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Der CHEMPARK im Netz

Vielfalt auf Bestellung
Dr. Oliver Meyer ist Betriebsleiter bei Saltigo

Betriebsleiter Dr. Oliver Meyer kontrolliert zusammen mit dem Prozessexperten Claus Friedrich das Produkt in einer Zentrifuge.

Über 80 steile Stufen führen 
hin auf zum Arbeitsplatz von Dr. 
Oliver Meyer. Von  seinem Büro 
im dritten Stock aus hat er ei
nen weiten Blick über den süd
lichen Teil des  Leverkusener 
 CHEMPARK. Meyer ist Betriebs
leiter bei  Saltigo, einer Tochter
gesellschaft von LANXESS. Er 
arbeitet im „Zentralen Techni
kum Organisch“, dem ZeTO, im 
 Herzen des CHEMPARK. 

Gemeinsam mit anderen Che-
mikern, Ingenieuren und Exper-
ten sorgt Meyer dafür, dass die 
vielen Produktionen im ZeTO 
möglichst reibungslos laufen. 
Immer natürlich in  enger Zu-
sammenarbeit mit den  Kollegen 
auf Wechselschicht, die die An-
lagen rund um die Uhr betreuen.

Komplexe Prozesse
Als sogenannte „Vielstoffan-
lage“ stellt das ZeTO hauptsäch-
lich Wirkstoffe und Zwischen-
produkte für die  Agrar- und  
Pharmaindustrie mittels chemi-
scher Synthese her.  Synthese ist 

in der Chemie ein Verfahren, bei 
dem aus Rohstoffen neue Mole-
küle oder neue Zwischenpro-
dukte entstehen. Meyers größte 
Herausforderung dabei ist die 
Fülle der Produkte, die zeitgleich 
hergestellt werden, und ein Pro-
duktionsplan, der sich nahe-
zu täglich ändern kann. Meyer 
liebt diese komplexen Rahmen-
bedingungen. „Die Arbeit im 
 ZeTO wird nie lang weilig“, sagt 
er freudestrahlend.

Schnell reagieren
Welche Produkte genau pro-
duziert werden, richtet sich 
nach den Wünschen der Kun-
den. Wie das gesamte Unter-
nehmen ist auch das ZeTO auf 
Auftrags synthese spezialisiert: 
Das heißt, der Betrieb stellt sein 
Fachwissen und seine Anlagen 
für die vom Kunden benötigten 
Fertigungen zur Verfügung. 

Was die Produktion im ZeTO 
darüber hinaus auszeichnet, ist 
die schnelle Reaktionszeit auf 
Kundenanfragen. Das bringt 

viele Produktwechsel im Jahr 
mit sich. Damit verbunden sind 
dann auch immer notwendige 
Reinigungs- und Umrüstarbei-
ten. Hier zählt jeder Tag,  damit 
die nachfolgende Produktion 
pünktlich beginnen kann und 
der Kunde zum  gewünschten 
Zeitpunkt seine Lieferung erhält.

Permanent investieren
Auch wenn das ZeTO, das kürz-
lich bereits den 50. Geburts-
tag feierte, mittlerweile fort-
geschrittenen Alters ist, so ist 
es doch topmodern. Dafür hat 
Saltigo in all den Jahren im-
mer wieder investiert und erst 
kürzlich 60 Millionen Euro in 
zwei neue Mehrzweck-Produk-
tionslinien im ZeTO sowie in 
den Aufbau eines benachbarten 
 Tankcontainer-Lagers gesteckt. 

Insgesamt hat das ZeTO nach 
dem Ausbau des Rührwerkskes-
sels eine Kapazität von insge-
samt 470 Kubik metern, was dem 
 Inhalt von über 3.000 Bade-
wannen entspricht.

Stabswechsel im Nachbarschaftsbüro CHEMPUNKT: Dr. Ulrich Bornewasser folgt auf Christian Zöller (v.r.).

Zum fünften Geburtstag gab es Kaffee und Kuchen – und ein neues Gesicht im 
Nachbarschaftsbüro: Dr. Ulrich Bornewasser (3.v.l.), hier neben Christian Zöller 
und  CHEMPARK-Leiter Lars Friedrich (r.).

Neues und Bewährtes
Dr. Ulrich Bornewasser ist neuer CHEMPUNKT-Leiter

Adventskalender
Kerzenschein, Tannenduft, Ku-
chen und Kaffee – als Teil des 
 „lebendigen  Adventskalenders“ 
in Wiesdorf öffnet auch das 
Nachbarschaftsbüro seine Tü-
ren. Beim Adventscafé können 
sich Groß und Klein in gemütli-
cher Atmo sphäre auf die kom-
menden Festtage einstimmen.

Termin: 17. Dezember, 
14 bis 17 Uhr
Ort: CHEMPUNKT Leverkusen, 
Friedrich-Ebert-Straße 102

Genuss Akademie 
Perfektes Duett: Wein und  Käse. 
Gehalt, Reife und  Würze bestim-
men ihre Qualität. Im Rahmen der 
Genuss  Akademie werden klas-
sische Verbindun gen vorgestellt, 
aber auch  Alternativen aufgezeigt.

