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Auf ein Wort

Wir sind für Sie da

In Kürze

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

Seit zwölf Jahren hält Klaus 
Spieker in der Umweltüber
wachung der CHEMPARK 
Standorte die Fäden in der 
Hand. Der Verfahrensinge
nieur hat durch seine be
ruflichen Erfahrungen  die 
beste Grundlage für diese 
verantwortungsvolle Posi
tion. Aber was genau sind 
eigentlich die Aufgaben der 
Umweltüberwachung? 

„Ganz einfach“, lautet die 
Antwort von Klaus Spieker, 
„wir sorgen dafür, dass die 
chemische Produktion im 
 CHEMPARK ohne Umweltbe-
einträchtigung abläuft.“ Ganz 
so simpel, wie es aus seinem 
erfahrenen Munde klingt, ist 
diese Aufgabe dann aber 
doch nicht. Zumindest nicht 
für  Außenstehende. Im Gegen-
teil: Ein perfekt durchdachtes 
und bewährtes System stellt 
 sicher, dass Wasser und Luft 
aus Produktionsprozessen und 
Entsorgungsanlagen durchge-
hend überwacht und geprüft 
werden. So ist im Bedarfsfall 
eine sofortige und punktge-
naue Reaktion möglich.

Ein großes Netzwerk
Dafür sorgt das jeweilige 
Team vor Ort: Jeder Standort 
hat im Bereich Umweltüber-
wachung einen Teamleiter, 
meist ein Chemiker, den zwei 
weitere Kollegen bei der Sach-
arbeit unterstützen. Bei Klaus 

Spieker bündelt sich die Ver-
antwortung als Leiter der Um-
weltüberwachung aller Stand-
orte. „Viele Menschen wun-
dern sich, dass wir in diesem 
wichtigen Aufgabenbereich 
mit so wenigen Beschäftigten 
auskommen“, weiß er. „Aber 
das täuscht – denn hinter uns 
steht ein großes Netzwerk.“ 

Zentrale Sicherheit
Dies lässt sich anschaulich am 
Beispiel Abwasser erklären. 
„Beim Abwasser haben wir 
erst einmal die Grundüber-
wachung“, erklärt der 59-Jäh-
rige. „Mit Online-Messungen 
und Probensammelautoma-
ten in Messstationen sowie 
regelmäßigen Laboranalysen 
beobachten wir kontinuierlich 
den Zustand in den Kanälen 
und sichern so die Einhaltung 
der Grenzwerte. Die stren-
gen gesetzlichen Vorgaben 
müssen zu jeder Zeit einge-
halten werden.“ Und genau 
da kommt das besagte Netz-

werk zum Tragen: Alle Infor-
mationen laufen in der Sicher-
heitszentrale zusammen. Die-
se Zentrale ist Tag und Nacht 
besetzt. Wenn es zu Auffällig-
keiten kommt, kann jeder der 
Mitarbeiter dort auf detaillierte 
Aktionspläne zugreifen, die 
das weitere Vorgehen und 
die Verantwortungen genau-
estens regeln – das Ereignis-
management wird gestartet.

Weist das Wasser Verunrei-
nigungen auf, ist es dank der 
flächendeckenden Überwa-
chung möglich, den betref-
fenden Teilstrom aufzufan-
gen, innerhalb kürzester Zeit 
die Ursache zu finden und 
das Problem zu beheben. Die 
Sicherheitszentrale hat aber 
weit mehr Zuständigkeiten 
– hier laufen alle Drähte des 
 CHEMPARK im Bereich Sicher-
heit zusammen. Und: Diese 
Zentrale ist auch der Anlauf-
punkt für die Anwohner.

Hohe Transparenz
„Es ist uns sehr wichtig, dass 
sich die Menschen in der 
Nachbarschaft sicher fühlen 
können“, sagt Spieker. „Ein 
Anwohner bemerkt vielleicht 
einen ungewöhnlichen Ge-
ruch – dann ruft er bei uns an, 
und wir schicken sofort unse-
ren Luftmesswagen raus.“ Je-
der Hinweis wird ernst genom-
men und überprüft, und jeder 
Anrufer wird zeitnah über die 
Ergebnisse der Nachforschun-
gen informiert. Bei auffälligem 
Geruch ist sogar noch die 
zeitversetzte Analyse mög-
lich – Luftmessstationen auf 
dem Gelände speichern ihre 
Ergebnisse.

