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RUND UM DEN CHEMPARK

Auf ein Wort

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

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

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

Wir sind für Sie da

In Kürze

Rund um den CHEMPARK
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DER CHEMPARK IM NETZ
www.facebook.com/chempark

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

www.youtube.com/user/CHEMPARKTV

www.instagram.com/chempark

Liebe Nachbarn,
vor fünf Jahren haben wir  unser 
Nachbarschaftsbüro für Sie 
eröff net. Mitten in der Innen-
stadt. Als  zentrale  Anlaufstelle 
für Ihre  Fragen, Anregungen 
und Ideen. Denn gemeinsam 
mit Ihnen  möchten wir uns für 
ein lebens wertes, zukunfts-
gerichtetes  Dormagen stark 
machen.

Daher setzen wir auf einen 
 off enen Austausch und enga-
gieren uns in bürgerschaft-
lichen Initiativen und  lokalen 
Partnerschaften – wie der 
 Lokalen Allianz. Die hat in 
diesem Jahr übrigens eine 
ganz besondere Kampagne 
ins  Leben gerufen: „Made in 
 Dormagen“ soll ein Bewusst-
sein dafür schaff en, welche 
 innovativen Konzepte, Ideen 
und Produkte in unserer Stadt 
 ihren Ursprung haben. 
 
Im September wird es  dazu 
eine Ausstellung auf dem 
 Michaelismarkt geben. Mehr 
dazu erfahren Sie in dieser 
Ausgabe. Natürlich fi nden Sie 
darin auch wieder spannende 
Menschen, interessante Pro-
dukte und viel Wissenswertes 
aus dem CHEMPARK.

Viel Vergnügen bei der Lektüre! 

Ihr

Jobst Wierich,
Leiter Politik- und Bürgerdialog

Digital in die 
Zukunft

Neuer NRW-Stand-
ortleiter bei Covestro

Happy Birthday, 
CHEMPUNKT!

Nachbarschaftsbüro 
wird fünf Jahre alt.

Ausbildung, 
 fertig, los!

Ausbildungsmöglich-
keiten im CHEMPARK

Ein Jahr lang haben Sylvia Hungenbach und das Team des CURRENTA Veranstaltunsgmanagements auf den „Tag der offenen Tür der Chemie“ hingearbei-
tet. Das Motto: „Chemie live erleben“. Das geht zum Beispiel bei einer der Besichtigungstouren durch die Betriebe und das CURRENTA-Ausbildungszentrum.

Auch im WM-Fußball „Telstar 18“ steckt ein bisschen Dormagen: Die Hülle des Balls hat ihren Ursprung im CHEMPARK.

In Dormagen werden zahl-
reiche Produkte und Werk-
stoff e hergestellt, die vielen 
Menschen im Alltag begeg-
nen. Das ist den meisten 
 jedoch kaum bewusst. Die 
Lokale Allianz Dormagen hat 
daher „Made in Dormagen“ 
ins Leben gerufen – eine Prä-
sentationsinitiative für die 
Erzeugnisse von Handwerk, 
Landwirtschaft und Industrie. 

Den letzten WM-Fußball hat 
nicht jeder in der Hand  halten 
können. Dennoch ist er der 
bekannteste Fußball der Welt. 
Und er ist mit einer Hülle ver-
sehen, die  ihren  Ursprung 
im CHEMPARK Dormagen 
hat:  eine etwa ein Millimeter 
 dicke Polyurethanschicht aus 
Millionen gasgefüllter Mikro-
kugeln. Dieser Schaum ist 
hochelastisch, sodass der 
Ball, verformt durch einen 
Tritt, sofort wieder in seine 

Ursprungsform zurückkehrt. 
Das gewährleistet eine opti-
male Flugbahn.

Produktiver Mittelpunkt
Dormagen ist aber nicht nur 
ein wichtiger Standort für die 
moderne chemische  Industrie. 
Auch  andere  Gewerbe sind 
hier aktiv. Um dafür Trans-
parenz zu  schaff en, grün-
dete die  Lokale Allianz die 
 Initiative „Made in Dormagen“. 
Lokale  Betriebe sollen hier-
bei Einblick  gewähren und 
den  Bürgern signalisieren: 
Das kommt aus Dormagen. 
 Neben Produkten aus produ-
zierenden  Gewerben fi nden 
sich  darunter auch soziale 
Konzepte und pfi ffi  ge Ideen.

Die Lokale Allianz  engagiert 
sich als Netzwerk dafür, 
 Dormagen als Wirtschafts-
standort attraktiver zu  machen. 
„Es ist wichtig, Transparenz zu 

schaff en und Wissenstransfer 
zu leisten. Denn Wirtschaft 
ging schon immer auch mit 
Akzeptanz und Bürgerschaft 
einher. Daher möchten wir 
Bürger und Unternehmen 
 näher zusammenbringen“, so 
Klemens Diekmann, Sprecher 
der Lokalen Allianz Dormagen.

