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CHEMPARK MOBIL
Auch im Winter können Nach-
barn einen Blick hinter die 
Kulissen werfen: bei kosten-
losen rund einstündigen Bus- 
Rundfahrten mit fachkundiger  
Führung. Anmeldung an besu-
cherbetreuung@chempark.de  
oder telefonisch unter 
0214/3053255.

Termine: 13. Januar und  
10. Februar, 14 Uhr 
Ort: CHEMPARK Dormagen, 
Tor 14

KINDERKUNST- 
ADVENTSKALENDER
Einzigartig im weiten Umkreis: 
Der Kinderkunst-Adventska-
lender am Historischen Rat-
haus. In der Adventszeit wird 
das Wahrzeichen der Stadt mit 
24 stimmungsvollen Bildern, 
die Kinder aus ganz Dormagen 
gemalt haben, verschönert.

Termine: bis 28. Dezember
Ort: Rathaus Dormagen

BENEFIZKONZERT  
FÜR BENNETT  
Der leukämiekranke Bennett 
ist weiter auf der Suche nach 
einem Stammzellenspender. 
Zur Spendensammlung für 
weitere Typisierungsaktionen 
spielen Dormagener Bands auf 
der Weihnachtsmarktbühne.

Termine: 17. Dezember, 18 Uhr 
Ort: vor dem Historischen 
Rathaus Dormagen  

Gemeinsam bildeten Covestro-Mitarbeiter, CHEMPARK-Partner und Dormagener Bürger den größten Gabelstapler der Welt.

Fast 700 Menschen haben 
in Dormagen einen ganz be-
sonderen Weltrekord aufge-
stellt. Gemeinsam haben sie 
den größten aus Menschen 
gebildeten Gabelstapler der 
Welt geformt. Covestro hatte 
Mitarbeiter, CHEMPARK-Part-
ner und Dormagener Bürger 
zu diesem Rekordversuch 
aufgerufen. Mit der Aktion 
weihten sie die neu gestal-
tete Fassade des Covestro- 
Hochregal-Lagers ein.

Dicht gedrängt stehen sie zu-
sammen: Covestro-Mitarbei-
ter, CHEMPARK-Partner und 
Dormagener Bürger. Sie alle 
tragen Kapuzenpullis – gelbe, 
schwarze oder weiße. Jeder 
von ihnen steht in einer spe-
ziell vorgezeichneten Fläche. 
Denn immerhin sollen die Rä-
der, Fenster und der Korpus 
des Gabelstaplers aus der Luft 
auch als solche erkennbar sein. 

Die Spannung steigt
Mit ihrem Zählgerät erfasst 
Guinness-World-Records™- 
Richterin Sofia Greenacre je-
den einzelnen von ihnen. Auch 
NRW-Standortleiter Dr. Klaus 
Jaeger und den Covestro- 
Vorstandsvorsitzenden Patrick 
Thomas hat sie bereits in ihre 
Zählung mit eingeschlossen. 

Die Spannung unter den Teil-
nehmern ist groß: Sind trotz 
des schlechten Wetters genug 
Menschen gekommen? 

Rekord geknackt
Nach zwei Stunden dann die 
erlösende Nachricht, großer 
Jubel brandet auf: Der Re-
kord ist aufgestellt! Statt der 
geforderten 250 sind sogar 
694 Menschen gekommen. 
Für Jaeger ein Beweis für den 
besonderen Spirit bei Coves-
tro: „Diese Aktion zeigt mal 
wieder, wie stark der Zusam-
menhalt und wie gut die Zu-
sammenarbeit innerhalb des 
Unternehmens bei unseren 
Mitarbeitern und am Stand-
ort ist. Ein besonderer Dank 
gilt natürlich auch den betei-
ligten Dormagenern.“ 

Mit dem erfolgreichen Weltre-
kordversuch wurde das neue 
Covestro Artwork am Hoch-
regal-Lager in Dormagen ein-
geweiht. Zusammen mit dem 
Wuppertaler Graffitikünstler 
Martin Heuwold hatte Covestro 
die Fassade des Gebäudes in 
der Nähe des Zentralen Besu-
cherempfangs neu gestaltet. 
Schon von Weitem sieht man 
die bunten Bauklötze: Kreise, 
Rechtecke, Brücken und Drei-
ecke, die sich zu einem farben-
prächtigen Gebilde verbinden.

