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Sicher ist sicher
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So sorgen die CHEMPARK-Unternehmen für Sicherheit im Alltag
Sicherheit ist für alle Menschen
im und um den C
 HEMPARK
enorm wichtig. Daher tun die
Unternehmen jeden Tag einiges dafür, dass sich Mitarbeiter, Besucher und Nachbarn
aus dem Standortumfeld rundum sicher fühlen können.
Anwohner erleben das unmittel
bar, wenn der Luftmesswagen
in der Nachbarschaft Proben
aus der Umgebungsluft nimmt
oder wenn die Werkfeuerwehr zu einem Übungseinsatz
ausrückt. Doch das ist nur der
kleine, sichtbare Teil dessen,
was im und um den CHEMPARK
vorbeugend für die Sicherheit
getan wird.

Sicherheit geht vor

Für den Schutz von Mitarbeitern und Anwohnern sorgen die
Unternehmen jeden Tag, indem
sie ihre Prozesse und Anlagen
permanent weiterentwickeln.
Für ein hohes Sicherheitsniveau
arbeiten sie mit öffentlichen
Prüfstellen zusammen. Diese
gewährleisten, dass die nationalen und internationalen Sicherheitsstandards erfüllt werden.
Im
Ereignisfall
hält
der
CHEMPARK die B
 evölkerung auf
dem Laufenden, über soziale
Medien, die CHEMPUNKT-App
und die Website. Unter der

Telefonnummer 02133/51 99 333
können sich Anwohner außer
dem direkt im CHEMPARK
informieren.
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Fälschungssicher: Endlich 16! Sohn Luka ist schon ganz aufgeregt: Heute darf er seinen Personalausweis abholen. Selbst in
dem nur wenige Millimeter dünnen Dokument steckt Know-how
aus dem CHEMPARK. Innovative Spezialfolien von Covestro machen den Ausweis besonders fälschungssicher. Sie ermöglichen
zum Beispiel die Integration spezieller Sicherheitsmerkmale,
die auch für Profis schwer nachzuahmen sind.

So werden im CHEMPARK zahlreiche Vorkehrungen g
 etroffen,
die dafür sorgen, dass es
störungsfrei bleibt und dass –
falls dennoch mal etwas passiert – die Situation schnell unter
Kontrolle gebracht werden kann.

Überlebens
Tanja häufi
hat Problem
sofort helfe
für den Ha
liche Leben
die Elektro
Batteriefac
Bayblend®
robust und
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Produkte, die schützen

Aber die Unternehmen sorgen
auch noch auf eine ganz andere
Weise dafür, dass wir uns im Alltag sicher fühlen können. Nämlich mit ihren P
 rodukten. Sie
sind in vielen Anwendungen
enthalten, die uns täglich vor
unterschiedlichen Alltagsrisiken
schützen. In welchen Produkten
Know-how aus dem CHEMPARK
steckt, zeigt die Grafik. Wir haben Familie Meier* mal wieder
durch ihren Alltag begleitet.
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Bisssicher: Papa Micha und Hund Bello gehen heute mal
wieder auf große Tour. Quer durch Wälder, über Wiesen und
Felder. Selbst im Winter wird dem Vierbeiner vor dem Spazierengehen manchmal ein Antizeckenspray auf getragen.
Denn sobald die Temperaturen auf sieben Grad steigen,
werden die kleinen Biester wieder aktiv. Das Antizeckenspray enthält den Wirkstoff Saltidin von Saltigo. Der wehrt
Zecken als sogenanntes Repellent ab. Er tötet das Insekt
also nicht, sondern verhindert, dass es Mensch und Tier
überhaupt als Nahrungsquelle erkennt.
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*F
 amilie Meier und ihre Familienmitglieder

sind frei erfunden. E
 twaige Ä
 hnlichkeiten
mit lebenden oder verstorbenen P
 ersonen
wären rein zufällig.

Feuerfest: Tochter Anna liebt es, den We
cken. In diesem Jahr muss sie allerdings
kommen. Denn die sind einfach zu gefäh
terkette wirkt der Baum aber mindeste
hat auch noch einen großen Vorteil. In
stecken Flammschutzmittel von LANXE
Kette und Baum bei einem Kurzschluss

Auf Fototour durch den CHEMPARK

CHEMPARK kompakt
Sportlich und nachhaltig

#chemparkinstawalk geht in die zweite Runde

Drei Jahre haben die Experten von Covestro darauf
hingearbeitet, ihre Revolution im Sportschuh-Geschäft
vorzustellen – auf der „K 2019“, der größten Kunststoffmesse
der Welt, war es im Oktober dann so weit. In Kooperation mit
dem chinesischen Schuhdesigner Axis Liu wurde ein Laufschuh entwickelt, der komplett aus einem einzigen Material
besteht: thermoplastisches Polyurethan (TPU). 

