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Rund um den CHEMPARK

Gesundheitstag
„Auf die Plätze, fertig – fit“: So
lautet das Motto des diesjährigen Gesundheitstags. Auch
diesmal erhalten die Besucher
wieder tolle Profi-Tipps rund
um gesunde Ernährung und
körperliche Fitness. Mit d
 abei
sind die pronova BKK, Ver
treter lokaler Sportvereine und
Ernährungs-Experten.
Manchmal überrascht Andreas Peters seine Rinder mit besonderen Leckereien, zum Beispiel mit getrockneten Brötchen.

Termin: 15. Juni, 10 bis 13 Uhr
Ort: CHEMPUNKT,
Am Marktplatz 9

Klein, robust und zottelig

CHEMPARK Mobil
Arbeitsplätze für rund 8.000
Menschen, 260 Hektar F
 läche
und 40 Betriebe mit vielfältigen Produkten: Bei der Werksrundfahrt „CHEMPARK 
Mobil“
gibt es viel zu sehen. Kostenlos und immer am zweiten
Samstag im Monat. Anmel
dung an besucherbetreuung@ Rhine Side
chempark.de oder telefonisch Auch in diesem Sommer verunter 0214-30 55162.
wandelt sich das Rheinufer
wieder zu einer Galerie unter
Termine: 29. Juni, 27. Juli und freiem Himmel. Besucher dür31. August, jeweils 14 Uhr
fen sich auf musikalische UnOrt: CHEMPARK Krefeld-
terhaltung, außergewöhnliche
Uerdingen, Tor 15
Kunst und auf eine G
 rill-Aktion
der CHEMPARK-Werkfeuerwehr
freuen. Der Erlös aus der Aktion wird an ein Kinderhospiz
gespendet.
Termin: 25. Juli, ab 17 Uhr
Ort: Am Zollhof 6

CHEMPARK-Mitarbeiter züchtet Galloway-Rinder
Andreas Peters ist Werkfeuerwehrmann mit Leib und Seele.
In seiner Freizeit zieht es ihn
raus in die Natur. Denn der
Familienvater züchtet Galloway-Rinder. Eine artgerechte
Haltung ist ihm dabei besonders wichtig.
Andreas Peters schaut durch
das Fernglas. Sorgfältig lässt
er seinen Blick über die Heidelandschaft gleiten. Der Werkfeuerwehrmann ist erst vor
wenigen Minuten von e
iner
24-Stunden-Schicht aus dem
CHEMPARK gekommen. Nun

steht er bereits in Arbeitshose
und Gummistiefeln im kniehohen Gras und hält Ausschau
nach kleinen zotteligen Fellbündeln, die sich im grünen Dickicht gut zu verstecken wissen.

Etwas ganz Besonderes

Bei den Fellbündeln handelt
es sich um fünf Kälbchen. Fünf
seiner Galloway-Kühe haben
sie in der Nacht zur Welt gebracht. Nun muss er schauen,
ob sie a
 lle wohlauf sind. Für den
Mann aus Wachtendonk und
seine Familie jedes Mal wieder

twas ganz Besonderes. „So
e
ein kleines Kälbchen im Arm zu
halten, das ist schon was. Da
werde ich dann auch ein wenig
sentimental.“

Extras „Erst kürzlich habe ich
selbstgebastelte Kratzbürsten
auf der Weide platziert. Daran
können sie sich schubbern. Das
machen sie besonders gerne.“

Endlich angekommen

Glückliche Rinder

Über die Jahre baut sich so eine
enge Beziehung zu den Tieren
auf. Umso schwerer fällt es
Peters, wenn dann schließlich
ein Tier geschlachtet werden
muss. Aber auch das geschieht
möglichst sanft und stressfrei
– noch auf der Weide, ohne
langwierige Transporte. „Das
bricht mir jedes Mal das Herz.
Aber das gehört leider dazu“,
so P
 eters. „Ich finde es wichtig,
dass man mit so einer naturnahen Tierhaltung eine Alternative
zur Massentierhaltung schafft.“

Parkstraße 21 – so lautet die
neue Adresse der U
 erdinger
Eingliederungswerkstatt. Das
ehemalige Ladenlokal liegt
nur rund einen Kilometer
vom alten Standort, dem BayTreff entfernt, der zuletzt geschlossen werden musste. Mit
Unterstützung von Covestro

hat der Verein nun ein neues
Zuhause gefunden.

