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IN KÜRZE

CHEMPUNKT Leverkusen
Friedrich-Ebert-Straße 102
Telefon: 0214/90 98 61 31

Öffnungszeiten:
Mo. 14 – 17 Uhr
Di. bis Fr. 9 – 12 Uhr

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

MEHR ALS TETRIS
GUDRUN POGGENDORF LEITET DIE CONTAINERLOGISTIK BEI CHEMION

Liebe Nachbarn,
auch in dieser Ausgabe er-
fahren Sie wieder Spannen-
des, Kreatives und Nützliches 
aus dem CHEMPARK. Denn wir 
möchten Ihnen zeigen, was 
hinter dem Werkszaun alles 
möglich ist: Hier wird an zu-
kunftsweisenden Ideen, Pro-
dukten und Neuerungen ge-
arbeitet, die unser Leben in 
vielen Bereichen verbessern.

Wichtig ist uns auch, dass Sie 
für Ihre Fragen rund um den 
Standort eine besondere An-
laufstelle haben. Vor genau 
vier Jahren haben wir da-
her das Nachbarschaftsbüro  
‚CHEMPUNKT‘ eröffnet. Der 
Kontakt zu Ihnen ist seitdem 
stetig gewachsen – und er ist 
vor allem einfacher geworden. 
Wir freuen uns daher sehr, dass 
Sie das Büro und viele andere 
Gesprächsangebote nutzen.

Werfen Sie auch gerne einen 
Blick auf unsere Veranstal-
tungen, die wir im Nachbar-
schaftsbüro anbieten – im-
mer mit einem Mehrwert für 
Sie. Wir freuen uns auf Ihren 
Besuch. 

Ich wünsche Ihnen viel Vergnü-
gen beim Lesen dieser Ausga-
be. Auf gute Nachbarschaft!
 
Ihr

Christian Zöller,
Leiter Politik- und Bürgerdialog

Offener Dialog
Austausch und geselliges Bei-
sammensein – am 14. Septem-
ber fand in Stammheim wieder 
einmal ein Bürgerstammtisch 
statt. Viermal im Jahr treffen 
sich dort CHEMPARK-Mitarbei-
ter mit den Anwohnern aus den 
Kölner Stadtteilen Flittard und 
Stammheim zum offenen Dia-
log. Ganz nach dem Motto: Gute 
Nachbarn wissen, was der an-
dere macht. Die Bürger erfah-
ren dort standortrelevante Neu-
igkeiten aus dem CHEMPARK  
und haben die Möglichkeit, ei-
gene Anregungen einzubrin-
gen. All das in freundschaftli-
cher Atmosphäre – bei einem 
Bier und gelegentlich auch mal 
bei einem Würstchen. Wie unter 
Nachbarn eben üblich.

Vom Portalkran ‚Wolfgang‘ aus kann Gudrun Poggendorf das gesamte Containerterminal am Rhein-Kai überblicken. Vor 31 Jahren hat sie die Containerlogis-
tik im CHEMPARK mitbegründet.

Gudrun Poggendorf gilt als 
Mitbegründerin der Contai-
nerlogistik im CHEMPARK. 
Ab 1986 hat sie diese, damals 
noch für Bayer, mit aufgebaut. 
Noch heute, 31 Jahre später, 
sorgt sie als Betriebsleite-
rin bei Chemion für eine rei-
bungslose Frachtabwicklung.

Der Wind pfeift durch die stäh-
lernen Streben, eine frische 
Brise weht ihr ins Gesicht. Hier 
oben auf dem Ausleger von 
Kran ‚Wolfgang‘ hat sie eine 
weite Sicht. In ihrem Rücken 
das Leverkusener Container-
terminal, vor ihr der Rhein, der 
etwa 30 Meter unter ihr fließt. 
Bei dieser einmaligen Aus-
sicht gerät Poggendorf ins 
Schwärmen. 

Mit System
Doch für einen längeren Auf-
enthalt dort oben bleibt der 
59-Jährigen meist nicht viel 
Zeit. Ob Kundentermine oder 
Projektbesprechungen – ihr 
Terminkalender ist prall gefüllt. 
Muss sie doch als Betriebslei-
terin der Containerlogistik bei 
Chemion dafür sorgen, dass 
der Betrieb auf den Terminals 

an den CHEMPARK-Standor-
ten reibungslos, sicher und 
vorschriftsmäßig funktioniert. 

