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Liebe Nachbarn,
ob Lebensretter Achim  
Hummel, solarbetriebene Au-
tos oder prämierte Recycling-
verfahren – auch in dieser 
Ausgabe stellen wir Ihnen wie-
der spannende Menschen und 
Themen vor. Stück für Stück 
lernen Sie uns so immer noch 
ein bisschen näher kennen. 

Noch besser geht das natürlich 
von Angesicht zu Angesicht. 
Bei einer kostenlosen Rund-
fahrt durch den CHEMPARK 
oder bei einem Besuch in un-
serem Nachbarschaftsbüro. 
Schauen Sie doch einfach mal 
vorbei: Löchern Sie uns mit 
Fragen, bringen Sie Ihre Ideen 
ein, äußern Sie Kritik! Wir neh-
men uns gerne Zeit für Sie.

Denn wir sind davon über-
zeugt, dass ‚echte Begegnun-
gen‘ die Basis für eine starke 
lokale Gemeinschaft sind. Und 
dafür setzen wir uns ein. Auch 
in diversen Projekten und Ini-
tiativen – wie dem ‚Uerdinger 
Kümmererkreis‘ oder ‚ALASKA‘. 
Bei einem Besuch im Nachbar-
schaftsbüro erzählen wir Ih-
nen gerne mehr darüber.

Schreiben Sie uns, rufen Sie 
uns an, treffen Sie uns! Wir 
freuen uns auf Sie!

Ihr

Mario Bernards,
Leiter Politik- und Bürgerdialog

Weißes Gold

Covestro erhält 
Nachhaltigkeitspreis.

Beklebte Giganten
Von der Duisburger Straße 
aus gut zu sehen, ragen sie 30 
Meter in die Höhe: die großen  
Covestro-Silos. Ebenso promi-
nent wie ihre Lage ist das Pro-
dukt, das sie lagern. Makrolon® 
ist etwa in Panoramadächern 
oder CDs enthalten. Ein neues 
Design macht den Inhalt der Si-
los nun sichtbar. Neben dem Mar-
kennamen und dem Covestro- 
Schriftzug gewährt ein aufge-
drucktes Schauglas Einblick. Es 
zeigt Makrolon® als Granulat. 
Das neue Design soll illustrie-
ren, wofür Covestro und seine 
Produkte stehen: für Transpa-
renz, Funktionalität, Sicherheit 
und ansprechendes Design.

Zeitreise 
Vor 140 Jahren begann sie,  
die Erfolgsgeschichte des  
CHEMPARK Krefeld-Uerdingen.  
Seitdem ist viel passiert: Fusi-
onen, Ausbau der Produktion, 
Veränderung der Produktpa-
lette und Neuansiedlungen. 
Das Erfolgsrezept lautet ‚Konti-
nuität durch Wandel‘. Eine Aus-
stellung erzählt nun anhand 
wichtiger Haltepunkte, wie aus 
der ersten Produktionsstätte 
von Edmund ter Meer der heu-
tige CHEMPARK entstanden 
ist. Seit Anfang September ist 
die Ausstellung im Bügeleisen 
am Zollhof 2 zu den Öffnungs-
zeiten des Uerdinger Heimat-
bundes zu sehen.

CURRENTA-Mitarbeiter Achim 
Hummel ist Knochenmark-
spender. Für ihn eine der bes-
ten Entscheidungen seines 
Lebens. Denn auf diese Weise 
hat er das Leben eines klei-
nen Mädchens gerettet und 
eine Familie dazu gewonnen. 

Achim Hummel wischt sich 
eine Träne aus dem Augen-
winkel. Auch Katelyn Ladue 
ist sichtlich gerührt, als sich 
die beiden nach zwölf Jahren 
wieder gegenüberstehen. Es 
ist Ladues Hochzeit; Hummel 
ist dazu extra aus Krefeld in 
die USA gereist. Die Verbin-
dung zwischen der Amerika-
nerin und dem Krefelder ist 
eine ganz besondere: Denn 
der langjährige CHEMPARK- 
Mitarbeiter spendete der 
damals Sechsjährigen sein 
Knochenmark.

