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Open-Air-Weinprobe

Rahmen bauen, Leinwand spannen, Staffelei einstellen – bevor die jungen Künstler ihre Kunstwerke bei der Vernissage
vorstellten, warteten neben der Malerei noch ein paar andere Aufgaben auf sie.

Genießen Sie eine laue Sommer
nacht und köstliche 
Weine am
Brunnen hinter dem K
asino
Leverkusen: Bei der Open-Air-
Weinprobe werden wieder die
Sinne verwöhnt und Weine aus
aller Welt verköstigt. Dazu gibt
es Informationen zu Herkunft
und Regionen der edlen Tropfen. Tickets unter w
 ww.bayer-
gastronomie.de.

CHEMPARK Mobil
480 Hektar Fläche, über
5.000 verschiedene Produkte,
Arbeitsplatz von rund 32.650

Menschen: Bei der Werksrundfahrt „CHEMPARK M
 obil“
gibt es viel zu sehen. Kostenlos und immer am zweiten
Samstag im Monat. Anmel
dung an besucherbetreuung@
chempark.de oder telefonisch
unter 0214-30 55162.
Termine: 6. Juli, 3. August und
7. September, jeweils 14 Uhr
Ort: CHEMPARK Leverkusen,
Tor 11

BBQ-Festival 2019
Grillfans aufgepasst: Zum diesjährigen BBQ-Festival locken nicht
nur kulinarische Highlights aus
Grill und Smoker, Erlebnisstände
mit Live Cooking oder Köstlich
keiten aus der Dessert-Welt –
sondern auch Livemusik von
JOSIE. Gaumenfreuden und

Spaß garantiert. Tickets unter
www.bayer-gastronomie.de.
Termin: 12. Juli, 18.30 bis
22.30 Uhr
Preis (all inclusive): 69 €
Ort: Kasino Leverkusen

Termin: 14. Juni, 18 bis 22 Uhr
Preis: 20 €
Ort: Kasino Leverkusen

Auf die Leinwand gebracht
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Rund um den CHEMPARK

CHEMPARK-Kunstprojekt mit feierlicher Vernissage im Spektrum
„Talente fördern“ – so lautet
das Motto des Nachbarschaftsbüros CHEMPUNKT in
diesem Jahr. Gemeinsam mit
Leverkusener Vereinen und
Institutionen hat das Team
um Dr. 
Ulrich Bornewasser
zehn unterschiedliche Projekte
auf die Beine gestellt. Ein
Kunstprojekt für passionierte
Hobbymaler zum Beispiel. Zum
Abschluss fand eine feierliche
Vernissage statt.
Das Leverkusener Spektrum ist
an diesem Abend mal wieder
gut besucht. Im Mittelpunkt
der
Veranstaltung
stehen
sechs junge 
Hobbykünstler.
Sie sind sichtlich aufgeregt –
und auch ziemlich stolz. Denn
an den Wänden hängen ihre
Kunstwerke. Spannende mo
derne Kompositionen – farbgewaltig, fantasievoll, ausdrucksstark. Für die Talente ein ganz
besonderer Abend. Immerhin
ist das die erste Vernissage in
ihrem Leben.

Zwei Monate lang haben die
begabten Hobbymaler mit den
Leverkusener
Künstlerinnen
Conny Brambach, Ursula Christ
und Monika Lamp zusammengearbeitet. In dieser Zeit haben
sie nicht nur wichtige Techniken erlernt, sondern auch den
Mut zu kräftigen Farben und
Experimenten entwickelt.

Ein großer Erfolg

Die Kursleiterinnen waren von
den Ergebnissen und vom
Einsatz der Teilnehmenden

mehr als begeistert. „Wir h
 aben
das Projekt sehr gerne unterstützt. Es war toll, zu erleben,
mit wie viel Engagement die
Kunstwerke entstanden sind

und w
 elche Freude das Projekt
allen gebracht hat“, so Lamp.
Auch CHEMPUNKT-Leiter Ulrich
Bornewasser, der das Projekt
zusammen mit Egon Baumgarten, dem Vorsitzenden des

Entstanden sind die eindrucksvollen Gemälde beim
CHEMPARK-Kunstprojekt.