Made in CHEMPARK
Beim traditionellen Michaelis-
markt am 29. und 30. Septem-
ber wird „Made in Dormagen“ 
den Bürgern präsentiert. Zeit-
gleich zeigt der  CHEMPARK 
mit der  Wanderausstellung 
„Made in CHEMPARK“ Ge-
brauchsgegenstände, die ih-
ren Ursprung im  Dormagener 
Werk haben. Neben Fasern für 
 Fashion und medizinischem 
Verbandsmaterial fi nden sich 
dort auch Kunststoff e für 
Sportgeräte, -bekleidung und 
vieles mehr. Für jedermann 
anfassbar.

Made in Dormagen
Initiative zur Wertschätzung Dormagens

Kühle Erfrischung
Bei der diesjährigen  Vereins- 
und Biermeile in Dormagen 
übernahm Jobst  Wierich 
 gekonnt den Fassanstich. Der 
Leiter Politik- und Bürger dialog 
des CHEMPARK  fungierte als 
Schirmherr bei der 12. Auflage 
der Veranstaltung  Ende  Juli. 
Das Besondere dieses Mal: 
Von jedem verkauften  Getränk 
 gingen zehn Cent an die 
 Dormagener Bürger stiftung, 
die in diesem Jahr  ihren zehn-
ten Geburtstag feiert – ebenso 
wie der CHEMPARK in seiner 
heutigen Form. Eine  passende 
 Parallele. So kamen über 3.000 
Euro für soziale  Projekte zusam-
men. Ein weiteres Highlight war 
das abendliche Ballon glühen, 
erstmalig mit der  Beteiligung 
von Covestro.

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 12. Oktober 2018. Aus allen Zusendungen wird ein Gewinner 

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

Sie lesen in Ihrer Freizeit gerne? Dann haben wir genau das Richtige für Sie: Unter 
allen Teilnehmenden verlosen wir einen eBook-Reader. Beantworten Sie dafür einfach 
folgende Frage: 

In welchem Jahr haben wir den 
ersten Akzeptanzbericht 
veröffentlicht?

Vergessen Sie bitte nicht, Ihre Postanschrift anzugeben.

Gesunde Ernährung
„Gesunde Fette halten fi t“, 
weiß Ernährungsmediziner 
Dr. Rudolf Kochs von der 
 Gesundheitspraxis Neuss. 
 Dazu gibt es Tipps und 
Tricks für  eine ausgewogene, 
 vitaminreiche Kost und viele 
 Informationen für kleine und 
große gesundheitsbewusste 
Feinschmecker. Anmeldung 
unter 02133/9763577 oder 
 nicole.divkovic@currenta.de.

Termin: 8. Oktober, 18 Uhr
Ort: Nachbarschaftsbüro

Michaelismarkt
Organisiert von der  Lokalen 
Allianz steht das bunte Pro-
gramm unter dem Zeichen 
„Made in Dormagen“:  Lokale 
Gewerbe, Initiativen und 
die Menschen, die dahinter 
 stehen, stellen sich vor. Die 
Wanderausstellung  „Made in 
 CHEMPARK" zeigt die Unter-
nehmen des Chemieparks, was 
sie herstellen und in  welchen 
Anwendungen der CHEMPARK 
uns täglich begegnet.

Termin: 29. – 30. September
Ort: Kölner Straße

Festival „Alte Musik“
Hoff nungen und Visionen ver-
arbeitet in Musik und  Bildern: 
Beim Festival geht es um 
das Leben und Überleben 
von Menschen. Ein Highlight 
ist das Familienkonzert „Alte 
 Musik für junge  Ohren“ am 
23. September, das durch 
 Lesung, Tanz und ausgewählte 
Musikstücke nicht nur erwach-
sene Zuschauer begeistert.

Termin: 22. – 29. September
Ort: Kloster Knechtsteden, 
Christuskirche und Kreis-
museum Zons

Volle Fahrt voraus: Dr. Daniel Koch (r.) ist der neue NRW-Standortleiter von Covestro. Er hat das Steuer von Dr. Klaus 
Jaeger (l.) übernommen.

Dr. Daniel Koch, so heißt der 
neue NRW-Standortleiter 
von Covestro. Im Juli hat er 
die Nachfolge von Dr. Klaus 
 Jaeger angetreten. Das 
 Thema Digitalisierung liegt 
ihm besonders am Herzen. 

Ein wenig wehmütig wird Koch 
dann doch, wenn er an die 
Zeit in Thailand  zurückdenkt. 
Fast drei Jahre lang war er 
dort als Standortleiter für 
 Covestro  tätig. Die Kultur, die 
 Menschen, die  Natur – all das 
wird er  vermissen. Die  Freude 
über die neue berufl iche 
 Herausforderung und darüber, 
 wieder in der alten Heimat zu 
sein, überwiegt jedoch.