Termin: 8. Februar 2019, 
18.30 Uhr
Ort: Kasino Leverkusen, 
 Kaiser-Wilhelm-Allee 3
Preis: 42,50 € pro Person inkl. 
Moderation, Mineralwasser, 
Olivenöl, Brot, Käse & Wein

Kunstatelier für Kinder
Alte Sachen, die keiner mehr 
gebrauchen kann, haben im Müll 
nichts verloren. Daraus lässt sich 
nämlich  etwas Neues zaubern. 
Im Kunst atelier können Kinder 
(6-11 Jahre) ihre Fantasie  sprühen 
lassen und mit verschiedenen 
Techniken alten  Sachen neues 
Leben einhauchen. Die Veran-
staltung ist kostenfrei.

Termin: 9. Februar, 14.30 Uhr
Ort: Erholungshaus, 
Nobelstraße 37, Werkstatt

Seit dem 19. September gibt 
es ein neues Gesicht im Nach
barschaftsbüro Leverkusen. 
Pünktlich zum fünften Geburts
tag des CHEMPUNKT wurde 
der Nachfolger von Christian 
Zöller vorgestellt: Der neue 
Leiter Politik und Bürgerdialog 
heißt Dr. Ulrich Bornewasser. 

Seit wenigen Monaten  leitet 
 Bornewasser nun den  CHEMPUNKT 
in Leverkusen. Für ihn heißt es 
erst einmal: den  Dialog aufneh-
men.  Aktuell spricht er  daher 
mit vielen Nachbarn, Vereinen 
und Institutionen. An die gute 
Arbeit, die das Team des Nach-
barschaftsbüros geleistet hat, 
möchte er nahtlos anknüpfen: 
„Neben zahlreichen tollen Pro-
jekten und Dialogformaten ist 
den  Kollegen vor allem eines 
gelungen: Sie sind eine  feste 
Anlaufstelle in der Leverkusener 
Stadtgesellschaft geworden. 
Und das soll auch so bleiben.“

Für Leverkusen
Von seiner neuen Aufgabe ist 
der 59-Jährige begeistert. Für 
ihn ist die aktive Gestaltung des 
nachbarschaftlichen Mitein-
anders ein Herzensanliegen: 
 „Leverkusen ist meine Stadt, 
meine Heimat. Hier bin ich 
geboren und aufgewachsen. 
Ich freue mich, dass ich nun 

durch meine neue Position  eine 
 weitere Möglichkeit bekomme, 
zur Entwicklung der Stadt-
gemeinschaft beizutragen.“

Dialog auf Augenhöhe
Darüber hinaus gilt es immer 
wieder zu erklären, was  hinter 
dem Werkszaun passiert. Als 
Chemiker und langjähriger 
 CHEMPARK-Mitarbeiter kennt 
Bornewasser die Welt der Che-
mie wie seine Westentasche. 
Und als Gründer und Leiter des 
CURRENTA-Schülerlabors weiß 
er, wie man Komplexes mit einfa-
chen Worten verständlich erklärt. 

Davon konnten sich die Lever-
kusener, wenn es um Umwelt-
themen ging, in der Vergan-

genheit bereits  überzeugen. 
Ob bei einer Führung im 
 Entsorgungszentrum oder 
dem ein oder anderen  „Dialog 
vor Ort“. An diesem Format 
 möchte der Leverkusener fest-
halten: „Bei der Veranstaltungs-
reihe sprechen wir mit  unseren 
Nachbarn über Themen, die 
ihnen wichtig sind und die wir 
begleiten oder unterstützen 
 möchten“, erklärt Bornewasser. 

Immer ansprechbar
Eins ist sicher: Mit  Bornewasser 
wird das Nachbarschafts-
büro den Leverkusenern auch 
 künftig als Unterstützer und 
Netzwerker sowie mit  aktuellen 
Informationen rund um den 
 CHEMPARK zur Seite stehen.

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

Vergessen Sie bitte nicht, Ihre Postanschrift anzugeben.

Einsendeschluss ist Freitag, der 4. Januar 2019. Aus allen Zusendungen wird ein Gewinner  

pro Standort ausgelost. Die Gewinner werden schriftlich benachrichtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 

Wie viele Wasserarten gibt es 
im CHEMPARK?

Die Tage werden kürzer – Zeit für Gemütlichkeit und Genuss. Lust auf Lebkuchen? Dann 
beantworten Sie die folgende Frage und gewinnen Sie die LebkuchenFesttagstruhe. 