Das Wichtigste für Spieker: Er 
kann sich auf seine Mitarbei-
ter voll und ganz verlassen. 
„Zusammen mit den Anwoh-
nern sind wir ein richtig gutes 
Team. Gemeinsam machen wir 
uns stark – für die Sicherheit!“ 

Mit Netz und doppeltem Boden
Klaus Spieker leitet die Umweltüberwachung des CHEMPARK

Von der Sicherheitszentrale aus hat Klaus Spieker alles im Blick: Hier laufen alle relevanten Informationen zusammen. 

Bildung ist 
Programm

CHEMPARK-Unter-
nehmen fördern den 
Nachwuchs.

Digitalisierung
@CHEMPARK

Gemeinschafts-
projekt  „ChemLab“ ist 
erfolgreich gestartet.

Liebe Nachbarn,
ein  verantwortungsvoller Um-
gang mit natürlichen Res-
sourcen, eine schnelle Klä-
rung, wenn Nachbarn den 
 CHEMPARK über Geräusche 
oder Gerüche wahrnehmen – 
das Thema Umwelt spielt für 
uns eine zentrale Rolle. Wie 
wir damit umgehen, zeigt die 
Titelgeschichte über Klaus 
Spieker und die Umweltüber-
wachung – ganz im Sinne 
 unseres Erkläran spruchs „Was 
hast du davon?“.

„Was hast Du davon?“ bedeu-
tet auch, dass wir uns aktiv in 
das städtische Miteinander 
einbringen – immer mit dem 
Ziel, unsere Kommune gemein-
sam attraktiv und lebens wert 
zu gestalten. Das tun wir zum 
Beispiel mit unserer neuen 
Ausstellung, die zeigt, welche 
Produkte im CHEMPARK ihren 
Ursprung haben. 

Mit der Initiative ChemLab 
wiederum möchten wir in 
 Dormagen neue  Potenziale 
heben und die chemische 
 Industrie mit der IT-Szene zu-
sammenbringen. Gemeinsam 
mit den Wirtschaftsförderun-
gen von Dormagen und dem 
Rhein-Kreis Neuss arbeiten 
wir daran.  

Viel Vergnügen bei der Lektüre!

Ihr

Lars Friedrich,
Leiter CHEMPARK

Neue Kältezentrale
400 Tonnen Stahl, 900 Meter 
Rohrleitungen, 9.000 Meter 
Kabel – das sind die Eckdaten 
der neuen CURRENTA-Kälte-
zentrale, die im Westteil des 
 CHEMPARK ihren Betrieb auf-
genommen hat. Der  eiskalte 
Würfel versorgt die Pflanzen-
schutzbetriebe von Bayer mit 
Prozesskälte – und ist der 
 letzte Baustein eines Mammut-
projekts des Werksbetreibers 
CURRENTA. Im Rahmen des so-
genannten CUBE-Programms 
wurden insgesamt 50  Millionen 
Euro in die Ver- und Entsor-
gungsinfrastruktur investiert, 
um die Wachstumsstrategie 
der Bayer-Division Crop Science 
zu unterstützen – und die Zu-
kunft des Standorts zu sichern.

Goldener Oktober
Goldene Blumen, funkelnde Ster-
ne, leuchtende Monde – die Be-
wohner der Alloheim Senioren- 
Residenz sorgten im Oktober 
für einen goldenen Herbst. Mit 
Unter stützung der Künstlerin 
und Gerontotherapeutin Yvonne 
Wilczynski fertig ten sie Skulp-
turen an – und veredelten diese 
mit Blattgold.  CURRENTA unter-
stützt das Projekt des Vereins 
Kunstpaten bereits zum drit-
ten Mal in Folge. Über die kre-
ative Arbeit erfahren alte und 
demen ziell  erkrankte Menschen 
 soziale Teilhabe, Selbstbestim-
mung und Anerkennung. Im 
 Dezember werden die selbst-
geschnitzten Kunstwerke bei 
 einer  Vernissage ausgestellt.

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

Vom Rhein zum 
Reinwasser

So funktioniert der 
Wasserkreislauf im 
CHEMPARK.

Sicherheitstelefon 
Wenn Sie ungewöhn-
liche Geräusche oder 
Gerüche wahrnehmen, 
können Sie sich jeder-
zeit an die Sicherheits-
zentrale wenden.

