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Rund um den CHEMPARK
Uerdinger Herbstfest

Tag der Ausbildung
Welche Aufgaben hat eine Che
mikantin? Was muss ein Indust
riemechaniker können? Und wie
schreibe ich eigentlich eine Be
werbung? Alle wichtigen Informa
tionen rund ums Thema „Ausbil
dung“ erhalten Besucher am „Tag
der Ausbildung“ im CHEMPARK.
Neben vielen Infos gibt es auch
wieder Rundgänge und spannen
de Aktionen zum Mitmachen.

Beim Industriemechaniker ist täglich Präzisionsarbeit gefragt.

Präzisionskünstler mit großer Digitalkompetenz

Heckers hat immer schon gerne
mit Vater und Bruder zu Hause
in der Werkstatt getüftelt. Des
halb hat er sich für eine Ausbil
dung entschieden, bei der er
sein Hobby zum Beruf machen
und zum Beispiel Bauteile
herstellen kann. Der Industrie
mechaniker übernimmt heut
zutage das M
 ontieren, Instal
lieren und Instandhalten von
technischen Anlagen. Er küm
mert sich auch um die Instal
lation und Instandhaltung von
pneumatischen und hydrauli

schen Steuerungen.
Der neue Name des Berufsbilds
zeigt, dass sich im Laufe der
Zeit viel verändert hat: Früher
hieß der Ausbildungsgang noch
Schlosser, heute Industrieme
chaniker – und ist ein vielseitiger
Beruf, der die Freude an hand

werklich-technischen Dingen
mit der Begeisterung für moder
ne Technik verbindet. Nach wie
vor ist die Ausbildung eine gu
te Basis, um eine Weiterbildung
zum M
eister, Techniker oder
auch ein S
 tudium anzuschließen.
Heckers befindet sich im zwei
ten Ausbildungsjahr und arbei
tet zurzeit im Kraftwerk. Er hat
schon eineinhalb Jahre Metall
ausbildung hinter sich: manu
elles und maschinelles Bear
beiten von Werkstücken sowie
CNC-Technik (zu Deutsch: rech
nergestützte numerische Steu
erung) stehen hier auf dem Pro
gramm. Alles natürlich auf den
1/10-Millimeter passgenau. „Es
ist wichtig, dass man sich da
rauf konzentriert – wenn hier
geschlampt wird, funktioniert
am Ende die ganze Baugruppe
nicht“, erklärt Heckers. Er hat
als Werkstück unter anderem
einen Schraubstock gefertigt.

Alt und neu

In der Maschinenwerkstatt ler
nen die Azubis außerdem Drehund Fräsmaschinen zu bedie
nen. Konventionelle Drehma
schinen sind noch wie vor 50

Jahren im Einsatz – moderne
Drehmaschinen mit digitalen
Anzeigen stehen direkt dane
ben. Auch digitale CNC-Dreh
maschinen finden sich hier.
„Ich bin begeistert davon, dass
die Ausbildung bei CURRENTA
so modern ist. Doch eine ‚alte‘
Maschine bedienen zu können,
ist die Grundlage dafür, die mo
derne Maschine zu verstehen“,
berichtet Heckers aus Erfahrung.

Programme im Einsatz

Während der Grundausbildung
lernen die Azubis auch, tech
nische Zeichnungen anzuferti
gen und zu lesen. Während vor
30 Jahren noch auf Millimeter
papier geplant wurde, können
die Azubis heute moder
ne Computer
programme wie
„Solid Works“ einsetzen. Hier

können sie ihr Werkstück zeich
nen – und am Computer Bewe
gungen und Funktionen testen.
Jeder A
 zubi kann sie ausprobie
ren und seine 3D-Modelle auch
auf einem 3D-Drucker ausdru
cken. „Ich finde es toll, dass wir
in der Ausbildung solche tech
nischen Möglichkeiten nutzen
können, sie werden die Zukunft
sein“, freut sich Heckers.

Gewinnspiel
Sie lieben Musik und möchten auch am Strand oder beim Wandern nicht auf Ihre Lieblingslieder verzichten? Dann beantworten Sie einfach unsere Frage und gewinnen Sie einen
Bluetooth-Lautsprecher.

Wie viele Schweizer Franken erhalten die Gewinner der
„Carbon Footprint Challenge?“
MITMACHEN
UND
GEWINNEN!