Eins ist Peters bei der Haltung
seiner Tiere besonders wichtig.
„Ich möchte, dass meine Rinder
ein glückliches, artgerechtes
Leben führen.“ Während viele
Kühe ihre Lebenszeit überwiegend im Stall verbringen, sind
die Rinder des 43-Jährigen vom
ersten Tag an auf der Weide –
und von da an ihr ganzes Leben
lang. „Das geht natürlich nicht
bei jeder Rinderart. Daher habe
ich mich für Galloways entschieden. Sie sind sehr robust, denen
macht auch Kälte nichts aus.“
Auch bei der Nahrung setzt
Peters auf Natur pur. „Meine

Rinder bekommen kein Kraftfutter. Sie ernähren sich ausschließlich von Gras, Wasser
und Heu. So wachsen sie ganz
natürlich“, erklärt er. Manchmal
überrascht der passionierte
Züchter seine mittlerweile 30
Rinder sogar mit besonderen

Feuer und Flamme

Peters hat aber noch eine andere Passion: seinen Beruf. Als
Feuerwehrmann und Notfall
sanitäter sorgt er im CHEMPARK
Krefeld-Uerdingen für Sicherheit. „Eine super spannende
Tätigkeit, bei der ich Menschen
in Notsituationen helfen kann.
Da bin ich mit Leib und Seele
dabei“, erklärt Peters.

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

MITMACHEN
UND
GEWINNEN!

Die im Rahmen des Gewinnspiels erhobenen personenbezogenen Daten werden ausschließlich für die Durchführung desselbigen verwendet und nach Zweckentfall gelöscht.

Selbst nach Jahren halten die
Ehemaligen noch den Kontakt
zur Einrichtung. „Überglück-
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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.

Chancen geben

Besondere Momente

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

Zufrieden schaut Ulrich Manden
durch die neue Werkstatt. Er
ist stolz darauf, was er und
sein Team in den letzten Monaten auf die Beine gestellt haben. Und er ist glücklich, dass
es jetzt nahtlos weitergehen
kann. Denn der Verein liegt ihm
am Herzen. „Wir helfen jungen
Menschen, die es nicht immer
leicht im Leben hatten, auf die
Beine zu kommen. Sie brauchen
uns“, so Manden, Erster Vor
sitzender des Vereins.

Die Eingliederungswerkstatt
ist für Menschen mit g
 eistiger,
körperlicher oder psychischer
Behinderung eine wichtige
Chance. Hier werden sie auf
das Arbeitsleben vorbereitet.
Sie erlernen, wie man sich im
Arbeitsalltag verhält und erwerben einschlägige handwerk
liche Fertigkeiten. Viele von
ihnen haben auf diese W
 eise
eine
reguläre
Anstellung
gefunden – und damit den Weg
in ein normales Arbeitsleben.

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

Neues Zuhause für Uerdinger Eingliederungswerkstatt

Beim Aufbau der neuen Fahrradwerkstatt: Ulrich Manden, Wolfram Ludewig-
Kristofferson und Thomas Kother (v. l.).

lich berichten sie uns meist
von 
ihrer Arbeitsstelle und
den persönlichen Erfolgen“,
freut sich Manden. „Auch für
uns sind das ganz besondere
Momente“. Gerne möchte das
Team noch mehr Menschen
helfen. Kapazitäten gibt es auf
jeden Fall genug. Und interessante Aufträge sowieso.