CHEMPARK Dormagen: 
02133/51 99 333



CHEMPARK kompakt
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Bildung ist Programm
CHEMPARK-Unternehmen fördern Nachwuchs

Feierliche Einweihung des DINT-Forums – mit Dr. Ute Müller-Eisen, Leiterin NRW-Politik von Covestro, Bürgermeister Erik 
Lierenfeld und Dr. Daniel Koch, NRW-Standortleiter von Covestro (v.l.).
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Textiler Kreislauf
Gerade zur Weihnachtszeit wird gekauft und verschenkt, was 
das Zeug hält. Was nicht gefällt, wird umgetauscht – und 
vielfach sogar weggeschmissen. Auch Kleidung ist dabei. 
Allein in Deutschland landen jedes Jahr 800.000 Tonnen 
davon auf dem Müll. Eine große Belastung für die Umwelt. 
Doch allmählich findet ein Umdenken statt. Die Lösung lautet: 
nachhaltige Kreislaufwirtschaft. Ziel ist es, Stoffe einzuset-
zen, die nach ihrem Gebrauch keinen Müll hinterlassen und 
im Idealfall unendlich oft wiederverwertet werden können. 

Zu diesen innovativen  Materialien zählt auch Roica™ V550. Die 
Elastan-Faser wird von Asahi Kasei im CHEMPARK  Dormagen 
produziert und kann vollständig abgebaut werden – ohne 
dabei Schadstoffe freizusetzen.  Dafür 
wurde sie bereits 2017 mit dem 
Cradle-to- Cradle-Gold-Zertifikat 
ausgezeichnet – ein Qualitäts-
standard, der die Wiederverwert-
barkeit von  Materialien belegt. 

Darauf setzt der Premium-Wäsche-
hersteller Wolford in der Aurora-
Kollek tion und nutzt die zerti-
fizierte Faser für  seine Leg-
gins und Shirts. Seit 2018 
ist die Roica- Faser auch 
Bestandteil der „nachhal-
tigsten Jeans der Welt“ 
von C&A. Sie ist die erste, 
bei der jede einzelne Kom-
ponente nachweislich nach-
haltig produziert wurde.

Feierliche Einweihung des DINT-Forums – mit Dr. Ute Müller-Eisen, Leiterin NRW-Politik von Covestro, Bürgermeister Erik 
Lierenfeld und Dr. Daniel Koch, NRW-Standortleiter von Covestro (v.l.).

Forum statt Tafel. TouchPen 
statt Füller. Lernerlebnis statt 
Frontalunterricht. Für Lehrer 
wie Schüler hat sich im Gegen
satz zu früher einiges verän
dert: Die Digitalisierung hat 
Einzug in die Klassenzimmer, 
Schultornister und Aktenta
schen gehalten. Wie aber das 
fördern, was Nachwuchs und 
moderne Bildung fordern? Die 
CHEMPARK-Unternehmen ha
ben ihr ganz eigenes Konzept. 

Ein Ort der Weiterbildung liegt 
direkt im Herzen Dormagens: Im 
Gebäude der  Volkshochschule 
öffnete nach den Sommer-
ferien das „DINT-Forum“ seine 
Pforten. Hier tauchen Wissens-
hungrige in spannende Welten 
ein. Auf dem Programm stehen 
die Themen Digitalisierung, 
 Informatik, Naturwissenschaf-
ten und Technik (DINT).

Themen, die auch CHEMPARK- 
Partner Covestro ein An-
liegen sind. Deshalb unter-
stützt der Werkstoffherstel-
ler das DINT-Forum. Mithilfe 
von  Covestro konnte es be-
reits mit einem digitalen Active 
 Panel, iPads, Notebooks und 
 Druckern ausgestattet wer-
den. Diese multimediale Lern-
umgebung schafft beste Vor-
aussetzungen für ein aktives 
Lern erlebnis – für Dormagens 

Schüler und Schüler innen, für 
Auszubildende sowie für inter-
essierte  Vereine und Unterneh-
men. „Wir fördern Projekte, die 
die  Chancen der Digitalisierung 
 herausstellen und nutzen“, be-
tont Dr.  Daniel Koch, NRW-Stand-
ortleiter von Covestro. Im Umfeld 
 seiner NRW-Standorte unter-
stützt  Covestro in diesem Jahr 
 Bildungs- und Digitalisierungs-
projekte mit einer Gesamt-
summe von rund 150.000 Euro.