Vom Rhein nähern sich bereits 
die schweren Binnenschiffe, 
die bis zu 500 Container mit 
sich führen können. Sie brin-
gen Fracht für den CHEMPARK. 
Materialien, die die Betriebe für 
die Herstellung ihrer Produkte 
benötigen. Etwa sieben Contai-
nerschiffe pro Woche fertigt 
Chemion für den Import und 
Export ab. Für die Ladung sind 
entsprechende Stellflächen 
er forderlich, um die Fracht bis 
zur weiteren Verwendung si-
cher zwischenzulagern.  

Auf dem Leverkusener Terminal 
am Rhein-Kai finden etwa 400 
Container Platz, dreilagig ge-
stapelt. Schnell wird klar: Hier 
muss eine Menge Material zü-
gig hin und her gehievt werden. 
Dabei hilft Kran ‚Wolfgang‘. Das 
Besondere: Er kann die Cont-
ainer auf Lkws, Züge und Schif-
fe verladen und macht den Um-
schlagplatz am Rhein-Kai damit 
zu einem sogenannten trimoda-
len Terminal – und damit beson-
ders leistungsfähig. 

Dabei geht es ähnlich wie beim 
Spieleklassiker Tetris zu, mit 
zwei wesentlichen Unterschie-
den: „Bei uns fallen die Contai-
ner natürlich nicht vom Himmel. 
Jeder einzelne wird durch ein 
ausgeklügeltes EDV-System 
genau an den vorgeplanten 
Platz gestellt. Die Reihen wer-
den auch nicht gelöscht, sobald 
sie voll sind. Wir lagern die Con-
tainer so, dass sie für die spä-
tere Verwendung wieder gezielt 
herausgeholt werden können“, 
erklärt Poggendorf.

Eine Pionierin
All das hat sie selbst mit auf-
gebaut. Wie es dazu kam, be-
schreibt sie so: „Man könn-
te sagen, ich war damals zur 
richtigen Zeit am richtigen Ort.“ 
Damals, das war 1986. Zu der 
Zeit arbeitete sie noch auf der 
anderen Rheinseite, im Niehler 
Hafen. Als Betriebsleiterin der 
Container-Abteilung einer dort 
ansässigen Firma. Regelmäßig 
sandten sie hier bereits mehr-
mals pro Woche Container auf 
dem Wasserweg in die Seehä-
fen von Rotterdam und Ant-
werpen. Als Poggendorf davon 
hörte, dass auch Bayer plante, 

eigene Container für den Ex-
port nach Übersee direkt im 
Leverkusener Werk in Binnen-
schiffe zu verladen, bewarb sie 
sich erfolgreich auf die ausge-
schriebene Stelle: Ab sofort 
sollte sie die Container-Logis-
tik für Bayer aufbauen.  

Nur gemeinsam
Heute, nach immerhin 31 Jah-
ren, hat sich viel verändert. Die 
Prozesse sind vielfältiger ge-
worden. Außerdem kommen 
aufgrund steigender Anforde-
rungen und Umschlagsmengen 
immer modernere Technologi-
en zum Einsatz. Doch eines ist 
geblieben: Für Poggendorf ist 
das Miteinander im Team im-
mer noch einer der entschei-
dendsten Erfolgsfaktoren: „Ich 
selbst bin sehr offen und direkt. 
Und genau das erwarte ich 
auch von meinen Teamleitern 
im Umgang mit allen Mitarbei-
tern. Für uns ist es selbstver-
ständlich, dass wir uns gegen-
seitig unterstützen. Und wenn 
etwas mal nicht optimal gelau-
fen ist, dann holen wir eben ge-
meinsam ‚den Container aus 
dem Dreck‘, ohne lange zu la-
mentieren“, so Poggendorf.

Laden statt 
Tanken 

CURRENTA nimmt  
E-Ladesäulen in 
Betrieb.

Chemie-Neulinge
Chemikant, Wirtschaftsinfor-
matiker oder Elektroniker – 
um nur drei zu nennen – ab 
sofort können sich Schüler 
bei CURRENTA um einen Aus-
bildungsplatz für 2018 bewer-
ben. Das Besondere: Dieses 
Jahr stehen zwei völlig neue 
Berufe zur Auswahl. Wer Lust 
hat, mit moderner Technik ei-
nen Beitrag zum Umweltschutz 
zu leisten, für den könnte ei-
ne Ausbildung als Fachkraft 
für Abwassertechnik oder als 
Fachkraft für Kreislauf- und Ab-
fallwirtschaft genau das Rich-
tige sein. Zur Online-Bewer-
bung geht es über diesen Link:  
https://www.currenta.de/ 
karriere/ausbildungsplatz-
boerse.html.