Spannende Aufträge

Für den CHEMPARK zum
Beispiel werden regelmäßig

Betriebs-Fahrräder instandgesetzt. Auch Privatkunden können ihre Räder in der Werkstatt abgeben. Darüber h
 inaus
gibt es eine Sattlerei, eine
Änderungsschneiderei – und

es 
werden Filtertücher und

Kompensatoren für Industriekunden gefertigt. „Für uns ist
es wichtig, immer wieder neue
Aufträge zu generieren. Immerhin sind wir ein mittelständisches Unternehmen, das sich
selbst fi
nanzieren muss. Mit
Spenden allein können wir nicht
fortbestehen“, erklärt Manden.
Umso dankbarer ist der pensionierte CHEMPARK-Mitarbeiter
für die finanzielle Unterstützung
von Covestro, die den Umzug
ermöglicht hat. „Die Eingliederungswerkstatt leistet sehr
wichtige Arbeit. Deshalb war
es uns ein wichtiges Anliegen,
umfassend Hilfe zu leisten“, so
Dr. Ute Müller-Eisen, Leiterin
NRW-Politik bei Covestro.

Sie m
 öchten den Verein unterstützen?

Dann melden Sie sich per Mail: eingliederungswerkstatt@
t-online.de oder telefonisch: 02151 6442 172.

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

Klein, robust
und zottelig

So viel CHEMPARK
steckt in unserem
Alltag.

Jugendliche können
sich für Spitzenposition bewerben.

CHEMPARK-
Mitarbeiter züchtet
Galloway-Rinder.
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Proben bei Tag und Nacht

In Kürze
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Analyse von Luft und Abwasser im CHEMPARK

Zeitzeuge zieht um
Jahrzehntelang stand der Rhein-
Findling direkt vorm ehemaligen Bayer-Kasino. Während
der Eiszeiten war er durch Gletscher gespült, im Rhein gelandet und schließlich an Land
gebracht worden. Jetzt hat der
riesige Stein eine neue Heimat
gefunden: den Rheinpark am
Uerdinger Rheintor. Wegen des
anstehenden Kasino-Rückbaus musste der steinerne
Riese seinen angestammten
Platz verlassen. Als Teil der
Stadtgeschichte sollte er jedoch weiterhin im Stadtbild
präsent sein. Daher schenkte
Covestro den tonnenschweren
Zeitzeugen dem Uerdinger Heimatbund. Im April siedelten sie
den Stein gemeinsam um.

Liebe Nachbarn,
kennen Sie schon die neue
Kampagne „Respekt in Krefeld“? Gemeinsam mit 18
anderen Institutionen machen wir uns dabei für ein
respektvolles Miteinander in

der Stadt stark. Die Basis für
ein gutes Zusammenleben. Für
mich persönlich ist Respekt
ein Miteinander auf Augenhöhe. Das heißt offen sein, engagiert sein, unvoreingenommen
sein. Und danach handeln wir
hier im CHEMPARK.
Wir haben jederzeit ein
offenes Ohr für Sie: für Ihre
Kritik, Ihre Fragen und Ideen.
Denn ein ehrlicher und persönlicher Austausch ist uns
sehr wichtig. Wir engagieren
uns a
 ktiv für ein g
 utes städtisches Miteinander – in zahl
reichen P
 rojekten. Und fördern
auch das soziale Engagement
unserer Mitarbeiter.
Wir setzen auf Diversität und
verurteilen Ausgrenzung. Im
CHEMPARK arbeiten Menschen aus über 30 verschiedenen Ländern. A
 lle behandeln sich gegen
seitig mit
dem gleichen Respekt – unabhängig von Religion, P
 osition
oder Herkunft. Das ist für uns
selbstverständlich.
Ihr

Lars Friedrich,
Leiter CHEMPARK

Wir sind für Sie da
CHEMPUNKT Uerdingen
Am Marktplatz 9
Telefon: 02151/1 55 96 23
Öffnungszeiten:
Mo. bis Fr. 9 – 12 Uhr
Mo. und Mi. auch 13 – 16 Uhr
Diskutieren Sie mit uns:
www.facebook.com/
chempark

Dr. Hans-Christian Mans, Leiter CURRENTA Umweltanalytik, und Oliver Brunhöver, Messtechniker in der Luftanalytik, bei Luftmessungen an der Rheinufer
straße am CHEMPARK Krefeld-Uerdingen (v. l.).

