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Der CHEMPARK im Netz

Gesundheitstag
„Auf die Plätze, fertig – fit“ – so 
lautet das Motto des diesjäh-
rigen Gesundheitstags. Auch 
dieses Mal erhalten Besucher 
wieder wertvolle Tipps rund um 
gesunde Ernährung und kör-
perliche Fitness. Mit dabei: die 
pronova BKK, der TSV Bayer 04 
 Leverkusen und die Ernährungs-
experten der Bayer Gastronomie.

Termin: 25. Mai, 9.30 bis 
13.30 Uhr
Ort: CHEMPUNKT, 
 Friedrich-Ebert-Straße 102

Tanz in den Mai
Ausgelassen in den Mai tanzen: 
Mit Live-Musik von der Band 
Greencard kein Problem! Von 
Evergreens bis zu aktuellen Hits 
sorgt jedes Lied für gute Stim-
mung. Mehr Informationen un-
ter www.kultur.bayer.de oder 
0214/30 41283.

Termin: 30. April, 20 Uhr
Tickets: 15 Euro
Ort: Erholungshaus, Proben-
foyer (Einlass 19:00 Uhr)

Osterbrunch
Brunchen mit der ganzen 
 Familie: An beiden Ostertagen 
können Sie nach Herzenslust 
schlemmen und bei schönem 
Wetter durch den japanischen 
Garten schlendern. Professio-
nelle Kinderbetreuung inklusive. 
Tickets unter www.bayer-gas-
tronomie.de. 

Termine: 21. und 22. April,
jeweils 11 Uhr 
Preis: Erw. 49,50 Euro, Jgdl.
(11-15 J.) 25 Euro, Kinder frei
Ort: Kasino Leverkusen

„Talente fördern“ – so  lautet 
das Motto des Nachbar-
schaftsbüros CHEMPUNKT in 
diesem Jahr. Gemeinsam mit 
Leverkusener Vereinen und 
Institutionen hat das Team 
um Ulrich Bornewasser unter-
schiedliche Projekte auf die 
Beine gestellt.

Wie ist Alexander Gerst,  unser 
Mann im All, eigentlich so weit 
gekommen? Wie schaffte es 
 Angelique Kerber in den Tennis- 
Olymp? Und wie erlangte Herta 
Müller den Nobelpreis für Lite-
ratur? Sicherlich gehörten viel 
harte Arbeit und ein  eiserner 
Wille dazu, aber ohne eine ge-
wisse Begabung hätten sie es 
wohl nicht so weit geschafft. 
Jeder besitzt besondere Fähig-
keiten – und das Potenzial sei-
ne ganz persönliche Erfolgs-
geschichte zu schreiben. Sie 
müssen nur entdeckt und 
 entwickelt werden. 

Talente fördern
Nicht jedem gelingt das je-
doch aus eigener Kraft. Manch-
mal braucht es dafür Impulse 
und Zuspruch von außen. Das 
weiß auch Ulrich Bornewasser, 
 Leiter des Nachbarschafts büros 
 Leverkusen. Für ihn steht fest: 
„Talentförderung ist für die Ge-
sellschaft ebenso wertvoll wie 
für die Talente selbst. Daher grei-
fen wir im Nachbarschaftsbüro in 
diesem Jahr das  Thema auf. Da-
bei muss es nicht immer direkt 
um Ausnahmetalente gehen.“ 

Gemeinsam mit lokalen Ver-
einen und Institutionen plant 
das Team um Bornewasser 

 Projekte, die Talente in der 
 Leverkusener Stadtgesellschaft 
fördern. Wie das Literaturlabor 
Leverkusen – eine Schreibwerk-
statt für Hobby autoren, die im 
April startet. „Die Schreibtalen-
te können sich auf professionel-
le Unterstützung freuen. Denn 
gleich zwei deutschlandweit 
erfolgreiche Autoren werden 
das  Literaturlabor begleiten“, 
erklärt Bornewasser. 

Ins Gespräch kommen
Die Leverkusener Autoren 
 Regina Schleheck und  Christian 
Linker werden den Talenten mit 
Rat und Tat zur Seite stehen. 
„Im Grunde ist das Literatur-
labor Leverkusen ein Buchpro-
jekt. Denn die entstandenen 
Geschichten sollen am Ende 
auch veröffentlicht werden. 

 Dabei wird uns der  Buchhändler 
Manfred Gottschalk unterstüt-
zen“, so Bornewasser.

Insgesamt zehn solcher Koope-
rationen sind bereits vereinbart 
worden. Darüber hinaus wird im 
Juni eine  Podiumsdiskussion 
zum Thema stattfinden: „Wir 
möchten über die unterschied-
lichen Talentförderprojekte mit 
den Leverkusenern ins Ge-
spräch kommen. Nachbarn und 
Interessierte sind herzlich ein-
geladen“, so Bornewasser. 