Currenta GmbH & Co. OHG
Barbara Gietzold
Unternehmenskommunikation
CHEMPARK Leverkusen
Gebäude E 1, 51368 Leverkusen
Einsendeschluss ist Freitag, der 11. Oktober 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.

Instawalk im CHEMPARK
Sondergenehmigung für Hobby
fotografen!
Beim
zweiten
CHEMPARK-Instawalk dürfen
wieder exklusive Schnapp
schüsse vor nächtlicher Indus
triekulisse gemacht werden.
Neben riesigen Turbinen, im
posanten Anlagen und geheim
nisvollen Apparaturen wartet
auf die Teilnehmer ein deftiger
Abendimbiss. Anmeldung an:
info@chempark.de.
Termin: 2. Oktober, 18 bis 22 Uhr
Ort: CHEMPARK Uerdingen

Mit Blaulicht, Sirene und Dudelsack
Ein Werkfeuerwehrmann mag es schottisch
Christian Bögel zeigt nicht
nur bei seiner Arbeit als
Werkfeuerwehrmann vollen
Einsatz. Er brennt auch für ein
ganz besonderes Hobby: Der
45-Jährige ist leidenschaft
licher Dudelsackspieler.
Wenn man ganz genau hinhört,
kann man im CHEMPARK Krefeld-
Uerdingen manchmal leise mu
sikalische Klänge vernehmen.
Folgt man der 
Musik, gelangt
man zur Zentrale der Werkfeuer
wehr. Dort übt Oberbrandmeister
Christian 

Bögel in einem der
Schulungsräume regelmäßig auf
einem ganz besonderen Blas
instrument: einem Dudelsack.
Wer seinem Spiel lauscht, fühlt
sich unweigerlich in die schotti
schen Highlands versetzt.

Reise mit Folgen

Seine besondere Faszination
für das extravagante Instrument
entdeckte Bögel 2008 auf einer
Reise. Die führte ihn allerdings
nicht nach Schottland, sondern
nach England. Und zwar zu
den World Firefighter Games
in Liverpool. Ein Wettbewerb
für Feuerwehrleute weltweit,
bei dem auch die Mitarbeiter
der Uerdinger Werkfeuerwehr
regelmäßig ihr Können unter
Beweis stellen.
Beim Einlauf der Delegationen
blieben Bögels Augen und
Ohren damals an den Dudel

sackspielern hängen. Nicht nur
die schottische Delegation hat
te welche, auch die deutsche.
Nämlich einen Mitstreiter aus
Mönchengladbach, der beim
Einlauf das Steigerlied spielte.

Foto: Art of Life – www.Shutterstock.com

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

Termin: 29. September,
13 bis 18 Uhr
Ort: Fußgängerzone

Termin: 21. September,
10 bis 15 Uhr
Ort: CHEMPARK Uerdingen,
Ausbildungszentrum, Tor 16

Berufsbilder im Wandel
Mit dem Ausbildungsstart im
September hat für viele junge
Menschen wieder ein neuer
Lebensabschnitt begonnen.
Für Nick Heckers startete das
Abenteuer Ausbildung schon
vor zwei Jahren. Er macht im
CHEMPARK eine Ausbildung
zum Industriemechaniker.

Wenn sich die Blätter allmäh
lich bunt färben und der Som
mer sich dem Ende neigt, ist
es wieder Zeit für das Uerdin
ger Herbstfest. Ein buntes Büh
nenprogramm, leckeres Essen,
herbstlich geschmückte Stände
und der verkaufsoffene Sonn
tag locken große und kleine Be
sucher in die Fußgängerzone.

Ein außergewöhnliches Bild: Vor der Kulisse des CHEMPARK spielt Christian Bögel
Dudelsack – die besondere Leidenschaft des Werkfeuerwehrmanns.

„ Mich hat es fasziniert, dass ein
Deutscher dieses Instrument
beherrscht, obwohl er k
 ulturell
keinen Bezug dazu hat“, so
Bögel. „Da dachte ich mir, was
der kann, kann ich auch.“

Übung macht den Meister

Bögel kaufte sich daraufhin ein
Lehrbuch mit Übungsflöte und
brachte sich das Dudelsackspie
len selbst bei: Spielte zunächst
die Tonleiter rauf und runter und
arbeitete dann immer weiter an
seiner Fingertechnik. Bis er an
seine Grenzen stieß. „Ich kam al
leine einfach nicht mehr weiter.
Daher habe ich mir Hilfe geholt.
Bei einer Band aus Xanten, die
auch ausbildet“, so Bögel. „So
konnte ich mein Spiel Stück für
Stück weiterentwickeln.“