Forscherdrang fördern
Doch nicht nur Covestro ist die 
Nachwuchsförderung ein Anlie-
gen – auch andere CHEMPARK- 

Unternehmen engagieren sich. 
So stärkt der Spezialchemie- 
Konzern  LANXESS die  Angebote 
an den deutschen Standorten 
bereits seit zehn Jahren mit 
einer eigenen Bildungsinitia-
tive. Insgesamt 100.000 Euro 
 investierte das Unternehmen 
in diesem Jahr. Mit dem Geld 
unterstützt LANXESS unter 
 anderem Schülerforschungs-
projekte an zwei Dormagener 
Gymnasien. Am Bettina-von- 
Arnim-Gymnasium wird der Weg 
zu beleuchteten  Schuhen er-
forscht, und am Leibniz-Gym-
nasium heißt es „Work 4.0 – 
Vorbereitung auf die Welt von 

übermorgen“. Auch Bayer setzt 
bei seinen Bildungsförderungs-
programmen auf den Forscher-
drang junger Menschen – ein 
besonderes Anliegen für den 
Life-Science-Konzern. Das Schul-
förderprogramm der Bayer-Stif-
tung unterstützt gezielt Schulen 
im Umfeld der Bayer-Unter-
nehmensstandorte in Deutsch-
land bei ihren Anstrengungen, 
den naturwissenschaftlich-me-
dizinischen Unterricht durch 
innovative Projekte attraktiver 
zu gestalten. In Dormagen und 
Umgebung wurden bisher 52 
Projekte mit rund 308.000  Euro 
unterstützt.

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. Für den vorbeugenden 
Brandschutz genauso wie im 
akuten Gefahrenfall. Jedes die-
ser Fahrzeuge findet jetzt auf 
einer der 32 Karten des neuen 
Feuerwehr-Quartetts Platz, das 
im Nachbarschaftsbüro zur Mit-
nahme ausliegt.

Interessante Fakten
„Kategorie: Hubraum. Ganze 
15.928 ccm!“ – das sagt die Quar-
tettkarte über das Großtank-
löschfahrzeug der CHEMPARK 
Werkfeuerwehr Dormagen. Da-
mit toppt es die anderen drei 
Tanklöschfahrzeuge in dersel-
ben Kategorie. Spannende Fak-
ten – viel wichtiger ist aber, was 
die Quartettspieler noch erfahren. 
Nämlich, dass das Fahrzeug auch 
dort eingesetzt wird, wo keine 
 Löschwasserversorgung vorhan-
den ist. Zum Beispiel bei Einsät-
zen außerhalb des CHEMPARK. 

In den Kategorien Leistung, Hub-
raum, Gewicht und Länge können 
kleine und große Feuerwehr-Fans 
in den Wettstreit treten. Die jewei-
lige Sonderausstattung der Fahr-
zeuge wird außerdem mit bis zu 

fünf Sternen bemessen. Dass 
Größe dabei nicht alles ist, zeigt 
das Sonderfahrzeug „Telerob 
Manipulator“.  Dieser nur 4 PS 
starke Roboter ist fernsteuer-
bar und rollt an Einsatzstellen, 
an  denen es für  Feuerwehrleute 
zu gefährlich wird.

Das Spiel soll aber vor allem 
eins: einen Einblick in das 
CHEMPARK- Sicherheitskonzept 
verschaffen. „Sicherheit ist 
 unser tägliches Geschäft – mit 
gründlicher Ausbildung, stän-
diger Übung und hochspezia-
lisiertem Gerät. Wir möchten 
zeigen, dass wir hier gut aufge-
stellt sind – und wie spannend 
es ist, spielerisch mehr darüber 
zu erfahren“, so Oliver Krause, 
Leiter der Werkfeuerwehr im 
CHEMPARK Dormagen.

Starke Sicherheits-Flotte
Feuerwehr-Quartett vermittelt spielerisch Sicherheit

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

Umwelt-ABC

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.