Mitarbeiter, Nachbarn und
Instagram-Fans aus dem

Standortumfeld nahmen im
Oktober am zweiten Instawalk im 
CHEMPARK teil. Der
Andrang auf die begehrten
Plätze war groß.

Damit ist der Turnschuh nicht nur der nachhaltigste Schuh
in der Branche, sondern auch der einzige, der problemlos
wiederverwertet werden kann. Denn herkömmliche Turnschuhe können meist gar nicht recycelt werden, da sie aus
vielen untrennbaren Materialien bestehen. Die Rohstoffe für
den Turnschuh kommen aus dem CHEMPARK Dormagen.
Zudem ist der innovative Sportschuh besonders leicht, stabil
und wasserdicht – also perfekt für jeden Lauf. Aber auch in
der Herstellung überzeugt der Sportschuh, da einige der
TPU-Typen zum Teil aus Biomasse oder CO2 bestehen. Das
spart Emissionen ein und schont die Umwelt.

Beschienen von den letzten
Strahlen der Abendsonne wirken die Rohrleitungen und Anlagen wie mystische Gebilde.
Plötzlich zucken Blitze in der
Dämmerung auf. Sie stammen
von den Kameras der zahl
reichen Hobbyfotografen, die
diesen einmaligen Anblick
festhalten möchten. Riesige
Turbinen, imposante Kräne,
geheimnisvolle Apparaturen –
durch die Linsen der Kameras
werden sie zu außergewöhn

lichen Kunstwerken.

Foto: Covestro

Exklusive Einblicke

Ein ganz besonderes Foto
shooting, das da im Oktober
im C
 HEMPARK stattfand: Die
Teilnehmer hatten erneut die

Gelegenheit, exklusive Bilder
vor einmaliger Industriekulisse
zu schießen. Insgesamt 130
Hobbyfotografen ließen sich

diese Chance nicht entgehen.
Sie begaben sich auf Schnappschussjagd durch die S
 tandorte.
Dort durften sie auch den
CHEMPARK-Mitarbeitern bei
ihrer Arbeit über die S
 chulter

schauen – egal ob auf der Feuerwache, in der Verbrennungsanlage oder in e
 inem der anderen Betriebe. Die entstandenen
Fotos werden derzeit fleißig
unter #chemparkinstawalk gepostet, geteilt und diskutiert.

Ein tolles Event

Das positive Feedback zeigt:
eine rundum gelungene Veranstaltung. „Mir haben besonders die vielfältigen Möglichkeiten gefallen, den C
 HEMPARK
aus verschiedenen Perspektiven zu erleben“, sagt Dominik
Holzaht-
Grimme
über
die
Veranstaltung in Dormagen.

Industrie-Kulisse im Fokus der Kameras: Beim zweiten Instawalk im CHEMPARK
sind spannende Fotos entstanden.

Instagrammerin „Kristinafotos“
aus Krefeld w
 iederum ist sich
sicher: „Es war, wie letztes Jahr,
alles 
super! Schöne 
Motive,
nette Leute, gute Stimmung –
einfach ein tolles Event!“ Das
findet auch 
Sebastian Hecht
aus Leverkusen: „Eine rundum
gelungene Tour und ein tolles
Erlebnis. Danke für den tollen
Abend!"

Ein voller Erfolg

Auch die Organisatoren sind
mehr als zufrieden. „Nach
der erfolgreichen 
Premiere
2018 mussten wir die 
Aktion
einfach wiederholen. U
mso
mehr freut uns der große
Zuspruch, den wir auch in diesem Jahr e
 rhalten haben“, sagt
Karoline Gellrich, Social-MediaManagerin CHEMPARK.
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Umwelt-ABC
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swichtig: In diesem Jahr musste Mama
ig um ihren Vater bangen. Denn Opa Karl
me mit dem Herzen. Um ihm im Notfall
en zu können, hat Tanja einen Defibrillator
ausgebrauch gekauft. Damit der hand
nsretter eine lange Lebensdauer hat und
onik im Inneren geschützt ist, bestehen
ch und Gehäuse bei einigen Geräten aus
® von Covestro. Der Kunststoff ist sehr
d hält auch hohen Temperaturen Stand.
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eihnachtsbaum zu schmüs ohne echte Kerzen aushrlich! Mit der neuen Lichens genauso toll. Und die
ihrer Kabelummantelung
ESS. Sie verhindern, dass
s Feuer fangen.
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#chemparkkids