Im Team und solo

Mit der 30-köpfigen Band
„German Lowland Pipes &

Drums“ tritt der CURRENTA-
Feuerwehrmann mittlerweile
regelmäßig bei Wettbewerben
auf. So wie zuletzt bei den
Dudelsack-Meisterschaften in
Xanten. Dabei belegten sie so
gar den ersten Platz.
Aber auch solo ist Bögel viel
unterwegs: Beim Weihnachts
fest auf der Wache und bei an
deren feierlichen Anlässen im
CHEMPARK sind er und sein

Dudelsack gern gesehene

Gäste. „Es bedeutet mir viel,

dass meine Kollegen schätzen,
was ich tue, und dass ich ihnen
auf diese Weise eine Freude
machen kann.“

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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Damals und heute

In Kürze

Werkfeuerwehr wird 125 Jahre alt

Grillen fürs Stups
Außergewöhnliche Kunstwerke
und Strandbar-Feeling – auch
in diesem Sommer verwandel
te sich das Krefelder Rheinufer
erneut zu einer Galerie unter frei
em Himmel. Nun ist die „Rhine
Side“ zu Ende gegangen, viele
tolle Erinnerungen aber wer
den bleiben. Da sind sich auch
die Mitarbeiter der CHEMPARK-
Werkfeuerwehr sicher. Mit ihrer
Grill-Aktion machten sie nicht
nur über 400 hungrige Besu
cher glücklich: Ihre Einnahmen
spendeten sie wie schon im letz
ten Jahr an das Kinderhospiz
Stups – eine 
Einrichtung der
DRK-Schwesternschaft Krefeld.

Liebe Nachbarn,
der CHEMPARK ist als H
 elfer
immer sehr gefragt, jedes
Jahr erreicht uns eine hohe
dreistellige Zahl von Unter
stützungsbitten aus den Be
reichen Kultur, Sport, Bildung
und Soziales. Wir helfen ger
ne und machen so vieles mög
lich – nicht weil wir müssen,
sondern weil wir möchten.
Denn seit über 140 Jahren füh
len wir uns hier gewollt und in
Ihrer Nachbarschaft wohl. Die
ses gewachsene Miteinander
ist uns wichtig und schafft ge
genseitiges Vertrauen. Damit
das so bleibt, brauchen wir Sie
auch weiterhin – als Vertrauten,
der uns zu schätzen weiß und
dem man gerne hilft, oder ganz
einfach: als guten Nachbarn.
Vom Helfen und weiteren span
nenden Geschichten aus und
um den C
 HEMPARK berichtet
auch dieser C
 HEMPUNKT. Die
große Innengrafik im Innenteil
informiert Sie zum Beispiel
über spannende Projekte, die
die CHEMPARK-Unternehmen
aktuell unterstützen. Außer
dem begeben wir uns auf
eine kleine Zeitreise – zu den
Anfängen der Werkfeuerwehr.
Denn die feiert in diesem Jahr
ihr 125-jähriges Bestehen.
Ihr

Mario Bernards
Leiter Politik- und Bürgerdialog

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

In 125 Jahren hat sich einiges verändert: Thomas K
 ernbach (l.) und Lutz B
 artelniewöhner werfen einen Blick zurück in die Vergangenheit der Werkfeuerwehr.

Die
Werkfeuerwehr
des
CHEMPARK Krefeld-Uerdingen
feiert Geburtstag. 125 Jahre wird
sie in diesem Jahr. Werkfeuerwehrleiter Lutz Bartelniewöhner
und Oberbrandmeister Thomas
Kernbach erzählen von damals
und heute.
Kartons mit alten Akten und
Fotomaterial stapeln sich
auf dem Schreibtisch von
Bartelniewöhner, Leiter der

Werkfeuerwehr im CHEMPARK
Krefeld-Uerdingen. Er ist auf
der Suche nach interessan
ten historischen Fotos und
Schriftstücken – für die Jubi
läumsfeierlichkeiten in diesem
Jahr. Denn die Werkfeuerwehr
wird 125 Jahre alt.