MITMACHEN
UND

GEWINNEN!
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Auf ein Wort In Kürze

Wir sind für Sie da
CHEMPUNKT Leverkusen
Friedrich-Ebert-Straße 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

Chemie erleben
„Was hast Du davon?“ –  diese 
Frage steht im Fokus, wenn 
sich Kinder und Jugendliche im 
Nachbarschaftsbüro über den 
CHEMPARK informieren. Mehr-
fach im Jahr besuchen Kita- 
Gruppen oder  Schulklassen 
den CHEMPUNKT in der Fried-
rich-Ebert-Straße 102. Zuletzt 
waren Ende November rund 
20 Neuntklässler des Freiherr- 
vom-Stein Gymnasiums zu Gast 
bei Ulrich Bornewasser und sei-
nem Team. „Die Stoffe aus dem 
CHEMPARK begleiten uns im 
Alltag in Form vieler  Produkte“, 
erklärt Bornewasser. Genau 
das ist Thema der Erklärkam-
pagne „Was hast Du davon?“.

Nachwuchs gesucht!
Die Bewerbungsphase läuft! 
Noch können sich Schüler bei 
den  CHEMPARK-Unternehmen 
um einen Ausbildungsplatz für 
2019 bewerben. Zur Auswahl 
stehen mehr als 25 Ausbil-
dungsberufe. Neben Chemi-
kanten, Wirtschaftsinformati-
kern und Elektronikern – um 
nur drei zu nennen – sucht der 
CHEMPARK auch angehende 
Umweltexperten: für die  beiden 
neuen Ausbildungsberufe im 
Bereich Abwassertechnik so-
wie Kreislauf- und Abfallwirt-
schaft. Dort lernen Azubis, 
wie man mit moderner Tech-
nik  einen wichtigen Beitrag für 
die Umwelt leistet. Zu den Aus-
bildungsplätzen geht es hier: 
www.ausbildung.chempark.de. 

Liebe Nachbarn,
als neuer Leiter des 
CHEMPUNKT- Büros bin ich 
seit Mitte September Ihr An-
sprechpartner. Ich freue mich 
auf die gemeinsame Zeit – 
und viele Gespräche. Meinem 
Vorgänger Christian Zöller 
 möchte ich an dieser Stelle 
noch einmal für seine hervor-
ragende Arbeit danken. Daran 
möchte ich mit meinem Team 
nahtlos anknüpfen. 

Lassen Sie uns über die  Dinge 
sprechen, die Sie bewegen – 
und zusammen heraus finden, 
was wir noch besser machen 
 können. Denn gemeinsam 
können wir unsere Stadtge-
meinschaft so gestalten, dass 
sich jeder  darin wiederfindet. 
Das liegt mir als gebürtigem 
 Leverkusener besonders am 
Herzen. 

Damit Sie wissen, was  hinter 
dem Werkszaun passiert, 
 haben wir wieder eine span-
nende Ausgabe für Sie 
 zusammengestellt. Dieses Mal 
erläutern wir den Wasserkreis-
lauf im CHEMPARK, berichten 
über unsere Nachwuchsförde-
rung und einen engagierten 
Wein-Experten. 

Schauen Sie gern bei uns im 
Nachbarschaftsbüro vorbei. 
Ich freue mich auf Sie! 

Ihr

Ulrich Bornewasser,
Leiter Politik- und Bürgerdialog

Bildung ist 
Programm

CHEMPARK-Unter-
nehmen fördern den 
Nachwuchs.

Neues und 
Bewährtes

Neuer CHEMPUNKT- 
Leiter heißt Dr. Ulrich 
Bornewasser.

Chemie und Industriekulisse – 
dafür steht der  CHEMPARK. 
Doch was viele nicht  wissen: 
Unmittelbar vor seinen  Toren 
beherbergt das historische 
BayerKasino einen Weinkel
ler. Rund 100.000 Flaschen 
lagern dort –  Raritäten und 
Klassiker. Bei der großen Aus
wahl ist für  jeden  Geschmack 
und jeden Geldbeutel etwas 
dabei. Der Anspruch von 
 Leiter Heinz Juergen Kaup: für 
 jeden  Kunden den indivi duell 
 passenden Wein zu finden.

Eine kleine Weinhandlung in 
der historischen  Siegburger 
Altstadt: hier ist Heinz- 
Juergen Kaup Filialleiter. Es 
ist seine erste berufliche 
 Station nach dem Studium. Im 
 Schatten der St.  Michael-Abtei 
liegt der denkmal geschützte 
Backsteinbau, der den  Laden 
und einen Gewölbe keller 
mit schier endlosen Wein-
flaschenregalen  beheimatet. 

Sieben Jahre  arbeitet er 
dort, dann kommt ein Anruf 
vom Bayer Wein keller aus 
 Leverkusen. Soll er wech-
seln? Die Entscheidung fällt 
ihm nicht leicht, doch der 
besondere Reiz der elegan-
ten historischen Gebäude 
des  Kasinos Leverkusen und 
 dessen  Weinkellers lockt ihn. 
Er wagt den Schritt.