Blitzeis aus der Flasche

CHEMPARK öffnet die Türen für „Die Sendung mit der Maus“
Aufgeregt drängeln sich v
 iele
kleine Besucher vor dem
CHEMPARK – schon lange haben sie darauf gewartet, einen
Blick hinter die Kulissen zu
werfen. Dann öffnet Deutschlands bekannteste Maus die
Tore: Es ist Türöffner-Tag!

Tolle Einblicke

Unter dem Motto „Blaulicht
an und Wasser marsch“ wurden rund 60 kleine Besucher
und ihre Familien am 3. Oktober 2019, dem Türöffner-Tag
der „Sendung mit der Maus“,
in den C
 HEMPARK eingeladen.
Bei der Initiative des Westdeutschen Rundfunks bekommen
Kinder tolle Einblicke hinter die
Kulissen von Einrichtungen, Unternehmen, Laboren und Werkstätten – und eben auch vom
CHEMPARK. Zuerst geht es mit
dem CHEMPARK-Mobil auf eine

All das unterliegt strengen Richtlinien und Kontrollen zum
Schutz von Mensch und Umwelt. CURRENTA-Gewässerschutz
beauftragte unterstützen deshalb die C
 HEMPARK-Unternehmen
bei der Einhaltung des sogenannten „Wasserhaushalts
gesetzes“; dies regelt die nachhaltige Nutzung von Oberflächen- und Grundwasser. Dazu muss man wissen, dass
CURRENTA über eigene Wasserechte verfügt, die von der
Bezirksregierung vergeben werden. Es gibt die direkte Förderung von Rheinwasser, aber auch Grundwasser wird über
Brunnen genutzt. In eigenen Wasserwerken wird das Wasser
in der benötigten Qualität aufbereitet und über ein verzweigtes Leitungsnetz im C
 HEMPARK verteilt. Beim Umgang mit entstehenden A
 bwässern greift ebenfalls der Gewässerschutz:
Chemisch unbelastetes K
 ühlwasser fließt nach Prüfung direkt
in den Rhein. Wasser aus der chemischen Produktion wird in
der Kläranlage gereinigt, genau kontrolliert und darf erst dann
wieder in den Rhein eingeleitet werden.

Rutschsicher: Oma Brigitte freut sich
riesig: Endlich darf sie wieder auf der

Bühne stehen: für ein Krippenspiel, das
in ihrer Kirchengemeinde aufgeführt wird.
Auf geht’s zur ersten Probe! Vor dem Auto
fahren hat sie allerdings immer ein wenig
Respekt. Vor allem bei Nässe. Gut, dass
die Autoreifen eine Kautschukmischung
von Arlanxeo enthalten. Diese sorgt nicht
nur für einen geringeren Spritverbrauch,
sondern auch für den richtigen Grip auf der
Straße. So kommt das Auto nicht so leicht
ins Rutschen – selbst bei Nässe.

Türen auf mit der Maus!

„Heiliges Kanonenrohr!“, ruft
Roman Regent und macht große
Augen, als er sieht, wie weit der
Dachwerfer des Feuerwehrwagens das Löschwasser spritzen
kann. Auch die anderen Kinder
im CHEMPARK staunen dem meterlangen Wasserstrahl hinterher.
Nach dieser spektakulären Vorstellung wird es aber noch spannender, denn jetzt dürfen die
Kinder selbst mal mit dem Strahlrohr Wasser spritzen lassen.

wie Gewässerschutz

Wasser ist im CHEMPARK ein wichtiger Rohstoff – es wird
nicht nur als Trinkwasser gebraucht, sondern auch als
Betriebswasser in der Produktion, als Kreislaufwasser zur

Temperierung sowie als vollentsalztes und entgastes Wasser
zur Dampferzeugung in Kraftwerkturbinen. Woher kommt aber
das benötigte Wasser? Und was passiert mit dem Abwasser?

