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Auf ein Wort

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

Wir sind für Sie da

Innovationen 
statt Emissionen

Covestro verfolgt 
ambitioniertes Nach-
haltigkeitsprogramm.

Gelebter Pers-
pektivwechsel

CURRENTA veröf-
fentlicht zweiten 
Akzeptanzbericht.

Einer für alle, 
 alle für einen

Der Stoffverbund 
am Beispiel der 
Chlor-Produktion.

Schwer im Einsatz
Das neue Großtanklösch-
fahrzeug – kurz GTLF – der 
CHEMPARK- Werkfeuerwehr ist 
da: 40 Tonnen wiegt der Ko-
loss, der bis zu 12.000  Liter 
Wasser und rund 5.000 Liter 
Schaum transportieren kann 
und dessen drei Wasserwerfer 
bis zu 90 Meter weit reichen. 
Der größte auf dem Dach des 
Fahrzeugs kann bis zu 12.000 
Liter Wasser pro Minute wer-
fen. Der kleinste pumpt 2.500 
Liter pro Minute und ist aus 
der Fahrer kabine mit einem 
Joystick bedienbar. Und der 
 Löscharm auf dem Dach kann 
auf bis zu 25 Meter ausge-
fahren werden – deutlich hö-
her als Vorgängermodelle.

Liebe Nachbarn,
wir möchten Teil einer guten 
und aktiven Nachbarschaft 
sein. Gemeinsam mit unter-
schiedlichen lokalen Partnern 
werden wir uns daher auch in 
diesem Jahr wieder in Projek-
ten engagieren, um Dormagen 
noch lebens- und liebenswer-
ter zu machen.

Gerade in den Bereichen Um-
welt und Sicherheit werden 
wir unser Engagement weiter 
ausbauen. Denn als Chemie-
park tragen wir eine beson-
dere Verantwortung, der wir 
gerecht werden möchten. Wie 
wichtig auch Ihnen diese The-
men sind, hat uns der neue 
Akzeptanzbericht gezeigt.

In dem Bericht haben Sie uns 
auch gespiegelt, dass unser 
Kommunikationsmix bei  Ihnen 
insgesamt gut ankommt. Das 
freut uns sehr, und  daher 
werden wir weiterhin auf 
 bewährte Angebote setzen – 
aber auch Neues ausprobie-
ren. Und vielleicht wird uns 
 dabei auch das ChemLab, 
unser  gemeinsames Digitali-
sierungsprojekt mit der Stadt 
Dormagen und dem Rhein-
Kreis Neuss, zu neuen Ansät-
zen und Formaten inspirieren?!

Ihr

Jobst Wierich
Leiter Politik- und Bürgerdialog

Den Umweltschutz fest im Blick
Alexander Gora überwacht den Betrieb der CURRENTA-Kläranlage im CHEMPARK Dormagen

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

190 KILOMETER ...

In Kürze

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. 

Alexander Gora, Leiter der CURRENTA-Wasserversorgung und -Wasserreinigung, vor einem der Klärbecken.

Den Überblick über alle Pro-
zesse behalten – das ist 
 eine sehr zentrale Aufgabe 
von Alexander Gora, der die 
CURRENTA- Wasserversorgung 
und -Wasserreinigung im 
 CHEMPARK Dormagen leitet. 
Er tritt an sein Bürofenster 
und lässt den Blick über die 
Klärbecken schweifen: Die 
CURRENTA- Kläranlage ver-
sieht geräuschlos ihren Dienst. 
Und das tut sie rund um die 
Uhr, 24 Stunden an sieben 
 Tagen in der Woche. 