Immerhin warten hier auf den 
49-Jährigen viele regionale 
Eigenheiten und eine span-
nende neue Tätigkeit. „Als 
NRW-Standortleiter sorge ich 
dafür, dass die Produktion an 
den Standorten  Leverkusen, 
Dormagen und Krefeld- 
Uerdingen sicher, zuverlässig 
und umweltfreundlich läuft. 
Eine spannende Aufgabe! 
Denn NRW ist so etwas wie 
das weltweite Kompetenz-
zentrum von Covestro. Wenn 
wir in China oder den USA 
 eine Anlage bauen, geschieht 

das mit einer Menge Know-
how auch aus NRW.“

Mit Vertrauen
Die Standorte möchte er mit 
seinem Team für die Zukunft 
gut aufstellen. Vertrauen ist 
für ihn dabei ein  wichtiger 
Schlüssel. „Erfolg haben wir 
vor allem dann, wenn wir 
 einander vertrauen und uns 
aufeinander verlassen kön-
nen“, erklärt er. Das sei  genau 
wie beim Segeln. Kochs 
 große Leidenschaft, die ihn 
schon einmal in 16 Tagen 
über den Atlantik geführt hat. 
 Angefangen hat der gelernte 
 Chemiker damit vor etwa 20 
Jahren – mit seinen Kollegen 
der heutigen Covestro.

Digital in Dormagen
In den kommenden Jah-
ren möchte er die Digi-
talisierung weiter voran-
treiben. Im Unternehmen 
und an den Standorten. 
Derzeit fi nanziert  Covestro 
in  Dormagen den Aufbau 
eines DINT- Forums. 
Dort können in  einer 
multimedialen Lern-
umgebung Themen 
der Digitalisierung, 
Informatik, Naturwis-
senschaft und Technik 

(DINT) an  Schulen, Auszu-
bildende,  Unternehmen und 
Vereine vermittelt und entwi-
ckelt werden.

Außerdem erhalten die 
 Dormagener vier  weitere 
Hotspots und damit kosten-
freien  Internetzugang. „Die 
Digitalisierung verändert 
 unsere  Lebens- und Arbeits-
welt grundlegend.  Daher 
 unterstützen wir beide 
 Projekte der Stadt  Dormagen 
sehr gerne mit einem  Beitrag 
von gut 25.000 Euro“, so Koch.

Digital in die Zukunft
Neuer NRW-Standortleiter bei Covestro

MITMACHEN
UND

GEWINNEN!

Vielen Dank!
Wie sehen Sie den  CHEMPARK, 
wenn es um Sicherheit, Um-
weltschutz oder Ausbildungs-
plätze geht? Sie haben uns  Ihre 
 Meinung gesagt! Und zwar bei 
der Umfrage zur zweiten Auflage 
 unseres  Akzeptanzberichts. Wie 
schon bei der Erhebung 2015 
 haben Sie als Nachbarn  dabei 
 engagiert an anonymisierten 
 Gesprächsrunden und Telefon-
interviews  teilgenommen. Die 
Auswertung wird noch ein wenig 
Zeit in Anspruch nehmen, vor-
ab möchten wir Ihnen aber 
schon mal Danke sagen – für 
Ihre Teilnahme. Auf weiterhin 
gute Nachbarschaft! 

30 TAUSEND EURO ...
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Mit Weitsicht und Teamwork
CHEMPARK öffnet seine Tore für Besucher

Am 22. September ist es 
 wieder so weit: Zum bundes-
weiten „Tag der off enen Tür 
der Chemie" öff net auch der 
CHEMPARK seine Tore. Sylvia 
Hungenbach hat die Veran-
staltung mitorganisiert und 
erzählt, wie sie diese Zeit 
 erlebt hat. 

Nur noch ein wenig Fein-
justierung, dann hat der 30 
 Meter hohe Kran die halbtrans-
parente Plane über den  Korpus 
des riesigen Kuppel zelts ge-
stülpt. Hungenbach kontrol-
liert genau, ob beim Aufbau 
alles nach Plan läuft. Ist es 
das Zelt, das sie bestellt hat? 
Steht es am vorgesehenen 
Platz?  Alles muss stimmen! 
Denn dort, wo  Hungenbach 
jetzt steht,  werden schon 
in  wenigen  Tagen tausende 
 Menschen unterwegs sein. 
Rund um den CHEMPARK.