Immer auf der Suche
Das ist nun schon zwanzig 
Jahre her. Seit 1999  arbeitet 
Kaup als Leiter des Bayer 
Weinkellers in Leverkusen. Er 
liebt es, das vielfältige Sorti-
ment mit über 600 verschie-
denen Weinen fortzuführen 
und selbst immer wieder 
neue Wein- Entdeckungen zu 
 machen. Dafür geht er auch 
auf Reise: Er besucht regel-
mäßig Weingüter in  Europa 
sowie in Südafrika und 
Südamerika.

Von seinen Reisen bringt 
er erstklassige Weine mit. 
Bei allen Einkäufen stellt 
er sich immer die gleiche 
 Frage: Wird der Wein meinen 
 Kunden schmecken, wenn 
sie abends zu Hause auf dem 
 Sofa  sitzen und ihn genießen 
wollen? Wenn er dann nach-
bestellen muss, weil ein Wein 
so  überaus beliebt ist, macht 
ihn das glücklich.

Am liebsten arbeitet Kaup 
im Verkaufsraum des Wein-
kellers. Er blüht auf, wenn sich 
die Tür öffnet und ein  Kunde 
den  Laden betritt. In  diesem 
Moment verwandelt er sich 
in einen Wein- Detektiv. „Ein 
Rotwein aus  Sizilien?“ – Kaup 
steuert zielstrebig ein Regal 
an. Seine Augen funkeln vor 
Vergnügen, als er der  Kundin 
eine Flasche mit silbernem 
Prägeetikett präsentiert. Seine 
Freude an der  Arbeit schwingt 
auch in  seiner leben digen 
Stimme mit, als er erklärt: 
„ Dieser hier ist ein sanfter Rot-
wein mit wenig Tanninen für 
13,50 Euro.“ In wenigen Schrit-
ten ist er beim nächsten Wein-

Fund und zeigt als  Alternative 
noch den Wein aus der Monats- 
Aktion für 7,95 Euro. Täglich trifft 
der Wein-Experte viele interes-
sante Menschen. Die Ideen und 
Wünsche, mit  denen seine Kun-
den zu ihm  kommen, findet er 
spannend. Seine  Neugier auf 
Menschen und auf Wein hat er 
sich über die langen  Berufsjahre 
hinweg bewahrt. 

Einander verstehen
Wer in den Bayer Wein keller 
geht, braucht keine Vorkennt-
nisse. Hier wird Deutsch 
 gesprochen und kein Fach-
chinesisch. „Unsere Kunden 
verstehen uns und wir ver-
stehen unsere Kunden“, sagt 
Kaup bestimmt. Schmunzelnd 
fügt er hinzu: „Man kann hier 
einkaufen, ohne dass man 
 danach seine Bank kontak-
tieren muss.“ Sein größter 
Wunsch ist es, dass seine Kun-
den mit ihrem Wein- Einkauf 
zufrieden sind – egal ob sie 
7 oder 70 Euro ausgeben. 
 Übrigens kosten ungefähr 80 
Prozent der Flaschen, die im 
Weinkeller über die Laden-
theke gehen, unter zehn Euro.

9 WASSERARTEN ...
… gibt es im CHEMPARK: 
Grund-, fließendes Rhein-
wasser und Uferfiltrat; Trink-, 
Betriebs-, Kreislauf- und 
vollentsalztes Wasser; Ab-
wasser und Reinwasser.

Heinz-Juergen Kaup, Leiter des Bayer Weinkellers in Leverkusen, stellt das vielfältige Sortiment von über 600 Weinen zusammen: Bei der großen Auswahl ist 
für jeden Geschmack und für jeden Geldbeutel etwas dabei.

Der Wein-Detektiv für alle Fälle
Heinz-Juergen Kaup ist Leiter des Bayer Weinkellers

Gewinnen und Mitmachen 
Weinliebhaber aufgepasst! Die Bayer Gastronomie ver-
lost 2x2 Tickets für das 5-Gänge-Menü „Gourmetreise 
 Portugal“ am 22. Februar 2019. Rufen Sie einfach diesen 
Link auf http://bit.ly/weindetektiv und nehmen Sie an der 
Verlosung teil. Alle  Infos dazu finden Sie auf der Internet-
seite unter „Gewinnen und Mitmachen“.

Vom Rhein zum 
Reinwasser

So funktioniert der 
Wasserkreislauf im 
CHEMPARK.



CHEMPARK kompakt
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Eine klare Sache 
Weinliebhaber wissen: Hinter jedem guten Wein steckt ein 
aufwendiger Herstellungsprozess. Wichtig für die  Qualität 
ist vor allem die Flockung. Wer einmal trüben Wein mit 
Rückständen probiert hat, weiß, wie entscheidend diese 
sogenannte Klärschönung ist. Dabei werden kleine Partikel 
wie Hefe aus dem Wein entfernt.