800…
… neue Azubis haben ihre Aus-
bildung bei CURRENTA be-
gonnen. Zurzeit werden etwa 
2.200 junge Menschen an den 
drei CHEMPARK-Standorten in 
über 20 Berufen ausgebildet.

Mit der Kraft  
der Sonne

Covestro begleitet 
Sonnenwagenprojekt.

Einsparen und 
bewahren

CHEMPARK setzt 
auf nachhaltige 
Produktion.
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Bunte Welten
Im September war wieder Weltkindertag, deutschlandweit 
gefeiert auf zahlreichen Festen. Selten sieht man so viele 
Kinderaugen auf einmal leuchten. Ein besonderes Spiel-
zeug vermag das ebenfalls: Bunte Kunststoffbausteine, 
mit denen die Kinder ihre eigenen Welten kreieren können.

Rote, gelbe, grüne und blaue Steine machen die selbst-
gebauten Werke kunterbunt. Ihre intensive Farbe haben 
sie unter anderem dem organischen Farbstoff Macrolex zu 
verdanken. Der LANXESS-Geschäftsbereich Rhein Chemie  
stellt ihn im CHEMPARK Leverkusen her. Dass Bausteine 
der gleichen Farbe absolut identisch sind, spricht für 
die gute Qualität des Farbstoffs. Ein exakt eingehalte-
ner Farbton sowie eine kontinuierlich gleiche Farbstär-
ke machen es möglich. Jahrzehntelang übrigens: Denn 
auch ein 20 Jahre alter Stein fällt zwischen den neuen 
gar nicht weiter auf. 

Die CHEMPARK-Unternehmen 
legen großen Wert darauf, ihre  
Produkte möglichst energie-
effizient und umweltverträg-
lich zu produzieren, Abfälle 
schonend zu entsorgen und 
Reststoffe wiederzuverwer-
ten. Daher arbeiten sie uner-
müdlich an neuen Ansätzen 
und optimierten Verfahren.

Einer der Garanten für eine um-
weltfreundliche Chemiepro-
duktion ist die einzigartige Ver-
bundstruktur des CHEMPARK.  
Abfälle werden so gut es geht 
vermieden. Dort, wo sie anfal-
len, werden sie bestmöglich 
wiederverwertet: Sie werden 
als Ausgangsstoff für die Pro-
duktion anderer Werkstoffe 
oder zur Erzeugung von Dampf 
und Strom genutzt. Auf diese 
Weise können Emissionen re-
duziert und Ressourcen ge-
schont werden.

Für die Umwelt
Auch die Qualität der Umge-
bungsluft und der angrenzen-
den Gewässer ist in den letz-
ten Jahrzehnten erkennbar 
gestiegen. Denn die Abluft 
und die Abwässer aus Pro-
duktionsprozessen und Ent-
sorgungsanlagen werden mit 
speziellen Verfahren gereinigt, 
bevor sie den CHEMPARK ver-
lassen. Mit den Werkstoffen, 
die im CHEMPARK produziert 

werden, unterstützen die Be-
triebe auch den Einzelnen 
dabei, seinen Alltag umwelt-
freundlicher und energieeffi-
zienter zu gestalten. Anwen-
dungen aus dem CHEMPARK 
sorgen etwa dafür, dass Autos 
nicht mehr so viel Benzin ver-
brauchen, weniger Batterie-
strom für Klimaanlage und 
Heizung aufwenden müssen  
oder, dass Kühlschränke 
so gut isoliert sind, 
dass sie deutlich 
weniger Strom 
verbrauchen.

EINSPAREN UND BEWAHREN
CHEMPARK SETZT AUF NACHHALTIGE PRODUKTION

KLÄRANLAGE: Nur etwa  
10 Prozent des Wassers, das in 

den Produktionsbetrieben ein-
gesetzt wird, kommt mit Produkten 
in Berührung und muss von Schad-
stoffen befreit werden. Dieses Ab-
wasser wird in den Kläranlagen in 
mehreren Verfahrensstufen gründ-
lich gereinigt. Permanente Analysen 
stellen sicher, dass nur Wasser in 
den Rhein gelangt, das die gesetz-
lich festgelegten Grenzwerte nicht 
überschreitet. Von den Behörden 
wird dies regelmäßig überprüft.