Chemie live erleben
Am 22. September öff net der 
CHEMPARK seine Tore für die 
Nachbarschaft. Das  Motto: 
„Chemie live erleben“. Bei 
Betriebsbesichtigungen und 
Standort-Rundfahrten sowie 
an den zahlreichen Ständen 
erhalten die Besucher  einen 
exklusiven Einblick in die 
Welt der Chemie. Sie erfahren 
 Wissenswertes über spannen-

de Verfahren und  Produkte 
sowie über die vielfältigen 
Berufs- und Ausbildungs-
möglichkeiten. In Wissens-
laboren und an Experimentier-
ständen können Jung und 
Alt dann selbst aktiv werden 
und Chemie live erleben. Ins-
gesamt 13 Betriebe werden 
den Besuchern im CHEMPARK 
Dormagen einen Blick hinter 
die Kulissen gewähren.
 
Genau ihre Kragenweite
Die Organisation der Veranstal-
tung war eine wahre Mammut-
aufgabe. Schon vor einem 
Jahr begann das  zwölfköpfi ge 
Orga-Team des  CURRENTA 
Veranstaltungs managements 
um Bereichs leiterin Iris Müller- 
Florath mit der Planung. 
 Ablaufpläne wurden erstellt, 
 Sicherheitskonzepte gemein-
sam mit dem Werkschutz erar-
beitet sowie zahlreiche Stände 
und Aktionen geplant.

Auch Hungenbach ist Teil 
des Orga-Teams. Für die 
Medien wirtin ist es die erste 
 Veranstaltung in dieser Grö-
ßenordnung. Aber genau ih-
re  Kragen weite: Sie hat die 
 nötige Weitsicht und ein Auge 
fürs  Detail. Auch  privat kommt 
die  Eventplanerin in ihr  immer 
wieder durch: „Ob es der 
 Geburtstag  meines Sohnes ist 

oder ein Grillen mit Freunden. 
Bei mir ist alles durchgeplant. 
Bis hin zur Farbe der Serviet-
ten. Für mein Umfeld ist das 
nicht  immer ganz einfach“, 
sagt sie augenzwinkernd. 

Auf den Tag der Veranstal-
tung fi ebert sie schon hin. 
Denn dann ist sie in ihrem 
Element: Spontan  auftretende 
 Probleme unmittelbar zu meis-
tern, ist für sie eine willkomme-
ne Herausforderung. Ein de-
fektes Mikro? Sonder wünsche 
der Aussteller? Kein Problem! 
Hungenbach fi ndet eine Lö-
sung. „Mir macht das wahn-
sinnig viel Spaß. Ich  liebe den 
besonderen Nerven kitzel.“ Be-
rufl ich. Privat geht es bei ihr 
eher ruhiger zu. Da heißt es 
dann auch mal: Abschalten! 
Beim Joggen, Mountainbiken 
oder beim Skilaufen mit ihrer 
Familie. Gerade während 

solch intensiver Orga-Phasen 
braucht sie das. In dieser Zeit 
geht ihr einiges durch den 
Kopf. „Ich muss mich laufend 
 vergewissern, dass ich auch 
wirklich an  alles gedacht  habe. 
 Fehlende Stromanschlüsse 
oder ein  Toilettencontainer 
ohne Bio kanalanschluss  wären 
 natürlich ein Desaster.“

Ein gutes Team
Ihre  Kollegen sorgen dafür, 
dass sich das Gedankenka-
russell nicht zu schnell dreht: 
„Wir sind für einander da und 
unter stützen uns gegenseitig. 
Wir können miteinander Tränen 
lachen und unsere Sorgen tei-
len. Das ist wichtig. So eine 
Großveranstaltung meistert 
man nur als eingeschworenes 
Team.“

Sylvia Hungenbach weiß 
genau, worauf es bei der 
Planung einer solchen 
Großveranstaltung an-
kommt: Weitsicht und 
Teamwork spielen eine 
wichtige Rolle.

… spendete CURRENTA, der 
CHEMPARK- Manager und -Be-
treiber, zum 10-jährigen Jubi-
läum des CHEMPARK an ver-
schiedene lokale Institutionen.

Tag der offenen Tür der Chemie:
22. September, 10 bis 17 Uhr



CHEMCHEMPUNKT
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CHEMPARK kompakt

Nachhaltig im Schlaf
Rein in den Pyjama und ab ins Bett! Ob wir am nächsten 
Morgen erholt aufwachen oder uns mit  Rückenschmerzen 
durch den Tag kämpfen, hängt maßgeblich von der 
 Matratze ab. Eine gute Matratze kann wahre Wunder 
 bewirken. Noch besser ruht man, wenn man so ganz 
neben bei im Schlaf auch etwas für die Umwelt tun kann. 