Spektrums, ins Leben gerufen
hat, freute sich sichtlich über
den Erfolg: „Das Projekt hat
gezeigt, wie viel Freude es
bereiten kann, Talente zu fördern. Und zwar für alle Beteiligten. Eine tolle Motivation,
weiterzumachen.“
Bornewasser und sein Team
haben insgesamt zehn A
 ktionen
und Projekte auf den Weg
gebracht, die Menschen in
Leverkusen dabei unterstützen
sollen, ihre 
Talente zu ent
decken oder weiterzuentwickeln. Neben der Freude an
dieser Aufgabe gibt es für
Bornewasser noch einen anderen wichtigen Grund für diese
Mission: „Talentförderung ist für
die Gesellschaft ebenso wertvoll wie für die Talente selbst.
Wir als CHEMPARK sind Teil der
Stadtgesellschaft. Auch darum
greifen wir in diesem Jahr das
Thema auf.“

Erfahren Sie mehr zum Thema:

Podiumsdiskussion „Talente fördern“: 5. Juni, ab 19 Uhr,
Kulisse, Bayer Erholungshaus (Eintritt frei)

Jungpolitiker besuchen Düsseldorfer Landtag
Anfang Mai hieß es für zehn
junge Nachwuchspolitiker: Auf
in den Düsseldorfer Landtag!
Sie waren der Einladung des
Leverkusener Landtagsabgeordneten Rüdiger Scholz gefolgt. Die Veranstaltung war
Teil der Reihe „Politics 2020“,
die vom Nachbarschaftsbüro
CHEMPUNKT organisiert wird.
Im Düsseldorfer Landtag ist an
diesem Tag alles ein wenig anders: Zehn junge Nachwuchs
politiker haben das Wort.
Angeregt diskutieren sie mit

dem Leverkusener Landtagsabgeordneten Rüdiger Scholz.
Sie tauschen Argumente aus,
bringen neue Perspektiven
ein, hinterfragen die eigenen
Positionen. Dabei geht es um
so zentrale Themen wie die
Leverkusener Rheinbrücke und
sinnvolle Digitalisierungs- und
Mobilitätskonzepte.

Zu Besuch im Landtag

Die Jungpolitiker waren zusammen mit CHEMPUNKT-Leiter
Ulrich Bornewasser und seinem
Team in den Düsseldorfer Landtag gekommen, um den fraktionsübergreifenden politischen
Dialog zu pflegen. Zuvor hatten
sie bei einer Führung durch das
Landtagsgebäude spannende
Einblicke in den Parlamentsbetrieb erhalten. Im Plenarsaal
durfte dann sogar jeder einmal auf dem Sitz des Minister
präsidenten Platz nehmen.

Gewinnspiel
Den Sommerurlaub schon gebucht? Dann beantworten Sie einfach folgende Frage und
gewinnen Sie ein hochwertiges Kofferset (ohne Inhalt):

Mit welcher Aktion geht's für
einen Tag von der Schulbank
auf den Chefsessel?

Im Dialog sein

MITMACHEN
UND
GEWINNEN!

Currenta GmbH & Co. OHG
Barbara Gietzold
Unternehmenskommunikation
CHEMPARK Leverkusen
Gebäude E 1, 51368 Leverkusen
Einsendeschluss ist Montag, der 1. Juli 2019. Aus allen Zusendungen wird ein Gewinner pro Standort ausgelost.
Die Gewinner werden schriftlich benachrichtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Die im Rahmen des Gewinnspiels erhobenen personenbezogenen Daten werden ausschließlich für die Durchführung desselbigen verwendet und nach Zweckentfall gelöscht.

An diesem Tag spielte aber
nicht nur das Gegenwärtige
eine Rolle – die Teilnehmenden warfen auch einen Blick

Grafik: Artos – Shutterstock.com

Schicken Sie die Lösung per E-Mail an
barbara.gietzold@currenta.de
oder per Post mit Ihrem Absender an:

Angeregte Diskussion: Zehn Jungpolitiker im Dialog mit Rüdiger Scholz (Mitte).

in die Vergangenheit. Bei einer
Führung durch die Villa Horion
begaben sie sich auf eine Zeitreise durch sieben Jahrzehnte
Parlamentsgeschichte. Dabei
gelangten sie an die Orte, an
denen das Parlament zwischen
1988 und 1946 getagt hatte:
das Düsseldorfer Opernhaus,
die Henkel-Werke Düsseldorf-
Holthausen und das Ständehaus am Schwanenspiegel.