Als Mitarbeiter der Instandhal-
tung im CHEMPARK Krefeld- 
Uerdingen sorgt Achim  
Hummel täglich für die Sicher-
heit von Mitarbeitern und Nach-
barschaft. Dass er jedoch ein-
mal das Leben eines Kindes ret-
ten würde, hätte er vor 21 Jah-
ren nicht gedacht. Alles begann 
1990, sein neunjähriger Neffe  
war damals an Leukämie er-
krankt. „Das hat die ganze Fa-
milie dazu gebracht, sich inten-
siv mit dem Thema auseinan-
derzusetzen. Alle wollten hel-
fen, wo es nur geht“, erinnert 

sich Hummel. Also ließ er sich 
typisieren und in die Deutsche 
Knochenmark-Spenderdatei 
aufnehmen.

Ein Geschenk
Nachdem Hummels Neffe 
den Krebs auch ohne Spende  
besiegt hatte, geriet das 
Thema jedoch zunächst wie-
der in den Hintergrund. Nur 
die Spender-Karte im Porte-
monnaie erinnerte ihn hin und 
wieder daran. Erst ein Brief 
vom Uniklinikum Düsseldorf 
brachte das Thema wieder auf 
den Plan – sechs Jahre später: 
Hummels Gewebemerkmale 
stimmten mit denen eines Pa-
tienten überein. Wem er sein 
Knochenmark spenden sollte, 
erfuhr er nicht. Dennoch zö-
gerte der damals 36-Jährige 
nicht lange: „Für mich war so-
fort klar, dass ich jetzt keinen 
Rückzieher mache. Ich wollte 
helfen. Egal wem.“ 

In einer 45-minütigen Operati-
on ließ sich Hummel Knochen-
mark entnehmen. Es folgte ein 
dreitägiger Krankenhausauf-
enthalt – ein kleines ‚Opfer‘, 
das Hummel gerne brachte: 
„Wenn man mit so einem klei-
nen Eingriff ein Leben retten 
kann, ist das ein besonderes 
Geschenk.“ Wie groß dieses 
Geschenk war, stellte sich he-
raus, als Hummel erfuhr, wem 
er sein Knochenmark gespen-
det hatte. Ein Dankesbrief war 

es, der dieses Geheimnis lüf-
tete. Im Briefumschlag ein 
Bild – gemalt von Kinderhand. 
„Dass ein kleines Mädchen 
durch meine Spende weiterle-
ben konnte, hat mich natürlich 
tief berührt. Zumal meine ei-
gene Tochter vier Jahre zuvor 
am plötzlichen Kindstod ge-
storben war. Sie hatte ich ver-
loren. Einer anderen Familie 
konnte ich das gleiche Schick-
sal ersparen“, so Hummel.

Zweite Familie
Seit 18 Jahren stehen die bei-
den Familien regelmäßig in 
Kontakt. Auf Mails und erste 
Telefonate folgten Besuche in 
den USA und in Deutschland. 
„Als wir uns das erste Mal ge-
sehen haben, waren wir alle 
überwältigt. Das war 2000 in 
Krefeld. 2002 besuchten wir 
sie dann in Maine. Besonders 
Katelyns Eltern waren sehr 

emotional. Nach und nach ha-
ben sie uns der ganzen Fami-
lie vorgestellt.“ Seitdem sind 
Hummel und seine Frau ein Teil 
von ihr: „Zwischen uns besteht 
eine besondere Verbindung. 
Katelyn ist wie meine Tochter. 
Dank ihr sind unsere Familien 
zusammengewachsen.“ 

Auf den ersten Besuch folgten 
weitere – der letzte in diesem 
Jahr, zu einem ganz beson-
deren Anlass. Keine Frage für  
Katelyn: Achim Hummel muss-
te auf ihrer Hochzeit – dem 
zweiten schönsten Tag ihres 
Lebens – unbedingt dabei sein. 
Beim Wiedersehen zu diesem 
freudigen Anlass flossen dann 
natürlich die Tränen. „Es ist 
einfach schön, zu sehen, wie 
sich das kleine Mädchen ent-
wickelt hat und das Leben als 
junge Frau ganz normal genie-
ßen kann“, freut sich Hummel.

Katelyn Ladue ist für Hummel wie seine eigene Tochter. Auch auf ihrer Hoch-
zeit durfte er natürlich nicht fehlen.

Achim Hummel arbeitet als Instandhalter im CHEMPARK Krefeld-Uerdingen. Als er sich als Knochenmarkspender registrieren ließ, veränderte das sein Leben.