Möglich macht das cardyon® – eine neuartige  chemische 
Verbindung, die von Covestro entwickelt wurde und im 
 CHEMPARK Dormagen hergestellt wird. Sie ist Ausgangs-
stoff für die Produktion von Polyurethan-Weichschaum. 
Einem Material, das nicht nur in Matratzen, sondern auch 
in Polstern und Auto sitzen vorkommt. Das Besondere an 
cardyon®: Es besteht bis zu 20 Prozent aus Kohlendioxid 
(CO2). Ein Nebenprodukt aus den umliegenden Produkti-
onsanlagen, das so weiter verwertet wird. Das CO2 ersetzt 
Teile des Erdöls, das ursprünglich zur  Produktion von 
Polyurethan  verwendet wurde. 

Ein  äußerst nach-
haltiges Verfahren 
also! Denn auf die-
se Weise werden 
kostbare Erdöl- 
Ressourcen 
 geschont und 
klimaschädli-
ches CO2 sicher 
gebunden.

Polyurethan  verwendet wurde. 
Ein  äußerst nach-
haltiges Verfahren 
also! Denn auf die-
se Weise werden 
kostbare Erdöl- 
Ressourcen 
 geschont und 
klimaschädli-
ches CO
gebunden.

Happy Birthday, CHEMPUNKT!
Nachbarschaftsbüro wird fünf Jahre alt

Ausbildungs-ABC

Mehr zum Thema Ausbildung fi ndest du in der 
Karriere-App oder unter:
www.ausbildung.chempark.de

Produktionsanlagen überwachen, chemische Prozesse steu-
ern und mit anpacken – das alles gehört zum Aufgabenfeld 
eines Chemikanten. Als Chemikant sorgst du dafür, dass die 
Produktion im CHEMPARK reibungslos läuft. Und zwar am 
Tag und in der Nacht. Eine wichtige Aufgabe. Denn du stellst 
in den Anlagen Stoff e für Produkte her, die wir im Alltag be-
nötigen, klärst Abwässer und versorgst Betriebe mit Energie.

Du fi ndest, das klingt spannend? Dann wartet eine 
 abwechlungsreiche Ausbildung auf dich. Du arbeitest mit 
dem Computer, misst wichtige Daten, lernst aber auch, 
den Schraubenschlüssel bei Bedarf an der richtigen Stel-
le  anzusetzen. Und neben Fächern wie Verfahrens- und 
 Anlagentechnik setzt du dich mit Umweltschutz und Arbeits-
sicherheit auseinander.

Interessiert? Dann bewirb dich für die 3,5-jährige Ausbildung 
und erhalte Einblicke in die spannende Welt der Werkstätten, 
Labore und Anlagen. Bewerben kannst du dich bereits mit 
einem Abschluss der Klasse 10a.

C wie Chemikant

Ausbildung, fertig, los!
Ausbildungsmöglichkeiten im CHEMPARK 

Wie wird aus Schmutzwasser eigentlich wieder sauberes Wasser? Was in großen 
 Klär anlagen täglich gemacht wird, kannst du jetzt auch zu Hause ausprobieren!

#chemparkkids 

Meine Mini-Kläranlage

2

3

4

51

Du hast das Experiment 
nachgemacht? Dann teile 
ein Foto deiner Mini-Klär-
anlage unter dem Hashtag 
#chemparkkids mit uns!

!!

„Wir freuen uns immer wieder 
über die tollen jungen  Leute, 

die bei uns eine Ausbildung 
zum Chemikanten beginnen. Sie 
brennen für den Beruf und sind 
sehr wissbegierig. Das ist wichtig! 
Denn die Ausbildung ist äußert 
umfassend. Im  Labor erfahren 
die Azubis mehr über Mess- und 
 Prozessleittechnik, in der Mess-
warte und im  Technikum lernen 
sie, Anlagen zu steuern und zu 
überwachen.“ 

„Ich finde es faszinierend, wie man Stoffe 
so gezielt miteinander reagieren lassen 
kann, dass aus ihnen ein neuer Stoff mit 
ganz bestimmten Eigenschaften entsteht. 
Worauf es dabei ankommt, lernen wir in 
den Lehrlaboren. Dort erfahren wir auch, 
wie man Stoffproben auf ihre Zusammen-
setzung untersucht. In den Betriebs phasen 
können wir das Erlernte dann praktisch 

 erproben und erhalten einen Einblick ins 
spätere Berufsleben.“ 

„Die Arbeit im CHEMPARK ist unglaublich 
vielfältig. Man taucht dort immer wieder 
in andere Welten ein. Als angehender 
Wirtschaftsinformatiker lerne ich, mich 
in diesen Welten zurechtzufinden. Denn 
unsere Aufgabe ist es, Programme zu 
entwickeln und Projekte zu begleiten, 
die die Arbeit der Mitarbeiter erleichtert. 
 Dazu müssen wir die Anforderungen der 
einzelnen Fachbereiche verstehen und 
den  Mitarbeitern die Anwendung und 
 Umsetzung später verständ-
lich  erklären können.“