Authentische Zeitreise

Über Möbel und Exponate aus
der Zeit sowie Radio- und Fernsehbeiträge wurden die historischen Orte in die Jetztzeit
geholt. „Eine faszinierende
Ausstellung. Mich hat vor a
 llem
beeindruckt, wie a
uthentisch

die historische Wirklichkeit über
eine ausgeklügelte Lichttechnik
und diverse E
 xponate nachempfunden wurde“, so Bornewasser.
„Man fühlte sich tatsächlich in
die Zeit zurückversetzt.“

Dialog fördern

Die Veranstaltung war Teil
der Reihe „Politics 2020“,
die das Nachbarschaftsbüro
CHEMPUNKT organisiert. Das

Ziel: junge, politisch aktive
Menschen unterschiedlicher
Fraktionen an einen Tisch zu
bringen. „Mit dieser Reihe
möchten wir den fraktionsübergreifenden politischen Dialog
fördern. Für ein Leverkusen,
in dem wir alle gerne leben“,
erklärt Bornewasser.

Der CHEMPARK im Netz
www.facebook.com/chempark

www.youtube.com/user/CHEMPARKTV

www.twitter.com/chempark

www.instagram.com/chempark

www.chempunkt.de
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Was hast du
davon?

Einen Tag lang
Chef sein

Auf die Leinwand gebracht

So viel CHEMPARK
steckt in unserem
Alltag.

Jugendliche können
sich für Spitzenposition bewerben.

Kunstprojekt mit
feierlicher Vernissage
im Spektrum.
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Von wegen Science-Fiction

In Kürze

Heraeus setzt auf ganz besondere Kunststoffe

Ran an die Feder!
Das Literaturlabor ist gestartet –
mit 19 jungen Nachwuchsautoren. In der Schreibwerkstatt
haben sie die Möglichkeit, ihre
literarische Begabung weiterzuentwickeln. Unterstützung
erhalten die Schreibtalente
dabei von den Leverkusener
Autoren Regina Schleheck und
Christian Linker. Natürlich bleiben ihre Werke nicht unter Verschluss: Am Ende des Jahres
soll ein Buch mit allen Texten
erscheinen. Das Literaturlabor
ist eins von zehn Projekten,
mit dem das Nachbarschaftsbüro CHEMPUNKT Talente in
Leverkusen fördert.

Liebe Nachbarn,
diese Ausgabe steht ganz unter dem Motto „Was habe ich
eigentlich vom CHEMPARK?“
In unserer großen Infografik
erfahren Sie zum Beispiel,
welche Produkte aus dem
CHEMPARK Ihnen bei einem
Tag am See begegnen. An welcher Produktneuheit zurzeit in
den Laboren von H
 eraeus gearbeitet wird, verrät wiederum
die Titelgeschichte.
Wir verstehen uns allerdings
nicht nur als Chemieproduzenten, sondern auch als Teil
der Stadtgemeinschaft. Daher
bringen wir uns aktiv ein, um
unsere Kommune attraktiv und
lebenswert zu gestalten. Zum
Beispiel im Bereich der Nachwuchsförderung: mit Kampagnen wie „Meine Position ist
spitze“ und tollen Projekten
zum Thema „Talente fördern“,
die das Nachbarschaftsbüro
in diesem Jahr auf den Weg
gebracht hat.
Diese Projekte sollen die
Leverkusener dabei unter
stützen, ihre Talente zu entdecken oder weiterzuentwickeln.
Eine super Sache! Für die persönliche Entwicklung der Teilnehmer und für unsere Stadt.
Daher hoffe ich weiterhin auf
eine rege Beteiligung.
Ihr

Lars Friedrich,
Leiter CHEMPARK

Wir sind für Sie da
CHEMPUNKT Leverkusen
Friedrich-Ebert-Straße 102
Telefon: 0214/90 98 61 31
Öffnungszeiten:
Mo. bis Fr. 9 – 12 Uhr und
nach tel. Vereinbarung
Diskutieren Sie mit uns:
www.facebook.com/
chempark

Mit Clevios, dem grau-blauen Wundermittel, sind faltbare Displays bald keine Zukunftsmusik mehr. Dr. Armin Sautter (l.) und Dr. Arnulf Scheel sind der perfekten
Rezeptur bereits auf der Spur. 