Grafik: TKAG (Bildelemente: shutterstock.com/freepik.com)
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Splitterfrei: Opa Karl mag keine gekauften Weihnachtsgeschenke. Viel zu unpersönlich! Lieber
schließt er sich stundenlang in seinem Werkraum
ein und bastelt an ganz besonderen Kreationen. Für
Holz- und Metallarbeiten trägt er natürlich immer eine
Schutzbrille. Die Brillengläser bestehen aus Makrolon®. Das Material sorgt für eine klare Sicht und ist besonders bruchsicher. So kann nichts ins Auge gehen.

Im Winter führt Blitzeis auf den Straßen oft zu ungewollten Rutschpartien – aber als
Experiment im Gefrierfach wird es zum großen Spaß!

Das brauchst du:

•	eine volle, ungeöffnete Sprudelwasser
flasche aus Kunststoff
•	ein Tiefkühlfach

Beim Türöffner-Tag gab es spannende Einblicke in die CHEMPARK-Werkfeuerwehr.

Werkrundfahrt – vorbei an Anlagen, Maschinen und vielen
Arbeitsplätzen. „Man sieht sowas nicht alle Tage“, sagt R
 obyn
Schreiner und blickt i nteressiert
aus dem Bus.
Nach der Rundfahrt öffnen
sich dann die Türen zur Werkfeuerwehr: Das Team rund um
Stephan Hummel, Feuerwehrchef im C
 HEMPARK, stellt die Arbeit der Werkfeuerwehr vor und
zeigt, was Feuerwehrmänner
und -frauen alles an Ausrüstung
benötigen. „Sicherheit ist unser
tägliches Geschäft – mit gründlicher Ausbildung, ständiger
Übung und hochspezialisiertem
Gerät. Wir möchten zeigen, dass
wir hier gut aufgestellt sind und
wie spannend es ist, spielerisch
mehr darüber zu erfahren“, erklärt Hummel. „Und wenn auch
noch die Maus mitmacht, ist
das mehr als Grund genug, die

üren weit aufzumachen“, so
T
der Chefbrandschützer.

Hoch hinaus

Gemeinsam mit der Maus erleben die Kinder an diesem Tag
unvergessliche Stunden: Sie erforschen die Feuerwehrwagen,
lüften das Geheimnis der Wärmebildkamera und schlüpfen
in die Einsatzkleidung der Feuerwehrleute. Das Highlight: die
Fahrt mit dem 30 Meter hohen
Feuerwehrkorb und anschließender Löschprobe mit dem
Feuerwehrschlauch.
Der Tag war für die Kinder ein
voller Erfolg. Das sieht auch
Roman so: „Mir gefällt am besten, dass wir auch ein bisschen
mit dem Feuerwehrschlauch
arbeiten durften. Also so ein
bisschen was nass spritzen“,
erzählt er und hält dabei die
Stofftier-Maus ganz fest.

Lege die Sprudelwasser
flasche ins Tiefkühlfach
und lass sie so lange dort, bis
das Wasser eiskalt aber noch
nicht gefroren ist. Das dauert bei
manchen Gefrierfächern nur eine
halbe Stunde, bei anderen mehrere
Stunden. Bitte deshalb am besten
deine Eltern, zwischendurch mal
nachzuschauen.
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Nimm die Flasche mit
dem eiskalten Wasser aus
dem Tiefkühlfach und drehe den
Verschluss auf.
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Jetzt gefriert das Sprudelwasser innerhalb von Sekunden
von unten nach oben in der Flasche
zu Eis – wie von Zauberhand!
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Die Erklärung

Normalerweise gefriert Wasser bei null
Grad Celsius. Dabei kommt es allerdings darauf an, in welcher Umgebung
es sich befindet. Bei unserem Experiment
geht es um den Druck der Umgebungs-

luft: Wenn dieser höher ist als der normale
Luftdruck, gefriert das Wasser erst bei viel
kälteren T

emperaturen. In einer Sprudel
flasche herrscht besonders hoher Druck,
weil hier ja zusätzlich zum Wasser noch jede
Menge Kohlensäure mit reingequetscht
wurde. Deshalb zischt es auch so schön
beim ersten Flaschenöffnen. Und daher
gefriert das Wasser darin auch nach
Stunden im Eisfach nicht, obwohl es
längst kälter als null Grad ist. Dann
kommt der Trick: Öffnest du die
Flasche mit dem kalten Wasser,
entweicht der Druck – und das
Wasser gefriert sofort zu Eis.
Fotografiere dein Blitz
eis in der Flasche und
teile das Foto unter dem
Hashtag #chemparkkids
mit uns!
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Theater für Kinder
Ein musikalischer Weihnachtskrimi für Kinder ab vier Jahren:
Beim Seifenblasen-Figurentheater
„Rosa-Luise und die verschwundenen Weihnachtspäckchen“
macht sich das Schweinchen
Rosa-Luise an Heiligabend auf
eine turbulente Suche nach den
verschwundenen Geschenken.