„Bei uns spielt Zusammenhalt eine 
 wichtige Rolle. Wir möchten, dass  unsere 
 Azubis ihre Ausbildung als Team erfolg-
reich meistern. Fachlich warten auf 
sie vielfältige Aufgaben im Bereich der 
Mess- und Regelungstechnik. Sie lernen, 
wie man Aktoren einstellt und Sensoren 
 wartet, Störungen analysiert und Regel-
kreise optimiert. Dabei legen wir großen 
Wert auf eine digitale Lernumgebung. 
 Unsere  Azubis können während  Projekten 
 wichtige Mess größen ganz einfach 
per Smartphone kontrollieren.“
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Chemikant/-in

Name: Veronica Verhoeven

Beruf: Ausbilderin für Produktionsberufe

Alter: 37 Jahre

Kompetenzen: Einfühlungsvermögen, Freude an der Wissens-
vermittlung, Passion für den Beruf 

Chemielaborant/-in

Name: Jakob Krupnik

Beruf: Ausbildung zum Chemielaboranten

Alter: 19 Jahre

Kompetenzen:
Teamfähigkeit, zielorientiertes Arbeiten, 
Interesse an Chemie und die Bereitschaft, 
Neues zu lernen 

Elektroniker/-in für 
Automatisierungstechnik

Name: Fredy Bürger

Beruf: Ausbilder für Elektro- und Metallberufe

Alter: 57 Jahre

Kompetenzen:
Spaß an der Arbeit mit jungen Menschen, 
 fachliches Know-how, interkulturelle 
 Kompetenz, Freude am Lernerfolg der Azubis 

Wirtschaftsinformatiker/-in

Name: Felix Klingel

Beruf: Duales Studium zum Wirtschaftsinformatiker

Alter: 28 Jahre

Kompetenzen:
Begeisterung für BWL und Informatik, Team-
geist, Verständnis komplexer technischer 
Zusammenhänge 

Sicherheitsaktionen, spannende Challenges, Prinzenempfänge und Jubiläumsaktionen – das CHEMPUNKT-Team hat in fünf Jahren einiges auf die Beine gestellt.

Ein guter Nachbar, genau das 
möchte der CHEMPARK sein. 
Deshalb wurde im Spät sommer 
2013 das  Nachbarschaftsbüro 
CHEMPUNKT als zentrale An-
laufstelle für  Bürger eröff net. 
In diesem Jahr feiert es bereits 
sein fünfjähriges Bestehen. 

Mitten in der Innenstadt in 
Sichtweite zu Rathaus- Galerie 
und Stadtverwaltung steht es, 
das Nachbarschaftsbüro des 
CHEMPARK Dormagen.  Seine 
große  Glasfassade  gewährt ei-
nen freien Blick ins  Innere, auf 
off ene Räume und  gläserne 
Wände.  Lage und  Architektur 
sind kein  Zufall.  Immerhin steht 
der  CHEMPUNKT für  off enen 
 Dialog, Transparenz und die 
Nähe zu den  Anwohnern. Und 
das bereits seit fünf Jahren. 

„In den vergangenen fünf 
 Jahren sind wir eine feste An-
laufstelle geworden: für Nach-
barn, Politik und  Verwaltung, für 
Vereine und  Organisationen. 
Das wollen wir genau so fort-
setzen, gute Verbindungen 
pfl egen und neue knüpfen“, 
sagt  CHEMPUNKT-Leiter Jobst 
 Wierich. Dabei bleibt die Rolle 
des  CHEMPUNKT vielseitig – 
zum  Beispiel als Problemlöser bei 
 Nachbarschaftsbeschwerden, 
als Netzwerk-Schnittstelle zum 
CHEMPARK und seinen Unter-
nehmen oder als „Corporate 
Citizen“, der sich mit Partnern 
wie der Bürgerstiftung oder 
der Lokalen Allianz für eine 
 lebenswerte Stadt einsetzt.

Erinnern Sie sich noch an das 
Jubiläum „100 Jahre Werk 

am Rhein“? Und an die  vielen 
 Aktionen, die  stattgefunden 
haben? An den Geburts tags-
kaff ee im Nachbarschafts-
büro, die Modenschau beim 
Michaelis markt und an die 
Verschönerungs-Aktion auf 
dem Rathausvorplatz? Oder an 
die verschiedenen Aktionstage 
und nützlichen Tipps zu Sicher-
heit, Ausbildung und Gesund-
heit? Wie den Rauchmelder-
tag, der regelmäßig zusammen 
mit der städtischen Feuerwehr 
 veranstaltet wird.

Den Geburtstag am 8.  August 
nutzte Lars Friedrich zu  einer 
Bürgersprechstunde. „Wir wol-
len ein guter Nachbar und nied-
rigschwellig ansprechbar sein. 
Dafür ist der  CHEMPUNKT eine 
ganz wichtige  Voraussetzung. 