„Das Bauklotz-Motiv passt 
perfekt zu uns. Es spiegelt 
unseren Mut zu neuen, bun-
ten Ideen wieder und reprä-
sentiert einmalig und farben-
froh die anspruchsvolle Lo-
gistik des Lagers“, so Jaeger. 
Das bunte Industriekunst-
werk ist ein Geschenk an die  
Dormagener zum 100. Ge-
burtstag des Standorts. Es 
soll zu einem neuen Wahrzei-
chen der Region werden. 

WELTGRÖSSTER GABELSTAPLER
DORMAGENER VERHELFEN COVESTRO ZUM WELTREKORD

100 Jahre Werk am Rhein – 
ein Jubiläumsjahr mit bunten 
Aktionen und vielen Knall- 
und Aha-Effekten.

Um CHEMPARK-Chemiker 
Günther Cordier hat sich eine 
Menschentraube gebildet. Mit 
einem lauten Knall schießen 
plötzlich die vier Blechdosen 
in die Höhe, die gerade noch 
auf dem Experimentiertisch 
standen. Das also passiert, 
wenn sich Dämpfe von haus-
haltsüblichem Alleskleber 
entzünden. In seinem Experi-
mentalvortrag lehrte Cordier 
die Besucher des Michaelis-
markts Respekt vor der Kraft 
der Elemente und erklärte ih-
nen, wie sie zu bändigen sind.

Michaelismarkt
Das war aber nur einer der 
Höhepunkte, mit denen sich 
der CHEMPARK anlässlich 
seines Jubiläumsjahrs auf 
dem Michaelismarkt präsen-
tierte. In seinem Pavillon un-
terstützte das Werk am Rhein 
den Spendenaufruf der Bür-
gerstiftung und der Tafel. 
Und bei einer Modenschau 
brachten Dralon und Asahi  
Kasei zusammen mit dem 
Ring Center Fasern aus dem 
CHEMPARK als Haute Couture 
auf den Laufsteg.

Schon das ganze Jahr über 
hatte der CHEMPARK Veran-
staltungen organisiert, um 
den Dormagenern für das gu-
te nachbarschaftliche Mitein-
ander zu danken: „100 Jahre  
Werk am Rhein – dass wir 

diesen Geburtstag feiern 
können, haben wir auch den  
Dormagenern zu verdanken. In 
unserem Jubiläumsjahr möch-
ten wir etwas zurückgeben – 
mit kleinen und großen Aktio-
nen, aber immer partnerschaft-
lich eingebunden in Initiati-
ven, die unsere Stadt lebens-
werter machen“, erklärt Jobst 
Wierich, Leiter Politik- und 
Bürger dialog des CHEMPARK  
Dormagen.

Zeitreise
Bereits im Februar war der 
CHEMPARK mit einer histori-
schen Ausstellung im Nach-
barschaftsbüro in sein Jubi-
läumsjahr gestartet. Noch 
bis Ende des Jahres nimmt 
sie die Besucher mit auf eine 
Reise durch die Jahrzehnte. 
Genau dort, zwischen den Bil-

dern aus vergangenen Zeiten, 
wurde dann am 25. August 
auch die Geburtstagstorte 
angeschnitten – gemeinsam 
mit rund 500 Dormagenern, 
und auf den Tag genau 100 
Jahre nachdem die Schwefel-
säurefabrik ihren Betrieb auf-
genommen und den Beginn 
einer langjährigen Chemie-
tradition markiert hatte.

