
CHEMPUNKT
D a s  M a g a z i n  r u n d  u m  d e n  C H E M P A R K  L e v e r k u s e n  0 3 / 2 0 1 9

Rund um den CHEMPARK

IMPRESSUM: Herausgeber: Currenta GmbH & Co. OHG, Leverkusen, www.currenta.de, verantwortlich: Jürgen Gemke | Redaktions
leiterin: Birgit Reichel, CHEMPARK Leverkusen, KaiserWilhelmAllee, 51368 Leverkusen, chempunkt@currenta.de | Telefon: 0214/30 0 | 
Realisation: Text + Konzept AG, Essen | Druck: Graphischer Betrieb Henke GmbH, Brühl | Verteilung: VL Dialogpost West, Köln | Druck
fehler und Irrtümer vorbehalten | Die in diesem Magazin gewählte männliche Form bezieht sich immer zugleich auf weibliche und 
männliche Personen. Auf eine Doppelbezeichnung wurde zugunsten einer besseren Lesbarkeit verzichtet.

www.facebook.com/chempark

www.chempunkt.de
www.twitter.com/chempark

www.youtube.com/user/CHEMPARKTV

www.instagram.com/chempark

Der CHEMPARK im Netz

Im CHEMPARK Leverkusen 
wird in diesem Jahr ein ganz 
besonderer Geburtstag ge-
feiert. Das Soletechnikum von 
Covestro wird 50 Jahre alt. Ein 
halbes Jahrhundert für Um-
weltschutz, Energieeffizienz 
und technischen Fortschritt. 

Vor 50 Jahren fing alles – das 
Soletechnikum, ein Versuchs
labor in der Leverkusener 
ChlorFabrik, nahm seinen Be
trieb auf. Die Mission seit jeher: 
eine sichere,  umweltgerechtere 
und effizientere ChlorProduk
tion. Ein Vorhaben mit  großer 
Bedeutung. Immerhin ist Chlor 
eine der wichtigsten Basis
chemikalien – und damit sehr 
gefragt. Auch wenn viele Chlor 
nur aus dem Schwimmbad 
 kennen, muss man wissen: 
Rund zwei Drittel aller chemi
schen Produkte benötigen das 
Element für ihre Herstellung. 

Intelligente Technologien
Die ChlorSynthese hat für 
 Covestro daher eine ganz 

 besondere Bedeutung und wur
de  systematisch erschlossen – 
durch intelligente Verfahren 
und Technologien. 

Das weiß Dr. Hanno  Brümmer, 
Leiter Produktion und Technik 
der Business Unit Polyuretha
nes, zu schätzen: „Für Ihr jah
relanges Engagement danke 
ich Ihnen sehr. Durch Ihr Fach
wissen und Ihren Mut für Expe
rimente konnten wir einige in
novative Verfahren etablieren“, 
betonte er gegenüber den rund 
70 Beschäftigten und Ehemali
gen auf der Jubiläumsfeier.

Energie sparen
Ein wichtiger Meilenstein 
der vergangenen Jahre war 
die  Geburtsstunde der so
genannten SVK-Technologie. 
Sie basiert auf dem gängigen 
Membran verfahren: Dabei wer
den aus Steinsalz, Wasser und 
elektrischer Energie Chlor, 
Natronlauge und Wasserstoff 
mithilfe zweier Elektroden 
 gebildet. Der entscheidende 

 Unterschied bei der SVK-Tech
nik: Die übliche wasserstoffer
zeugende Elektrode wird durch 
eine Sauerstoffverzehrkathode 
(SVK) ersetzt. Versorgt man sie 
mit Sauerstoff, verhindert sie 
die Bildung von Wasserstoff. Es 
entstehen also lediglich Chlor 
und Natronlauge. Das Verfah
ren benötigt dadurch eine ge
ringere elektrische Spannung – 
und verbraucht rund 30 Prozent 
weniger Strom. Angewendet auf 
die gesamte Chlorproduktion in 
Deutschland könnte mit der ein
gesparten Energie eine Groß
stadt wie Köln versorgt werden.
 