Aber es sind die handelnden 
 Personen, die sich hier treff en, 
die für  echte Partnerschaft-
lichkeit sorgen – das Team des 
Nachbarschaftsbüros genauso 
wie die Bürgerinnen und Bürger, 
die hierher kommen“, erklärt der 
 CHEMPARK-Leiter – und freut 
sich, dass der  CHEMPUNKT 
seinen festen Platz im Gefüge 
der Dormagener Institutionen 
gefunden hat. 

Welche Aufgaben hat eine 
Chemikantin? Was muss ein 
Feuer wehrmann können? 
Und wie schreibe ich eigent-
lich eine Bewerbung? All das 
und noch viel mehr erfahren 
Besucher am 22. Septem-
ber beim „Tag der off enen 
Tür der Chemie“ an den drei 
 CHEMPARK-Standorten. In un-
serer Infografi k  informieren 
wir vorab über viele span-
nende Ausbildungsberufe. 

Die Ausbildungsmöglichkeiten 
im CHEMPARK sind vielfältig. 
Kunststoff betriebe produzieren 
hier neben Spezialchemiekon-
zernen und  Pharmaherstellern. 
Damit die  Betriebe ihre Pro-
dukte entwickeln  können und 
die Produktion  sicher, effi  zient 
und möglichst umweltscho-
nend ist, braucht es Spezia-
listen auf ganz unterschied-
lichen Gebieten.

Die Unternehmen sorgen 
 daher kontinuierlich für Nach-
wuchs. CURRENTA beispiels-
weise  bildet in über 25 
 verschiedenen technischen, 
 naturwissenschaftlichen und 
kaufmännischen Berufen 
aus. Nicht nur für das eigene 
Unter nehmen, sondern auch 
für die  CHEMPARK-Partner 
 Bayer,  Covestro, LANXESS und 
 TECTRION. Hinzu kommen 
 sieben duale Ausbildungs- und 
Studiengänge.

Exklusive Einblicke 
Die einzelnen Berufe  lernen Sie 
am „Tag der off enen Tür der 
Chemie“ vor Ort im  CHEMPARK 
 kennen. An den Info- Ständen 
im  sogenannten Ausbildungs-
Dome  erfahren Sie Wissens-
wertes über Ausbildungs- und 
Karriere möglichkeiten, wie man 
sich  bewerben kann und was 
die Azubis in der Ausbildung 
erwartet.  Einen exklusiven Ein-
blick in die Werkstätten,  Labore 
und Technika erhalten Sie bei 
 einer der Besichtigungs touren 
durch das CURRENTA-Ausbil-
dungszentrum. Tickets gibt es 
kosten los an den Info ständen 
im Ausbildungs-Dome.

Damit Sie sich schon vorab ein 
Bild von den Ausbildungsmög-
lichkeiten im CHEMPARK ma-
chen können, haben wir  einige 
unserer Azubis und  Ausbilder 
befragt. Werfen Sie doch 
 einfach mal einen Blick auf 
unsere Infografi k und  sehen 
Sie sich ein wenig im Aus-
bildungszentrum um. Weitere 
 Infos  unter: www.ausbildung.
chempark.de. 

Tag der off enen Tür 
der Chemie: 22. Sep-
tember, von 10 - 17 Uhr

CHEMPARK DORMAGEN
An der alten Römerziegelei

„Unsere Azubis sind sehr wissbe-
gierig und lernen schnell. Das macht 
mich als Ausbilder ziemlich stolz. 
 Immerhin müssen sie  einiges  leisten. 
Neben Kenntnissen im  Elektro- und 
Sanitärhandwerk, in der Holz- und 
 Metallverarbeitung und vielem mehr, 
 lernen sie natürlich auch, wie man 
Gefahrensituationen vorbeugt, 
umweltschädliche Stoffe besei-
tigt und Brände bekämpft.  Diese 
Kenntnisse benötigen sie, da sie 
nach  ihrer Ausbildung für die 
 Sicherheit der  Mitarbeiter und 
Anlagen im CHEMPARK sorgen.“

Werkfeuerwehrmann/-frau

Name: Stefan Meiner

Beruf: Ausbildungsleiter Werkfeuerwehrleute

Alter: 54 Jahre

Kompetenzen: Berufserfahrung als Werkfeuerwehrmann und 
Chemikant, Freude am Beruf und Ausbilden 