Erfolgsgeschichten schreiben
Nachbarschaftsbüro fördert Talente in Leverkusen

Podiumsdiskussion 
5. Juni, ab 19 Uhr 
Kulisse, Bayer Erholungs-
haus (Eintritt frei)

Ran an die Feder: Stefan Andres, Ulrich Bornewasser, Regina Schleheck und 
Christian Linker (v.l.) fördern in diesem Jahr ein ganz besonderes Projekt: das 
Literaturlabor Leverkusen.
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NRW-Wirtschaftsstaatssekretär Christoph Dammermann bei der Präsentation des zweiten Akzeptanzberichts mit 
 CURRENTA-Geschäftsführer Dr. Günter Hilken (r.).

Gute Nachbarn wissen, was 
den anderen bewegt. Das sieht 
auch CURRENTA so – und hat 
Bürger und Stakeholder da-
her erneut gefragt, wie sie 
den  CHEMPARK wahrnehmen 
und was sie von ihm erwarten. 
 Herausgekommen ist dabei 
ein neuer Akzeptanzbericht, 
der zweite bislang.

„Wir wollen den Menschen auf 
Augenhöhe begegnen und ver-
stehen unsere Rolle als vertrau-
ensvoller und offener Partner“, 
erklärt Dr. Günter Hilken, Vorsit-
zender der  Geschäftsführung. 
CURRENTA setzt daher auf 
 einen offenen Austausch mit 
Bürgern sowie politischen und 
gesellschaftlichen  Akteuren – 
durch das aktive Einbringen 
ins städtische Leben, gemein-
schaftliche Projekte, persönliche 
Gespräche und weitere Forma-
te, die zur Information und zum 
 Meinungsaustausch beitragen. 

Nachgefragt
Auf diese Weise wurden in den 
vergangenen Jahren Themen 
identifiziert und behandelt, die 
auch für die Nachbarschaft von 
zentraler Bedeutung sind. Wie 
die Nachbarn diese Kommuni-
kationsangebote bewerten und 
inwiefern sie zur Akzeptanz des 

 CHEMPARK beitragen, wurde 
nach 2015 nun zum zweiten Mal 
ermittelt.

Neue Methodik
Dieses Mal mit einer Metho-
dik, die Nachbarn noch stärker 
einbezieht: Der repräsentati-
ven Befragung von über 1.000 
Bürgern und Stakeholdern gin-
gen Leitfadeninterviews und 
 Diskussionsrunden voraus. In 
diesen konnten die Teilnehmer 
ihre Erwartungen frei äußern 
und diskutieren. Ohne vorge-
gebene Antwortmöglichkeiten. 
„Durch die anonym ausgewer-
teten Ergebnisse konnten wir 
tiefergehende Erkenntnisse er-
langen, die uns jetzt helfen, un-
sere Nachbarschaftskommuni-
kation noch besser zu gestal-
ten“, so Dr. Alexander Wagner, 
Mitglied der Geschäftsführung.

Die Ergebnisse können sich 
sehen lassen: Die Mehrheit 
der Bürger und Stakeholder 
schätzt die bestehenden An-
gebote – vor allem die persön-
lichen Formate. Bei konkre-
ten Anliegen wenden sie sich 

bevorzugt an das Nachbar-
schaftsbüro oder an bekannte 
Ansprechpartner. Auch neue 
Formate schneiden gut ab. Wie 
das  Nachbarschaftsmagazin 
 CHEMPUNKT, das aus dem 
ersten Akzeptanzbericht her-
vorgegangen ist. Schon jetzt 
 gehört es zu den beliebtesten 
Informationsquellen.

Im Fokus
Ob Bürger ein Industrieunter-
nehmen in der Nachbarschaft 
akzeptieren, hängt laut Umfra-
ge vor allem von drei Fakto-
ren ab: Umwelt, Sicherheit und 
Transparenz. Zwar stimmte ei-
ne Mehrheit der Aussage voll 
zu, dass der CHEMPARK ver-
antwortungsbewusst mit der 
Umwelt umgeht und im aus-
reichenden Maße über Sicher-
heitsmaßnahmen informiert. Im 
Angesicht der hohen Relevanz 
dieser Themen ist das den Ver-
antwortlichen allerdings nicht 
genug. Daher sollen die The-
men Umwelt und Sicherheit in 
den nächsten Jahren wieder 
vermehrt in der  Kommunikation 
fokussiert werden.