Ideenschmiede
In den Köpfen seiner  Mitarbeiter 
schlummern noch weitere sol
cher bahnbrechenden Ideen,  
da ist sich Brümmer sicher: „Das 
Soletechnikum ist die Keimzelle 
für zukünftige Weiterentwick
lungen, die uns entscheidend 
voranbringen werden.“ Derzeit 
wird zum Beispiel an einem 
 Verfahren zum Recycling von 
Natriumchlorid gearbeitet.

Keimzelle für technischen Fortschritt
Covestro feiert 50 Jahre Soletechnikum

Ein Versuchsaufbau im Soletechnikum Leverkusen. Die Mitarbeiter Melek Avci und Joachim Kluth werten die Ergebnisse 
am Rechner aus.

Tag der Ausbildung
Welche Aufgaben hat eine 
Chemikantin? Was muss ein 
Industrie mechaniker können? 
Und wie schreibe ich eine Be
werbung? Alle wichtigen Infos 
rund um die Ausbildung er
halten Besucher am „Tag der 
Ausbildung“ im  CHEMPARK. 
Natürlich gibt's auch wieder 
Rundgänge und spannende 
MitmachAktionen.
 
Termin: 14. September, 
10 bis 15 Uhr 
Ort: CHEMPARK Leverkusen, 
Bildungscampus C 104/105

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 Leverkusen

CHEMPARK Mobil
480 Hektar Fläche, über 
5.000 verschiedene Produkte, 
 Arbeitsplatz von rund 32.650 
Menschen: Bei der Werks
rundfahrt „CHEMPARK  Mobil“ 
gibt es viel zu sehen. Kosten
los und immer am zweiten 
 Samstag im Monat. Anmel
dung an besucherbetreuung@ 
chempark.de oder telefonisch 
unter 0214-30 55162.

Termine: 6. Juli, 3. August und 
7. September, jeweils 14 Uhr
Ort: CHEMPARK Leverkusen, 
Tor 11

Beim Talk in der Kulisse: Ulrich Bornewasser, Alexander Straub, Monika Lamp, Steffi Nerius, Moderatorin Julitta Münch 
und Philippe Kratz (v. l.).

Wie werden Talente entdeckt? 
Und wie können sie zielge-
richtet gefördert werden? 
Darüber wurde beim „Talk in 
der  Kulisse“ diskutiert. Mit 
 Bürgern, Vereinen, Kindergär-
ten, Schulen sowie Vertretern 
aus Politik und Wirtschaft. 
Die Veranstaltung ist Teil der 
 Kampagne  „Talente fördern“, 
die das Nachbarschaftsbüro 
für dieses Jahr gestartet hat. 

Konzentriert fokussiert Steffi 
Nerius die weite Rasenfläche, 
die vor ihr liegt – den Speer 
hoch über ihrem Kopf. Dann 
nimmt sie Anlauf, holt aus und 
katapultiert den Speer in den 
Berliner Abendhimmel. 67,30 
Meter – weiter als alle anderen. 
Nerius wird an diesem Tag im 
Sommer 2009 Weltmeisterin 
im Speerwerfen. Die Krönung 
einer ohnehin schon erfolgrei
chen Karriere. Ihr Erfolgsrezept: 
 eine gehörige Portion Talent, 
viel Training – und eine spezi
elle Förderung. 

Von ihrem Weg an die Welt
spitze berichtete die Lever

kusenerin beim „Talk in der 
Kulisse“. Auch Choreograph 
 Philippe Kratz, Künstlerin 
 Monika Lamp und Chemiker 
Alexander Straub sprachen 
von ihren Anfängen. Sie veran
schaulichten dabei ebenfalls, 
wie wichtig eine gezielte För
derung für einen erfolgreichen 
Lebensweg ist. Selbst wenn sie – 
wie bei Monika Lamp – erst im 
Erwachsenenalter erfolgt. 

Leverkusener Teamwork
Die persönlichen Berichte ent
fachten eine rege Diskussion 
rund um das Thema Talentför
derung. Eine Frage wurde dabei 
besonders eindringlich disku
tiert: Was muss getan werden, 
um Leverkusener Talente noch 
zielgerichteter zu unterstützen? 
Die einstimmige Antwort darauf 
lautete: eine gezieltere Zusam
menarbeit der  Leverkusener 
Akteure und eine disziplin
übergreifende Vernetzung. 