Dr. Hans-Christian Mans
ist Leiter der CURRENTAUmweltanalytik. Die über 100
Spezialisten seines Teams
ermitteln Kennzahlen zu
Luft, Wasser und Abwasser
im und um den CHEMPARK.
Diese Analysendaten liefern
sie zum Beispiel an Anlagenbetreiber oder an weitere Fachabteilungen der
CURRENTA. Durch die Daten
wird objektiv nachgewiesen,
dass Umweltschutzstandards
und genehmigungsrechtliche Vorgaben erfüllt werden.
Ihre Arbeit wird regelmäßig
von öffentlichen Behörden
kontrolliert. Mans trägt dazu
bei, dass sein Team die verantwortungsvollen Aufgaben
sicher erfüllen kann – und

zwar rund um die Uhr.
Mans klappt den Laptop zu,
nimmt seine Jacke vom Stuhl
und macht sich auf den Weg in
die nächste Besprechung. Der
Austausch zum Beispiel mit
Anlagenbetreibern und Ansprechpartnern der Umwelt
überwachung und des Immissionsschutzes stehen für ihn
regelmäßig im Kalender. Diese
beiden eigenständigen Bereiche der CURRENTA befinden

sich wiederum im ständigen
Kontakt mit den Behörden.

Objektive Messdaten

Mans und sein Team erheben
die umweltanalytischen Daten
unabhängig und ganz nach
den gesetzlichen Vorschriften.
Dass alles ordnungsgemäß
vonstatten geht, kontrollieren
die Behörden selbst immer
wieder vor Ort im CHEMPARK.
Beispielsweise kommen vom
Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz
Nordrhein-Westfalen – kurz

LANUV – Mitarbeiter unangemeldet vorbei und nehmen
Abwasserproben. Zusätzlich
hält CURRENTA ein Güte
siegel von einer weiteren Behörde, der DAkkS (deutsche
Akkreditierungsstelle): eine
Urkunde, die die hohe Qualität der A
 nalysen belegt.

Hohe Standards

Mans Augen leuchten, wenn
er sich an seine erste Rundfahrt durch den CHEMPARK
erinnert: „Die vielen großen
und hell erleuchteten Anlagen haben mich sehr beeindruckt“, gesteht er. Mans hat
Chemieingenieurwesen studiert. Jetzt trägt er gerne

 azu bei, die hohen deutschen
d
Umweltschutzstandards im
CHEMPARK umzusetzen. „Das
ist die Motivation für unsere
Arbeit“, sagt Mans über sich
und sein Team. Dabei ist es
ihm besonders wichtig, dass
Umweltanalysen auch wirtschaftlich sein müssen. „Wenn
die Rahmenbedingungen hier
nicht wettbewerbsfähig bleiben, werden Anlagen irgendwann nur noch im Ausland gebaut, wo die Standards eventuell wesentlich schlechter
sind“, ergänzt er.

nagementsystem der Sicher
heitszentrale zusammen, die
rund um die Uhr besetzt ist,
genau wie die Labore der
Umweltanalytik. Gibt eine
Messstation ein Warnsignal

oder registriert ein Mitarbeiter
der Umweltanalytik eine Auffälligkeit, dann wird frühzeitig
reagiert und für Aufklärung gesorgt. So stellt der CHEMPARK
die Basis zur Einhaltung aller
Umweltschutzstandards und
genehmigungsrechtlichen
Vorgaben sicher.

Rund um die Uhr

Die gesamten Umwelt-Mess
daten laufen im Leitstellenma-

Luft: mehr als 3.000 Kontrollmessungen

Die CURRENTA-Umweltanalytik führt jährlich unter
anderem über 3.000 Immissionsmessungen rund um

die CHEMPARK-Standorte aus. Als Immission bezeichnen
Fachleute die Luft, die aus dem CHEMPARK in der Nachbarschaft ankommt.

Abwasser: mehrere Hundert Messpunkte
im CHEMPARK

Im CHEMPARK gibt es zahlreiche automatisierte Mess
stellen, insbesondere für Abwasser. Selbst das Wasser,
das Betriebe nur zum Kühlen bei der Produktion verwenden, unterliegt so ständigen Kontrollen.