Gelebter Perspektivwechsel
CURRENTA veröffentlicht zweiten Akzeptanzbericht

Den Akzeptanzbericht finden Sie unter: 
http://bit.ly/currenta_akzeptanzbericht

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

Einsendeschluss ist Freitag, der 26. April 2019. Aus allen Zusendungen wird ein Gewinner pro Standort ausge-
lost. Die Gewinner werden schriftlich benachrichtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 

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

Keine Lust mehr auf Kisten schleppen? Dann beantworten Sie folgende Frage und 
gewinnen Sie einen SodaStream: 

Wie viele Akzeptanz berichte 
hat CURRENTA bereits 
veröffentlicht?

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

Energiefüchse: clever sparen
CURRENTA-Mitarbeiter entwickeln Effizienzmaßnahmen

Neue Schutzkleidung
Nach einer intensiven Testphase 
trägt die Werkfeuerwehr jetzt 
eine neue Schutzbekleidung. 
Der auffälligste Unterschied 
zur alten: Sie ist sandfarben. 
Durch die neue Farbe sind die 
Feuerwehrleute im Einsatz in 
dunkler Umgebung deutlich 
besser zu sehen. Zusätzlich 
sind Jacke und Hose noch 
ergo nomischer und leichter. 
„Die neue Bekleidung  wurde 
an die besonderen Anforde-
rungen einer Werkfeuerwehr in 
der chemischen Industrie an-
gepasst. Dies sorgt für  einen 
optimalen Schutz unserer Ein-
satzkräfte“, erklärt Stephan 
Hummel, Leiter Brandschutz. 

Liebe Nachbarn,
unser zweiter Akzeptanzbe-
richt hat deutlich gemacht, 
was Ihnen besonders wichtig 
ist: eine umweltverträgliche 
Industrie. Auch den Unterneh-
men im CHEMPARK liegt die-
ses Thema am Herzen. Unent-
wegt arbeiten sie an neuen 
Lösungen, um die Produktion 
noch effizienter, sauberer und 
nachhaltiger zu gestalten. So 
können jedes Jahr mehr Erd-
öl, Wasser und Energie einge-
spart und die CO2-Emissionen 
gesenkt werden. 

Auch privat kann jeder einen 
Beitrag leisten. Durch einen 
moderaten Wasserverbrauch 
zum Beispiel. Denn die Gewin-
nung von Wasser benötigt viel 
Energie und erzeugt Emissio-
nen. Immerhin muss das Was-
ser aus der Tiefe bis in die 
oberen Etagen der Wohnhäu-
ser gehoben werden.

Die Leverkusener sind bis-
lang mit gutem Beispiel vor-
angegangen: Während 1997 
jeder Leverkusener im Durch-
schnitt 129 Liter pro Tag ver-
brauchte, waren es 2017 nur 
noch 114 Liter. Damit liegen die 
 Leverkusener neun Liter unter 
dem Bundesdurchschnitt.

Lassen Sie uns diesen Weg 
gemeinsam weitergehen! 

Ihr

Ulrich Bornewasser
Leiter Politik- und Bürgerdialog

… misst das Rohrleitungsnetz, 
das die CHEMPARK-Betriebe 
am Standort mit Stoffen für die 
 Produktion versorgt. Das ent-
spricht der Strecke zwischen 
 Leverkusen und Potsdam.

440 KILOMETER ...

#JazuEuropa
Am 26. Mai wird das neue Eu-
ropa-Parlament gewählt. Zeit, 
sich noch einmal ausgiebig 
zu informieren. Zum Beispiel 
auf der Facebook-Seite des 
 CHEMPARK. Am 11. April wird 
dort ab 16 Uhr eine Diskussions-
runde mit den Kandidaten der 
Region live übertragen. Initiiert 
wurde sie von  Bayer, Covestro, 
LANXESS und  CURRENTA. „Die 
europäische Politik stellt wich-
tige Weichen für die Entwick-
lung der chemischen Industrie 
in Deutschland – und für unser 
gesellschaftliches Zusammen-
leben. Daher möchten wir den 
politischen Dialog aktiv unter-
stützen“, so CHEMPARK- Leiter 
Lars Friedrich.

Innovationen 
statt Emissionen

Covestro verfolgt 
ambitioniertes Nach-
haltigkeitsprogramm.

Gelebter Pers-
pektivwechsel

CURRENTA veröf-
fentlicht zweiten 
Akzeptanzbericht.

Beim Energiesparen geht 
der CHEMPARK mit gutem 
Beispiel voran: Mit innovati-
ven Technologien und effi-
zienten Verfahren konnte in 
den vergangenen Jahren viel 
erreicht werden. Auch Mitar-
beiter bringen immer wieder 
kluge Ideen ein – unter ih-
nen Herbert Mohr. Der lang-
jährige Betriebsmeister im 
Entsorgungszentrum Bürrig 
hat mit seinen Kollegen eine 
Idee entwickelt, wie man das 
 Gemeinschaftsklärwerk noch 
effizienter betreiben kann.