RAUCHGASREINIGUNG: Bevor die Abluft 
aus den Produktions- und Entsorgungs-

anlagen in die Atmosphäre gelangt, wird 
sie von Schadstoffen befreit. In der sogenann-
ten Rauchgasreinigung werden Rauchgase so 
weit gereinigt, dass die gesetzlich vorgegebe-
nen Grenzwerte sicher eingehalten werden. Im 
Normalfall bedeutet das, dass die Werte deutlich 
unterschritten werden.

ENERGIE: Selbst Stoffe, die in anderen Produktionsprozessen nicht 
mehr genutzt werden können, sind im CHEMPARK nicht wertlos. Denn 

sie enthalten Energie, die etwa zur Erzeugung von Dampf genutzt wer-
den kann. Die Abfälle werden dazu in einer Sonderabfallverbrennungsanlage 
verbrannt: 70 Prozent des Energiegehalts können so zurückgewonnen werden, 
Schadstoffe werden dabei zerstört. Die jährlich gewonnene Energiemenge 
entspricht dem Jahresbedarf von 40.000 Haushalten. 

STOFFSTRÖME: 
Die CHEMPARK-

Unter nehmen sind 
eng miteinander vernetzt. 
Ein Produkt oder Neben-
produkt des einen Be-
triebs ist nicht selten der 
Ausgangsstoff für einen 
anderen. Über ein weit-
verzweigtes Rohrleitungs-
netz werden die Stoffe vom 
einen in den anderen Be-
trieb geleitet. Das verkürzt  
Wege, vermeidet Abfälle 
und schont Ressourcen.

Chancen erkennen, Grenzen 
verschieben: Covestro enga-
giert sich für die Entwicklung 
von neuartigen Fahrzeugen, 
die einen Beitrag zum Klima-
schutz leisten und fossile 
Brennstoffe einsparen. In ei-
nem Projekt mit Studieren-
den treiben sie dieses En-
gagement nun weiter voran.

Unerträgliche Hitze, Staub 
und futuristische Fahrzeuge –  
das ist keine Szene aus einem  
Actionfilm, sondern das wohl 
härteste Solarautorennen der  
Welt: die Bridgestone World  
Solar Challenge. Auf einer 
Strecke von 3.000 Kilo me-
tern kämpfen sich die Fahrer 
mit ihren selbstkonstruierten 
Autos durch das australische 
Outback. Als einziger deut-
scher Teilnehmer geht in die-
sem Oktober ein Studieren-
den-Team aus Aachen an den 
Start. Den ‚Sonnenwagen‘ ha-
ben Studierende der RWTH  
Aachen University und der FH 
Aachen entworfen, Covestro 
unterstützt sie dabei.

Extreme Bedingungen
Das extreme Klima Austra-
liens stellt vor allem an den 
Lack des Autos hohe Anfor-
derungen. Eine passende He-

rausforderung für den Poly-
mer-Hersteller Covestro. Das 
Unternehmen hat langjährige  
Erfahrung mit innovativen 
Werkstoffentwicklungen. „Da 
Nachhaltigkeit Teil unserer Un-
ternehmensstrategie ist, un-
terstützen wir dieses ehrgeizi-
ge Projekt, mit dem junge For-
scher zeigen möchten, dass 
nachhaltige Mobilitätskon-
zepte bereits heute umsetz-
bar sind“, erklärt Dr. Markus  
Steilemann, Innovationsvor-
stand und Chief Commercial 
Officer von Covestro.

Alles im Lack
Gemeinsam mit dem Lackher-
steller PPG haben sie einen  
Autoreparatur-Klarlack ent-
wickelt, der die Karosserie 
des Solarautos vor der hohen 
UV-Strahlung und weiteren 
Umwelteinflüssen schützt –  
und gleichzeitig nachhaltig ist. 
Denn der Lack enthält den bio-
basierten Härter Desmodur® 
eco N 7300 von Covestro. Etwa  
70 Prozent seines Kohlenstoff-
gehalts basieren auf nach-
wachsenden Rohstoffen. Auch  
finanziell und technisch unter -

stützt Covestro das Projekt. 
Während des Sieben-Tage- 
Rennens werden Mitarbeiter 
beobachten, wie sich das Ma-
terial unter den extremen Be-
dingungen verhält, und die Stu-
dierenden vor Ort unterstützen.