A wie Abwasser

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

Betriebs 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
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Der CHEMPARK im Netz

Lebende Krippe
Raus aus der Adventshektik: 
Hören und sehen Sie die Ge-
schichte von Betlehem. Die 
Kultur- und Heimatfreunde Zons 
lesen aus dem Lukas-Evangeli-
um und bereiten mit Musik und 
Schauspiel – begleitet von ech-
ten Schafen und einem Esel – 
ein lebendiges Weihnachts-
erlebnis. Der Eintritt ist frei, um 
Spenden wird gebeten.

Termine: 15. Dezember, 17 Uhr, 
16. Dezember, 15 und 17 Uhr
Ort: Freilichtbühne Zons

Weihnachtskonzert
Am Abend des zweiten Weih-
nachtstags wird es musikalisch- 
festlich in der Klosterbasilika. 
Shawn Kühn lädt zum Weih-
nachtskonzert mit Gesang, 
Trompete, Panflöte, Piano und 
Orgel. Der Kirchenraum wird 
dabei durch Lichtkompositio-
nen illuminiert. Der Eintritt ist 
frei, um Spenden wird gebeten.

Termin: 26. Dezember, 19.15 Uhr
Ort: Klosterbasilika 
Knechtsteden

CHEMPARK Mobil
360 Hektar Fläche, über 2.000 
verschiedene  Produkte und 
Arbeitsplatz von rund 10.000 
Menschen. All das gibt es 
 jeden zweiten Samstag im 
 Monat bei der Werksrund-
fahrt  „CHEMPARK MOBIL“ zu 
 sehen. Anmeldung telefonisch 
 unter 0214/30 53255 oder per 
E-Mail an besucherbetreuung@ 
chempark.de.

Termine: 12. Januar, 9. Februar 
und 9. März, 14 Uhr
Ort: CHEMPARK Dormagen, Tor 14

Die „Digital Community“ im CHEMPARK wächst: Lotse Dr. Ulrich Bornewasser bringt die Chemieunternehmen mit 
 Digitalisierungs-Spezialisten wie Patrick Reschke (l.) zusammen. 

Digitalisierung@CHEMPARK
Gemeinschaftsprojekt „ChemLab“ erfolgreich gestartet

Im September startete das 
„ChemLab“ – ein Digitalisie rungs
projekt, das der  CHEMPARK, die 
Stadt Dormagen und der Rhein
Kreis Neuss zusammen ins 
 Leben gerufen haben. Es soll 
digi tale Innovationen fördern 
und neue Geschäftsmodelle in 
der  Chemie entwickeln – kurz
um: die Industrie und die IT 
Szene in der Region zusammen
bringen. Das Projekt läuft zwei 
Jahre lang und wird im Rahmen 
des Programms  #DWNRW vom 
NRW-Wirtschafts und Digitali
sierungsministerium gefördert. 

Dichter Qualm und Flammen 
bauen sich bedrohlich vor dem 
Feuerwehrmann auf. Eine ge-
fährliche Situation! Doch in die-
sem Fall erlebt er sie zum Glück 
nur virtuell, via 3D-Brille. Eine 
der zukunftsweisenden Entwick-
lungen, die dank des ChemLab 
bereits realisiert wurden. Das 
ChemLab- Projektteam  arbeitet 

bereits seit Anfang Septem-
ber zusammen. Es besteht 
aus Dr. Ulrich  Bornewasser 
von  CURRENTA, der als soge-
nannter CHEMPARK- Lotse die 
Schnittstelle zu den Chemie-
unternehmen an den drei Stand-
orten Dormagen, Leverkusen 
und Krefeld-Uerdingen bildet. 
Und aus Guido Doublet, der für 
die Vernetzung mit IT-Mittel-
stand und Tech- Startups sorgt.

Digitale Lösungen
„Wir wollen das  Riesenthema 
Digitalisierung in konkrete 
 Anwendungsbereiche herunter-
brechen: Wo gibt es in den 
 Unternehmen Prozesse, die ei-
ne digitale Lösung vereinfachen 
oder effizienter machen kann?“, 
erläutert Bornewasser.  „Unsere 
 CHEMPARK-Community inner-
halb des ChemLab soll dem 
 Erfahrungsaustausch  dienen. 
Und sie soll den Unternehmen 
einen geschützten Raum  bieten, 

in dem sie offen über Möglich-
keiten, aber auch Schwierigkei-
ten diskutieren können.“ 