Um die Reinigung zu unterstützen, wird häufig Levasil BF30 
von Nouryon (ehemals AkzoNobel) aus dem CHEMPARK ein-
gesetzt. Ein Spezial -Kieselsol, das viele Winzer wegen seines 
besonders hohen Reinheitsgrads schätzen. Es bindet die 
Trübstoffe und lässt sie zu Boden sinken. Dadurch können 
sie später als Bodensatz aus dem Wein entfernt werden. 
 Levasil hinterlässt dabei keine Spuren und ist gesundheitlich 
unbedenklich. Meist hilft es sogar, den Wein geschmacklich 
zu verbessern und seine Haltbarkeit zu verlängern.

Dank des Spezial-Kieselsols können auch die Herstellungs-
kosten reduziert werden, denn es sorgt für kürzere  Filtration 
und einen  geringeren  Einsatz 
von Hilfsmitteln. Das 
freut am Ende auch 
den Geldbeutel vieler 
Weinliebhaber.
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MedienStudio statt Tafel. 
TouchPen statt Füller. Für 
 Lehrer wie Schüler hat sich 
einiges verändert: Die Digi
talisierung hat Einzug in die 
Klassen zimmer,  Schultornister 
und Aktentaschen gehalten. 
Wie aber das fördern, was 
Nachwuchs und moderne Bil
dung fordern? Die CHEMPARK 
Unternehmen haben da ihr 
ganz eigenes Konzept. 

Am Goetheplatz steht das 
 Medien-Studio. Ab Januar 2019 
unter stützt es diejenigen, die 
für die Ausbildung des Leverku-
sener Nachwuchses zuständig 
sind. „Digitalisierung“ lautet das 
zukunftsweisende Stichwort.  
Lehrer innen und Lehrer werden 
hier multimedialen Unterricht 
entwickeln, Hard- und Software 
testen und Unterrichtsmaterialien 
erstellen können. Ausgestattet 
wird das Medien-Studio vom 
CHEMPARK-Partner Covestro.
 
Digitale Medien
„Die Digitalisierung verändert 
unsere Lebens- und Arbeitswelt 
grundlegend“, sagt Dr.  Daniel 
Koch, NRW-Standortleiter von 
Covestro. „Das Medien- Studio 
bereitet deshalb  Lehrkräfte 
 umfassend auf den Einsatz 
 digitaler Medien im Unterricht 
vor. Daher unterstützen wir das 
Projekt sehr gerne.“ Und nicht 

nur das: Im  Covestro Science 
Lab erleben  Schüler und Stu-
denten Chemie zum Anfassen 
und erfahren  mittels modernster 
Technik und digi taler Tools, wie 
Produkte aus Kunststoff entste-
hen. Seit seinem Bestehen konn-
te das  Covestro  Science Lab 
 circa 30.000 Teilnehmer begrü-
ßen und begeistern. Im Umfeld 
seiner  NRW-Standorte unter-
stützt  Covestro in  diesem Jahr 
Bildungs- und Digitali sierungs-
Projekte mit  einer  Gesamtsumme 
von rund 150.000 Euro.

Auch andere CHEMPARK-Unter-
nehmen engagieren sich. So 
stärkt der Spezialchemie-Kon-

zern LANXESS die Angebote an 
den deutschen Standorten be-
reits seit zehn Jahren mit  einer 
eigenen  Bildungsinitiative. Ins-
gesamt 100.000 Euro inves-
tierte das Unternehmen in die-
sem Jahr. Damit unterstützt 
 LANXESS unter anderem die 
 Astronomie AG der Montanus- 
Realschule – die einzige MINT- 
Realschule in Leverkusen. 

Forscherdrang fördern
Bayer setzt bei seinen Bildungs-
förderungsprogrammen eben-
falls auf den Forscher drang 
junger Menschen – ein beson-
deres Anliegen für den Life- 
Science-Konzern. Mit  seinen 

Schülerlaboren, den „Baylabs“, 
 unterstützt Bayer die Neugier 
auf Wissenschaft und For-
schung und fördert den Zu-
gang zu naturwissenschaft-
lichen Themen. 

Wissenschaft hautnah
Auch in Leverkusen gibt es ein 
solches Baylab: Hier finden 
mit einer Forscherwerkstatt 
für  Familien und den Baylab- 
Workshops für Menschen ab 16 
Jahren zwei neue, kosten lose 
Angebote für die Öffentlichkeit 
statt. Einmal im Monat wird hier-
bei im Labor experimentiert und 
entdeckt – und so Wissenschaft 
hautnah erlebt.

Bildung ist Programm
CHEMPARK-Unternehmen fördern Nachwuchs

Covestro unterstützt neben dem Medienstudio auch die GGS Im Steinfeld: Über neue digitale Schultafeln freuten sich die Kinder 
sichtlich, hier mit Dr. Daniel Koch (Covestro), Oberbürgermeister Uwe Richrath und Vertretern von Schule und Förderverein (v.l.).

Ob für die Produktion, zur Küh
lung von Prozessen oder für 
den menschlichen Gebrauch: 
Im CHEMPARK gibt es für jeden 
Bedarf das richtige Wasser. Es 
kommt zum überwiegenden 
Teil aus dem Rhein – und wird 
nach Gebrauch, aufwendig 
und systematisch gereinigt, 
sauber  wieder eingeleitet. 