Der „Talk in der Kulisse“ ist Teil 
der Kampagne „Talente för
dern“, die das Nachbarschafts
büro CHEMPUNKT für dieses 

Jahr gestartet hat – mit zehn 
verschiedenen Projekten. Im 
Literaturlabor  beispielsweise 
können junge Hobbyautoren ihr 
Schreibtalent entfalten. Beim 
sogenannten GoliathProjekt 
wiederum bringen  Jugendliche 
einen Oldtimer wieder auf Vor
dermann. „Talentförderung ist 
für die Talente selbst  ebenso 
wertvoll wie für die Gesell
schaft. Wir als  CHEMPARK 
sind Teil der Stadtgesellschaft. 
Auch darum greifen wir das 
Thema in diesem Jahr auf“, er
klärt CHEMPUNKT-Leiter  Ulrich 
Bornewasser. 

Aktiv bleiben
Er und sein Team möchten 
sich auch weiterhin aktiv für 
die  Talentförderung vor Ort 
einsetzen. Zum Abschluss der 
Veranstaltung sprach er daher 
 eine Einladung aus: „Es ist klar, 
dass an einem Abend nur ein 
kleiner Schritt gemacht wer
den kann. Ich öffne unsere Tür 
im Nachbarschaftsbüro sehr 
gerne für weitere Schritte auf 
dem Weg zu zielgerichteter 
Talentförderung.“

Mission Talentförderung
Nachbarschaftsbüro lud zum „Talk in der Kulisse“

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 In Kürze

Wir sind für Sie da
CHEMPUNKT Leverkusen
FriedrichEbertStraße 102
Telefon: 0214/90 98 61 31

Öffnungszeiten:
Mo. bis Fr. 9 – 12 Uhr und
nach tel. Vereinbarung

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

Mission 
Talentförderung

Nachbarschaftsbüro 
lud zum „Talk in der 
Kulisse“.

Was hast du 
davon?

So engagiert sich 
der CHEMPARK in 
der Region.

Klimaschutz? 
Gute Idee!

Covestro unter
stützt junge 
Umweltschützer.

Die Azubis sind los
Im September hat für  viele 
junge Menschen ein neuer 
 Lebensabschnitt  begonnen. 
Denn sie sind in ihre Aus
bildung gestartet. Auch der 
 CHEMPARK durfte sich über 
viele Neuankömmlinge freuen. 
Die  Bewerber konnten aus weit 
mehr als 20 Ausbildungsberufen 
wählen. Neben Chemikanten, 
Wirtschaftsinformatikern und 
Elektronikern – um nur einige zu 
nennen – werden im  CHEMPARK 
auch  angehende Umweltexper
ten im Bereich der Abwasser
technik sowie der Kreislauf und 
Abfallwirtschaft ausgebildet. Auf 
ausbildung.chempark.de kön
nen Sie sich über das Ausbil
dungsangebot informieren. 

Kunstpaten
Schnittchen, Orangensaft, Sekt 
und ganz viel Kunst: Mit viel 
 Applaus und einer  Vernissage 
feierte das  Seniorenzentrum 
Haus Rheinpark jetzt den 
Abschluss des diesjährigen 
Kunstprojekts des Vereins 
„Die Kunstpaten“: Zehn Be
wohner des Seniorenzent
rums in  Wiesdorf haben seit 
 Monaten mit dem bildenden 
Künstler  Oliver Jacobi einmal 
in der  Woche ihre Leidenschaft 
für die Kunst (wieder)entdeckt. 
Bereits zum fünften Mal hat 
 CURRENTA das Projekt unter
stützt. „Einmal mehr war das 
Projekt hier ein voller Erfolg“, 
freute sich Kursleiter Jacobi.

Liebe Nachbarn,
Leverkusen ist für die im 
 CHEMPARK ansässigen Unter
nehmen mehr als nur ein Pro
duktionsstandort. Sie  sehen 
sich als aktiven Teil einer 
 lebendigen Stadtgemein
schaft und handeln auch 
 danach. Über soziale Projekte 
zum Beispiel, die engagierte 
 Leverkusener ins Leben geru
fen haben und die von Unter
nehmen aus dem CHEMPARK 
gezielt unterstützt werden. 
 Eine kleine Auswahl finden Sie 
in der Infografik im Innenteil.

