann, CEO von 
Covestro, eine Herzensangele
genheit: „Besonders die chemi
sche Industrie muss noch nach
haltiger werden und braucht da
zu frische Ideen. Die entwickeln 
wir nicht allein – deshalb set
zen wir auf die klügsten  Köpfe, 
die Aufgeschlossenheit und 
 Einfallsreichtum mitbringen.“ 

Klimaschutz? Gute Idee!
Covestro unterstützt junge Umweltschützer

Die Vorjahresfinalisten: Auch im vergangenen Jahr wurden bei der „Carbon Footprint Challenge“ viele kluge Ideen entwickelt.

Gut zu wissen 
Mehr zur Aktion und den Finalisten erfahren Sie hier: 
https://carbonfootprintchallenge.org.
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Jeder Haushalt, jedes Auto und jede Fabrik tut es: Sie  alle 
verursachen Emissionen. Geben also bestimmte Stoffe an 
ihre Umgebung ab, die die Umwelt mehr oder weniger stark 
belasten. Treibhausgase wie Kohlendioxid zum Beispiel. Je 
weniger Emissionen entstehen, desto besser ist das für 
die Umwelt. Die chemische Industrie hat daher in den letz
ten Jahren eine Reihe innovativer Verfahren entwickelt, um 
Emissionen dauerhaft zu reduzieren. Mit Erfolg: Von 1990 
bis 2017 konnten die TreibhausgasEmissionen der chemi
schen Industrie bereits fast um die Hälfte gesenkt werden – 
obwohl die Produktion zur gleichen Zeit um mehr als zwei 
Drittel gestiegen ist.

In ihrer Anwendung sparen Chemieprodukte mittlerweile so
gar deutlich mehr Emissionen ein, als bei ihrer Produktion 
überhaupt entstehen. Schon heute sind es mehr als doppelt 
so viele, bis 2030 soll der Faktor auf 3 bis 4,7 steigen. Im 
CHEMPARK zum Beispiel werden eine Reihe von Kunststof
fen produziert, die zur Kraftstoffersparnis im Auto beitragen 
und damit auch zur Reduktion von Emissionen. Das Gehäuse 
des Gelenkstockhalters in einigen FordFiestaModellen zum 
Beispiel besteht aus Durethan von LANXESS. Ein Kunststoff, 
der besonders leicht ist. Weniger Gewicht gleich weniger 
Spritverbrauch. Das freut nicht nur den Geldbeutel an der 
Tankstelle, sondern auch die Umwelt.

wie EmissionenE
Umwelt-ABC

Sprachförderung: Oma  Brigitte 
hilft Migranten und leistungsschwa
chen Schülern dabei, das Lesen und 
Schreiben zu erlernen. Dank dieser 
speziellen Förderung können die 
Schüler dem regulären Unterricht 
immer besser folgen. Das ist sehr 
wichtig! Denn Bildung ist die Basis 
für einen erfolgreichen Lebensweg 
und die Teilhabe am gesellschaftli
chen Leben. Dieses Förderangebot 
der Offenen Ganztagsschule Dor
magenStraberg wird von der  Bayer 
Cares Foundation im Rahmen des 
MitarbeiterEhrenamtsengagements 
unterstützt.

4
Kunstpaten: Mit fast 80 Jahren hat Opa Karl eine neue 
Berufung gefunden: als Künstler. Zusammen mit den an
deren Bewohnern im Seniorenheim kreiert er spannende 
Skulpturen. Begleitet werden die Senioren dabei von einer 
erfahrenen Künstlerin und Altentherapeutin. Das Projekt 
wurde vom Verein Kunstpaten ins Leben gerufen und 
wird von CURRENTA schon seit fünf Jahren unterstützt.

DINT-Forum: Tochter Anna hatte heute einen ganz beson
ders spannenden Schultag. Zusammen mit ihrem Lehrer 
waren die Schüler im DINT-Forum. Dort haben sie digitale 
Unterrichtsmethoden ausprobiert. Am meisten hat Anna die 
Arbeit mit dem Active Panel gefallen. Mit der digitalen Tafel 
konnten sie ein spannendes ChemieExperiment  simulieren. 
Finanziert wurden das Active Panel sowie iPads, Notebooks 
und Drucker von Covestro.

5

Lernwerkstatt: Sohn Luka ist begeistert. Heute durfte er ein echtes Labor be
suchen. Er und seine Klassenkameraden haben nämlich an der Lernwerkstatt 
von ARLANXEO teilgenommen. Dort haben sie viel über nachhaltige Mobilität 
gelernt – und erfahren, welche Rolle Kautschuke dabei spielen. Der Workshop 
ist Teil einer großen Bildungsinitiative des Unternehmens. 
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Am 20. August war für die 
17-jährige Amelie Reuter Chef-
sessel statt Sommerferien 
angesagt: Für einen Tag über-
nahm die Gymnasiastin die 
Leitung der Werkfeuerwehr im 
CHEMPARK Dormagen.