SPENDE OHNE GRENZEN
CURRENTA-MITARBEITER RETTET LEBEN
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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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CHEMPARK KOMPAKT

Elektrische Flitzer
Verstopfte Straßen, überfüllte Bahnen – der Weg zur Ar-
beit mit Auto oder Bahn kann zur wahren Geduldsprobe 
werden. Eine umweltfreundliche Alternative: Zweiräder 
mit Elektroantrieb. Mit ihnen kommt man bequem und 
schnell ans Ziel.

Die Energie für den Motor der E-Bikes oder E-Scooter 
liefert eine Batterie, deren Innenleben in einem Kunst-
stoffgehäuse sicher untergebracht ist. Für die Gehäuse 
wird seit Neuestem unter anderem der Polyester Pocan 
AF 4110 verwendet, der von LANXESS im CHEMPARK  
Krefeld-Uerdingen hergestellt wird. Mit seinen spezifi-
schen Eigenschaften eignet er sich besonders für den 
Einsatz in elektrisch betriebenen Fahrzeugen. Erhitzt sich 
die Batterie beispielsweise einmal sehr stark, behält das 
Material seine Form bei. Im Straßenverkehr eignet es 
sich besser als andere Materialien – etwa bei Auffahrun-
fällen, Feuchtigkeit oder einer starken Sonneneinstrah-
lung. Künftig möchte LANXESS sein Angebot an Hoch-
leistungswerkstoffen für den Bereich Elektromobilität 
weiter ausbauen.

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 Alexa Krause 
deutlich von ihrem üblichen 
Ferienprogramm. Für einen 
Tag übernahm die Schü-
lerin die Leitung der Um-
weltanalytik im CHEMPARK 
Krefeld-Uerdingen.

Kritisch beäugt Alexa Krause 
eine eingefärbte Wasserpro-
be. Im Labor der Umweltanaly-
tik Krefeld-Uerdingen wird das 
Abwasser aus dem CHEMPARK 
analysiert und bewertet. Nur 
wenn es den hohen Umweltauf-
lagen entspricht, wird es nach 
dem Reinigungsprozess dem 
Rhein zugeführt.

Für gewöhnlich übernimmt 
Horst Schmidt die Verantwor-
tung für solche fachlichen 
Entscheidungen, die Abläufe 
im Labor und das Team. Doch 
heute springt Alexa Krause für 
ihn ein. Für einen Tag über-
nimmt die Schülerin des Gym-
nasiums Rheinkamp in Moers 
die Leitung der Umweltanaly-
tik. Ganz ohne Abitur, Studium 
und den herkömmlichen Kar-
riereweg. Möglich macht das 
die Aktion ‚Meine Position ist 
spitze!‘ des Chemienetzwerks 
ChemCologne, bei der Schü-

ler einen Tag lang Führungs-
positionen in der chemischen 
Industrie kennenlernen dürfen.

Besondere Erfahrung
Diesen Blick hinter die Kulissen 
hält Schmidt für wichtig: „Die 
chemische Industrie ist für jun-
ge Frauen auf den ersten Blick 
vielleicht nicht die attraktivste  
Branche. Wir hoffen, Alexa 
zeigen zu können, wie aufre-
gend und vielschichtig ein Ar-
beitsalltag bei uns ist.“

Da die 17-Jährige einen au-
thentischen Eindruck davon 
bekommen soll, was es be-
deutet, Leiterin der Umwelt-
analytik zu sein, ist ihr Termin-
kalender prall gefüllt. Nach 

der offiziellen Schlüsselüber-
gabe und dem morgendlichen 
Rundgang folgt eine Projekt-
besprechung zur Analyse von 
Umweltschadstoffen. Später 
leitet sie ein Team-Meeting 
und bewertet mit ihren Kolle-
gen bei einer Gefährdungs-
beurteilung die Risiken un-
terschiedlicher analytischer 
Methoden.

Für Alexa Krause eine ganz 
besondere Erfahrung: „Es 
ist spannend, mitzuerleben, 
wie viele verschiedene Auf-
gaben eine Laborleiterin in 
der Umweltanalytik hat. Nach 
der Schule kann ich mir sehr 
gut vorstellen, zu CURRENTA 
zurückzukehren.“

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

Vor der Kläranlage in Krefeld-Uerdingen: Horst Schmidt mit Alexa Krause, 
seiner Stellvertreterin für einen Tag, und Daniel Wauben, Geschäftsführer 
ChemCologne (l.)