Mit der RWTH Aachen Univer-
sity unterhält das Unterneh-
men eine langjährige Partner-
schaft. Nun hoffen die Aache-
ner Studierenden, dass die er-
neute Kooperation mit einem 
guten Platz in der World Solar 
Challenge belohnt wird.

MIT DER KRAFT DER SONNE
COVESTRO BEGLEITET SONNENWAGENPROJEKT 

Mit diesem Solarwagen nehmen Aachener Studierende an der Bridgestone World Solar Challenge im Oktober teil.
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Am letzten Donnerstag im 
Juli unterschied sich der Ta-
gesablauf von Laurenz Fuchs 
deutlich von seinem üblichen 
Ferienprogramm. Für einen 
Tag übernahm der Schüler die 
Leitung der Werkfeuerwehr 
im CHEMPARK Leverkusen.

Mit Helm, Feuerschutzanzug, 
Atemschutzmaske und einer 
Atemluftflasche auf dem Rü-
cken kämpft er sich durch 
die Übungsanlage. Simulierte 
Rauchschwaden kommen ihm 
entgegen und umschließen 
ihn. Schwer bepackt muss er 
sich den Weg nach draußen 
bahnen. 

Die obligatorische Atemschutz-
übung ist für die Werkfeuer-
wehrleute im CHEMPARK Rou-
tine, für Laurenz Fuchs ist sie 
eine besondere Herausforde-
rung. Ebenso wie der Tag, der 
vor ihm liegt. Denn heute über-
nimmt der Schüler der Lever-
kusener Realschule Am Stadt-
park die Position von Stephan 
Hummel, dem Leiter der Werk-
feuerwehr. Ganz ohne Abitur, 
Studium und den herkömm-
lichen Karriereweg. Möglich 
macht das die Aktion ‚Meine 
Position ist spitze!‘ des Che-
mienetzwerks Chem Cologne, 

bei der Schüler einen Tag lang 
Führungspositionen in der 
chemischen Industrie kennen-
lernen dürfen.

Besondere Erfahrung
Eine große Chance für bei-
de Seiten, weiß Hummel:  
„Laurenz bekommt einen um-
fassenden Einblick in den 
Brandschutz in der chemi-
schen Industrie und wir gewin-
nen vielleicht einen zukünfti-
gen Werkfeuerwehrmann.“ 

Da der 16-Jährige einen au-
thentischen Eindruck davon 
bekommen soll, was es be-
deutet, Leiter der Werkfeuer-
wehr zu sein, ist sein Termin-
kalender prall gefüllt: Nach 
der offiziellen Schlüsselüber-

gabe und der Frühbespre-
chung folgen unter anderem 
die obligatorische Sicherheits-
begehung und ein Besuch der 
Sicherheitszentrale. Auch die 
technische Ausstattung der 
Werkfeuerwehr lernt Laurenz 
Fuchs kennen. Mit der Teles-
kopmastbühne darf er sogar 
bis ganz nach oben fahren 
und in 30 Metern Höhe den 
Ausblick über den CHEMPARK 
genießen.

Für den Schüler eine ganz 
besondere Erfahrung: „Be-
sonders gefallen hat mir die 
Atemschutzübung. Meinen 
vollen Respekt an alle Werk-
feuerwehrleute. Eine außeror-
dentliche Leistung, die sie da 
jeden Tag erbringen.“

CHEFSESSEL STATT SCHULBANK
‚MEINE POSITION IST SPITZE!‘ GING IN DIE DRITTE RUNDE 

Stolz hält Laurenz Fuchs seinen Feuerwehrhelm unter dem Arm. Einen Tag 
lang durfte er Leiter der Werkfeuerwehr sein.

Mehr zum Thema Ausbildung finden Sie unter:
www.ausbildung.chempark.de

Damit die Produktion im CHEMPARK nicht stillsteht, müssen 
die Betriebe rund um die Uhr mit Dampf, Strom und Druck-
luft versorgt werden. Sogenannte Kraftwerker sorgen dafür, 
dass alles reibungslos funktioniert.

Regelmäßig kontrollieren und warten sie die Anlagen für die 
Energieproduktion vor Ort. Von der Messwarte aus über-
wachen und steuern sie die Prozesse in den Anlagen – mit 
modernster PC-Technik. Notfalls können sie so jederzeit ein-
greifen. Kraftwerker werden an den Standorten Leverkusen 
und Krefeld-Uerdingen ausgebildet. Die Fortbildung zum/r 
geprüften Kraftwerker/-in erfolgt während der Ausbildung 
zum Chemikanten. Das dauert insgesamt 3,5 Jahre.