Im Advent
Weihnachtlich geht auch das 
Jubiläumsjahr zu Ende. Mit 
dem Christbaum, Unterstüt-
zung beim Kinderkunst-Ad-
ventskalender und den Scho-
ko-Talern, die Frau Holle aus 
ihrer Wäsche schüttelt, setzt 
der CHEMPARK am histori-
schen Rathaus Akzente – ganz 
im Sinne seiner Erklärkampag-
ne ‚Was hast Du davon?‘.

CHEMIE HAUTNAH
JUBILÄUMSJAHR GEHT IN DIE FINALE PHASE

Info 
Mehr zur Fassadenver-
wandlung sehen Sie 
im Film unter: 
www.bit.ly/
fassaden verwandlung 

Bayer-Standortleiter Dr. Norbert Lui, Bürgermeister Erik Lierenfeld und  
CHEMPARK-Leiter Lars Friedrich (v. l.) schneiden im Nachbarschaftsbüro die 
Geburtstagstorte an.

Guinness-World-Records™-Richte-
rin Sofia Greenacre schreitet durch 
die Menschenmenge und erfasst mit 
ihrem Zählgerät jeden Teilnehmer.
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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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EDITORIAL

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

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

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

WIR SIND FÜR SIE DA

IN KÜRZE

Alle Jahre 
wieder

Überall steckt  
ein wenig  
CHEMPARK drin.

Gemeinnützig 
gestimmt

Gewinner der Mit-
arbeiter-Spenden-
aktion von CURRENTA

Weltgrößter 
Gabelstapler

Dormagener  
verhelfen Covestro 
zum Weltrekord.

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

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. Unter anderem in 
Sachen Bildung. Denn gerade 
wissenschaftlicher Nachwuchs 
hat eine große Bedeutung für 
die Region. Im Oktober konn-
te ich mich davon überzeugen, 
wie das ‚Humboldt Bayer Mobil‘  
diesen Nachwuchs fördert und 
Schüler zu begeisterten For-
schern macht. 

Wie Viele habe auch ich das 
Jahr noch einmal Revue pas-
sieren lassen. Besonders in 
Erinnerung geblieben sind 
mir unsere zahlreichen Jubilä-
umsaktionen 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

Was hast Du davon?
Sich einmal wie ein richtiger 
Feuerwehrmann fühlen – dieser 
Traum ging für die Kinder der 
Caritas-Kita ‚Haus der Familie‘ 
in Erfüllung. Mitte November 
waren sie im Nachbarschafts-
büro zu Besuch und durften die 
Chemikanten-Schutzbrille und 
den Feuerwehrhelm aufset-
zen. Von Franziska Gräfe und  
Michaela Gawlick erfuhren sie 
aber nicht nur, welche Berufe 
es im CHEMPARK gibt, son-
dern auch, was man hinter dem 
Werkzaun sonst noch alles ent-
decken kann. Zum Abschied 
stimmten die Kinder dann ein 
Ständchen für die beiden ‚Was 
hast du davon‘-Erklärerinnen 
an: „Wir sagen Danke schön 
für die schöne Zeit.“

Sachgeschichten
Im Oktober schlüpften die Mit-
arbeiter der Werkfeuerwehr ei-
nen Tag lang in die Rolle der 
Lach- und Sachgeschichtener-
zähler. Denn beim siebten bun-
desweiten Türöffner-Tag der 
‚Sendung mit der Maus‘ erklär-
ten sie den kleinen Besuchern 
kindgerecht, wie vorbeugender 
und operativer Brandschutz in 
der chemischen Industrie funk-
tioniert. Wie mehrere hundert 
Unternehmen hatte auch der 
CHEMPARK seine Tore geöff-
net, um den Kindern unge-
wohnte Einblicke in die Welt der 
Chemie zu gewähren. Das viel-
seitige Programm hatten die 
CHEMPARK-Mitarbeiter selbst 
auf die Beine gestellt.