Konzentriert sitzen  Herbert 
Mohr und seine Kollegen 
an ihren Monitoren. Sie ver-
gleichen Werte und  stellen 
 Berechnungen an. Das Ziel: 
ein optimales Verhältnis von 
 Abwasser und Rücklauf-
schlamm. Denn sie haben 
festgestellt, dass nachts, 
wenn deutlich weniger Ab-
wasser der Kläranlage zuläuft, 
vergleichsweise viel Rück-
laufschlamm aus dem Nach-
klärbecken in die sogenannte 
Kaskadenbiologie zurückge-
pumpt wird. Dort unterstützt 
der Schlamm (Bakterien) den 
biologischen Abbauprozess.

Clever gespart
Ihre Annahme: Wenn man die 
Menge des Rücklaufschlamms 
an die Zulaufmenge zur Kaska-
denbiologie anpasst, könnte 
man Energie für die Pumpen 
einsparen – bei gleichbleiben-
der Abbauleistung. Die Maß-
nahme wurde ein Jahr lang 

getestet. Mittlerweile ist klar: 
Sie hat sich bewährt. Jedes 
Jahr können rund 170.000 Kilo-
wattstunden Strom eingespart 
werden. So viel, dass damit un-
gefähr 50 Haushalte ein Jahr 
lang versorgt werden könnten.

Mohr und seine Kollegen ha-
ben bereits einige solcher 
Effizienzvorschläge einge-
bracht. Für sie gehört das 
zum Arbeitsalltag: „Wir hinter-
fragen unsere Arbeit perma-
nent und versuchen Prozesse 
zu optimieren. Immerhin kön-
nen wir dadurch auch Kosten 
einsparen“, erklärt Mohr. 

Lebenswerte Zukunft
Für den heute 46-Jährigen 
stand bereits früh fest, dass 
er einen technischen Beruf er-
greifen würde. Als Kind wollte 
er immer wissen, wie etwas 
funktioniert: „Da war dieses 
ferngesteuerte Auto meines 
Bruders. Ich musste unbe-
dingt wissen, warum es fahren 
kann. Da habe ich es einfach 
auseinandergebaut. Hinterher 
war das Auto natürlich kaputt. 
Damals fehlte mir noch die 
technische Versiertheit “, sagt 
Mohr augenzwinkernd.

Die kam mit den Jahren. 
Nach seiner Ausbildung 
zum Chemikanten bei 
 Bayer machte er den 
Meister. Heute ist Mohr 
 Betriebsmeister der Klär-
anlage von CURRENTA in 
 Leverkusen. Und das bereits 
seit 18 Jahren. „Ich schätze 

die Arbeit, weil sie sinnvoll ist: 
Hier kann ich etwas für die 
Umwelt tun. Immerhin möchte 
ich, dass meine Kinder eine le-
benswerte Zukunft vorfinden.“

Zertifiziert
Eine wichtige Basis für die um-
weltgerechte Entsorgung im 
CHEMPARK ist der  spezielle 
Verbundcharakter des Ent-
sorgungszentrums. Kläranla-
ge, Deponie und Sonderab-
fallverbrennungsanlage sind 
eng miteinander verbunden. 
Dadurch können Ressourcen 
optimal genutzt und Trans-
portwege reduziert werden. 
Ein Teil des Klärschlamms 
beispielsweise wird in der 
Sonderabfallverbrennungsan-
lage verbrannt und dabei 
gleichzeitig im Sinne des Ener-
gierecyclings zur Dampf- und 
 Stromerzeugung genutzt.

Diese Prozesse werden  stetig 
verbessert. So können  jedes 
Jahr mehr Wasser,  Erdgas 
und Energie  eingespart 
werden. Dazu tragen  Ver- 
 besserungsvorschläge von 
Mitarbeitern bei – 

wie die von Herbert Mohr und 
seinen Kollegen. Aber auch 
 größere bauliche Maßnahmen. 
2012  wurde eine sogenannte 
Energiefeinanalyse durchge-
führt, die Verbesserungspo-
tenzial aufgespürt und daraus 
entsprechende Effizienzmaß-
nahmen abgeleitet hat.  Diesen 
Erfindergeist der Mitarbeiter 
fördert CURRENTA übrigens 
auch finanziell.