#respektinkrefeld
Für mehr Respekt im Alltag –
dazu haben 19 Krefelder Institutionen eine Kampagne ins
Leben gerufen. Weil ihnen ein
respektvoller Umgang am Herzen liegt. Neben Polizei, Feuer
wehr und Krankenhäusern
gehört auch der C
 HEMPARK
dazu. Chemieparkleiter Lars
Friedrich ist es wichtig, dass
man einander respektvoll gegenübertritt: „Respekt ist für
mich das Miteinander auf Augenhöhe!“. Unter dem Hashtag
#respektinkrefeld sind alle Kre
felder aufgerufen, sich in den
sozialen Netzwerken zu äußern,
was für sie Respekt bedeutet.
Begleitend sind ein Jahr lang
Veranstaltungen geplant.

24

STUNDEN ...

… engagieren sich die Mitarbeiter der CURRENTA-Umwelt
analytik im Schichtsystem
täglich für eine sichere und
umweltschonende Produktion
im CHEMPARK.
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So viel CHEMPARK steckt in unserem Alltag
Schon von weitem kann man
ihn erkennen: den CHEMPARK
Krefeld-Uerdingen. Die hohen
Schornsteine, die weitverzweigten Rohrleitungen, die
imposanten Betriebsgebäude.
Es ist jedoch nicht nur seine
unverkennbare Skyline, die
Stadt und Region prägen. Den
meisten Krefeldern begegnet
er im Alltag auf ganz unterschiedliche Art und Weise.
Zum Beispiel in Produkten, die
wir täglich nutzen. Wie in Zahncreme, Autos oder Kühlschränken. Als Veranstalter von Events
und Diskussionsrunden, in denen
Themen auf den Plan kommen,
die für die Stadtgemeinschaft
von Bedeutung sind. Oder als
Arbeitgeber und Ausbilder – von
derzeit rund 8.000 Menschen.

Für die Region

Ergebnisse, die im C
 HEMPARK
erwirtschaftet werden, kommen
wiederum der Region zugute. Über Spenden, Investitions
projekte – und die Beschäftigten, die in der Region leben und
einkaufen. Das Jahres-Nettoeinkommen aller CHEMPARK-
Beschäftigten in Krefeld entspricht einer Kaufkraft von rund
270 Millionen Euro.

Auch jetzt im Sommer begegnen uns viele Produkte, in denen
Know-how aus dem C
 HEMPARK
steckt. Welche das sind, zeigt
unsere Grafik. Wir h

aben
„Familie Meier“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.

Ausbildung: Tochter Anna ist ein richtiger
Technikfreak. Sie werkelt und schraubt für
ihr Leben gern. Im September kann sie sich
nun einen großen Traum erfüllen. Sie beginnt
ihre Ausbildung zur Industriemechanikerin.
Einem von über 20 Ausbildungsberufen im
CHEMPARK. Gespannt ist sie vor allem auf
die imposanten Produktionsanlagen.

2
3

Surfbrett: Sohn Luka ist begeisterter
Windsurfer. Zum Geburtstag hat er ein
neues Board bekommen. Das möchte er sofort ausprobieren. Die Oberfläche besteht aus Pocan®. Der von
L ANXESS hergestellte Kunststoff ist
extrem w
 iderstandsfähig – und schützt
das Board vor Kratzern und Beschädigungen. Nicht ganz unwichtig, falls
Luka wieder einmal zu draufgängerisch
unterwegs ist.

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

1

6

6

Holzlack: Opa Karl liebt es, mit seinem ferngesteuerten Modellboot über den See
zu schippern. Dafür hat er es sich jetzt auf einer Bank bequem gemacht. Auch
hier steckt ein bisschen CHEMPARK drin. Denn die Bank ist mit einem speziellen
Holzlack versehen, der Farbpigmente von LANXESS enthält. Die Pigmente sind
lichtecht und wetterstabil – das macht den Lack besonders robust.