Eine Zeitreise

Bei seiner Suche fällt ihm ein
Foto der alten Feuerwache in
die Hände. Mit ihr fing damals
alles an. Das Gebäude gibt es
zwar heute nicht mehr, anhand
des alten Bilds lässt sich aber
genau erkennen, wo es da
mals gestanden hat. Nämlich
direkt am Rhein, in der Nähe
des damaligen Werkleiter
büros. Dort, wo heute der Be
sucherempfang ist. Die Lage
am Rhein war damals ent
scheidend. Denn so konnte
man das Löschwasser direkt
aus dem Fluss beziehen.

Seitdem hat sich viel verän
dert. Auf den Fotos kann man
das deutlich erkennen. Ein
Bild von 1901 zeigt die Feuer
wehr-Mannschaft vor dem al
ten Wasserturm – auf ihren
Köpfen sogenannte Pickelhau
ben, die damals üblichen Hel
me. Ihre Ausrüstung bestand
aus tragbaren Leitern und mo
bilen Wasserspritzen. Heute
sieht das schon ganz anders
aus: Die Werkfeuerwehr hat ei
nen großen Fuhrpark mit tech
nisch aufwendigen Einsatz
fahrzeugen. Meist bedient man
Touchscreens und nur noch
selten Hebel oder Kurbeln.
Selbst in den 1980ern war
noch vieles anders. Daran er
innert sich Oberbrandmeister
Kernbach nur allzu gut. 1985
fing er als Werkfeuerwehr
mann im CHEMPARK Krefeld-
Uerdingen an. „Damals ha
ben wir noch Ledermäntel
getragen. Das war zu der Zeit
Standard“, erzählt er. „Beson
ders sicher oder angenehm
war die Kleidung für uns al
lerdings nicht. Im Einsatz, bei
großer Hitze, zog sich das Le
der zusammen und bei Nässe
wurde es unglaublich schwer.“
Erst seit etwa 20 Jahren gibt
es spezielle Schutzkleidung,
die Feuerwehrleute gezielt
vor den unterschiedlichsten

Einflüssen schützt. Eine Rei
se in die Vergangenheit wä
re für Bartelniewöhner und
Kernbach daher keine Opti
on: „Die Zeit damals war be
stimmt aufregend. Aber ich
bin unglaublich dankbar,
heute Feuerwehrmann sein

zu dürfen. Allein wegen der
hohen Sicherheitsstandards“,
so Bartelniewöhner.

Sicher ist sicher

Dieses hohe Sicherheitsni
veau spiegelt sich auch in den
Einsatzzahlen wieder. Wäh
rend die Werkfeuerwehrleu
te vor 100 Jahren jährlich zu
rund 150 Bränden ausrücken
mussten, sind es heute nur et
wa 20. „Das hat nicht nur mit
der technischen Ausstattung
zu tun, sondern auch mit un
serem Vorgehen“, erklärt Bar
telniewöhner. „Wir tun viel im
Bereich des vorbeugenden
Brandschutzes. Damit es gar
nicht erst zum Brand kommt.“
Sein Kollege ergänzt: „Wenn
dann doch mal etwas ge
schieht, sind wir so gut vor
bereitet, dass wir die Situation

schnell unter Kontrolle bringen
können. Dank regelmäßiger
Schulungen, zuverlässiger Ein
satzpläne und einer flächen
deckenden Früherkennung.“

Helfer in der Not

Ihren Job würden die beiden
Männer um keinen Preis tau
schen wollen, darin sind sie
sich einig. Dafür schätzen sie
die Arbeit viel zu sehr: den
Teamzusammenhalt, die Kom
plexität und die Sinnhaftigkeit
ihrer Tätigkeit. „Besonders er
füllend ist es, wenn man nach
einem Einsatz mit Verletzten,
die Rückmeldung bekommt,
dass alle wieder auf dem Weg
der Besserung sind“, findet
Kernbach. Nicht immer ist ein
Brand die Ursache für einen
Einsatz, das passiert sogar
vergleichsweise selten. Vor
wenigen Monaten benötigte
zum Beispiel ein Lkw-Fahrer
Hilfe. Der Mann hatte einen
Herzinfarkt erlitten. Weil die
Notfallsanitäter der Werkfeu
erwehr in wenigen Minuten am
Unfallort eintrafen, konnten sie
dem Mann das Leben retten.

Bock auf Werkfeuerwehr?

Sie möchten sich bei der Werkfeuerwehr bewerben?
Dann schauen Sie einfach hier vorbei: www.currenta.de/
karriere.html.