„Als Kind wollte ich immer wissen, wo 
 eigentlich der Strom herkommt. Dank 
meiner Ausbildung zum Kraftwerker 

bin ich jetzt Experte auf diesem  Gebiet. 
Denn in der Ausbildung lernen wir, wie 
wir Kraftwerkanlagen bedienen und 
richtig fahren, damit die Betriebe im 
CHEMPARK zuverlässig mit Strom und 
Dampf versorgt werden. Eine komplexe 
und vielschichtige Ausbildung. Für mich 

genau das Richtige!“

Kraftwerker/-in

Name: Paul Poppe

Beruf: Ausbildung zum Kraftwerker

Alter: 29 Jahre

Kompetenzen:
schnelle Auffassungsgabe, chemisches 
Fachwissen, technisches Verständnis, 
EDV-Kenntnisse

Der CHEMPARK-Betreiber 
CURRENTA hat drei neue 
360-Grad-Videos drehen las-
sen. Tauchen Sie im ersten 
Film ein in die moderne Welt 
der CURRENTA-Ausbildungs-
stätten. Schauen Sie sich an, 
wie die  CURRENTA-Azubis aus 
verschiedenen  Berufen zu-
sammen ausgebildet  werden 
und gemeinsam  wichtige 
 Lernerfahrungen machen. Ent-
decken Sie in zwei weiteren 
Filmen, wie der Arbeitsalltag 
eines Chemie laboranten oder 
eines Elektronikers für Auto-
matisierungstechnik aussieht. 

Berufe „hautnah“ erleben
CURRENTA bietet bereits 
360-Grad-Videos zu den 
 Berufsbildern „Chemikant“, 

„Kraftwerker“ und „Werk-
feuerwehrleute“ an. Die  Virtual- 
Reality-Filme sind bei Schü-
lerinnen und Schülern sehr 
 beliebt, denn so können sie 
Berufe in der chemischen In-
dustrie aus der Ich- Perspektive 
erleben.  Interessierte lernen 
die unter schiedlichen Arbeits-
plätze  realitätsnah kennen und 
 erfahren, welche Tätigkeiten 
dort ausgeübt werden.

360-Grad-Videos starten
Die perfekte visuelle Erfah-
rung der einzelnen Berufs-
welten erlebt man am besten 
über eine Virtual-Reality-Brille. 
Doch auch ohne diese Tech-
nik kann man sich auf der 
 Internetseite www.currenta.
de/karriere/360videos.html 

oder auf dem Facebook- und 
YouTube-Kanal von CURRENTA 
die Filme ansehen.

Berufe „hautnah“ erleben 
Filme ermöglichen ein Eintauchen in die CURRENTA-Arbeitswelten

Seien Sie Teil der CURRENTA-Arbeitswelt und tauchen Sie in eins von sechs Berufsbildern ein.

360-Grad-Videos, 
VR – bitte was? 
Hier das Wichtigste:
360-Grad-, VR- oder immer-
sives Video – alle  diese 
Begriff e meinen Filme 
„zum Eintauchen“. Be-
sonders eindrucksvoll 
wirken die Filme, wenn 
sie durch eine Virtual- 
Reality-Brille angeschaut 
werden, denn durch die 
Haltung und Neigung 
des Kopfs ändert sich 
die  jeweilige Perspek-
tive des Betrachters.

Das brauchst du:
•  vier gleich große Blumen-

töpfe (mit Loch im Boden) 
•  einige Tonscherben
•  ein Einmachglas 
•  Kieselsteine 
•  groben und feinen Sand 
•  einen Kaff eefi lter
•  Schmutzwasser

Schmutzwasser 
herstellen

Verrühre in einem kleinen 
 Eimer Wasser mit Erde und 
Sand. Achte darauf, dass das 
Schmutzwasser fl üssig bleibt.

Töpfe vorbereiten
In drei Blumentöpfe legst 

du einige Tonscherben. Sie ver-
hindern, dass Kiesel und Sand 
später durch die Löcher sickern.

Töpfe befüllen 
Fülle die drei Blumen-

töpfe nun halbvoll: einen mit 
Kieselsteinen, einen mit grobem 
und einen mit feinem Sand. In 
den vierten Blumentopf steckst 
du den Kaff eefi lter. 

Der Aufbau 
Baue nun alles zusam-

men: Ganz unten steht das 
 Einmachglas. Darüber stellst du 

den Blumentopf mit dem Kaff ee-
fi lter. Dann folgt der Topf mit 

dem feinen und  anschließend der 
mit dem  groben Sand. Ganz oben 
steht der Kieselstein-Blumentopf.

Wasser marsch! 
Schütte nun das Schmutz-

wasser in den obersten  Blumentopf. 
Das verschmutzte Wasser fl ießt 
nun langsam durch – Tropfen für 
Tropfen. Unten angekommen ist 

es wie durch Zauberhand plötzlich 
wieder ganz klar.

 
Die Erklärung

Das schmutzige Wasser fl ießt durch 
die vier Schichten. An jedem  Material 
bleiben unterschiedliche Schmutz-
teilchen hängen: Erst wird der  grobe 
Schmutz gefi ltert, dann der ganz feine.