Der Einsatz lohnt sich: Das Ent-
sorgungszentrum ist zusam-
men mit weiteren CURRENTA- 
Betrieben für sein Energie-
management zertifiziert – 
und das soll auch so bleiben. 
 Daher hat man sich ein Ziel 
gesteckt: „Wir  möchten jedes 
Jahr 1,5 Prozent  weniger Ener-
gie verbrauchen. Mindestens“, 
erklärt Mohr. „Dieses Ziel 
 haben wir bislang immer er-
reicht. Allein das  Leverkusener 
Gemeinschaftsklärwerk be-
nötigt heute rund 30 Prozent 
weniger Strom als noch vor 
zehn Jahren.“

Altes hinterfragen, Neues wagen: Herbert Mohr (v.) und sein Team finden stets neue Wege, die Prozesse im Entsorgungszentrum effizienter zu gestalten.

Das Gemeinschaftsklärwerk Bürrig aus der Vogelperspektive.

Einer für alle, 
 alle für einen

Der Stoffverbund 
am Beispiel der 
Chlor-Produktion.



CHEMPUNKT

CHEMPARK kompakt
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Spritsparende Reifen, nachhal-
tiges Leder, klimaschonende 
Kissen – für die Unternehmen 
im CHEMPARK spielt Nach-
haltigkeit eine immer größere 
 Rolle. Bei Einkauf, Produktion 
und Logistik. Ganz vorne mit 
dabei: Covestro. Nachhaltigkeit 
ist in der Identität des Unter-
nehmens fest verankert. 

„Die Welt lebenswerter ma-
chen“ – diese Vision verfolgt 
Covestro bereits seit seiner 
Gründung. Ein wichtiges Kern-
element stellt dabei das  Thema 
Nachhaltigkeit dar. Für den 
Produktionsvorstand Dr. Klaus 
Schäfer heißt das vor  allem eins: 
„Wir möchten auch in der Her-
stellung  unserer Produkte, also 
direkt in unserer  Produktion in 
den Betrieben,  Antworten ge-
ben auf die globalen Herausfor-
derungen  unserer Zeit, wie den 
 Klimawandel oder die wach-
sende Mobilität. Mit  innovativen 
Produkten und Technologien. 
Die UN-Nachhaltig keitsziele ha-
ben wir  dabei fest im Blick.“

Gezielt sparen
Seit 2016 verfolgt Covestro 
daher ein eigenes Nachhal-
tigkeitsprogramm. Mit ganz 
konkreten Zielen: Bis 2025 
möchte das Unternehmen bei-
spielsweise seine spezifischen 
Treibhausgas-Emissionen – die 

Emissionen pro Tonne herge-
stellten Produkts – im Ver-
gleich zu 2005 halbieren. Ein 
ambitioniertes Vorhaben. Doch 
 Covestro ist auf einem guten 
Weg: Ende 2016 wurde bereits 
die 40 Prozent-Marke geknackt.

Der Schlüssel: intelligente Tech-
nologien und Verfahren. Am 
Standort Leverkusen beispiels-
weise kommt bei der Herstel-
lung von HDI – einem Rohstoff 
für Lacke und Klebstoffe – die 
sogenannte Gasphasen-Tech-
nologie zum Einsatz. Sie lässt 
die einzelnen Komponenten im 
gasförmigen Zustand reagieren. 
Dabei können bis zu 80 Prozent 
Lösungsmittel und 60 Prozent 
Energie eingespart werden.

Ausgezeichnet
Für seinen biobasierten Lack-
härter Desmodur® eco N 7300 i 
wiederum wurde Covestro 2018 
mit einem Nachhaltigkeitspreis 
ausgezeichnet. Der Kohlenstoff-
gehalt des Härters stammt zu 
70 Prozent aus nachwachsen-
den Rohstoffen. Das schont 
die Erdöl-Ressourcen – und re-
duziert den CO2-Fußabdruck. 
Denn die Biomasse bindet bei 
ihrer Entstehung Kohlendio-
xid. Zusätzlich entfallen bei der 
biobasierten Rohstoffproduk-
tion einzelne Prozessschritte. 
Michael Hellemann  Soerensen, 

 Leiter Commercial  Operations 
im Segment Coatings, Adhe-
sives,  Specialties in der Regi-
on Europa, Nahost,  Afrika und 
 Lateinamerika, sieht die Aus-
zeichnung als wichtige Bestä-

tigung des eingeschlagenen 
Kurses: „Sie ist Anerkennung 
unseres Engagements und be-
stätigt uns darin, Nachhaltigkeit 
als eine unserer strategischen 
Säulen weiter voranzutreiben.“

Innovationen statt Emissionen
Covestro verfolgt ambitioniertes Nachhaltigkeitsprogramm

Preisverdächtige Formel: Für seinen biobasierten Lackhärter Desmodur® eco N 
7300 i wurde Covestro mit einem Nachhaltigkeitspreis ausgezeichnet.  