Die Azubis lernen dabei die unterschiedlichsten chemischen 
und physikalischen Methoden kennen. Sie erfahren mehr 
über Instandhaltung und Labortechnik, über Verfahrens-, 
und Produktions- sowie über Mess- und Anlagentechnik. 
Aber auch über Arbeitssicherheit und Umweltschutz.

Wer Kraftwerker werden möchte, benötigt einen Hauptschul-
abschluss der Klasse 10 Typ A. Außerdem sollten Bewerber 
teamfähig sein und ein Interesse an technischen und natur-
wissenschaftlichen Zusammenhängen mitbringen.

wie Kraftwerker/-inK
AUSBILDUNGS-ABC

RECYCLING: Ein ausgeklügeltes System sorgt dafür, dass im 
CHEMPARK möglichst viele Stoffe wiederverwertet werden. 

Das kommt den Unternehmen zugute – und der Umwelt. In der 
einen Anlage wird aus Kabelschrott wertvolles Kupfer gewonnen, in 
anderen werden Kunststoffabfälle, Chemikalien oder Metallanteile 
aus Batterien zur Wiederverwertung aufbereitet.

AUTOS: Mit Materialien aus dem  
CHEMPARK können Autos so gestaltet 

werden, dass sie weniger Kraftstoff ver-
brauchen: High-Performance-Kautschuke  
von Arlanxeo etwa reduzieren den Roll-
widerstand der Reifen. Leichtbau-Kunst-
stoffe von Lanxess und Covestro wiede-
rum machen die Autos leichter und somit 
energieeffizienter.

HAUSDÄMMUNG: Polyurethan-Hartschaum von Covestro wird bei der Dämmung 
von Gebäuden eingesetzt. Denn der Schaumstoff hat eine hohe Isolationsleis-

tung und hilft dabei, Heizkosten zu senken und Energie zu sparen. Das schont 
Ressourcen und schützt die Umwelt. Während ihres Lebenszyklus sparen PU-Dämm-
stoffe mehr als das 70-fache der Energie ein, die zu ihrer Herstellung benötigt wird.
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Das brauchst du:
•  Schere 
•  Bleistift 
•  Nadel und Faden 
•  eine Wärmequelle (z. B. Heizung) 

Malen
Male eine Spirale auf ein Blatt 

Papier. Setze dazu einen Stift in 
der Mitte des Blatts an und 
führe ihn spiralförmig nach 
außen, wie bei einem Schne-
ckenhaus. Wenn du magst, 
kannst du die Spirale auch 
noch bunt anmalen.

Ausschneiden
Schneide die Spirale  

nun aus. Fahre dazu mit  
einer Schere einfach an der 
vorgezeichneten Linie 
entlang. 

Aufhängen 
Steche in die 

Mitte der Spirale  
ein kleines Loch und  
ziehe einen etwa 30 cm 
langen Faden hindurch. 
Verknote ihn fest. Das andere  
Ende bindest du an einen 
Bleistift.

Beobachten 
Halte die Spirale nun 

über eine Heizung und beobachte, 
was passiert: Die Spirale beginnt 
sich zu drehen.

Die Erklärung
Die Spirale wird von einem auf-

steigenden Luftstrom bewegt. 
Denn über der Heizung 
ist die Luft viel wärmer 
als im restlichen Zim-
mer. Die warme Luft 
steigt nach oben, 
während die kalte 
Luft herabsinkt. Da-

bei entsteht ein 
Aufwind, der 

die Spirale in 
Bewegung 
setzt.

2

3

4

1

Gerade jetzt im Herbst weht und stürmt es häufig. Doch wie entsteht Wind überhaupt? 
Das kannst du in einem kleinen Experiment herausfinden.

HELLE KÖPFE: EXPERIMENTE FÜR ZU HAUSE

WIE ENTSTEHT WIND?

Vögel nutzen solche 
Aufwinde, um mit wenig 
Kraft in luftige Höhen 
zu steigen und weite 
Strecken zurücklegen 
zu können. 

!



RUND UM DEN CHEMPARK
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DER CHEMPARK IM NETZ
www.facebook.com/chempark

www.chempunkt.de
www.twitter.com/chempark
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RUND UM DEN CHEMPARK

Sie haben Lust auf einen ereignisreichen Familienabend mit flammender Bühnenshow? 
Dann beantworten Sie folgende Frage und gewinnen Sie Karten für das Theaterstück 
‚Feuerwehrmann Sam rettet den Zirkus‘.