Sebastian Seidel vom Start-up twinC präsentiert beim ChemLab den digitalen Zwilling einer Industrieanlage in der Simulation.

Durch die Brille trainiert

CHEMPARK Mobil
360 Hektar Fläche, über 2.000
verschiedene Produkte und
Arbeitsplatz von rund 10.000
Menschen. Bei der Werksrundfahrt „CHEMPARK M
 obil“ gibt
es jeden zweiten Samstag im
Monat viel zu sehen. Anmeldung an besucherbetreuung@
chempark.de oder telefonisch
unter 0214-30 55162.
Termine: 14. Dezember 2019, 11. Januar und 8. Februar 2020, 14 Uhr
Ort: CHEMPARK Dormagen,
Tor 14

Termin: 10. Dezember,
11 und 16 Uhr
Eintritt: 6,50 Euro, 5 Euro (erm.)
Ort: Kulturhalle im Kulturhaus,
Langemarkstr. 1-3

Foto: smolaw – www.shutterstock.com

Foto: Seifenblasen-Figurentheater

Rund um den CHEMPARK

Poetry Slam

Moderne Dicht- und Textkunst
moderiert von 
Slam-Legende
Jan Schmidt: Beim 1. Dormagener Poetry Slam treten die
Teilnehmer
mit
selbstver
fassten Texten gegeneinander
an. Am Ende kürt das Publikum den Sieger. Tickets unter:
http://bit.ly/tickets_poetryslam
Termin: 19. Januar, 20 Uhr
Eintritt: 12 Euro, Abendkasse
15 Euro
Ort: Kulturhalle im Kulturhaus,
Langemarkstr. 1-3

Virtual Reality verspricht großen Lernerfolg
ChemLab, das Digitalisierungsprojekt im Dormagener
CHEMPARK, schaltet auch bei
Ausbildung und Trainings bald
auf 4.0: Das Lernen mit der
Virtual Reality-Brille.
Virtual Reality – schon seit einiger Zeit wird sie überzeugend
im Produktmarketing genutzt,
etwa für Autos. Aber auch im
Trainings- und Ausbildungsbereich nimmt der Einsatz der
digitalen Brille Fahrt auf. Der
Ansatzpunkt: Menschen sollen
durch das Räumliche und Spielerische besser und motivierter
lernen. Ob das klappen kann?
„Wir setzen darauf, dass V
 irtual
Reality vor allem dazu beiträgt, dass sich Auszubildende
und Teilnehmende von Schulungen die Trainingsabläufe
und 
Prozesse besser einprägen können“, erklärt C
 hemLab
Community Manager Guido

Doublet. „Mit Virtual R
eality
tauchen die Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter ja nicht in eine
andere Welt ein, sondern sie
simulieren den Arbeitseinsatz
im realen Umfeld.“

Auftritt der Start-ups

Die Zukunftstechnologie auch
in den chemischen Betrieben
in Dormagen an den Start
zu 
bringen, daran 
arbeitet
ChemLab

aktuell:
Anfang
November lud das Innovationsnetzwerk vier Start-up-Unternehmen ein, um ihre Lösungen
rund um virtuelle Trainings vorzustellen. Was dabei nicht fehlen durfte? Ein Test-Durchlauf
mit den VR-Brillen, der auch
Skeptiker vom Einsatzpotenzial
des neuen Trainingswerkzeugs überzeugen sollte. „Bei
jungen Mitarbeitern wird die
Hemmschwelle sicher gering

sein“, so der C
 ommunity Manager. „Aber natürlich müssen
wir alle im Betrieb mitnehmen.“
Glaubt man den Start-ups, findet sich das von selbst, denn

der schnelle 
Lernerfolg ist
nicht nur durch die Wiederholbarkeit des T
 rainings gegeben.
Virtuelle Schulungen sind auch
ortsunabhängig durchführbar
und können – ähnlich wie bei
einem Multiplayer-Spiel – von
mehreren Personen gemeinsam durchlaufen werden.