Die Kläranlage liegt  zentral 
im Dormagener Werk. Sie 
fügt sich gut in das Bild der 
umliegenden Betriebe ein – 
Ortskundige können sie von 
der S-Bahn aus erkennen. 
 CURRENTA betreibt sie in 
 enger Zusammenarbeit mit der 
INEOS-Kläranlage. Die Kläran-
lage von CURRENTA ist spezi-
alisiert: Ihre Aufgabe ist eine 
Vorklärung  besonderer Ab-
wässer, die zum Beispiel sehr 
stickstoffhaltig sind oder ei-
nen intensiven Geruch  haben. 
Nach dieser Vorarbeit werden 
die Abwässer dann im zweiten 
Schritt in der Kläranlage von 
INEOS zu  Ende behandelt. 
 Alle  anderen  Abwässer gehen 
 direkt in  diese Kläranlage.

Traumberuf verwirklicht
Schon in der zehnten Klas-
se entschied sich Alexander 
 Gora dafür, später Umwelt-
technik zu studieren. Stän-
diges Ziel dabei: ein Job in 
der Industrie. Hier will er in 
den Betriebsprozessen den 
Umweltgedanken verfolgen, 
indem er sie optimiert oder 
im Hinblick auf den Energie-
verbrauch effizienter gestal-
tet. Bei CURRENTA kann er 
an wichtigen Schalthebeln 
entscheidend beeinflussen, 
dass existenzielle Vorgänge 
wie die Wasserversorgung 
und die Wasserreinigung 
immer umweltschonender 
vonstattengehen.

Erfolgreich im Team
Gora stellt sein Fahrrad ab und 
geht in sein Büro. Die kurzen 
Strecken zwischen den ver-
schiedenen Betriebsberei-
chen legt er am liebsten mit 
dem Rad zurück. Wie so oft hat 
sein Tag mit der Frühbespre-
chung  begonnen. Hier trifft er 
um 7.30 Uhr die Experten, mit 
 denen er eng zusammenarbei-
tet: die  Betriebsassistenten, 
Betriebsmeister und Abwas-
sermanager. Der Austausch 
mit ihnen liefert wichtige Da-
ten und  Informationen, wie 

die verschiedenen Anlagen 
laufen. Gilt es irgendwelche 
 Probleme zu lösen? Wie ent-
wickeln sich die Abwasser-
mengen, die von den Betrie-
ben kommen?

Im CHEMPARK Dormagen ist 
gerade dies eine sehr ent-
scheidende Frage, denn die 
Betriebe hier produzieren in 
sogenannten Batches. Das be-
deutet, dass ein  bestimmtes 
Produkt häufig nur einige 
 Monate hergestellt wird – und 
danach wird zu einem neuen 
Produkt gewechselt. Darauf 
stellen sich die Fachleute der 
Kläranlage immer wieder sehr 
flexibel ein – denn ein neues 
Produkt bringt auch eine ande-

re Zusammensetzung der an-
gelieferten Abwässer mit sich. 
Diese ständig wechselnden 
Herausforderungen bezüglich 
Menge und Zusammensetzung 
lassen sich nur in einem guten 
Team erfolgreich meistern.

Geprüft und gereinigt
CURRENTA sorgt auch für 
den Grundwasserschutz. Da-
zu betreibt der CHEMPARK- 
Manager auf dem Gelände 
des  Dormagener Werks ver-
schiedene Brun nen sowie ei-
ne Werksbrunnenkette. Diese 
Brunnen stellen sicher, dass 
kein Grundwasser den Werks-
bereich verlässt: Nur geprüf-
tes und gereinigtes Wasser 
gelangt nach draußen.