Talentierte Dichtungen 
Egal ob Cappuccino, Caffè Latte oder Espresso – ein Knopf-
druck genügt und in wenigen Minuten steht der flüssige 
Wachmacher zum Verzehr bereit. Kaffeevollautomaten sind 
leicht zu handhaben. Doch in ihrem Innern verbirgt sich 
eine ausgeklügelte Mechanik, die hohe Anforderungen 
an die verbauten Materialien stellt. Auch an die Gummi-
dichtungen, die an entscheidender Stelle dafür sorgen, dass 
kein Wasser dampf austritt. Sie müssen einiges aushalten: 
kochendes Wasser, das mit einem Druck von bis zu 16 bar 
durch die Leitungen gepumpt wird, Reinigungsmittel, Ent-
kalker und die ätherischen Öle der Kaffeebohnen. Keine 
Aufgabe für herkömmliche Gummiwerkstoffe, die immer nur 
einzelnen dieser Anforderungen gerecht werden können. 
Es braucht einen Allrounder. Therban zum Beispiel – ein 
synthetischer Hochleistungs-Kautschuk von ARLANXEO. Er 
ist lebensmittelrechtlich zugelassen und für die genannten 
Herausforderungen ideal geeignet.
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Mehr zum Thema 
Auf www.covestro.com/de/sustainability oder in der neuen 
Broschüre „Nachhaltigkeit bei Covestro“, die unter anderem 
im Nachbarschaftsbüro ausliegt, finden Sie weitere Infos.

Stärker im Verbund – ein Motto, 
das auch für den CHEMPARK 
mit seinen drei Standorten 
gilt. Über Rohrleitungen sind 
viele Unternehmen eng mit-
einander vernetzt und versor-
gen ein ander mit wichtigen 
Roh stoffen. Auf diese Weise 
können Ressourcen bestmög-
lich genutzt sowie Abfälle re-
duziert und im Idealfall sogar 
ganz vermieden werden. 

Die Unternehmen im CHEMPARK 
stellen wichtige chemische 
Grundstoffe her, veredeln sie 
und verarbeiten sie weiter. In 
vielen Fällen wird das Neben-
produkt eines Unternehmens 
dabei zum wertvollen Rohstoff 
für ein anderes. So können 
kilo meterlange Transporte ver-
mieden sowie Ressourcen und 
Energie gespart werden.

Ressourcen schonen
Selbst Stoffe, die in anderen 
Produktionsprozessen nicht 
mehr genutzt werden kön-
nen, sind im CHEMPARK nicht 
wertlos. Sie enthalten häufig 
noch Energie und können bei-
spielsweise zur Erzeugung von 
Dampf und Strom genutzt wer-
den. Auch in Sachen Recycling 

bewährt sich der Verbund. Ein 
ausgeklügeltes System sorgt 
dafür, dass möglichst viele 
Stoffe wiederverwertet werden. 
Und es kommen immer wieder 
neue hinzu. Daran arbeiten die 
Unternehmen aktiv mit neuen 
Technologien und Verfahren. 

Die Grafik zeigt den funktio-
nierenden Stoffverbund im 
CHEMPARK am Beispiel der 
Chlor-Produktion. 

Einer für alle, alle für einen
Der Stoffverbund im CHEMPARK

Salz: Über den Rhein gelangen jeden Tag 
mehrere Tonnen Salz in den CHEMPARK. 
Denn die weißen Kristalle spielen eine zen-
trale Rolle bei der Produktion von Chlor – 
einem der wichtigsten Grundstoffe in der 
chemischen Industrie.

Salz-Recycling: In einigen Produktionsprozessen wird das 
eingesetzte Chlor wieder zu Salz – bei der Herstellung von 
Polycarbonat zum Beispiel. Covestro hat ein Verfahren ent-
wickelt, mit dem das Salz recycelt und erneut für die Chlor- 
Produktion verwendet werden kann. Dadurch können viele 
Tonnen Salz und Wasser eingespart sowie CO2-Emissionen 
reduziert werden.1

Weiterverarbeitung: Alle entstandenen Stoffe wer-
den als Rohstoffe im CHEMPARK benötigt. Über das 
weit verzweigte Rohrleitungsnetz gelangen sie in die 
Produktionsbetriebe. Dort werden sie von Covestro, 
LANXESS und weiteren Firmen im CHEMPARK bei der 
Herstellung von Produkten eingesetzt, die später auch 
im Alltag vieler Anwohner eine wichtige Rolle spielen.