Die Wasserleitungen des 
 CHEMPARK sind wichtige 
Lebens adern. Denn Wasser ist 
unverzichtbar in Produktion, 
Verarbeitung und Betrieb. So 
kühlt es beispielsweise chemi-
sche Prozesse, reinigt Anlagen 
und Apparaturen, hilft bei der 
Stromerzeugung und ist Be-
standteil vieler Produkte.

Systematisch sparen
Das kostbare Nass erhält der 
CHEMPARK zum überwiegen-
den Teil aus dem Rhein – aus 
Brunnen und sogenannten 
 Entnahmebauwerken. Davon 
soll kein Tropfen verschwendet 
werden. Denn Wasser ist ein 
wichtiger Rohstoff. Nicht nur 
für den CHEMPARK. Deshalb 
nutzen die Betriebe jede Mög-
lichkeit, um Wasser systema-
tisch einzusparen. Einen wich-
tigen Beitrag dazu leisten die 
eigenen Mitarbeiter über das 
betriebliche Verbesserungs-
vorschlagswesen.

 Prozesse überdenken
„Die Bereitschaft,  Prozesse zu 
überdenken und wenn  nötig 
zu verändern, ist in der Beleg-
schaft sehr hoch. Auf diese 
Weise werden unsere  Verfahren 
immer besser – und wir sparen 
immer mehr Wasser ein“, er-
klärt Udo Fritz, Leiter der Was-
serwirtschaft beim CHEMPARK- 
Betreiber CURRENTA. „Jedes 
Jahr haben wir eine Effizienzstei-
gerung von ein bis zwei Prozent.“

Das Wasser, das in den 
 CHEMPARK gelangt, geht na-
türlich nicht verloren. Es wird 
verarbeitet oder als Abwasser 
abgeleitet. Damit das Abwas-
ser später wieder bedenkenlos 
in den Rhein eingeleitet werden 
kann, werden in mehreren Ver-
fahrensstufen unterschiedliche 
Abwasserinhaltsstoffe entfernt.  
Mit einer flächendeckenden 
Überwachung stellen die Mitar-
beiter von Umweltüberwachung 
und Umweltanalytik sicher, dass 
die gesetzlichen Umweltaufla-
gen eingehalten werden. 

Vom Rhein- zum Reinwasser
Wasserkreislauf im CHEMPARK 

Abwasseranalytik: „Wir analysieren das Abwasser aus den 
 Betrieben, den Kraftwerken und der Kläranlage rund um die Uhr. 
Durch die permanente Kontrolle stellen wir gemeinsam mit weite-
ren Fachabteilungen – wie etwa der Umweltüberwachung – sicher, 
dass nur Wasser in den Rhein gelangt, das alle Umweltschutz-
standards erfüllt. Dazu untersuchen wir täglich zahlreiche 
Proben. Mit Hightech-Equipment bestimmen wir die 
Wasserinhaltsstoffe – wenn  nötig – bis auf wenige 
Nanogramm pro Liter genau.  Unsere Arbeit wird regel-
mäßig von den zuständigen 
Behörden überprüft.“

Wasseraufbereitung: „Bei uns im CHEMPARK gibt es für  jeden 
Bedarf das richtige Wasser: für die Herstellung von Produk-
ten und die Dampferzeugung, für Sanitäranlagen und die 
Kühlung von chemischen Prozessen. Das Wasser aus dem 
Rhein bereiten wir dazu in Wasserwerken und speziellen 
Anlagen für den jeweiligen Ver-
wendungszweck auf. Natürlich 
unter strengen Auflagen und 
Qualitätskontrollen.“

Trinkwasser: „Natürlich wird im CHEMPARK auch Trink-
wasser benötigt. Denn hier arbeiten viele Menschen. Die 
möchten sich auch mal einen Kaffee kochen oder nach 
einer anstrengenden Schicht duschen. Damit das Wasser 

den strengen Qualitätsvorgaben der Trinkwasserverordnung entspricht, durchläuft 
es in unseren Trinkwasserwerken einen mehrstufigen Aufbereitungsprozess. Im 
Bedarfsfall versorgen wir damit auch umliegende Gebiete.“

Jan Möller

Bei CURRENTA: seit 2015

Beruf: Betriebs assistent für Wasserversorgung 
und -reinigung Dormagen

Dr. Ulf Schulze-Hennings

Bei CURRENTA: seit 2018

Beruf: Betriebsassistent Wasserversorgung 
und -reinigung Uerdingen

Dr. Hans-Christian Mans

Bei CURRENTA: seit 2011

Beruf: Leiter Umweltanalytik

Wasserentnahme: „Uns ist es wichtig, die wert-
vollen Grundwasserressourcen zu schonen. Das 