Nicole Lemsky – ein Gesicht der neuen Unternehmenskampagne

Ein Plus für die Sicherheit

Und wo bleibt der Mensch?
„Genau den haben wir mit der
Virtual Reality im Blick“, so
Ulrich Bornewasser, der als

CHEMPARK-Lotse den Start
ups den Weg in den CHEMPARK
ebnet. „Durch ein VR-Training
wird das Erlernte viel fassbarer
und geht schneller in Fleisch
und Blut über. Vor allem für
sicherheitsrelevante Prozesse
ist das ein großes Plus.“

Wie bitte? Virtual Reality?

... kurz VR, ist die Darstellung und Wahrnehmung der Wirklichkeit
in einer computergenerierten, interaktiven Umgebung. Gängiges Werkzeug für den Nutzer ist die Virtual-Reality-Brille, die
den Träger in eine dreidimensionale Welt versetzt. Interaktiv wird
VR, wenn der Nutzer durch ein Steuerelement eingreift. Ein bekanntes Einsatzgebiet der VR ist der Flugsimulator für Piloten.

Nicole Lemsky unterstützt die Bayer-Unternehmenskampagne aus vollem Herzen.

Toleranz und Offenheit sind
selbstverständlich im g
 esamten
CHEMPARK, und Nicole Lemsky
ist das beste Beispiel dafür.
Denn die Chemotechnikerin
aus der Bayer Division Crop
Science war bis vor fünf Jahren ein Mann. Jetzt arbeitet sie
als Frau in Dormagen. Akzeptiert und unterstützt von ihren
Kollegen und Vorgesetzten. Die
neue Unternehmenskampagne
greift dieses Thema auf und
möchte so Vorurteile abbauen.

Gewinnspiel
Rezepte für die Weihnachtsplätzchen schon rausgesucht? Dann beantworten Sie noch
rasch die folgende Frage und gewinnen eine hochwertige Küchenmaschine – nicht nur
zum Teiganrühren:

Wer öffnete am 3. Oktober die Türen
zum CHEMPARK für Kinder?

„Bayer respektiert dich so wie
du bist“, lautet ein wichtiger Satz
für jeden Mitarbeiter des Konzerns. Dieser Respekt gilt für
die Nationalität, Hautfarbe und
selbstverständlich auch für die
Geschlechtszugehörigkeit. Denn
es ist immer noch eine Tatsache,
dass manche lesbische und

MITMACHEN
UND
GEWINNEN!

Einsendeschluss ist Donnerstag, 30. Januar 2020. 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.

schwule Mitarbeiter B
 edenken
vor einem „Outing“ an ihrem
Arbeitsplatz haben. Zu groß ist
die Sorge vor kleinen Sticheleien
oder gar offener Ausgrenzung.

Bayer fördert die Vielfalt

Ein Wechsel der Gender-Identität wie bei Lemsky ist natürlich noch viel ungewöhnlicher.
„Es war eine s
chwierige Zeit
für mich. Ich arbeite seit 1984
bei Bayer und konnte lange
nur privat als Frau leben, aber
das war extrem anstrengend.
Daher war ich sehr glücklich,
als ich 2014 endlich auch an
meinem Arbeitsplatz als Frau
auftreten konnte. Insbesondere
meine Vorgesetzten haben

diesen Prozess stark unterstützt.“ Im Bayer-Konzern gibt
es seit e
inigen Jahren e
ine
globale Arbeitsgruppe mit dem

 amen BLEND. Sie kümmert
N
sich um die Belange der Lesben, Schwulen, Bisexuellen und
Transgender (LGBT) und a
 ller
anderen sexuellen Zugehörigkeiten. „Wenn ich das schon
vor meinem C
 oming-Out gehört hätte, wäre alles viel leichter gewesen“, ergänzt Lemsky.
BLEND hilft durch offene
Gespräche und gibt Tipps bei
ganz praktischen Fragen, wie
beispielsweise bei der Bekanntmachung der Namensänderung. Lemsky steht neben ihrer
Tätigkeit im Labor jetzt selbst
als Ansprechpartnerin für a
 lle
Bayer-Mitarbeiter zur Verfügung. Deshalb ist sie Teil der
neuen Imagekampagne – denn
wer könnte besser für Gender-
Vielfalt stehen, als jemand der
alles selbst erlebt hat?

Der CHEMPARK im Netz
Foto: Robert Bosch GmbH

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

„Sei ganz du selbst!“

www.facebook.com/chempark

www.youtube.com/user/CHEMPARKTV

www.twitter.com/chempark

www.instagram.com/chempark

www.chempunkt.de
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Sicher ist sicher
AED

AED

So sorgen die
CHEMPARK-Unter
nehmen für Sicher
heit im Alltag

Türen auf mit
der Maus!