Auch das Team aus dem Nach
barschaftsbüro hat mit loka
len Vereinen und Institutionen 
unterschiedliche  Projekte auf 
den Weg gebracht. In diesem 
Jahr mit Schwerpunkt Talent
förderung. Beim „Goliath 
Puzzle“ etwa können tech
nikbegeisterte Jugendliche 
einen Oldtimer wieder auf
rüsten. Und im Literaturlabor 
 entwickeln Nachwuchsauto
ren ihre literarischen Fähig
keiten weiter.

So können wir alle der Stadt 
zu ihrer ganz persönlichen 
Erfolgsgeschichte verhelfen. 
Lassen Sie uns gemeinsam 
daran weiterarbeiten! 

Ihr

Ulrich Bornewasser
Leiter Politik und Bürgerdialog

Im Alltag begegnen sie uns 
immer wieder: Materialien 
aus dem CHEMPARK. Ther-
ban® von ARLANXEO zum 
Beispiel. Der Kautschuk spielt 
eine wichtige Rolle für nach-
haltige Mobilitätskonzepte. 
Dr. Andreas Kaiser, Manager 
im Bereich Technical Service 
and Application Develop-
ment, verrät, was es mit dem 
Material auf sich hat.

Er agiert meist im Verborge
nen: Lautlos und leichtfüßig 
bewegt er sich mitten unter 
uns. Unterstützt uns im Alltag 
und kann mit beeindrucken
den Kräften aufwarten. Tem
peraturen bis zu 160 Grad Cel
sius? Hohe Belastungen? Dau
erkontakt mit Öl oder Fett? Für 
ihn kein Problem! Bei dem All
tagshelden handelt es sich 
um Therban – einen speziel
len SyntheseKautschuk, den 
ARLANXEO unter anderem im 
CHEMPARK Leverkusen her
stellt. Er ist Bestandteil vie
ler Produkte, die im täglichen 
Leben eine wichtige Rolle 
spielen.

Im  Zahnriemen eines Benzin
motors trägt er zum Beispiel 
zur perfekten Synchronisation 
der Ventile bei. Daraus erge
ben sich auch positive Effek
te für die Umwelt. „Therban 

ist ein Werkstoff, der über ex
zellente mechanische Eigen
schaften verfügt und dabei 
nicht an Elastizität verliert. 
Zahnriemen, in denen dieser 
Kautschuk verwendet wird, 
können dafür sorgen, dass 
die Motoren agiler und lei
ser laufen. Außerdem sind sie 
leichter als eine Steuerkette, 
es kann Kraftstoff eingespart 
werden und schließlich auch 
weniger CO2 entstehen.“

Gefragtes Multitalent
Kaiser ist seit drei Jahren 
Manager im Bereich Techni
cal Service and Application 
 Development bei ARLANXEO – 
unter anderem für  Therban. 
Gemeinsam mit seinen Kol
legen entwickelt er den 
Kautschuk  stetig wei
ter. „Therban ist un
glaublich vielseitig 
und eignet sich da
her für die unter
schiedlichsten 
 Anwendungen. 
Ob für Kaffe
emaschinen, 
Autos oder 
Fitness

armbänder“, erklärt er. „Die 
 Arbeit mit dem Material ins
piriert uns immer wieder zu 
neuen Ideen. Dadurch können 
wir mitunter gänzlich neue An
wendungsfelder erschließen.“ 

Nachhaltige Mobilität
Viele Kautschuke von  ARLANXEO 
werden in der Automobilbran
che eingesetzt. Daher arbeitet 
das Unternehmen verstärkt an 
neuen Materialien für  innovative 
und nachhaltige Mobilitäts
konzepte. Einige davon  sollen 
im Oktober auf der K 2019, der 
internationalen  Kunststoff und 
Kautschukmesse, in Düssel
dorf vorgestellt werden. „Wäh
rend viele Jahrzehnte der 
 Verbrennungsmotor als  einzige 

Antriebsmöglichkeit im Au
tomobil galt, kom
men nun Hybrid
lösungen, bat
teriebetriebene 
Fahrzeuge und 

sicher auch bald 
Brennstoffzellen auf 

den Markt. Ein revo
lutionärer Umbruch! 