In voller Montur, mit Helm, Atem
schutzmaske und Schutzan
zug kämpft sich Amelie Reuter 
durch die Übungsanlage. So 
erlebt sie hautnah, was auf die 
Werkfeuerwehrleute im Ernst
fall zukommt. „Ganz schön be
eindruckend, was die leisten“, 
findet sie.

Was für die junge Schülerin vom 
Kölner GeorgBüchnerGymna
sium eine große Herausforde
rung ist, ist für Oliver Krause 
ein Teil seines Berufsalltags. Er 
ist der Leiter der Dormagener 
Werkfeuerwehr, den Reuter für 
einen Tag vertreten darf. Mög
lich macht das die Aktion „Mei
ne Position ist spitze!“ des Che
mienetzwerks ChemCologne, 
bei der Schüler einen Tag lang 
Führungspositionen in der che
mischen Industrie übernehmen. 

Spannende Aufgaben
„Nachwuchsförderung ist uns 
ein wichtiges Anliegen. Und die
se Aktion bringt für alle einen 
großen Mehrwert. Amelie Reu
ter bekommt einen umfassen

den Einblick in den Tagesablauf 
einer Führungskraft im Brand
schutz und die Besonderhei
ten bei der Werkfeuerwehr des 
 CHEMPARK. Gleichzeit haben 
wir die Chance, Interesse für ei
nen Beruf in der chemischen In
dustrie zu wecken“, freut Krau
se sich über die Aktion. 

Die Kölnerin lernt neben der 
Störfallübung auch andere Auf
gaben seines Jobs kennen: 

Antreten vor der Wachmann
schaft und Fahrzeugübernah
me, Dienstbesprechung mit 
dem Wachabteilungsleiter und 
Kameratraining samt Presseter
min stehen unter anderem auf 
dem Programm. Am Ende zieht 
Reuter ein durchweg positives 
Fazit: „Meinen vollen Respekt 
an alle Werkfeuerwehrleute! 
Besonders begeistert hat mich 
der Mannschaftsgeist – ohne 
Teamwork geht hier nichts.“

Von der Schülerin zur Chefin
„Meine Position ist spitze!“ im fünften Jahr

Einen Tag lang Feuerwehrchefin sein: Am 20. August übernahm Amelie Reuter 
den Job von Wehrleiter Oliver Krause. 
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Das brauchst du:
•  einen Magneten (mit 

Nord und Südpol)
• Plastikschale 
•  Nadel 
•  Klebeband 
•  einen Korken 
•  Wasser

Schneide vom 
Korken eine 

Scheibe ab –  etwa einen 
halben Zentimeter dick.

Klebe nun die Nadel mit 
einem dünnen Klebestreifen 

 mittig auf die Korkscheibe. 

Nun brauchst du einen Magneten, auf 
dem Nord und Südpol gekennzeichnet 

sind. Falls du keinen hast, frag deine Eltern 
oder einen Lehrer.

Streiche mit dem Nordpol des  Magneten 
an der Nadel entlang. Immer vom Kopf 

zur Spitze. Etwa 30 Mal. So magnetisierst du 
die Nadel.

Fülle die Schale bis zur Hälfte mit 
 Wasser und lege die Korkscheibe auf 

die Wasseroberfläche. Die Nadel dreht sich – 
so lange bis ihre Spitze nach Norden zeigt.

Die Erklärung
Magnete ziehen sich durch 
eine unsichtbar wirkende 

Kraft an. Sie haben unter
schiedliche Pole, diese 
nennt man Nord und 
Südpol. Auf vielen Mag
neten sind deshalb die 
Buchstaben „N“ und „S“ 
aufgedruckt. Der Nordpol 

eines Magneten zieht den 
Südpol eines Magneten an 

und stößt den Nordpol eines 
anderen Magneten ab.

Uns umgibt ständig ein schwaches Mag
netfeld, man nennt es auch „Erdmagnetfeld“. 
Auch dieses Magnetfeld hat Pole, nämlich 
 einen magnetischen Südpol und einen mag
netischen Nordpol. Interessant dabei ist, dass 
der magnetische Südpol in der Nähe des geo
graphischen Nordpols liegt und umgekehrt. 
Verwirrend und nützlich zugleich! Denn  genau 
deshalb dreht sich die Nadel eures Kompas
ses mit der Spitze zum geografischen  Norden: 
Sie wird vom magnetischen Südpol ange
zogen. Ja, das ist etwas kompliziert. Frage 
 vielleicht auch noch deinen Lehrer danach.
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Fotografiere deinen  Nadelkompass 
und teile das Foto unter dem 
 Hashtag #chemparkkids mit uns!

Der Herbst steht vor der Tür. Zeit für Abenteuer! Ein Kompass zeigt dir die Himmelsrichtung 
an, wenn du unterwegs bis. Wir zeigen dir, wie du einen bastelst. 

#chemparkkids

!

Mein Nadelkompass