CHEMPARK MOBIL
Auch im Herbst können Nach-
barn einen Blick hinter die Ku-
lissen des CHEMPARK werfen: 
bei den kostenlosen rund ein-
stündigen Bus-Rundfahrten 
mit fachkundiger Führung. An-
meldung an besucherbetreu-
ung@chempark.de oder tele-
fonisch unter 0214/30 56025.

Termine: 7. Oktober und  
4. November; 14 Uhr 
Ort: CHEMPARK Leverkusen, 
Tor 11 an der B 8

WEINMENÜ 
GOURMETREISE
Eine kulinarische Reise durch 
Argentinien: Jürgen Wester,  
Küchenchef der Bayer Gastro-
nomie, stellt für seine Gäste  
passend zum Wein des Monats 
ein 5-Gang-Menü zusammen. 
Tickets unter: https://shop.ti-
cketpay.de/X2N3GSFC.

Termin: 20. Oktober,  
18.30 Uhr bis 22 Uhr
Ort: Kasino Leverkusen 

TAG DER AUSBILDUNG 
Welche Ausbildungsberufe 
gibt es im CHEMPARK? Wie 
sieht der Tag eines Auszubil-
denden aus? Und wie schreibe 
ich eine gute Bewerbung? All 
das können Schüler beim ‚Tag 
der Ausbildung‘ herausfinden.

Termin: 14. Oktober;  
10 bis 15 Uhr
Ort: Bildungscampus,  
Düsseldorfer Straße

Birgit Nitsche, Projektleiterin E-Ladesäulen bei CURRENTA, lädt den neuen Besucherbus.

Elektroautos sind in aller Mun-
de: Immer mehr Menschen 
steigen auf Fahrzeuge mit 
Elektromotor um und auch die 
Zahl der Ladesäulen wächst 
stetig. Erst im Mai hat der 
CHEMPARK Leverkusen zwei 
E-Ladesäulen am zentralen 
Besucherempfang in Betrieb 
genommen. Weitere sollen 
an den Standorten Dormagen 
und Krefeld-Uerdingen folgen.

Leise gleiten sie über den As-
phalt: Elektroautos. Eine viel-
versprechende Alternative zu 
herkömmlichen Antriebstech-
niken. Fahrzeuge, die aus-
schließlich mit Strom aus er-
neuerbaren Energien betrie-
ben werden, haben praktisch 
keinen Schadstoff-Ausstoß 
und helfen bei der Reduktion 
von CO2-Emissionen. 

Einmal aufladen bitte
Doch wer ein Elektroauto fährt, 
ist auf ein gut ausgebautes 
Versorgungsnetz an E-Tank-
stellen angewiesen. Die gute 
Nachricht: Der Ausbau schrei-
tet voran. Ende 2016 gab es in 
Deutschland – nach Angaben 
des Bundesverbands der Ener-
gie- und Wasserwirtschaft –  
insgesamt 3.206 öffentlich zu-

gängliche Ladestationen. Ein 
Anstieg um elf Prozent inner-
halb weniger Monate.

Moderner Service
Auch bei den im CHEMPARK 
beheimateten Firmen wird in 
der Elektromobilität ein gro-
ßes Potenzial für Umwelt- und 
Klimaschutz gesehen. Daher 
bietet CURRENTA in Zusam-
menarbeit mit Tectrion den 
Bau und Betrieb von Ladein-
frastruktur für Elektroautos an.  

Bereits im Mai hat CURRENTA  
zusammen mit Tectrion zwei  
Ladesäulen mit insgesamt 
vier Ladepunkten auf dem 

Be sucherparkplatz des  
CHEMPARK Leverkusen in Be-
trieb genommen. CHEMPARK- 
Besucher können sich nun am 
zentralen Besucherem pfang 
eine Karte ausleihen und 
während ihres Aufenthalts 
aufladen. „Nachhaltigkeit ist 
für uns ein wichtiges Thema. 
Wir freuen uns daher, dass 
wir auch unseren Besuchern 
diesen modernen Service an-
bieten können“, so Günther  
Nahbein, Vertriebsleiter Ver-
sorgung im Marketing bei 
CURRENTA.

Grüner Strom
Auch mit der eigenen Karte 
oder dem Smartphone lässt 
sich der Ladevorgang initi-
ieren. Dieser dauert – ab-
hängig vom Fahrzeug – etwa 
zwei Stunden. Besonderer 
Pluspunkt: Aus den Ladesäu-
len fließt Strom aus erneuer-
baren Energien.