Dormagener Schüler auf Expeditionsreise im ‚Humboldt Bayer Mobil‘: Hochkonzentriert erforschen die beiden Siebtklässlerinnen das menschliche Auge.

Forschen wie ein richtiger 
Wissenschaftler – dieser 
Traum ging für die Schülerin-
nen und Schüler der Sekun-
darschule Dormagen und 
der Bertha-von-Suttner-Ge-
samtschule nun in Erfüllung. 
Denn im Oktober machte 
das ‚Humboldt Bayer Mobil‘ 
zum ersten Mal in Dormagen 
Halt. Im Forschertruck gin-
gen die Jugendlichen auf Ent-
deckungsreise und erfuhren 
allerhand über den mensch-
lichen Körper.

Als der Ultraschallkopf die In-
nenfläche von Marias Unter-
arm berührt, zuckt sie leicht 
zusammen. Das Gel, das sich 
darauf befindet, ist kalt. Ein 
ungewohntes Gefühl. Ebenso 
wie der Anblick, der sich ihr 
auf dem Monitor bietet: sche-
menhafte Gebilde – mal heller,  
mal dunkler; mal dicker, mal 
dünner. „Weißt du auch, was 
du da siehst?“, fragt Kevin 
Kliemann, ein Student der 
Humboldt-Universität Berlin, 
die Siebtklässlerin.

Maria ist sich nicht ganz si-
cher, Kliemann hilft ein we-
nig nach: „Dann ball doch mal 
deine Hand zur Faust und sag 
mir, was du beobachtest.“ Ma-
ria stutzt: „Das bewegt sich 
ja!“, stellt sie erstaunt fest. „Ist 
das mein Muskel?“ Der Student 
nickt zustimmend. Leicht ver-

ständlich erklärt er ihr, wie so 
ein Ultraschallgerät überhaupt 
funktioniert: Wie die Schallwel-
len in den Körper gelangen und 
Muskeln, Fasern und Knochen 
auf dem Monitor abbilden. 

Kliemann gehört zum Team 
des ‚Humboldt Bayer Mobil‘, 
das im Oktober in Dorma-
gen Halt machte. Hinter den 
grünen Metallwänden des 17 
Meter langen Trucks verbirgt 
sich ein mobiles Labor. An un-
terschiedlichen Arbeitsplät-
zen können die Jugendlichen 
dort in die Rolle von Wissen-
schaftlern schlüpfen und ihren 
eigenen Körper erforschen: 
Wie pumpt das Herz das Blut 
durch meinen Körper? Wie gut 
sehe, höre und rieche ich? 
Was passiert, wenn ich atme? 

Neugierde wecken
Eigentlich steht der Forscher-
truck meist auf Brandenbur-
ger und Berliner Schulhöfen, 
dreimal im Jahr jedoch begibt 
er sich auf Sonderfahrt durch 
Deutschland und besucht 
Schulen in der Nähe der Bayer- 
Standorte. Dass der Truck 
nun gerade in dem Jahr nach  
Dormagen kommt, in dem 
der CHEMPARK seinen  
100. Ge burtstag feiert, freute  
CHEMPARK-Leiter Lars  
Friedrich ganz besonders: 
„Der Forschertruck ist genau 
das Richtige, um die natürliche 

Neugierde der Kinder zu we-
cken. Natur wissenschaftlicher 
Nachwuchs ist gerade für den 
CHEMPARK und die Stadt  
Dormagen enorm wichtig.“

Begeisterte Forscher
Auch die Jugendlichen wa-
ren begeistert. Gegenseitig 
kontrollierten sie ihren Puls, 
machten Schall-Experimente 
oder führten ihre Studien mit 
der Wärmebildkamera durch. 
Immer mit dabei: ihr persönli-
ches Protokollbuch. Akribisch 
notierten sie darin ihre Ver-
mutungen, die sie vor jedem 
Experiment aufstellten, ihre 
Beobachtungen, die sie wäh-
renddessen machten und die 
Erklärung, die sie gemeinsam 
mit ihren Lehrerinnen und den 

Studierenden von der Hum-
boldt-Universität erarbeiteten. 