Mobile Spürnase
Schon von weitem kann man ihn
erkennen, den Luftmesswagen
des CHEMPARK. Ein weißer Kas
tenwagen mit Messvorrichtung
auf dem Dach, der regelmäßig
die Qualität der Umgebungsluft
überprüft. Meldet ein Anwohner
einen auffälligen Geruch, ist er
schnell vor Ort und nimmt die
Untersuchungen auf. Rund 30
Schüler des Gymnasiums Fabri
tianum durften die m
 obile Spür
nase nun etwas genauer unter
die Lupe nehmen. Dabei erfuh
ren sie, wie das Experten-Team
um Klaus Spieker, Leiter der Um
weltüberwachung, im „Geruchs
fall“ vorgeht und welche Rolle
die a
 usgeklügelte Messtechnik
des Wagens dabei spielt.
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GBIT PRO SEKUNDE ...

Mit dieser Geschwindigkeit
wird über die neuen Daten-
Autobahnen
durch
den
CHEMPARK geheizt. Das neue
Glasfasernetz bereitet den
Weg in die digitale Zukunft.
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Was hast du davon?
So engagiert sich der CHEMPARK in der Region

Der CHEMPARK ist nicht nur
Chemieproduzent, er versteht
sich auch als Teil der Nachbar
schaft. Und was machen gute
Nachbarn? Genau, sie helfen
einander. Wenn die Milch mal
aus ist, der Babysitter keine
Zeit hat oder in der Urlaubszeit
mal wieder nach dem Rechten
gesehen werden muss. Kinder
hüten und Blumen gießen steht
bei den CHEMPARK-Unterneh
men zwar nicht auf dem Plan,
dafür bringen sie sich aber auf
andere Weise aktiv in die Stadt
gemeinschaft ein.

Für die Stadtgemeinschaft

Mit regelmäßigen Veranstal
tungen und Diskussionsrunden
zum Beispiel fördern sie den
Austausch unter den Akteuren
der Stadt. Daraus entstehen
auch immer wieder 
Projekte,
die der Stadtgemeinschaft

zugutekommen. Wer darüber
hinaus konkrete F
ragen oder
Anliegen hat, kann jeder
zeit im Nachbarschaftsbüro
CHEMPUNKT am Uerdinger

Markplatz vorbeischauen.

2

Ein Tag mit den Meiers

Außerdem
arbeiten
die
CHEMPARK-Unternehmen mit
unterschiedlichen lokalen Ver
einen zusammen und unter
stützen sie bei ihrer Arbeit – für
Benachteiligte, für bessere Bil
dungschancen oder für mehr
soziale Teilhabe. Einige Projekte,
die der CHEMPARK derzeit
unterstützt oder initiiert hat, fin
den Sie in unserer Grafik: Wir
haben „ Familie Meier“ mal wie
der durch ihren Alltag begleitet.*

1

3D-Drucker: Im Kunstunterricht
lässt Mama Tanja ihre Schüler nun
regelmäßig mit 3D-Druckern arbei
ten. Damit möchte sie die techni
schen Kompetenzen ihrer Schüler
fördern. Die Drucker wurden der
Schule von LANXESS zur Verfügung
gestellt. Auch die Farben für die
Kunststoffe der 3D-Objekte sind auf
den Spezialchemie-Konzern zurück
zuführen – für die stellt LANXESS
nämlich Pigmente im CHEMPARK her.

Mitarbeiter-Spendenaktion: Papa
Micha engagiert sich ehrenamtlich
für den Tierschutz. Jetzt hofft er,
dass bei der Mitarbeiter-Spendenak
tion seines Arbeitgebers CURRENTA
ordentlich für seinen Herzensverein
gevotet wird. Bei der Aktion kann
jeder Mitarbeiter gemeinnützige

Vereine nominieren, die finanziell
unterstützt werden sollen. Im Intra
net wird dann abgestimmt. Die 24
Erstplatzierten erhalten je 1.000, alle
anderen jeweils 200 Euro.

2

5

1

5

*F
 amilie Meier und ihre Familienmitglieder sind frei erfunden. Etwaige

Ähnlichkeiten mit lebenden oder verstorbenen P
 ersonen w
 ären rein zufällig.

Klimaschutz? Gute Idee!