Durch die Brille
trainiert

„Die Sendung mit der
Maus“ öffnet die Türen
zum CHEMPARK

Virtual Reality
verspricht großen
Lernerfolg

CHEMPUNKT

Das Magazin rund um den CHEMPARK Dormagen

Auf ein Wort

04/2019

Feuer und Eis

In Kürze

Foto: Covestro

Wenn die CHEMPARK-Werkfeuerwehr Schläuche gegen Stöcke tauscht

Zukunftspreis
Liebe Nachbarn,
das Jahr neigt sich dem Ende zu
und wir blicken auf 2019 zurück.
Ein Thema, das unabhängig von
Jahreszahlen niemals an Bedeutung verliert, ist die Sicherheit.
Sicherheit ist für alle Menschen
wichtig, auch im CHEMPARK.
Die rund 40 Unternehmen tun
jeden Tag viel dafür, damit sich
die insgesamt rund 10.000
Mitarbeiter, Besucher und die
umliegende Nachbarschaft
geschützt fühlen können. Das
fängt bei s
icheren Arbeits-,
Produktions- und Transportbedingungen an, denn die sind
das A und O. Aber auch das
Miteinander muss stimmen,
jeder Mitarbeiter muss sich
auf den anderen verlassen
können. Deshalb spielen einige unserer CHEMPARK-Werkfeuerwehrleute zum Beispiel
gemeinsam Eishockey – das
stärkt Teamgeist und Fitness.
Aber auch die CHEMPARK-
Produkte selbst sorgen für
Sicherheit, indem sie in ganz
alltäglichen Gegenständen
enthalten sind, die wir alle
nutzen. Und auch so wichtige
Themen wie der Schutz unserer Gewässer kommen im
CHEMPUNKT – und natürlich
im CHEMPARK – nicht zu kurz.
Kommen Sie gut ins neue Jahr!
Ihr

Lars Friedrich,
Leiter CHEMPARK

Wir sind für Sie da
CHEMPUNKT Dormagen
Unter den Hecken 60 – 62
Telefon: 02133/9 76 35 77
Öffnungszeiten:
Mo. bis Fr. 9 – 12 Uhr
Diskutieren Sie mit uns:
www.facebook.com/
chempark

Topfit – beim Eishockey sowie beim Feuerwehreinsatz: Sven Sittinger, Markus Heidrich, Lukas Hartwagner und Heinrich Lüneburg (v. l.).

Wenn bei Backdraft Cologne
die Bullytime schlägt, wird’s
heiß auf dem Eis am Kölner
Lentweg. 100 Prozent Feuer
wehr-Power gehen dann in
der deutschen Feuerwehr-
Eishockey-Liga – kurz FEL –
an den Start. 3 x 20 M
 inuten
heißt es nach dem Dienst auf
der Wache für die CHEMPARK-
Brandschützer und ihr Team
aus Kollegen von Berufs- und
Werkfeuerwehren: hinten halten, vorne versenken.
Parallelen zu ihrem Beruf gibt
es in der „Overtime“ auf dem
Eis jede Menge. Nicht nur die
Ausrüstung ist mit Helm und
spezieller
Schutzkleidung
besonders. Auch in Sachen
Teamgeist, Fitness, Diszi
plin und blindem Verständnis ähneln sich die Einsätze
auf Eis und im Feuer. Egal ob
auf Kufen und mit Stock im
Anschlag oder in feuerfester Spezialmontur und dem
Löschschlauch in der Hand:
„Wir müssen uns im Ernstfall blind auf den Kollegen
verlassen können, um anderen helfen zu können“, berichtet Sven Sittinger von
der 
Dormagener Werkfeuerwehr. Sein Uerdinger Kollege
Markus Heidrich kann das nur
bestätigen. „Und b
 lindes Verständnis brauchen wir auch
beim Passspiel auf dem Eis.“
Der Teamname Backdraft
Cologne geht auf einen amerikanischen Feuerwehrfilm aus
den 90er-Jahren zurück.