Wasser, das wir im CHEMPARK  einsetzen, stammt da-
her zu 90 Prozent aus dem Rhein. Dabei handelt es 
sich um einen winzigen Bruchteil der Wassermengen, 

die der Rhein in jeder Sekunde mit sich führt – selbst bei Niedrigwasser. Über Entnahme-
bauwerke entnehmen wir Oberflächenwasser, über Brunnen Uferfiltrat: Flusswasser, das 
bereits durch unterschiedliche Sedimentschichten geflossen ist und vorgereinigt wurde.“

Heinz Kluth

Bei Bayer/CURRENTA: seit 1989

Beruf: Fachkraft für Wasserversorgungstechnik
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Safety first! Sicherheit hat 
immer oberste Priorität – im 
 CHEMPARK und für die Nach
barschaft. Einen wichtigen Bei
trag dazu leistet die Werkfeuer
wehr. Wie, das erfahren Nach
barn nun spielerisch mit dem 
neuen FeuerwehrQuartett. 

Die Flotte der Werkfeuerwehr 
ist für alle Fälle gerüstet: Ein-
satzleitwagen, Tanklöschfahr-
zeuge, Gerätewagen, Wech-
selladerfahrzeuge, Rettungs-
dienstfahrzeuge, Sonderfahr-
zeuge. Nicht nur im akuten 
Gefahrenfall, sondern bereits 
vorbeugend. Jedes dieser 
Fahrzeuge findet jetzt auch auf 
einer der 32 Karten des  neuen 
Feuerwehr-Quartetts Platz, das 
im Nachbarschaftsbüro zur 
 Mitnahme ausliegt.

Interessante Fakten
„Kategorie: Hubraum.  Ganze 
2.498 ccm!“ – das sagt die 
Quartettkarte über den Ein-
satzleitwagen des Werkschut-
zes im CHEMPARK Leverkusen. 
Damit toppt er die anderen drei 
Einsatzleitwagen in derselben 
Kategorie. 

Interessante Fakten – viel wich-
tiger ist aber, was die Quartett-
spieler neben Fahrzeugfakten 
noch erfahren: Nämlich, dass 
die Werkschützer mit diesem 
Wagen bei Feuerwehreinsät-
zen die Einsatz stelle absperren. 

Ferngesteuerter Helfer
In den Kategorien Leistung, 
Hubraum, Gewicht und  Länge 
können kleine und große Feuer-
wehr-Fans in den Wettstreit 

treten. Die jeweilige Sonder-
ausstattung der Fahrzeuge 
wird außerdem mit bis zu fünf 
Sternen bemessen. Dass  Größe 
dabei nicht alles ist, zeigt das 
Sonder fahrzeug „Telerob Mani-
pulator“. Dieser nur 4 PS starke 
Roboter ist fernsteuerbar und rollt 
an Einsatzstellen, an denen es für 
 Feuerwehrleute zu gefährlich wird.

Gut ausgestattet
Das Spiel bietet aber vor al-
lem eins: nämlich einen Ein-
blick in Flotte und Fertigkeiten 
der  CHEMPARK-Werkfeuerwehr. 
 „Sicherheit ist für uns immer ein 
 wesentliches Thema. Wir möch-
ten zeigen, dass wir hier gut auf-
gestellt sind – und wie spannend 
es ist, spielerisch mehr darüber 
zu erfahren“, so CHEMPUNKT- 
Leiter Ulrich Bornewasser.

Starke Sicherheits-Flotte
Feuerwehr-Quartett vermittelt spielerisch Sicherheit

A wie Abwasser

Mehr Infos unter: 
http://bit.ly/AwieAbwasser

Spiel, Spaß und interessante Fakten – das erwartet Kartenspiel-Fans beim CHEMPARK-Feuerwehr-Quartett.

Das Abwasser wird in der Kläranlage durch ein  ausgeklügeltes 
System gereinigt. Für jedes Schmutzteilchen gibt es das 
 geeignete „Reinigungsmittel“. Zuerst wird das Wasser durch 
einen Rechen gepumpt. Grober Dreck bleibt darin hängen. 
Ein Sandfang entfernt feinere, mineralische Verunreinigun-
gen wie Sand und Steine. 

Damit der nachfolgende biologische Reinigungsprozess 
nicht gestört wird, wird der pH-Wert des Wassers angepasst. 
Dabei werden unter anderem Calcium- und Eisenverbindungen 
abgeschieden. Gemeinsam mit anderen ungelösten Stoffen 
werden sie im Vorklärbecken vom Wasser getrennt. 

Dann geht es den biologisch abbaubaren Stoffen an den 
 Kragen – wie Phosphaten oder Nitraten. Dafür werden 
 Bakterien dem Wasser zugesetzt. Sie fressen die Partikel 
und wandeln sie in harmlose Schlammflocken um, die sich 
auf der Wasseroberfläche absetzen. 

Im Nachklärbecken wird der Bioschlamm dann vom gereinig-
ten Wasser getrennt. Das Wasser wird im Labor untersucht: 
Ist es rein genug, darf es die Kläranlage verlassen.