Innerhalb des CHEMPARK 
gibt es ebenfalls eine Lade-
station. Hier werden die 
CURRENTA-Flottenfahrzeuge  
und ein neuer Bayer-Besu-
cherbus mit ‚grünem Strom‘ 
versorgt – weitere Ladestati-
onen sollen folgen.  

LADEN STATT TANKEN 
CURRENTA NIMMT E-LADESÄULEN IN BETRIEB

Ungewohnte Klänge durch-
dringen das Nachbar-
schaftsbüro CHEMPUNKT in 
Leverkusen. Die Urheber: 24 
Viertklässler, die gemeinsam 
musizieren – ganz ohne klas-
sische Instrumente. Unter 
der Leitung der Komponistin 
Duoni Liu lernten sie in einem 
Workshop, auf Tablets Musik 
zu machen. 

Mit einfachen Handbewegun-
gen entlocken die Viertkläss-
ler den Tablets, die vor ihnen 
auf dem Tisch liegen, einzelne 
Töne, Akkorde und komplexere 
Melodien. Egal ob Gitarre, Kla-
vier oder Blockflöte – dank ei-
ner App können die Schüler die 
unterschiedlichsten Instrumen-
te ganz einfach selbst spielen.

Wie das funktioniert, zeigte 
ihnen Duoni Liu, Studentin an 
der Musikhochschule Köln. 
„Ich möchte in jungen Leu-
ten die Freude am Musizieren 
wecken. Das funktioniert am 
besten, wenn man Hürden ab-
baut und besondere Anreize 
schafft“, erklärt Liu die Idee 
hinter ihrem Workshop. Den 
hatte die vierte Klasse der 
Möwenschule an der Dön-
hoffstraße für ihr gutes Ab-
schneiden beim Europa-Quiz 
der Europa-Union Leverkusen 
gewonnen. 

Türen öffnen
Der CHEMPUNKT ermöglich-
te das Projekt, auch mit der 
Bereitstellung der Räumlich-
keiten. „Sehr gerne öffnen wir 
unsere Räume für ganz un-
terschiedliche Veranstaltun-
gen oder Projekte in unserer 

Nachbarschaft. Natürlich ha-
ben wir daher auch gerne zu-
gesagt, dass Duoni Liu hier in 
der Friedrich-Ebert-Straße mit 
den Kindern digital musizieren 
kann“, so Christian Zöller, Lei-
ter Politik- und Bürgerdialog.  
 
Mit Herzblut
Ein voller Erfolg: Die Kinder 
waren mit Herzblut dabei 
und hatten sichtlich Spaß. 
Sie bildeten Bands, entwi-
ckelten Bandnamen und kre-
ierten mithilfe von Duoni Liu 
ihre eigenen Kompositionen. 
Ob Rockband, Rap-Kombo 
oder klassisches Kammer-
musik-Ensemble – die Zweier-  
und Dreier-Teams experimen-
tierten mit unterschiedlichen 
Musikstilen und feilten akri-

bisch an ihren Kompositionen. 
Später rappten und sangen 
sie sogar die selbst geschrie-
benen Texte ein. Als beson-
dere Erinnerung können sie 
sich nun ihre erste selbstpro-
duzierte CD ins Regal stellen.  

Über den gelungenen Work-
shop freute sich auch Marc 
Adomat, Schuldezernent der 
Stadt Leverkusen. Er hatte 
das Projekt organisatorisch 
unterstützt und die Tablets 
für den Tag zur Verfügung 
gestellt. „Projekte, bei denen 
Schülerinnen und Schüler auf 
spielerische Art und in neu-
er Umgebung lernen können, 
haben häufig großen Erfolg. 
Das gilt besonders für diesen 
Workshop.“

Workshopleiterin Duoni Liu zeigt den Viertklässlern, wie man mit dem Tablet 
Musik macht. Marc Adomat, Schuldezernent der Stadt Leverkusen, schaut 
ihr dabei über die Schulter.

DIGITAL MUSIZIEREN
WORKSHOP FÜR JUNGE MUSIKER IM CHEMPUNKT

MITMACHEN
UND

GEWINNEN!

WIE LANG IST DIE STRECKE 
DER BRIDGESTONE WORLD 
SOLAR CHALLENGE?

Einsendeschluss ist Montag, 16. Oktober 2017. Aus allen Zusendungen wird ein Gewinner pro Standort  

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