Im Alltag begegnen sie uns
immer wieder: Materialien aus
dem CHEMPARK. Manchmal
machen sie sogar außergewöhnliche Produktneuheiten
erst möglich. Clevios von
Heraeus zum Beispiel. Es

sorgt dafür, dass Displays
künftig einfach zusammen
gefaltet werden können. Dr.
Armin Sautter, Leiter Technical
Service Display bei Heraeus,
und sein Kollege Dr. Arnulf
Scheel, Laborleiter Innovation, haben uns verraten, was es
mit dem Material auf sich hat.
Unscheinbar sieht sie aus, die
gräulich-blaue Flüssigkeit, die
Dr. Arnulf Scheel im Labor verfeinert hat. Doch was sie kann,
ist um einiges spektakulärer.
Bei der Flüssigkeit handelt es
sich um Clevios, eine leitfähige Polymerdispersion. Als
getrocknete Schicht kann sie
den elektrischen Strom leiten.
Für Metalle zwar nichts ungewöhnliches, für Kunststoffe –
und nichts anderes ist ein
Polymer – aber schon.

Talentierte Kunststoffe

Nun trägt Scheel die Dispersion auf eine 
transparente
Folie auf. Der industrielle

Drucker erledigt den Rest

und b
edruckt die Folie mit
einer hauchdünnen Schicht

des 
Polymers. Nur 0,2 bis

0,5 Mikrometer dick. So dünn
wie der hundertste Teil eines
Haares. Dazu äußerst flexibel
und transparent. Entscheidende Vorteile gegenüber Metallen. Daher eignet sich Clevios
besonders für innovative Anwendungen im Elektronikbereich. Denn dort gilt es, immer
mehr Funktionen auf immer
kleinerem Raum zu realisieren.

Faltbare Displays

Derzeit arbeiten Sautter und
sein Team an einer spektakulären Neuheit, auf die schon
viele gewartet haben: faltbare
Displays. Dafür wurde ein ganz
neues Produkt entwickelt: Clevios HY E. Erste Prototypen
gibt es bereits. Für Sautter und
seinen Kollegen Arnulf Scheel
ein spannendes Projekt. „Es
ist großartig, eine Anwendung
mitentwickeln zu dürfen, die
man bislang nur aus Science-
Fiction-Serien kennt und sie
Realität werden zu lassen“, so
Scheel. „Ich freue mich schon
auf die leuchtenden Augen
des Teams, wenn die Displays
dann endlich in den Läden
stehen. Das ist für alle immer
ein besonderer Moment.“
Bis es so weit ist, wartet auf
das Team aber noch Entwicklungsarbeit. Auf dem Weg
zur perfekten Rezeptur muss
sich das Material auch künftig

noch einigen Stresstests stellen: e
 xtremen Temperaturen,
hoher Luftfeuchtigkeit und
einer Maschine, die die bedruckte Folie pro Durchgang
300.000 Mal faltet. Auf Basis
der Testergebnisse wird die
Rezeptur Stück für Stück verfeinert. „Dafür benötigt man
viel Erfahrung, Intuition und
eine Menge Sach
verstand“,
weiß Scheel. „Immerhin gilt
es durch Zugabe bestimmter Zusatzstoffe ein Produkt
herzustellen, das exakt die
Eigenschaften annimmt, die
der Kunde für seine Anwendung benötigt.“

Mit Passion

Für das Entwicklungsteam
kein Problem. Viele von ihnen
arbeiten schon seit mehr
als 20 Jahren bei Heraeus –
damals noch Bayer – und haben C
 levios bereits für die
unterschiedlichsten Produkt
anwendungen modifiziert.
Evolution der Displays: erst
biegsam, demnächst faltbar
und künftig sogar rollbar.