Alexander Gora beim wöchentlichen Sicherheitsrundgang im Gespräch mit 
den Experten Dominik Neugebauer, Betriebsingenieur, und Thomas Mock, 
 Betriebstechniker PLT (v. l.).
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Spritsparende Reifen, nach-
haltiges Leder, klimascho-
nende Kissen – für die Unter-
nehmen im CHEMPARK spielt 
Nachhaltigkeit eine immer grö-
ßere Rolle. Bei Einkauf, Produk-
tion und Logistik. Ganz vorne 
mit dabei: Covestro. Nachhal-
tigkeit ist in der Identität des 
Unternehmens 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 Dormagen beispiels-
weise kommt bei der Herstel-
lung von TDI – ein Rohstoff für 
Polyurethan-Weichschaum, der 
in Kissen oder Matratzen ver-
wendet wird – die sogenannte 
Gasphasen-Technologie zum 
Einsatz. Sie lässt die einzelnen 
Komponenten im gasförmi-
gen Zustand reagieren.  „Dabei 
können wir bis zu 80 Prozent 
 Lösungsmittel und 60 Pro-
zent Energie einsparen“, unter-
streicht Dr.  Daniel Koch, NRW- 
Standortleiter von  Covestro.

Ausgezeichnet
Außerdem hat Covestro am 
Standort Dormagen ein bahn-
brechendes Verfahren zur Nut-
zung von CO2 als Rohstoff quelle 
marktreif gemacht. Das Klima-
gas ersetzt dabei  Teile des 
Erdöls, das ursprünglich für die 
Produktion verwendet  wurde. 
So kann bis zu  einem Fünftel 
Erdöl eingespart  werden. An-
wendung findet der Rohstoff 
unter  anderem in Matratzen, 

Schaumstoffen für Polster-
möbel sowie in Sportböden. 
Bereits 2016 wurde  Covestro 
dafür mit einem Nachhaltig-
keitspreis ausgezeichnet. Eu-
ropur, der europäische Her-

stellerverband für Polyurethan- 
Weichblockschaum, lobte das 
Verfahren als herausragen-
den Beitrag, den ökologischen 
Fußabdruck der Branche zu 
verkleinern.

Kohlendioxid als neuer Rohstoff: In dieser Produktionsanlage von Covestro wird 
aus CO2 eine zentrale Komponente für Schaumstoff-Matratzen hergestellt.

Prädikat: fälschungssicher
Wenn sich ein Dreizehnjähriger an der Kasse mit einem 
 laminierten Stück Pappe als 25-jähriger Kai Pirinha ausweist, 
ist eins ziemlich offensichtlich: Der „Ausweis“ ist gefälscht. 
Das Bier bleibt im Laden. Doch in den seltensten Fällen ist 
Identitätsbetrug so eindeutig. Vor allem dann nicht, wenn 
Profis am Werk sind. 

Um Fälschungen zu erschweren, werden daher laufend 
neue Sicherheitsmerkmale entwickelt. Auch Covestro leis-
tet dazu einen Beitrag: mit Makrofol® ID und Platilon® ID. 
Die innovativen Spezialfolien aus Dormagen ermöglichen 
die Integration spezieller Sicherheitsmerkmale, die auch für 
Profis schwer nachzuahmen sind. Durch eine einzigartige 
Mikrostruktur zum Beispiel können Ausweise besonders 
personalisiert werden. Außerdem lassen sich mit spezi-
ellen Superlaser Makrofol® ID-Folien mittels Lasergravur 
deutlich höhere Kontraste von Daten und Foto erzielen als 
bei herkömmlichen Folien.

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.

Innovationen statt Emissionen
Covestro verfolgt ambitioniertes Nachhaltigkeitsprogramm

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

1

3
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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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Schneller, einfacher, digital
Digitale Community im CHEMPARK macht Industrie 4.0 konkret

Der Tankcontainer kommt 
an, die Frachtpapiere wer-
den  gecheckt, die Entnahme-
armatur angesetzt, Ventile be-
dient – viele Handgriffe müs-
sen sitzen und dokumentiert 
werden, wenn ein chemisches 
Produkt sicher von A nach B 
übergeben wird. Dazu gibt es 
Prüf- und Checklisten. Aber 
müsste es nicht einfacher ge-
hen als mit dem Klemmbrett? 
Klar, meint Logistiker Dirk 
 Emmerich und hat die App 
„Moby Check“ entwickelt. 