Und wir arbeiten  daran 
mit, indem wir Materiali

en entwickeln, die den 
gänzlich neuen Anforderun

gen gerecht werden“, so  Kaiser. 
„Es bedeutet mir viel, dass ich 
mich so auch für mehr Nach
haltigkeit stark machen kann.“ 

Seine Leidenschaft für die Che
mie entdeckte Kaiser schon als 
kleiner Junge. Alles fing ganz 
klassisch mit einem Chemie
baukasten an. „Damals war 
ich häufiger im Keller anzutref
fen, weil ich dort meine Expe
rimente machte.“ Seine Faszi
nation für die Chemie ist heute 
ungebrochen. Auch nach Fei
erabend ist für ihn noch nicht 
Schluss. „Gelegentlich hole 
ich zu Hause am Küchentisch 
zu einer kleinen Erklärstunde 
aus. Manchmal wird das selbst 
meiner Frau zu viel“, erzählt der 
41-Jährige schmunzelnd.

Von der Begeisterung für sei
nen Beruf profitiert nicht nur 
sein Arbeitgeber: „Seit einiger 
Zeit laden wir regelmäßig Schü
ler in unsere Labore ein und 
zeigen ihnen, wie dort gearbei
tet wird“, so Kaiser. Dabei er
fahren sie auch, wie Kautschuk 
überhaupt hergestellt wird, wie 
man daraus ein Gummimaterial 
mit den perfekten Eigenschaf
ten macht und in welchen All
tagsprodukten er zu finden ist. 
Und sie sind live dabei, wenn 
das Material getestet wird. „Die 
Chemie liegt mir wirklich am 
Herzen. Daher ist es mir wich
tig, dieses Feuer auch in jun
gen Menschen zu entfachen 
und ihre naturwissenschaftli
che Neugier zu fördern.“

Der Stoff, aus dem Helden sind
Kautschuke von ARLANXEO sind aus dem Alltag nicht mehr wegzudenken

Auch in diesem Fitness
armband steckt Therban.

Unscheinbar, aber oho: Bei dem beigefarbenen Block, den Dr. Andreas Kaiser in seinen Händen hält, handelt es sich um den talentierten Alltagshelden Therban. 

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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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.

Was hast du davon?
So engagiert sich der CHEMPARK in der Region 

Gut zu wissen 
Mehr zur Aktion und den Finalisten erfahren Sie hier: 
https://carbonfootprintchallenge.org.

CHEMPARK kompakt

Zecken adieu!
Sie lauern im Gras und heften sich meist unbemerkt an 
ihre Opfer: Zecken. Die dreisten Blutsauger haben zurzeit 
noch Hochsaison und können mitunter ernstzunehmende 
Krankheiten übertragen. Daher kommt es auf den  richtigen 
Schutz an. 

Die Stiftung Warentest hat mehrere Antizeckensprays und 
Kombiprodukte, die auch vor Mückenstichen schützen 
 sollen, getestet. Der Testsieger in der Kategorie „Kombi
produkt“ enthält den Wirkstoff Icaridin, der von Saltigo unter 
anderem im CHEMPARK Leverkusen hergestellt wird. Die
ser wehrt als sogenanntes „Repellent“ Zecken und Mücken 
ab. Er tötet das Insekt also nicht, sondern verhindert, dass 
es den Menschen überhaupt als Nahrungsquelle erkennt.          

Die Wirkungsweise ist denkbar einfach: Insekten 
 finden ihre  Wirte über bestimmte  Duftstoffe, die 
der menschliche  Körper verströmt. Trägt man 
nun das Insektenspray auf, verdunstet der Wirk
stoff nach und nach auf der Haut.  Dabei bildet 
er  einen schützenden Duftmantel. Dieser Duft 
stört den Mechanismus, der die Blutsauger auf 
die mensch liche Haut lockt. Denn er überlagert 
den Eigengeruch des  Menschen, der Zecken 
oder Mücken anzieht. 
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Mitarbeiter-Spendenaktion: Mama Tanja 
engagiert sich ehrenamtlich für den Tier
schutz. Jetzt hofft sie, dass bei der Mitar
beiterSpendenaktion ihres Arbeitgebers 
CURRENTA ordentlich für ihren Herzens
verein gevotet wird. Bei der  Aktion kann 
 jeder Mitarbeiter gemeinnützige  Vereine 
nominieren, die finanziell unterstützt 
 werden sollen. Im Intranet wird dann ab
gestimmt. 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 
anderen Bewohnern im Seniorenheim kreiert er span
nende Skulpturen. Begleitet werden die Senioren  dabei 
von einem erfahrenen Künstler. Das Projekt wurde vom 
Verein Kunstpaten ins Leben gerufen und wird von 
CURRENTA schon seit sechs Jahren unterstützt.