Gemeinsam mit der Hum-
boldt-Universität Berlin und 
deren Stiftung hat die Bayer 
Science & Education Founda-
tion dieses Projekt 2010 ins 
Leben gerufen. Und das aus 
gutem Grund: „In der Wis-
senschaft sind Menschen 
gefragt, die über den Teller-
rand schauen und nach neu-
en Wegen suchen, relevante 
Gesellschaftsthemen voran-
zubringen. Mit diesem Projekt 
fördern wir junge Querdenker, 
die zu solchen Pionieren wer-
den können“, erklärt Thimo V. 
Schmitt-Lord, Vorstand der 
Bayer-Stiftungen.

KLEINE FORSCHER
‚HUMBOLDT BAYER MOBIL‘ MACHT STATION IN DORMAGEN

Auch über das menschliche 
Herz-Kreislauf-System konnten  
sich die Schülerinnen und 
Schüler informieren.
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CHEMPARK KOMPAKT

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.

Der BV Wevelinghoven 1913 
e. V. leistet in Grevenbroich 
seit über 100 Jahren einen 
wichtigen Beitrag zur präven-
tiven Gesundheitsvorsorge 
und schafft einen Ort der Be-
gegnung für Jung und Alt. 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 seiner 
Jugendabteilung so zu einer 
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 
Zeichen der Wertschätzung 
für unsere Mitarbeiter sowie 

für ein lebenswertes Mitei-
nander im nachbarschaftli-
chen Umfeld ins Leben ge-
rufen“, erklärt Arbeitsdirektor  
Dr. Alexander Wagner. Die re-
ge Beteiligung zeigt, wie wich-
tig auch den Mitarbeitern ge-
meinnütziges Engagement 
ist. Immerhin wurden in die-
sem Jahr insgesamt 40 Ver-
eine und Institutionen an den 
drei CHEMPARK-Standorten 
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 Plät-
ze zwei, drei und vier freuen 
sich das Ronald McDonald 
Haus Köln, der Deutsche Kin-
derschutzbund Ortsverband 
Dormagen e. V. und der Verein 
Piwipper Böötchen e. V.Fo
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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).

GEMEINNÜTZIG GESTIMMT
GEWINNER DER MITARBEITER-SPENDENAKTION VON CURRENTA STEHEN FEST

Autos von morgen
Schneller, komfortabler, spritsparender – so wünschen 
sich Verbraucher von heute die Autos von morgen. Da-
mit sie in einem solchen Wagen Platz nehmen können, 
bedarf es verbesserter Materialien, die den steigenden 
Anforderungen gerecht werden.

Bereits im Oktober hat das Chemieunternehmen Asahi 
Kasei im CHEMPARK Dormagen ein Forschungs- und Ent-
wicklungszentrum eröffnet. Dort werden unterschiedliche 
Materialien, die das Unternehmen herstellt, weiterentwi-
ckelt – unter anderem für die Automobilindustrie. Zu die-
sen Materialien gehört auch der technische Kunststoff 
XYRON™. Schon jetzt bringt er Autofahrern Vorteile. Dank 
seiner niedrigen Dichte trägt er beispielsweise zu einem 
geringeren Spritverbrauch bei. Denn je leichter ein Auto 
ist, desto weniger Motorleistung muss es aufwenden und 
desto weniger Sprit verbraucht es. Auch im Bereich der 
Elektromobilität kann XYRON™ eingesetzt werden. Da er 
sehr große Hitze aushält und nur sehr schwer entflamm-
bar ist, kann er auch für die Gehäuse von Lithium- Ionen-
Batterien eingesetzt werden.

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
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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.

4

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

EISWÜRFEL ANGELN

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

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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