Alles auf dem Handy
Im Nachbarschaftsbüro spielt 
der App-Entwickler den Vor-
gang durch. Der Container 
hat nur Spielzeuggröße, aber 
was Emmerich auf seinem 
 Handy macht, verfolgt die „di-
gitale Community“ live auf dem 
 großen Bildschirm. 

Der Strichcode des Containers 
wird gescannt. Check! Die 
Temperatur wird per Sprach-
eingabe notiert und direkt mit 
Uhrzeit und Datum im System 
dokumentiert. Check! Alle Lei-
tungen sind angeschlossen. 
Das sieht – dank Handyfoto – 
auch Kollege Reinhold Debald 
in der Messwarte und bestätigt 
im Vier- Augen-Prinzip. Check! 
Wäre der Spielzeugcontainer 
24 Kubikmeter groß, würde 

 Emmerich die Wartezeit bis zur 
vollständigen Entleerung noch 
mit einer Schulung verbringen – 
natürlich auf seinem Handy. 

Pioniererfahrung
Die Idee für „Moby Check“, 
kurz für „mobile Checklis-
ten“, kam dem Vater der App 
in  seinem Logistik-Alltag. Weil 
er keine passende Lösung 
am Markt fand, entwickelte 
 Emmerich – unterstützt von 

IT- Spezialisten – sie einfach 
selbst und gründete dafür so-
gar  eine eigene Firma. Für die-
s en  Pioniererfahrungsaustausch 
ist er in die „digitale Communi-
ty“ des  CHEMPARK gekommen. 
Sie ist Teil des ChemLab – des 
Digitalisierungsprojekts von 
 CHEMPARK, Stadt  Dormagen 
und Rhein-Kreis Neuss zur 
 Vernetzung der chemischen 
 Industrie und der IT-Szene in 
der Region.

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 BelebtschlammB

#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

!

2

3

4

1

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

Dirk Emmerich (r.) stellte zusammen mit Reinhold Debald die Logistik-App „Moby 
Check“ im Nachbarschaftsbüro CHEMPUNKT vor.

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

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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Rund um den CHEMPARK

CHEMPUNKT
D a s  M a g a z i n  r u n d  u m  d e n  C H E M P A R K  D o r m a g e n  0 1 / 2 0 1 9

IMPRESSUM: Herausgeber: Currenta GmbH & Co. OHG, Leverkusen, www.currenta.de, verantwortlich: Jürgen Gemke,  
Redaktionsleiterin: Bettina Pöhler, CHEMPARK Leverkusen, Kaiser-Wilhelm-Allee, 51368 Leverkusen, chempunkt@currenta.de,         
Telefon: 0214/30 0 • Realisation: Text + Konzept AG, Essen • Druck: Graphischer Betrieb Henke GmbH, Brühl 
Verteilung: VL Dialogpost West, Köln • Druckfehler und Irrtümer vorbehalten.

www.facebook.com/chempark

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

www.youtube.com/user/CHEMPARKTV

www.instagram.com/chempark

Der CHEMPARK im Netz

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

Termine: 13. April, 11. Mai
und 8. Juni, jeweils 14 Uhr
Ort: CHEMPARK Dormagen, Tor 14

Da ist was im Busch
Viel zu entdecken bei der dies-
jährigen  Tannenbuschwoche: 
Geplant sind unter  anderem 
wieder Ritterspiele, eine Greif-
vogelflugschau und der belieb-
te „Geopark in lichter Nacht“, 
bei dem Steine und Bäume 
mit  bunten Lichtern ange-
strahlt werden. Live-Musik 
und  Lesungen sorge für einen 
 unterhaltsamen Abend.

Termine: 12. bis 19. Mai, 
jeweils ganztägig
Ort: Tannenbusch, Delhoven

Karfreitagskonzert
Die Schola an der Basilika Knecht-
steden und die Dormagener Kan-
torei interpretieren „Das Leiden 
in der Welt“ musikalisch. Chorge-
sänge werden dabei kontrapunk-
tiert durch Percussion-Intermezzi 
vom Free-Jazz-Künstler Günter 
Sommer. Tickets für 15 Euro unter 
https://kulturkirche-dormagen.
ticket.io/xgqdf6db/.