Teamarbeit für den Erfolg

„Erfolgreiche Einsätze sind
immer auch erfolgreiche

Teamarbeit“, betont Feuer
wehrmann Marc Steiner aus
Leverkusen. „Und genau die
trainieren wir. Im Chemiepark
ebenso wie auf dem Eis.“ Um
nach 60 Minuten als S
 ieger
vom Platz zu gehen, steht
neben Fitnesseinheiten und

Taktikübungen eins ganz oben
auf dem Plan: Schlagschuss
training! Den Puck aus vollem
Lauf annehmen, eine kurze
Körpertäuschung, dann Feuer
frei, mit maximaler Beschleunigung aufs Tor. Bis zu 175
km/h schnell schießt die nur
160 Gramm schwere Kunststoffscheibe über die Eisfläche. Bei dem Sport, der nicht
umsonst als der schnellste der
Welt gilt. Und der begeistert.
Alt und Jung. Außerhalb und
innerhalb des CHEMPARK.

Trainieren wie die Profis

Denn im Werk spielt Eishockey
auch an anderen Stellen eine
wichtige Rolle: Der Kunststoffhersteller Covestro ist nicht
nur engagierter Förderer der
Deutschen Eishockey Liga DEL,
sondern auch Unterstützer des
Jugendsports. „Als wir kürzlich
eine ganze Reihe von Jugendmannschaften mit Trainingsgeräten ausgestattet haben,
konnten wir in strahlende Gesichter schauen“, erzählt Claus
Schlechter, der bei Covestro
das Sportsponsoring leitet.
Die aus Polycarbonat – auch

Was wäre, wenn man den Rohstoff Erdöl in der Kunststoffproduktion durch den Abfallstoff
Kohlendioxid ersetzen und so
nachhaltig zur Ressourcenschonung beitragen könnte?
Solch ein innovatives Verfahren
hat ein Team von Covestro und
der RWTH Aachen entwickelt –
und ist mit dieser Technologie
sogar für den Deutschen Zukunftspreis nominiert worden!
Im CHEMPARK Dormagen wird
das Verfahren bereits praktisch umgesetzt: Hier betreibt
Covestro eine Produktions
anlage, die unter anderem
CO2-basierte Vorprodukte für
Polyurethan-Weichschaum herstellt – zum Beispiel für Matratzen und Polstermöbel.

Gemeinsame Aktion
Kommen gut an beim Nachwuchs: Die Übungsplatten für das Schlagschuss
training aus Makrolon®.

als Makrolon® bekannt – gefertigten Übungsplatten für das
Schlagschusstraining wurden
dafür als Sonderauflage exklusiv im CHEMPARK hergestellt. Eine geniale Idee: Ähnlich wie mit einer Tenniswand
können die J
 ugendspieler damit auch außerhalb der Eisfläche ein ziemlich realistisches
Schusstraining absolvieren.
„Die Idee dazu entstand in
unseren Gesprächen mit den
DEL-Nachwuchstrainern, die
davon berichteten, dass sogar
die Profis mit ähnlichen Platten
trainieren“, so Schlechter.

den einen oder anderen Kollegen fürs Eishockey begeistern können. „Hendrik macht
gerade seine Ausbildung zum
Feuerwehrmann bei uns in Dormagen. Und er spielt mit mir
zusammen im Eishockeyteam.
Das macht mich sehr glücklich.“ Ein Happy End für die
Geschichte von Eis und Feuer.

760

Den Nachwuchs fördern

Dass Nachwuchsarbeit auch
bei der Werkfeuerwehr und
den Backdrafts gelingt, beweisen Feuerwehrmann Heinrich
Lüneburg und Sohn Hendrik.
Der 52-Jährige ist am längsten dabei und hat nicht nur

Wissen Sie, wie man ein F
 euer
sicher löscht? Oder wie ein Feuerlöscher funktioniert? Wer jetzt
länger nachdenken muss, sollte
auch mal an einer FiretrainerAktion teilnehmen. G
 enau das
konnten alle Bürgerinnen und
Bürger auf dem Paul-WierichPlatz: Bei der gemeinsamen
Aktion von städtischer Feuerwehr und 
CHEMPARK Werk
feuerwehr wurde an 
einem
Brandsimulator – dem sogenannten Firetrainer – der Einsatz eines Feuerlöschers geübt.
Diese besondere Übung soll
dabei helfen, Gefahrensituationen besser einschätzen zu
können und im Ernstfall einen
Brand sicher zu löschen.

Die Lüneburgs sind ein eingespieltes
Team – als Feuerwehrleute und als
Eishockeyspieler.

MIO. M³ ...

… benötigt der CHEMPARK etwa
jährlich an Wasser. Mehr als die
doppelte Menge des Tegernsees. Viel davon kommt aus dem
Rhein und geht dahin zurück.