Entsprechend vertraut sind
sie mit den leitfähigen Kunststoffen. Auch Sautter und
Scheel sind schon lange dabei. Die passionierten Chemiker schätzen vor allem die hohe Innovationskraft ihrer Tätigkeit. „An der Chemie fasziniert
mich allgemein, dass man immer wieder Neues entstehen
lassen kann. Auch Dinge, die
man vorher nicht für möglich
gehalten hätte. Leitfähige Polymere zum Beispiel“, so Sautter. „Ein wirklich sehr besonderes Material. Mittlerweile hat
es schon mehrere Jahrzehnte
auf dem Buckel. Trotzdem ist
es immer noch innovativ und
eignet sich für immer neue
Zukunftstechnologien.“

Neuer Saubermann
35 Meter hoch und zehn Meter
lang – das sind die Maße des
neuen Saubermanns, der im
vergangenen Jahr seinen
Dienst im Entsorgungs- und
Recyclingzentrum Bürrig ange
treten hat. Beim Neuen h
 andelt
es sich um einen zweiten Kata
lysator, der die Rauchgase aus
der Sonderabfallverbrennungsanlage von Stickoxiden befreit.
Dank ihm werden auch die
neuen gesetzlichen Grenzwerte
deutlich unterschritten. Außer
dem ist er ein echtes Energiesparwunder. Durch die neue
Technik kann die Wärme aus
den Verbrennungsprozessen
besonders 
effizient zurück
gewonnen und als Energiequelle genutzt werden.

820
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… investierten die CHEMPARK-
Unternehmen 2018 am Standort. Über 100 Millionen Euro
mehr als im Vorjahr. Ein absoluter Höchstwert.
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So viel CHEMPARK steckt in unserem Alltag
Schon von weitem kann man
ihn erkennen: den CHEMPARK
Leverkusen. Die hohen Schornsteine, die weitverzweigten
Rohrleitungen, die imposanten
Betriebsgebäude. Es ist jedoch nicht nur seine unverkennbare Skyline, die Stadt
und Region prägen. Den meisten L
 everkusenern begegnet
er im Alltag auf ganz unterschiedliche Art und Weise.
Zum Beispiel in Produkten,
die wir täglich nutzen. Wie in
Sportschuhen, Körperlotionen
oder Kaffeemaschinen. Als Veranstalter von Events und Diskussionsrunden, in denen Themen auf den Plan kommen, die
für die Stadtgemeinschaft von
Bedeutung sind. Oder als Ausbilder und Arbeitgeber – von
derzeit fast 33.000 Menschen.

Für die Region

Ergebnisse, die im CHEMPARK
erwirtschaftet werden, kommen
wiederum der Region zugute.
Über Spenden, Investitions
projekte – und die Beschäftigten, die in der Region leben und
einkaufen. Das Jahres-Netto
einkommen aller CHEMPARK-
Beschäftigten in Leverkusen
entspricht einer Kaufkraft von
rund 1 Milliarde Euro.

Auch jetzt im Sommer begegnen uns viele Produkte,
in denen Know-how aus dem
CHEMPARK steckt. Welche

das sind, zeigt unsere G
 rafik.
Wir haben „Familie M
eier“1
bei einem Ausflug an den See
begleitet.

1

2
Aufträge: Schon seit Tagen hat sich Papa
Micha darauf gefreut: ein großes Picknick am
Strand mit Familie und Freunden. Dafür hat er
viele Leckereien zubereitet. Und einige neue
Rezepte für den nächsten Catering-Auftrag
ausprobiert. Denn Micha betreibt ein erfolgreiches Catering-Unternehmen in der Stadt. Auch
vom CHEMPARK wird er regelmäßig engagiert.

Kontaktlinsen: Heute geht es für
Sohn Luka tief hinab. Am Grund
des Sees soll ein riesiger Süßwasserkrebs leben. Den möchte
er aufspüren. Tauchen kann Luka
ausgezeichnet, sehen klappt o
 hne
Hilfsmittel nicht ganz so gut. Daher trägt er unter seiner Taucherbrille Kontaktlinsen. Sie enthalten
Silikone von M
 omentive. Damit
dürfte selbst Luka den Riesenkrebs erkennen, wenn er plötzlich vor ihm auftaucht.

Ausbildung: Im September ist es endlich soweit. Dann beginnt Tochter Anna ihre Ausbildung zur Fachkraft für A
 bwassertechnik.
Einem von über 20 Ausbildungsberufen
im CHEMPARK. Als Abwassertechnikerin
sorgt sie dafür, dass ausschließlich Wasser
den CHEMPARK verlässt, das die strengen
Umweltauflagen erfüllt. Genau das Richtige
für das umweltbewusste Mädchen.