CHEMPARK kompakt
Was fürs Auge

Covestro unterstützt junge Umweltschützer

Foto: VIAR PRO studio – www.stock.aobe.com (Mountain-Biker), xpixel – www.Shutterstock.com (Sand)

Mit Vollgas geht es mit dem Mountainbike den Hang hinab.
Über unwegsame Schotterwege, rutschigen Laubboden
und durch rasante Kurven. Der Schlamm spritzt, die Steine
fliegen – sie nehmen Rad und Fahrer unter Dauerbeschuss.
Das kann schon mal ins Auge gehen. Viele Biker verlassen
sich daher auf einen besonderen Alltagshelden: Makrolon®.
Aus diesem Kunststoff von Covestro werden unter anderem
Linsen für Sportbrillen gefertigt. Ein wichtiges Utensil für
jeden Mountainbiker – gerade bei rasanten Abfahrten und
anspruchsvollen Trails. Die Makrolon®-Linsen schützen das
Auge unter anderem vor Fremdkörpern: vor kleinen Stein
chen zum Beispiel, die vom Vorderrad des Bikes aufgewir
belt werden, oder vor Zweigen, die auf die Strecke ragen.
Denn das Material ist äußerst widerstandsfähig und extrem
bruchfest. Dazu ist das Material angenehm leicht. Speziell
beschichtete Makrolon®-Linsen bieten zudem optimalen
Schutz vor der Sonne. Somit sind sie auch hervorragend
zum Skifahren oder zum Beachen geeignet.

Labortage: Sohn Luka ist begeistert. Heute
rimentieren. Er und seine Klassenkamerad
von LANXESS teilgenommen. Dort haben
und das Thema Wasseraufbereitung gel
Luka, später selbst einmal Chemiker zu w

Eine gute Idee kann der Ausgangspunkt für große Veränderungen sein. Daher unterstützt
Covestro die „Carbon Footprint Challenge“ bereits zum
zweiten Mal in Folge. Bei dem
Wettbewerb entwickeln junge
Menschen Ideen, um dem Klimawandel entgegenzutreten,
und tauschen sich auf einer
offenen Online-Plattform darüber aus. Mit 350 eingereichten
Ideen und 3.400 Anmeldungen
aus 55 Ländern war der Wettbewerb auch in diesem Jahr
mal wieder ein voller Erfolg –
mit globaler Reichweite.

Foto: CarbonFootprintChallenge

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 als
Unterstützer und als Förderer
von sozialen Projekten.

Die Vorjahresfinalisten: Auch im vergangenen Jahr wurden bei der „Carbon Footprint Challenge“ viele kluge Ideen entwickelt.

Stellen Sie sich vor, u
 nsere Städ
te aus Beton, Metall und Glas
würden sich in eine lebendige
Oase voller 
P flanzen verwan
deln – und dabei ganz viel kli
maschädliches CO2 binden.
Eine schöne Vorstellung, oder?
Die könnte zum Teil bald Wirk
lichkeit werden. Mit den soge
nannten „Green Sheets“. Dünne
Gartenplatten, die mit Kräutern,
Moosen & Co. bepflanzt wer

den können. Das Besondere:
Sie bestehen aus recycelbaren
Materialien, sind leicht, preis
wert und ganz einfach zu hand
haben. Ohne großen Aufwand
können sie an Hauswänden
und auf Dächern angebracht
werden. Das zumindest ist die
Idee. Sie stammt von einem

Team aus den USA, das an der
diesjährigen Carbon Footprint
Challenge teilnimmt.

Bye bye, CO2!

Bei dem Wettbewerb entwi
ckeln S
 tudenten und junge Be
rufstätige aus der ganzen Welt
vielfältige 
Ansätze, die dabei
helfen sollen, den weltweiten
CO2-Fußabdruck zu reduzieren –
und andere wichtige Schlüs
selthemen unserer Zeit anzu
gehen. Das US-Team gehört
zu den sechs Finalisten, die in
der Schweiz vor e
 iner Jury um
den Sieg kämpfen werden. Das
Gewinnerteam erhält 10.000
Schweizer Franken für die Um
setzung seiner Idee.

Aus fünf mach sechs

„Eigentlich ziehen immer nur
fünf Teams ins Finale ein, in
diesem Jahr sind es allerdings
sechs. Denn es waren mal wie
der so viele tolle Ideen dabei,
da mussten wir das Feld der
Finalisten einfach erweitern“,
erklärt Tove Jensen, Koordi
natorin der Carbon Footprint
Challenge bei Covestro.
Covestro unterstützt diesen
besonderen Wettbewerb nach

Gut zu wissen

2018 bereits zum zweiten Mal –
zusammen mit anderen Unter
nehmen und europäischen
Spitzenuniversitäten. Für Dr.