Elektrolyse: Damit aus Salz Chlor wird, wendet 
 Covestro ein spezielles Elektrolyseverfahren an. 
Dafür wird das Salz in Wasser gelöst und mit-
hilfe von elektrischem Strom eine sogenannte 
Redoxreaktion ausgelöst. Dabei tauschen die Teil-
chen in der Lösung Elektronen aus und setzen sich 
zu neuen Molekülen zusammen. Aus Salz (NaCl) 
und Wasser (H20) werden Chlor (Cl2), Wasserstoff 
(H2) und Natronlauge (NaOH).

2
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1 Das Verfahren wird 
nicht in Leverkusen 
angewendet, da dort 
in den chlorverarbeitenden 
Prozessen in der Regel kein 
Salz anfällt, sondern Salzsäure. 
Diese wird später für die Herstellung 
 weiterer  Produkte verwendet.  
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Umwelt-ABC

Der sogenannte Belebtschlamm spielt bei der Abwasser-
reinigung im CHEMPARK eine wichtige Rolle. Seinen Namen 
verdankt er den vielen Kleinstlebewesen, die ihn bevölkern – 
Bakterien und Mikroorganismen. Sie „fressen“ die biologisch 
abbaubaren Schmutzpartikel des Abwassers und wandeln 
sie mithilfe von Sauerstoff in Kohlendioxid, Wasser und Bio-
masse um. 

Kläranlagen ahmen so den natürlichen Selbstreinigungs-
prozess von Flüssen und Seen nach – allerdings in konzen-
trierter und optimierter Form. Optimale Lebensbedingungen 
und regelmäßige Sauerstoffzufuhr regen die Kleinstlebe-
wesen zu Höchstleistungen an. Was in der Natur mehrere 
Tage benötigt, dauert in der Kläranlage nur wenige Stunden. 

Das gereinigte Wasser wird in der sogenannten Zwischen-
klärung dann schließlich vom Belebtschlamm getrennt. Ein 
Großteil des Belebtschlamms wird in den biologischen Reini-
gungskreislauf zurückgeführt – nicht benötigter Überschuss 
wird der Klärschlammbehandlung zugeführt.

wie Belebtschlamm

Experten für die Umwelt
Zwei neue Ausbildungsberufe mit Umwelt-Schwerpunkt bei CURRENTA.

Voll in seinem Element: Nils Stepan macht bei CURRENTA eine Ausbildung zur Fachkraft für Kreislauf- und Abfallwirtschaft.

Der Bedarf nach speziali-
sierten Fachkräften wächst 
deutschlandweit. So auch 
beim CHEMPARK- Manager und 
 -Betreiber CURRENTA. Aus die-
sem Grund gibt es seit vergan-
genem Jahr zwei neue Ausbil-
dungsberufe: Fachkraft für Ab-
wassertechnik und Fachkraft für 
Kreislauf- und Abfallwirtschaft.

Herbert Mohr, bei  CURRENTA 
Betriebsmeister des Gemein-
schaftsklärwerks (GKW) in 
 Leverkusen-Bürrig, erklärt stell-
vertretend für beide Berufe: „Da 
Umweltschutz für uns alle ei-
nen hohen Stellenwert hat, ist 
es wichtig, dass wir neue Fach-
kräfte ausbilden, die im Bereich 
fach- und umweltgerechte Ab-

wasserreinigung und auch bei 
der Entsorgung in der Sonder-
abfallverbrennungsanlage eine 
erweiterte Expertise mitbrin-
gen.“ Insgesamt sechs Berufs-
starter entschieden sich 2018 für 
eine der beiden Ausbildungen.

Erfahrungsberichte
Bei CURRENTA erhalten die 
Azubis während ihrer betriebli-
chen Einsatzzeit Einblicke in die 
Arbeit im Klärwerk beziehungs-
weise der Sonderabfallverbren-
nungsanlage. „Die Arbeit hier 
ist sehr abwechslungsreich. 
Mir gefällt, dass man sowohl 
drinnen als auch draußen ar-
beitet“, erzählt Jan Görlich, der 
sich für das GKW entschieden 
hat. Dass er dabei auch noch 

besonders im Sinne der Umwelt 
arbeitet, ist für ihn ein weiterer 
positiver Aspekt. Nils Stepan 
hat sich wegen seines Interes-
ses an Naturwissenschaften für 
die Ausbildung zur Fachkraft für 
Kreislauf- und Abfallwirtschaft 
entschieden: „Mir war wichtig, 
etwas zu finden, bei dem ich 
hinterher auch einen sicheren 
Arbeitsplatz und einen guten 
Verdienst habe. Nach der Aus-
bildung haben wir ähnliche Wei-
terbildungsmöglichkeiten wie 
zum Beispiel die Chemikanten.“

Nähere Infos zu den Aus-
bildungs berufen unter:
www.karriere.currenta.de.