2
3

1
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1 Familie Meier und
ihre Familienmitglieder
sind frei erfunden. E
 twaige
Ähnlichkeiten mit lebenden
oder verstorbenen Personen
wären rein zufällig.

Sportkleidung: Opa Karl ist ein echter Sportsmann. Dieses Jahr möchte er am
EVL-Halbmarathon teilnehmen. Dafür trainiert er täglich. Alles, was ihn hemmen
könnte, lehnt er kategorisch ab. Vollgeschwitzte Kleidung zum Beispiel. Sein Trainingsanzug verfügt daher über eine spezielle Beschichtung, die Produkte von
Covestro enthält. Sie verhindert, dass sich die Feuchtigkeit unter der Kleidung staut.

Highspeed auf der Datenautobahn

CHEMPARK kompakt
Kratzer adé!

Hochmodernes Glasfasernetz für die drei CHEMPARK-Standorte

Rollsplit, Hagelkörner und die Bürsten einer Waschanlage
haben eines gemeinsam: Sie verursachen Kratzer im Autolack. Und die sehen nicht nur unschön aus, sie sorgen auch
für einen schnelleren Verschleiß des Fahrzeugs. Um dem
entgegenzuwirken hat Covestro eine Technologie entwickelt,
mit der sich die Lackierung von selbst repariert. Dafür muss
man das Auto einfach für kurze Zeit in der Sonne parken.
Die chemische Struktur dieses selbstheilenden Lacks b
 esteht
aus weichen und harten Segmenten. Bei einer Kollision mit
einem festen Gegenstand verschieben sich die weichen
Segmente – und ein Kratzer entsteht. Da die harten Segmente
des Lacks aber fest fixiert an Ort und Stelle verbleiben,
entsteht ein Spannungsgefüge. Und dieses entspannt sich
unter Zufuhr von Wärme wieder. Parkt man sein Auto also in
der Sonne, kehren die flexiblen Segmente an ihren Ursprungsort zurück – und die Kratzer verschwinden. Diese Technologie
hat Covestro für die Automobilindustrie optimiert.

Keine Digitalisierung ohne top
ausgebaute Infrastruktur. Das
weiß auch CHEMPARK-Betreiber CURRENTA und stellt mit
400 Kilometern hochmodernem Glasfasernetz und dazugehörigen Services an allen
drei Standorten die Weichen
Richtung Zukunft.
Einmal Südpazifik und zurück:
Das ist die Strecke, die man mit
den verlegten Datenkabeln zurücklegen könnte. Denn in 400
Kilometern Glasfaserkabel finden 25.000 Kilometer einzelne
Datenkabel (Adern) Platz. Das
entspricht dem doppelten Erddurchmesser – also der Strecke aus dem Rheinland durch
den Erdkern mitten in den
Südpazifik und wieder zurück.
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Auch digital weit vorne

Diese riesige Kabelstrecke verbindet nicht nur die Gebäude
im CHEMPARK, sondern auch
die drei CHEMPARK-Standorte miteinander. „Letztlich zählt
jedoch nicht die Länge, son
dern vor allem die Kapazität
und die Dienstleistungen, die
wir den Unternehmen an den
Standorten dadurch anbie
ten können“, weiß CHEMPARK-
Leiter Lars Friedrich. „Denn die
Leistungsfähigkeit der digi
talen Infrastruktur entscheidet
mit über die künftige Wett

IT-Experte Thomas Dranaschk mit CHEMPARK-Leiter Lars Friedrich im Meet-me-Raum, dem Knotenpunkt des Glasfasernetzes.

bewerbsfähigkeit von Industrie
standorten“, erklärt er. „Mit
unserer Highspeed-Datenautobahn gehören die S
 tandorte
in D
 ormagen, L
 everkusen und
Krefeld-Uerdingen zu den ersten Chemieparks überhaupt
mit einem so modernen und
großflächigen Glasfasernetz“,
berichtet Friedrich. „So ein

Angebot macht einen Industrie
standort natürlich noch attrak
tiver für die Unternehmen.“

In die Zukunft investiert

Rund 20 Millionen Euro hat
CURRENTA in den Netzausbau
investiert – mit Blick R
 ichtung

Zukunft. So schnell an den
Start gebracht werden konnte
das Netz, weil zur V
erlegung
die bereits vorhandenen Rohr
brücken
genutzt
wurden.
„Die dienen normalerweise
als T
räger für unsere chemischen Medien – und nun eben
auch für die digitalen“, meint
Friedrich dazu augenzwinkernd.