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

www.youtube.com/user/CHEMPARKTV

www.instagram.com/chempark

RUND UM DEN CHEMPARK

GEWINNSPIEL

Wie montiert man eine Flanschverbindung richtig? Joachim Hoffmann, Ausbilder Labor- und Produktionsberufe, 
zeigt den neuen Azubis, wie es geht. 

Lärm, Staub und Umzugs-
stress gehören der Vergan-
genheit an – pünktlich zum 
Ausbildungsstart konnten 
die angehenden Chemikan-
ten nun ihre neue Werkstatt 
beziehen. Bis Ende 2018 sol-
len die übrigen Räumlichkei-
ten des Ausbildungszent-
rums im CHEMPARK Krefeld- 
Uerdingen fertiggestellt sein. 

Neugierig schauen sich die 
angehenden Chemikanten in 
der modernisierten Werkstatt 
um. Erst vor wenigen Wochen 
sind sie in ihre Ausbildung 
gestartet. Nun können sie 
an den neuen Werkbänken 
schon einmal ausprobieren, 
wie man Rohrleitungen mit 
sogenannten Flanschverbin-
dungen verbindet, Dichtun-
gen austauscht oder wie viel 

Kraft man benötigt, um ein 
Ventil zu schließen. 

Gut ausgestattet
Denn im Laufe ihrer Ausbil-
dung sollen sie lernen, wie die 
Produktionsanlagen funktio-
nieren, die sie später steuern 
und überwachen müssen. Für 
die Zusammenarbeit zum Bei-
spiel mit den Industriemecha-
nikern, etwa bei der Wartung 
und Instandhaltung von Anla-
gen, ist das von großer Bedeu-
tung: „Anlagenteile dürfen nur 
ausgebaut werden, wenn sie 
drucklos sind und es dürfen 
sich auch keine Chemikalien 
mehr in ihnen befinden. Die 
Industriemechaniker müssen 
sich dabei auf die Chemikan-
ten verlassen können“, erklärt 
Werner Schumacher, zustän-
dig für die naturwissenschaft-
liche Ausbildung am Standort. 

Demnächst erhält die Werk-
statt außerdem drei Minia-
turkesselanlagen. So können 
die Azubis entlang der Wän-
de Rohrleitungen verlegen 
und beispielsweise mit einer 

Druckprobe feststellen, ob 
diese auch dicht sind. „Uns 
war es wichtig, Räumlichkeiten 
zu schaffen, die auf die Anfor-
derungen des Berufsalltags 
zugeschnitten sind und die 
Azubis möglichst optimal auf 
ihre spätere Tätigkeit vorbe-
reiten“, so Schumacher. Auch 
die Ausstattung der Klassen-
räume wurde daher moderni-
siert. Demnächst können die 
Azubis dort an Smartboards, 
Laptops und Tablets die theo-
retischen Grundlagen pauken.

Vorfreude
Stanislaw Schefner freut sich 
auf die anstehenden dreiein-
halb Jahre bei CURRENTA. 
Er macht eine Ausbildung als 
Chemikant mit Fortbildung zum 
Kraftwerker und ist froh, sich 
für den CHEMPARK entschie-
den zu haben: „Die Prozes-
se, die wir hier kennenlernen, 
sind spannend und das Ausbil-
der-Team ist einfach super. Sie 
erklären Schwieriges so, dass 
man es gut verstehen kann. Ich 
freue mich, meine Ausbildung 
hier machen zu dürfen.“ 

NEUE AZUBIS, NEUE RÄUME
UMBAU DES AUSBILDUNGSZENTRUMS SCHREITET VORAN

HERBSTFEST 
Herbstliche Köstlichkeiten, 
Live-Musik und eine Moden-
schau mit Trends aus Uerdin-
ger Boutiquen – Mitte Okto-
ber können Besucher wieder 
über das alljährliche Uerdin-
ger Herbstfest schlendern. 

Termin: 15. Oktober;  
12 bis 18 Uhr
Ort: Uerdinger Marktplatz

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. 
Anmeldung an besucherbe-
treuung@chempark.de oder 
telefonisch unter 0214/30 
56025.