3

Labortage: Sohn Luka ist begeistert. Heute durfte er in einem echten Labor expe
rimentieren. Er und seine Klassenkameraden haben nämlich an den  Labortagen 
von LANXESS teilgenommen. Dort haben sie einiges über nachhaltige Chemie 
und das Thema Wasseraufbereitung gelernt. Jetzt überlegt Luka, später selbst 
Chemiker zu werden. 

6
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2
Photovoltaik-Anlage: Papa Micha 
 engagiert sich schon seit Jahren bei der 
Burscheider Tafel. Ein zentrales Thema 
dort: die Stromkosten. Allein für die Küh
lung der Lebensmittel wird viel Energie 
benötigt. Für den gemeinnützigen Ver
ein war das früher ein echtes Problem. 
Das gehört mittler weile der Vergangen
heit an. Denn seit März hat die  Tafel eine 
eigene  PhotovoltaikAnlage.  Finanziert 
wurde diese unter anderem über das 
MitarbeiterEhrenamtsprojekt „Role Mo
dels“ der Bayer Cares Foundation.

2

6

3

Schon von weitem kann man 
ihn erkennen: den CHEMPARK 
Leverkusen. 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 Leverku-
senern 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 aus 
ist, der Babysitter keine Zeit hat 
oder in der Urlaubszeit mal wie
der nach dem Rechten  gesehen 
werden muss. Kinder hüten 
und Blumen gießen steht bei 
den CHEMPARK- Unternehmen 
zwar nicht auf dem Plan,  dafür 
 bringen sie sich auf  andere 
Weise aktiv in die Stadtgemein
schaft ein. 

Für die Stadtgemeinschaft
Mit regelmäßigen Veranstal
tungen und Diskussions runden 
zum Beispiel fördern sie den 
Austausch  unter den  Akteuren 
der Stadt. Daraus entstehen 
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 und Institutionen zusam
men – und unterstützen sie bei 
ihrer Arbeit für Benach teiligte, 
für bessere  Bildungschancen 
oder einfach für ein noch 
 lebenswerteres Leverkusen. 
 Einige soziale Projekte, die der 
CHEMPARK unterstützt oder 
selbst initiiert hat, finden Sie 
in unserer Grafik: Wir haben 
 „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.
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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  letzten 
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 war.

In ihrer Anwendung sparen Chemieprodukte mittlerweile 
 sogar 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 das 3 bis 4,7fache 
steigen. Im CHEMPARK zum Beispiel werden eine Reihe von 
Kunststoffen produziert, die zur Kraftstoffersparnis im Auto 
beitragen und damit auch zur Reduktion von Emissionen. 
Mit sogenannten NXT-Silanen von  Momentive etwa lassen 
sich Reifen herstellen, die einen sehr geringen Rollwider
stand haben – bei gleicher Sicherheit. Der  Motor muss 
 also  weniger Energie aufwenden und verbraucht  dadurch 
 weniger Kraftstoff. 

wie EmissionenE
Umwelt-ABC

Theater im Klassenzimmer: Oma 
 Brigitte ist  passionierte Schauspie
lerin. Für ein neues Stück, in dem sie 
spielt, wurde die Bühne ins Klassen
zimmer verlagert. Das Stück be
handelt Themen, die im Alltag der 
 Schüler eine wichtige Rolle  spielen. 
Auf diese Weise können sie sich in 
 einem  geschützten Raum spiele
risch mit der eigenen Identität und 
anderen zentralen Aspekten ihres 
Lebens auseinandersetzen. Bei den 
„Klassenzimmerstücken“ handelt es 
sich um ein Format von Bayer Kultur.