Markus Steilemann, CEO von
Covestro, eine Herzensangele
genheit: „Besonders die chemi
sche Industrie muss noch nach
haltiger werden und braucht da
zu frische Ideen. Die entwickeln
wir nicht allein – deshalb set
zen wir auf die klügsten Köpfe,
die Aufgeschlossenheit und
Einfallsreichtum mitbringen.“

Mehr zur Aktion und den Finalisten erfahren Sie hier:
https://carbonfootprintchallenge.org.

03/2019
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Umwelt-ABC

Kunstpaten: Mit fast 80 Jahren hat Opa Karl eine neue
Berufung gefunden: als Künstler. Zusammen mit den an
deren Bewohnern im Seniorenheim kreiert er spannende
Skulpturen. Begleitet werden die Senioren dabei von ei
ner erfahrenen Künstlerin und Altentherapeutin. Das Pro
jekt wurde vom Verein Kunstpaten ins Leben gerufen und
wird von CURRENTA schon seit fünf Jahren unterstützt.

E

Grafik: TKAG (Bildelemente: shutterstock.com/freepik.com)
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wie Emissionen

Jeder Haushalt, jedes Auto und jede Fabrik tut es: Sie a
 lle
verursachen Emissionen. Geben also bestimmte Stoffe an
ihre Umgebung ab, die die Umwelt mehr oder weniger stark
belasten. Treibhausgase wie Kohlendioxid zum Beispiel. Je
weniger Emissionen entstehen, desto besser ist das für die
Umwelt. Die chemische Industrie hat daher in den letzten
Jahren eine Reihe innovativer Verfahren entwickelt, um
Emissionen dauerhaft zu reduzieren. Mit Erfolg: Von 1990
bis 2017 konnten die Treibhausgas-Emissionen der chemi
schen Industrie bereits fast um die Hälfte gesenkt werden –
obwohl die Produktion zur gleichen Zeit um mehr als zwei
Drittel gestiegen ist.
In ihrer Anwendung sparen Chemieprodukte mittlerweile
sogar deutlich mehr Emissionen ein, als bei ihrer Produktion
überhaupt entstehen. Schon heute sind es mehr als doppelt
so viele, bis 2030 soll der Faktor auf das 3- bis 4,7-fache stei
gen. Covestro zum Beispiel stellt unterschiedliche Rohstoffe
für Polyurethan-Hartschaumstoff her, der unter anderem zur
Dämmung von Häusern eingesetzt wird – oder zur Isolierung
von Kühlschränken. Er isoliert so gut, dass Häuser im Winter
deutlich weniger geheizt und im Sommer weniger gekühlt
werden müssen. Kühlschränke wiederum verbrauchen we
niger Energie. Das spart Strom, freut den Geldbeutel – und
reduziert Emissionen.

Zentrum für digitale Lernwelten: Tochter Anna hatte heute
einen besonders spannenden Tag. Im Zentrum für digitale
Lernwelten hat sie zusammen mit anderen Schülern einen
Legoroboter gebaut und mit dem iPad programmiert. Auch
in der Schule wird sie künftig ihre digitalen Kenntnisse er
weitern können. Denn ihr Lehrer hat im Zentrum für digitale
Lernwelten erprobt, wie man digitale Medien sinnvoll im
Unterricht einsetzt. Die digitale Lernausrüstung – SmartBoards, Laptops, 3D-Drucker & Co. hat Covestro finanziert.

e durfte er in einem echten Labor expe
den haben nämlich an den L
 abortagen
sie einiges über nachhaltige Chemie
ernt. Total spannend! Jetzt überlegt
erden.

Von der Schülerin zur Chefin

#chemparkkids

Mein Nadelkompass

„Meine Position ist spitze!“ im fünften Jahr
Am 26. Juli war für die 18-jährige Enrica Schmidt Chefsessel
statt Sommerferien angesagt:
Für einen Tag übernahm die
Gymnasiastin die Leitung der
zwei Kraftwerke im CHEMPARK
Krefeld-Uerdingen.
Auf einmal wird es hektisch:
Enrica Schmidt absolviert

gerade mit dem Sicherheits

beauftragten, dem Schicht
meister und dem Betriebs
meister des Kraftwerks e
 inen
Sicherheitsrundgang, als ein

lauter Alarm erklingt. Dann rückt
auch schon die Werkfeuer
wehr in voller Montur an und
sperrt den kompletten Bereich.
Zum Glück nur eine Betriebs
übung! Aber trotzdem ganz
schön viel Trubel für die junge
Kraftwerke-Chefin an ihrem Tag
im CHEMPARK.