Austausch und Vernetzung
Jede Gemeinschaft lebt von 
Zusammenarbeit, Vernetzung 
und Austausch. Auch die  Digital 
Community des ChemLab. So 
stellte zum Beispiel  Patrick 
Reschke vom  Monheimer 3D- 
Visualisierungsstudio North-
docks im Dormagener Nach-
barschaftsbüro Firefighter VR 
vor. Ein innovatives Programm, 
mit dessen Hilfe  Feuerwehrleute 
ihre Einsätze gezielt in einer vir-
tuellen Umgebung  trainieren 
können – ohne dabei in  Gefahr 
zu geraten. Entwickelt  wurde 
es in Zusammenarbeit mit 
 verschiedenen  Feuerwehren 
in NRW, darunter auch die 
 CHEMPARK-Werkfeuerwehr. „Ein 
tolles Beispiel dafür, was die 
 Digitalisierung an  Möglichkeiten 
bietet“, betont Bornewasser.

„Made in CHEMPARK“ –  diese 
besondere Ausstellung erlaubt 
seit Ende September  einen wei
teren Blick hinter den Werks
zaun. Im Rahmen der gesamt
städtischen  Kampagne „Made 
in Dormagen“ legt sie  einen 
 besonderen Fokus auf die che
mische Industrie und ihre Pro
dukte. Nach einem Ausflug in 
die RathausGalerie ist die Aus
stellung nun wieder im Nachbar
schaftsbüro zu den  gewohnten 
Öffnungszeiten zu sehen. 

Wie viel Chemie steckt in unse-
rem Alltag? Die bunte und viel-
fältige Antwort darauf können 
die Dormagener Bürger seit 
Ende September bei der Aus-
stellung „Made in  CHEMPARK“ 
entdecken. In Matratzen, elek-
trischen Zahnbürsten, Fahrrad-
reifen oder  Medikamenten für 
Mensch und Tier –  Produkte 
aus dem CHEMPARK  Dormagen 
 begleiten uns durch den ge-
samten Alltag. 

Was hast du davon?
„Wir suchen ständig nach 
 Möglichkeiten, niedrigschwellige 

Einblicke ins Werk zu ermög-
lichen und den Verbrauchern 
die Anwendungen und den 
 unmittelbaren Nutzwert der 
Produkte zu zeigen“, erklärt 
Jobst Wierich, Leiter Politik- und 
Bürger dialog des  CHEMPARK 
Dormagen. Die Ausstellung ist 
Teil der Erklärkampagne „Was 
hast du davon?“ und stellt zahl-
reiche Unternehmen und ihre 
Produkte vor.

Vielfältige Produkte
Mit dabei: der Spezialchemie-
konzern LANXESS, der Kunst-
stoffexperte Covestro, der 
weltweit führende Synthetik- 
Kautschuk-Anbieter ARLANXEO, 
die Bayer-Division Crop  Science 
als Hersteller von Pflanzen-
schutzlösungen, die Faserspe-
zialisten Asahi Kasei und Dralon 
sowie der Kunststoffhersteller 
INEOS Styrolution. Jedes die-
ser Unternehmen wird dabei 
in drei Stufen  erklärt: Was ist 

das  eigentlich für  ein Unter-
nehmen?  Welche Produkte 
stellt es hier am Standort her? 
Und in welchen alltäglichen 
 Anwendungen begegnen mir 
diese Dormagener Produkte? 
Die handliche Broschüre zur 
Ausstellung bietet die Möglich-
keit, die Fülle der Informationen 
zu Hause noch einmal in Ruhe 
nachzulesen.

Die Kampagne „Made in 
 Dormagen“, ins Leben  gerufen 
von der Lokalen Allianz,  einem 
Bündnis zur Stärkung des 
Wirtschafts- und Wohnstand-
orts Dormagen, bietet den 
 perfekten Rahmen für die 
Ausstellung des CHEMPARK. 
Sie rückt  Dormagen als hoch 
entwickelten und innovativen 
Produktions standort in den 
 Fokus. Und zeigt damit eine 
 Facette der Stadt, die vielen 
Dormagenern bislang nicht 
 präsent war. 

Made in CHEMPARK
Ausstellung zeigt Vielfalt der Produkte

Öffnungszeiten Nachbarschaftsbüro 
Montags bis freitags: 9 bis 12 Uhr 

Viele Produkte aus dem CHEMPARK finden später ihren Weg auch in die Dormagener Haushalte. Welche das sind, zeigt 
die Ausstellung „Made in CHEMPARK“.

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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