B

#chemparkkids

Das brauchst du:
•  1 Nylonstrumpf 
•  1 Tasse Blumenerde 
•  1 EL Grassamen 
•  etwas Bindfaden
•  2 bunte Stecknadeln
•  1 Glas mit Wasser

Strumpf füllen
Gib zuerst die Gras-

samen, dann die Erde in den 
Strumpf. Binde ihn so zu, dass 
eine Kugel entsteht. Das ist 
der Kopf. Achte darauf, dass 
unten ein längeres Stück Stoff 
übrig bleibt.

Gesicht modellieren
Aus der Mitte des Kopfes 

ziehst du nun ein wenig Stoff mit 
Erde heraus und bindest mit einem 
Faden eine kleine Kugel ab: Fertig 
ist die Nase. Damit dein Graskopf 
Augen bekommt, steckst du zwei 
bunte Stecknadeln in den Erdkopf.

Wässern 
Fülle nun eine Schüssel mit Wasser 

und lege den Graskopf hinein. Warte bis die 
 Erde richtig nass ist: Die Grassamen brauchen 
 Wasser, um zu keimen.

Wachsen lassen 
Jetzt müssen wir aufpas-

sen, dass dein Graskopf nicht 
verdurstet:  Fülle ein Glas 

mit Wasser und  setze den 
Kopf so auf das Glas, 
dass das Strumpfende 
ins Wasser reicht. Stelle 
den Graskopf nun auf die 
Fensterbank. Schon nach 
ein paar Tagen siehst du 
die ersten kleinen Grashaa-

re wachsen. Wichtig: Immer 
Wasser nachfüllen!

So funktioniert‘s
Auf der Fensterbank trocknet die 
Erde langsam aus und erzeugt ei-
ne Sogwirkung. Der Nylon strumpf 
wirkt nun wie ein Strohhalm und 
saugt das Wasser aus dem Glas: 
Es wird an den feinen Fäden und 
durch die kleinen Hohlräume des 
Stoffes nach oben gezogen. So be-
kommt die Erde immer genug Was-
ser und auf deinem Graskopf wach-
sen viele grüne Haare.

Endlich ist der Frühling da! Alles beginnt zu wachsen und zu blühen. Wir zeigen dir, wie du  deine 
Fensterbank in eine frische Frühlingswiese verwandeln kannst. Bastle dir einen Graskopf! 

Lustige Grasköpfe

Fotografiere deinen Graskopf und 
teile das Foto unter dem Hashtag 
#chemparkkids mit uns!

!
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Mehr Informationen: 
http://bit.ly/currenta_klaeranlage

Salz-Recycling: In einigen Produktionsprozessen wird das 
eingesetzte Chlor wieder zu Salz – bei der Herstellung von 
Polycarbonat zum Beispiel. Covestro hat ein Verfahren ent-
wickelt, mit dem das Salz recycelt und erneut für die Chlor- 
Produktion verwendet werden kann. Dadurch können viele 
Tonnen Salz und Wasser eingespart sowie CO2-Emissionen 
reduziert werden.1

Rauchgas- und Abluftreinigung: Damit kei-
ne Chlorrückstände über die Abluft in die 
Atmosphäre gelangen, werden diese in der 
Rauchgas- beziehungsweise den Abluftreini-
gungen vollständig ausgewaschen. Die vor-
gegebenen Grenzwerte werden dabei sicher 
eingehalten. 

Im Verbund: Auch bei der TDI-Produktion – ein Vor-
produkt für Polyurethan-Weichschaum (zum Beispiel 
für  Sitzpolster und Matratzen) – wird Chlor einge-
setzt. Dabei entsteht allerdings nicht nur das eigent-
liche Zielprodukt, sondern auch wässrige Salzsäure. 
Das CHEMPARK-Unternehmen Kemira nutzt dieses 
 Nebenprodukt von  Covestro als Rohstoff für die Her-
stellung von Fällungsmitteln zur Wasser aufbereitung 
und Abwasserbehandlung.

Alltagsprodukte: Chlor ist für die Herstellung vieler 
Produkte unverzichtbar. Für Kunststoffe zum Bei-
spiel, die später in Gehäusen von Handys, Weich-
schaummatratzen oder Taucheranzügen verarbei-
tet werden. Oder für Lackrohstoffe, die dafür sor-
gen, dass sich die Moleküle des Lacks zu stabilen 
Strukturen verbinden und eine widerstandsfähige 
Lackoberfläche bilden – auf Autos, Flugzeugen 
oder Möbeln.
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