Highspeed auf der Datenautobahn

CHEMPARK kompakt
Unterstützung für die Küche

Hochmodernes Glasfasernetz für die drei CHEMPARK-Standorte

Kneten, rühren, schlagen und zerkleinern – die Features
heutiger Küchenmaschinen sind zahlreich. Aber sie stellen auch hohe Anforderungen an das Material. Hersteller
greifen daher oft zu Kunststoffen. Sie sind leicht, robust
und lassen sich – je nach Zusammensetzung – sehr gut
an die Erfordernisse anpassen. Für den Walzenträger
einer Küchenmaschine liefert LANXESS beispielsweise

eine passende Mischung aus Polybutylenterephtalat und
Polycarbonat – das sogenannte Pocan®. Da bei einigen
Zubereitungstechniken des Küchengeräts starke Kräfte
walten, muss der Walzenträger mit einer Vielzahl von Befestigungspunkten und Verstärkungsrippen versehen werden.
Nicht viele Kunststoffe eignen sich für so filigrane Bauteile.
Das widerstandsfähige Pocan® hingegen schon.
Es wird im sogenannten Spritzgussverfahren hergestellt.
Dabei wird der flüssige Kunststoff unter Druck in die
Walzenträger-Form gespritzt. Und da Pocan® besonders
leicht fließend ist, kann es selbst die kleinsten Lücken der
Form füllen – ohne Blasen zu bilden.

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.

Foto: Tara – www.stock.adobe.com

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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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.
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

Foto: MIND AND I – www.adobe.stock.com

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
ist auch 
CURRENTA wieder
dabei und stellt drei leitende
Positionen zum „Reinschnuppern“ bereit. Für den U
 erdinger
Positionsanwärter heißt es im
Juli dann: Kraftwerks-Leiter

für 
einen Tag! „Nachwuchsförderung ist für uns ein wichtiges Anliegen. Ich möchte
den jungen Menschen vermitteln, wie spannend das

wie CO2

#chemparkkids

Jugendliche können sich bei ChemCologne für Führungsposition bewerben

Spannende Aufgaben

CI

Kühlschrank: Eins ist bei der Hitze besonders
wichtig: Viel trinken! Daher besorgt Mama Tanja
jetzt erst einmal Getränke für die ganze Familie.
Die kommen frisch aus dem Kühlschrank und sind
daher noch wunderbar kalt. Das ist auch speziellen Materialien von Covestro zu verdanken. Das
Unternehmen stellt Vorprodukte für Polyurethan-
Hartschaum her. Er ist zur I solierung im Kühlschrank
verbaut – und verhindert, dass Kälte entweicht.

Einmal Chef im CHEMPARK 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

1

Foto: LANXESS

„Einen authentischen Einblick in
die Arbeitswelt einer Führungskraft erhalten – das können die
Jugendlichen dank ‚Meine Position ist spitze!‘“, erklärt Ulrich
Lohmann, Kraftwerks-Leiter im
CHEMPARK Krefeld-Uerdingen.
„Gleichzeitig können wir Interesse für einen Beruf in der
chemischen Industrie wecken.“ Verschiedene Unternehmen im CHEMPARK begleiten
diese besondere Aktion von
ChemCologne, dem Netzwerk
der chemischen Industrie im
Rheinland, teilweise seit dem
Start 2015.

Umwelt-ABC

Panoramadach: 30 Minuten – so lange hat
Oma Brigitte im Stau gestanden. Ungehörig
lange, wie sie findet. Gerade bei der Hitze. Ein
Glück, dass das Panoramadach ihres Autos
aus e
 inem besonderen Stoff besteht. Aus
Makrolon® AG2677 von Covestro. Es enthält
Infrarot-Absorber, die Licht zwar hereinlassen,
Wärmestrahlen jedoch abwehren. Dadurch
bleibt es im Auto schön kühl.

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.

Thema Energieversorgung ist“,
betont Lohmann. „Als Kraftwerks-Leiter oder - Leiterin verantwortet man die reibungs
lose Energieversorgung für
alle CHEMPARK-Betriebe. Und
führt dabei ein Team von Experten.“ Die Bewerber soll-

Infos zur Bewerbung

ten daher technikbegeistert
sein und großes Interesse
an
naturwissenschaftlichen
Themen h

aben. „Natürlich
gehören Teamfähigkeit, Orga
nisationstalent und Durch
setzungsvermögen ebenfalls
dazu“, ergänzt Lohmann.

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.
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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!