Termine: 28. Oktober und  
25. November; 14 Uhr 
Ort: CHEMPARK Krefeld- 
Uerdingen, Tor 15 an der  
Duisburger Straße

TAG DER AUSBILDUNG 
Welche Ausbildungsberufe 
gibt es im CHEMPARK? Wie 
sieht der Tag eines Auszubil-
denden aus? Und wann kann 
ich mich bewerben? All das 
können Schüler beim ‚Tag der 
Ausbildung‘ herausfinden.

Termin: 7. Oktober;  
10 bis 15 Uhr
Ort: Ausbildungszentrum, 
Duisburger Str. 221 

Der Produktionsexperte Björn Draber überprüft die Funktionsweise der Pilotanlage am Standort Krefeld-Uerdingen.

Seit 2016 steht sie nun am 
Standort Krefeld-Uerdingen: 
eine Pilotanlage, die salz-
haltige Industrieabwässer 
wieder aufbereitet und für 
weitere Produktionsschritte 
nutzbar macht. Nun wurde 
Covestro für das umwelt-
freundliche Verfahren vom 
Verband der Chemischen In-
dustrie Nordrhein-Westfalen 
ausgezeichnet. 

Fast unscheinbar fügt sich die 
Anlage in ihre Umgebung ein: 
Sechs blau lackierte Tanks ste-
hen in der Nähe der Polycarbo-
natproduktion im CHEMPARK 
Krefeld-Uerdingen. Doch was 
die Anlage kann, ist preisver-
dächtig und bislang einmalig 
in Deutschland.

In ihr werden salzhaltige Pro-
zessabwässer so vollständig 
gereinigt, dass das gereinigte 
Abwasser und das darin ent-
haltene Natriumchlorid zur 
Produktion von Chlor wieder-

verwendet werden können. 
Covestro benötigt Chlor un-
ter anderem für die Produk-
tion von Polycarbonat, das 
etwa in Gehäusen von Smart-
phones steckt oder für Pano-
ramadächer in Autos verwen-
det wird. 

Ausgezeichnet
„Mit dem Verfahren sparen 
wir aktuell ca. 20.000 Tonnen 
Salz, 220.000 Tonnen Was-
ser und 1.000 Tonnen Kohlen-
dioxid ein. Ein Meilenstein auf 
dem Weg, Rohstoffe und Was-
ser intelligenter und nachhalti-
ger zu nutzen. Die Menge des 
recycelten Abwassers soll 
nach und nach gesteigert wer-
den“, erklärt Dr. Klaus Schäfer, 
Covestro-Vorstand für Produk-
tion und Technik. Das sieht der 
Verband der Chemischen In-
dustrie in Nordrhein-Westfalen 
genauso und prämierte das in-
novative Verfahren daher nun. 
Beim Wettbewerb ‚Wir haben 
gute Ideen für Kreislaufwirt-

schaft‘ belegte Covestro den 
zweiten Platz. 

Ressourcen schonen
Nicht nur für Covestro ist das 
Projekt ein großer Gewinn: 
„Das Verfahren senkt den 
Salzgehalt im Rhein, schont 
Trinkwasserressourcen und 
stärkt unsere Verbundstruk-
tur am wichtigen Standort 
Krefeld-Uerdingen. Denn es 
kommt der gesamten Pro-
duktion hier zugute“, erklärt 
Dr. Klaus Jaeger, Standortlei-
ter für die Covestro-Werke in 
Nordrhein-Westfalen. 

Zusammen mit Partnern aus 
Industrie und Hochschulen 
unternimmt Covestro weitere 
Schritte, um den Recycling-An-
teil der Prozesswässer zu er-
höhen. Ihr langfristiges Ziel ist 
es, mit dem neuen Verfahren 
mehrere 10.000 Tonnen Salz 
und mehrere 100.000 Tonnen 
vollständig entsalztes Wasser 
jährlich einzusparen. 

WEISSES GOLD
COVESTRO ERHÄLT NACHHALTIGKEITSPREIS 

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

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

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.

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‘.

WIE LANG IST DIE STRECKE 
DER BRIDGESTONE WORLD 
SOLAR CHALLENGE?

MITMACHEN
UND

GEWINNEN!

Info 
Bewerben Sie sich schon jetzt für einen Ausbildungs-
platz 2018: https://www.currenta.de/karriere/ausbil-
dungsplatzboerse.html

Stanislaw Schefner macht die Arbeit 
an der Werkbank Spaß. Vor wenigen 
Wochen hat er die Ausbildung zum 
Chemikanten begonnen.