Schnell und sicher

Aktuell sind bereits mehr als
190 von geplant 295 Gebäuden
der CHEMPARK-Unternehmen
L ANXESS,

Covestro
und
CURRENTA an das Datennetz

angeschlossen und mit Band-

breiten bis zu zehn Gigabit pro
Sekunde unterwegs. Bei B
 edarf
sind sie auf 100 oder sogar über
1.000 Gigabit skalierbar – damit
erreicht der CHEMPARK ein Viertel der Datenmenge des zentralen deutschen Internetknotens in
Frankfurt am Main (DECIX).
An die Sicherheit wurde dabei
natürlich auch gedacht, betont
Friedrich: „Alle Glasfaseranschlüsse und Rechenzentren
wurden doppelt konzipiert. Fällt
eine Verbindung aus, kann der
gesamte Datenverkehr sofort auf
eine identische zweite Netzinfrastruktur umgeschaltet werden.“
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Covestro hat ein Verfahren entwickelt, mit dem sich
Vorprodukte für hochwertige Kunststoffe aus CO2 herstellen
lassen. Damit wird das auch als Klimakiller bekannte Gas
zum nützlichen und nachhaltigen Begleiter unseres Alltags. Schon jetzt begegnet es uns in Matratzen, Kissen und
Sportböden. Besonders clever an dem Konzept: Es schont
die Umwelt. Denn CO2 wird im Produkt sicher gebunden
und ersetzt schon jetzt einen Teil des bislang b
 enötigten
Erdöls. Das verringert den CO2-Ausstoß und schont w
 ertvolle
Ressourcen.
Mehr zum Thema finden Sie unter:
https://www.covestro.com/en/company/strategy/attitude/
co2-dreams

Sonnenuntergang im Glas

Von der Schulbank auf den
Chefsessel: Bereits zum fünften
Mal können sich Schülerinnen
und Schüler der Sekundarstufe
II für verschiedene Spitzenpositionen an den drei CHEMPARK-
Standorten bewerben.

Neben Covestro und L ANXESS
stellt auch C
 URRENTA wieder
drei leitende Positionen zum
„Reinschnuppern“ b
ereit. Für
den Leverkusener Positions-
Anwärter heißt es dann im
August: CHEMPARK-Leiter für
einen Tag! „Nachwuchsförderung ist für uns ein wichtiges Anliegen. Ich möchte
den jungen Menschen vermitteln, wie spannend es ist,
einen C

 hemiepark zu leiten“,

CO2 – also Kohlendioxid – ist den meisten Menschen ein
Begriff. Als Treibhausgas, das Schornsteinen und A
 uspuffen
entweicht und zur Erderwärmung beiträgt. Neu dürfte aber
für viele sein, dass man Kohlendioxid recyceln und als
Rohstoff verwenden kann.

#chemparkkids

Jugendliche können sich bei ChemCologne für Führungsposition bewerben

Spannende Aufgaben

wie CO2

Wein: Mama Tanja ist überglücklich, ihr e
 rstes
Buch wurde heute veröffentlicht. Darauf möchte
sie mit ihrer besten Freundin bei einem Glas
Wein anstoßen. Was viele nicht wissen: Um
Wein von Trübstoffen zu befreien, wird häufig
Levasil® von Nouryon eingesetzt. Es hilft dabei,
die Haltbarkeit des Weins zu verlängern und
ihn meist sogar geschmacklich zu verbessern.
Levasil® hinterlässt dabei keine Spuren und ist
gesundheitlich unbedenklich.

Einmal CHEMPARK-Leiter sein

Hast du dich auch schon einmal gefragt, warum die Sonne, wenn sie abends untergeht, eigentlich so leuchtend rot ist? Wir zeigen dir, wie du dir die Abendsonne ins Glas zauberst.