4
Kunstpaten: Mit fast 80 Jahren hat Opa Karl eine neue 
Berufung gefunden: als Künstler. Zusammen mit den 
anderen Bewohnern im Seniorenheim kreiert er span
nende Skulpturen. Begleitet werden die Senioren  dabei 
von einem erfahrenen Künstler. Das Projekt wurde vom 
Verein Kunstpaten ins Leben gerufen und wird von 
CURRENTA schon seit sechs Jahren unterstützt.

Medien-Studio: Tochter Anna hatte heute einen besonders 
spannenden Schultag. Denn im Unterricht haben die  Schüler 
zum ersten Mal mit iPads gearbeitet. Das soll nun öfter pas
sieren.  Darauf hat sich ihr Lehrer regel mäßig im Medien Studio 
 vorbereitet. Dort hat sie gelernt, wie man digitale  Medien sinn
voll im Unterricht einsetzt. Gefördert wird das Projekt von 
 Covestro. Der weltweit agierende Hersteller  hochwertiger 
 Polymere hat auch Unterstützung für die nun noch einmal 
 anstehende  Erweiterung des digitalen Studios zugesagt.

5

Labortage: Sohn Luka ist begeistert. Heute durfte er in einem echten Labor expe
rimentieren. Er und seine Klassenkameraden haben nämlich an den  Labortagen 
von LANXESS teilgenommen. Dort haben sie einiges über nachhaltige Chemie 
und das Thema Wasseraufbereitung gelernt. Jetzt überlegt Luka, später selbst 
Chemiker zu werden. 
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Am 14. August war für den 
16-jährigen Erik John Chefses-
sel statt Sommerferien ange-
sagt: Für einen Tag übernahm 
der Gymnasiast des Werner- 
Heisenberg-Gymnasiums die 
Leitung des CHEMPARK.

Fast schon feierlich überreicht 
CHEMPARK-Leiter Lars  Friedrich 
seinen Büroschlüssel an den 
 Leverkusener Schüler Erik John – 
denn heute ist er den ganzen 
Tag lang der Chef und über
nimmt wesentliche Auf gaben 
des Chemiepark Leiters. Und 
dann geht der Arbeitstag auch 
schon los: Einführung in die 
 Tagesaufgaben, Sicherheits
rundgang, Pressetermin …

Für Friedrich ist so ein voll
gepackter Arbeitstag nor
mal. Für den Schüler John 
hingegen ist das eine echte 
 Herausforderung: Schon beim 
 Sicherheitsrundgang und dem 
Besuch der Werkfeuerwehr
leitung lernt er, wie abwechs
lungsreich die Aufgaben eines 
CHEMPARK- Leiters sind. Or
ganisationstalent und Durch
setzungsvermögen sind dabei 
genauso gefragt wie kommuni
katives, technisches und politi
sches Verständnis. Die nächs
te Aufgabe: Spenden übergabe 
und Fototermin in Schlebusch. 
Danach stehen ein Kameratrai

ning sowie ein Pressetermin an: 
Dabei lernt der Schüler, wie man 
sich bei Interviews oder vor der 
Kamera verhält.

Möglich macht das die  Aktion 
„Meine Position ist  spitze!“ des 
Chemienetzwerks  ChemCologne, 
bei der Schüler einen Tag lang 
Führungspositionen in der 
 chemischen Industrie überneh
men dürfen.

Spannende Einblicke
„Nachwuchsförderung ist uns 
ein wichtiges Anliegen. Und die
se Aktion bringt für alle  einen 

großen Mehrwert.  Erik John 
 bekommt einen umfassenden 
Einblick in den Tages ablauf 
 einer Führungskraft und die 
Abläufe in einem  Chemiepark. 
Gleichzeitig erhalten wir die 
Möglichkeit, Interesse für ei
nen Beruf in der chemischen 
Industrie zu wecken“, freut sich 
 Friedrich über die Aktion. 

Auch John zieht ein  positives 
 Fazit: „Ich hätte nicht gedacht, 
dass der Tagesablauf eines 
CHEMPARK- Leiters so  vielseitig 
und spannend ist. Meine 
 Position war  definitiv spitze.“

Vom Schüler zum Chef
Für einen Tag CHEMPARK-Leiter mit „Meine Position ist spitze!“

Staffelübergabe: Erik John übernahm am 14. August den Job von  CHEMPARK-Leiter 
Lars Friedrich.
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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