#chemparkkids

Das brauchst du:
•  200 ml Leitungswasser 
•  35 ml Mais-Sirup 
•  35 ml Spülmittel 
•  2 EL Zucker
•  Einen Seifenblasen-Stab

Seifenlauge anrühren
Gib Wasser, Mais-Sirup, Spülmittel und 

Zucker in eine Schüssel. Rühre so lange, bis 
sich alles gut vermischt hat.

Ab ins Gefrierfach
Dann stellst du die Mixtur ins  Gefrierfach. 

Für 15 Minuten. Lass sie richtig kalt werden!

Seifenblasen marsch 
Tauche nun den Seifen blasen-

Stab in das Gemisch und  puste vor-
sichtig hindurch. Es entsteht  eine 
Blase. Puste sie auf eine nasse 
Untertasse. Dann ab damit ins 
Gefrierfach.

Abwarten 
Kontrolliere die 

 Seifenblase regel mäßig. 
Nach etwa einer halben 
Stunde sollte es so weit 
sein: Die Seifenblase ist 
vereist.

So funktioniert‘s
Bläst man Luft in die Seifenlauge, formt sich 
 eine hohle Kugel aus Wasser und Spülmittel. 
Die Spülmittel-Teilchen ziehen sich gegen-
seitig an und schließen einen Wasserfilm in 
sich ein. Diese hauchdünne Spülmittel-Haut 
hält die Blase stabil. Aber nur für einen 
 Moment. Denn die Schwerkraft zieht das ein-
geschlossene Wasser nach unten. Irgendwann 
können sich die Teilchen nicht mehr gegen-
seitig festhalten. Die Blase zerplatzt. Damit die 
Blase stabiler ist und Zeit hat zu  gefrieren, 
enthält unsere Seifenlauge Mais-Sirup und 
 Zucker. Sie bewirken, dass die Teilchen in der 
Seifenblase besser zusammenhalten. 

In unserem kleinen Experiment zeigen wir dir, wie man eine Seifenblase in eine eisige 
 Kristallkugel verwandelt – die nicht nur Sekunden, sondern viele Minuten hält. 

Eisige Kristallkugeln

Fotografiere deine eisige 
 Kristallkugel und teile sie unter 
dem Hashtag #chemparkkids 
mit uns!

!
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Umwelt-ABCBetriebs und Kreislaufwasser: „Betriebswasser wird in 
den Unternehmen für die unterschiedlichsten Zwecke 
eingesetzt: für die Reinigung von Anlagen, als Roh-
stoff für die Produktion oder zur Kühlung von chemi-
schen Prozessen. Zu Kühlzwecken wird auch so-
genanntes Kreislaufwasser verwendet. Nach 
der Nutzung wird es zurückgeleitet und in 
Kühltürmen rückgekühlt. Danach steht es 
dem Kühlkreislauf er-
neut zur Verfügung.“ 

Kläranlage: „Nur etwa zehn Prozent des Wassers, 
das in den Produktionsbetrieben und Kraftwerken 
eingesetzt wird, kommt mit Produkten in Berüh-
rung und muss von Schadstoffen befreit werden. 
Dieses Abwasser wird in unserer Kläran-
lage in mehreren Verfahrensstufen 
gründlich gereinigt. So lange, bis 
es die die gesetzlich festgeleg-
ten Grenzwerte unterschreitet.“

Vollentsalztes  Wasser: 
„Für die Strom- und 
Dampf erzeugung wird Wasser 
benötigt, das besonders rein 
ist. So rein, dass es eigentlich 
schon zu sauber zum Trinken ist. Zu diesem Zweck befreien 
wir das  Wasser zusätzlich unter anderem von Salzen. Auch 
bei  einigen Produktions prozessen wird dieses vollentsalzte 
 Wasser verwendet. Das ist beispielsweise der Fall, wenn die 
im Betriebswasser vorhandenen Stoffe das Produkt sonst mit 
einem  unerwünschten Farbstich versehen würden.“

Trinkwasser: „Natürlich wird im CHEMPARK auch Trink-
wasser benötigt. Denn hier arbeiten viele Menschen. Die 
möchten sich auch mal einen Kaffee kochen oder nach 
einer anstrengenden Schicht duschen. Damit das Wasser 

den strengen Qualitätsvorgaben der Trinkwasserverordnung entspricht, durchläuft 
es in unseren Trinkwasserwerken einen mehrstufigen Aufbereitungsprozess. Im 
Bedarfsfall versorgen wir damit auch umliegende Gebiete.“
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Gretlies Knöbel

Bei CURRENTA: seit 2015

Beruf: Betriebsassistentin für Wasserversorgung 
und -reinigung Leverkusen

Udo Fritz

Bei Bayer/CURRENTA: seit 1989

Beruf: Leiter Wasserwirtschaft

Dr. Robert Friebe

Bei Bayer/CURRENTA: seit 1992

Beruf: Leiter Wasserversorgung und -reinigung 
Leverkusen