Das brauchst du:
•	1 Glaskanne
•	1 Teelöffel Milch
•	Wasser
•	1 Taschenlampe
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Foto: LANXESS

„Einen authentischen E
 inblick
in die Arbeitswelt einer Führungskraft erhalten – das können die Jugendlichen dank
‚Meine Position ist spitze!‘“,

erklärt C
 HEMPARK-Leiter Lars
Friedrich. „Gleichzeitig können
wir Interesse für einen Beruf
in der chemischen Industrie
wecken.“ Verschiedene Unter
nehmen im CHEMPARK begleiten diese besondere Aktion
von ChemCologne, dem Netzwerk der chemischen Industrie
im Rheinland, teilweise bereits
seit dem Start 2015.

C

Foto: MIND AND I – www.adobe.stock.com
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Umwelt-ABC

Sonnenschutz: 30 Minuten – so lange hat
Oma Brigitte im Stau gestanden. U
 ngehörig
lange, wie sie findet. Besonders bei dem
schönen Wetter draußen. Bevor es jetzt an
den See geht, frischt sie ihren Sonnenschutz
noch einmal auf. Denn: Vorsicht ist besser als
Nachsicht. Die Sonnencreme enthält spezielle
Inhaltstoffe von 
C ovestro, die durch eine
exzellente Wasserresistenz für einen lang
anhaltenden UV-Schutz sorgen.

Grafik: TKAG (Bildelemente: shutterstock.com/freepik.com)
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Einen Tag lang Chef sein: Dieses Vergnügen hatte 2018 bereits Liv Marit Frey.
Sie übernahm die Leitung des globalen Polymer-Additiv Geschäfts bei LANXESS.

 etont Friedrich. „Es muss zum
b
Beispiel immer gewährleistet

sein, dass unsere Sicherheitszentralen funktionieren.“
Auch der Austausch mit
Anwohnern und Presse ist

wichtig. Darum wird die Teilnehmerin oder der Teilnehmer Lars
Friedrich bei Nachbarschafts-

Infos zur Bewerbung

und P
 resseterminen begleiten.
Die Bewerber sollten daher
über ein kommunikatives und
politisches Verständnis verfügen und naturwissenschaftlich-
technisch interessiert sein.
„Natürlich gehören Teamfähigkeit, Organisationstalent und
Durchsetzungsvermögen ebenso dazu“, ergänzt Friedrich.

Schülerinnen und Schüler können sich noch bis zum 7. Juni
bewerben, unter: www.meine-position-ist-spitze.de. Die
Gewinner werden vorab zu einem Kennenlerntreffen am
1. Juli in den LANXESS Tower in Köln eingeladen. Ein Video
zur Aktion gibt’s unter: http://bit.ly/MPiS_2019.

Mittagssonne im Glas

Befülle die Glaskanne mit Wasser und
leuchte mit der Taschenlampe hindurch. Wenn
du nun durch das Glas in das Licht blickst,
erscheint es weiß – so wie die Sonne zur
Mittagszeit.

2

Milch in die Glaskanne geben

3

Abendsonne im Glas

Schütte nun die Milch in die Glaskanne und verrühre sie mit dem
Wasser. So lange, bis alles gleichmäßig verteilt ist.

Leuchte nun mit der Taschenlampe durch das milchig-
trübe Wasser und blicke durch
das Glas ins Licht. Der Licht
kegel der Taschenlampe leuchtet jetzt in einem kräftigen
Orange-Rot – so wie die Sonne
am Abendhimmel.

So funktioniert‘s

Das Licht der Taschenlampe sieht
für unsere Augen weiß aus, aber

 igentlich besteht es aus vielen verschiedee
nen Farben: Rot, Orange, Gelb, Grün, Blau,
Indigo und Violett. Auf seinem Weg durch
unser Glas muss es durch einen milchigen
Schleier hindurch, der aus vielen kleinen Fettteilchen besteht. Diese schlucken einen Teil
der Farben. Nur Orange und Rot lassen sie
passieren. Dadurch erscheint der Lichtkegel
der Taschenlampe nicht mehr weiß, sondern
orange-rot.
Ähnlich ist es bei einem Sonnenuntergang.
Denn abends muss das Licht der Sonne einen weiteren Weg zurücklegen, als noch am
Mittag. Dabei trifft es auch auf
wesentlich mehr Gas- und
Staubteilchen als zuvor.
Sie lassen nur
noch das rote
und orangefarbene Licht
passieren.

!

Fotografiere deinen
Sonnenuntergang im
Glas und teile das Foto
unter dem Hashtag
#chemparkkids mit uns!