Eine spannende Zeit

Für Dr. Ulrich Lohmann, den
Schmidt für einen Tag als Füh
rungskraft ablöste, gehört das
natürlich zum Berufsalltag. Für
die Schülerin des Düsseldorfer
Goethe-Gymnasiums hingegen
ist es eine echte Herausforde
rung. Genauso wie das große
Mitarbeiter
team, die hohen
Temperaturen im Betrieb und
die komplexe Anlagentechnik,
die sie an diesem Tag a
 ußerdem
noch erwarten.

Foto: Kishivan – www.Shutterstock.com
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Der Herbst steht vor der Tür. Zeit für Abenteuer! Ein Kompass zeigt dir die Himmelsrichtung
an, wenn du unterwegs bis. Wir zeigen dir, wie du einen bastelst.

Das brauchst du:

Die Erklärung

•	einen Magneten (mit
Nord- und Südpol)
• Plastikschale
•	Nadel
•	Klebeband
•	einen Korken
•	Wasser

Magnete ziehen sich durch
eine unsichtbar wirkende
Kraft an. Sie haben unter
schiedliche Pole, diese
nennt man Nord- und
Südpol. Auf vielen Mag
neten sind deshalb die
Buchstaben „N“ und „S“
aufgedruckt. Der Nordpol
eines Magneten zieht den
Südpol eines Magneten an
und stößt den Nordpol eines
anderen Magneten ab.

Schneide vom
Korken
eine
Scheibe ab – etwa einen
halben Zentimeter dick.

1

Ohne Kraftwerk läuft nichts im CHEMPARK: Dr. Ulrich Lohmann zeigt der 18-jährigen
Enrica Schmidt die Anlagentechnik in der Turbinenhalle.

Möglich macht das die Aktion
„Meine Position ist s
 pitze!“ des
Chemienetzwerks ChemCologne,
bei der Schüler einen Tag lang
Führungspositionen in der
chemischen Industrie kennen
lernen dürfen.

Nicht ohne Teamwork

Schülerin Schmidt zieht am
Ende des Tags ein p

 ositives
Fazit: „Ich hätte nicht gedacht,
dass es im Kraftwerk so viele
spannende 
Dinge zu entde
cken gibt. Begeistert hat mich
vor allem das Teamwork. Ohne

 itarbeiter ist man als Chef
M
hier völlig aufgeschmissen.“
Und auch Lohmann freut sich
über den gelungenen Tag:
„Nachwuchsförderung ist uns
ein wichtiges Anliegen. Und
diese Aktion bringt für alle

einen g
 roßen Mehrwert. Enrica
Schmidt bekommt einen umfas
senden Einblick in den Tages
ablauf einer Führungskraft und
die Abläufe in einem Kraft
werk. Gleichzeitig erhalten wir
die M
 öglichkeit, Interesse für
einen B
 eruf in der chemischen
Industrie zu wecken.“

Klebe nun die Nadel mit
einem dünnen Klebestreifen
 ittig auf die Korkscheibe.
m
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Nun brauchst du einen Magneten, auf
dem Nord- und Südpol gekennzeichnet
sind. Falls du keinen hast, frag deine Eltern
oder einen Lehrer.
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Streiche mit dem Nordpol des M
 agneten
an der Nadel entlang. Immer vom Kopf
zur Spitze. Etwa 30 Mal. So magnetisierst du
die Nadel.

4

Fülle die Schale bis zur Hälfte mit
Wasser und lege die Korkscheibe auf
die Wasseroberfläche. Die Nadel dreht sich –
so lange bis ihre Spitze nach Norden zeigt.

5

Uns umgibt ständig ein schwaches Mag
netfeld, man nennt es auch „Erdmagnetfeld“.
Auch dieses Magnetfeld hat Pole, nämlich
einen magnetischen Südpol und einen mag
netischen Nordpol. Interessant dabei ist, dass
der magnetische Südpol in der Nähe des geo
graphischen Nordpols liegt und umgekehrt.
Verwirrend und nützlich zugleich! Denn genau
deshalb dreht sich die Nadel eures Kompas
ses mit der Spitze zum geografischen Norden:
Sie wird vom magnetischen Südpol ange
zogen. Ja, das ist etwas kompliziert. Frage
vielleicht auch noch deinen Lehrer danach.

!

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