Termin: 19. April, 19.30 Uhr
Ort: Basilika Knechtsteden

Es knackt und knistert, die 
 Hitze breitet sich aus, Flam-
men steigen in die Höhe – was 
beim Lagerfeuer gemütlich 
wirkt, kann zu Hause lebens-
gefährlich werden. Daher hat 
der CHEMPARK die Aktion  „Fire 
Trainer – für mehr Sicherheit 
im Brandfall“ ins  Leben geru-
fen. Der erste Termin zeigte: 
Das Interesse und der Aha- 
Effekt sind groß. 

Wann hatten Sie das letzte Mal 
einen Feuerlöscher in der Hand 
und haben ihn auch benutzt? 
Noch nie? Vielen geht es ge-
nauso. „Gut, wenn man im Le-
ben noch keinen Brand löschen 
musste. Noch besser ist es aber, 
wenn man trotzdem weiß, wie es 
geht“, erklärt Wolfgang  Appelt 
von der CHEMPARK-Werkfeuer-
wehr. Bei der Aktion „Fire 
 Trainer“ im Nachbarschaftsbüro 
lernen die Teilnehmer, wie man 
kleinere Brände mit dem Feuer-
löscher bekämpft. 

Mit kühlem Kopf
Das erste Training absolvierten 
rund 30 Dormagener Erzieherin-
nen, Betreuer offener Ganztags-
schulen und Mitarbeiter des TSV 
Bayer Dormagen – um im Ernst-
fall auch  Kinder und Jugendliche 
schützen zu können. Im theoreti-
schen Teil geht es zunächst um 
die zentralen Fragen der Brand-
bekämpfung: Was bedeuten die 
Buch stabenkennzeichnungen 
und Piktogramme auf den 
Feuer löschern? Welche Brand-
arten gibt es? Und mit wel-
chem Löschmittel bekämpfe 
ich sie? Dann folgt die prakti-
sche Übung: Auf dem Parkplatz 

 hinter dem Nachbarschaftsbüro 
hat Oberbrandmeister Leonhard 
Müsch schon den gasbetriebe-
nen Flammenwerfer aufgebaut. 
Am Wasserlöscher wenden die 
Teilnehmer jetzt das Erlernte an. 
Beeindruckt sind sie vor allem 
vom Gewicht der Geräte. Denn je 
nach Bauart liegt das  zwischen 
neun und 20 Kilogramm. 

Als Müsch das Feuer  erstmals 
entzündet, haben alle Umste-
henden gehörigen  Respekt. 
Doch dann läuft alles schul-
buchmäßig: Erst den gelben Si-
cherungsstift ziehen, mit einem 
Schlag auf den roten Knopf die 

Druckluftkartusche öffnen und 
dann mit gedrückter Lösch-
pistole dem Feuer nähern. Ruck-
zuck sind die Flammen erstickt, 
und Oberbrandmeister Müsch 
hebt anerkennend den Daumen.

„Sicherheit ist für uns im 
Werk tägliches Geschäft“, be-
tont Oliver Krause, Leiter der 
Werkfeuerwehr im CHEMPARK 
 Dormagen. „Das geht nur mit 
dem richtigen Gerät, gründ-
licher Ausbildung und regel-
mäßigem Training. Und genau 
diese Aspekte mit praktischem 
Mehrwert tragen wir gerne in 
die Nachbarschaft.“ 

Feuer und Flamme für die Sicherheit
CHEMPARK-Werkfeuerwehr zeigt richtigen Umgang mit Feuerlöschern 

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!

Üben für den Ernstfall: Kindergärtnerinnen, OGS-Betreuer und TSV-Mitarbeiter 
proben am Nachbarschaftsbüro den Feuerlöscher-Einsatz.
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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
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