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Rund um den CHEMPARK

KinderkunstPunkt
Die Ausstellung zum Thema
„Freundschaft“ zeigt Kunstwerke
aller Art – gestaltet von Kindern.
Kunsttherapeutin K
 atrin Petri hat
im Auftrag des Kinderschutzbundes Krefeld mit den kleinen
Künstlern zusammengearbeitet.

Barrieren überwinden
LANXESS-Mitarbeiter bringt Geflüchteten Schwimmen bei
Hauptberuflich ist Volker F
 elix
Berheide
Chemikant
bei
L ANXESS, in seiner Freizeit

bringt er Erwachsenen das
Schwimmen bei. Zu seinen
Schülern gehören seit diesem
Jahr auch acht Geflüchtete.

 erständigungsprobleme gibt es
V
keine: „Sport überwindet sprachliche Barrieren. Viel lässt sich
über Vormachen und G
 esten
erklären. Wenn jemand etwas
gar nicht versteht, wird unterein
ander übersetzt. Ganz einfach.“

Die Hände seitlich abgestützt,
die Füße ins Wasser getaucht,
sitzen sie am Beckenrand –
acht Männer und Frauen, die
als Geflüchtete nach Krefeld
kamen. Mit ihren Füßen wirbeln
sie nun das Wasser auf, um die
Scheu vor dem kühlen Nass zu
verlieren. Die größte Herausforderung am Anfang jedes
Schwimmkurses.

Gemeinschaft leben

Ihr Lehrer ist Volker 
Felix
Berheide. Der 51-Jährige ist

eigentlich Chemikant und

arbeitet im Adipinsäure-Betrieb
von LANXESS. In s
einer Freizeit gibt er bereits seit e
 inigen
Jahren Schwimmkurse für Erwachsene. Nun bringt er auch
Geflüchteten das Schwimmen
bei: „Ich bin dankbar, dass
ich einen Sponsor gewinnen
konnte, der diese Kurse ermöglicht hat“, so Berheide.
Ob er nun einheimische Erwachsene oder 
Zugezogene
unterrichtet, macht für ihn
keinen
Unterschied.
Auch

Für die Kursteilnehmer bedeuten die Kurse mehr als das
Erlernen einer weiteren Fertigkeit, weiß der Krefelder: „Für
die Geflüchteten sind sie ein
Weg in die Stadtgemeinschaft.
Über den Sport, über Vereine
geht das am besten. Jetzt im
Dezember werden wir alle zusammen u
nsere Weihnachts
feier begehen, die der Verein
jedes Jahr organisiert.“
Doch ohne 
tatkräftige Unterstützung wären die Kurse gar
nicht erst zustande gekommen.

In den vergangenen zwei Jahren musste Berheide an viele
Türen klopfen. Manche wiesen
ihn ab, andere w
 iederum öffneten bereitwillig. Unter ihnen
Diakon Oliver Dröge und Dr.

Simone Goertz-Rütten, Vorsitzende des Schwimmvereins
SSF Aegir Uerdingen, bei dem
Berheide Mitglied ist.
Dank ihnen konnte das Projekt
in diesem Jahr realisiert werden. Zusammen mit 
anderen
Mitgliedern seines Vereins
brachte Berheide von Mai bis
September acht Geflüchteten
das Schwimmen bei. Im
nächsten Jahr werden es sogar
zwölf sein. „Ich bin unheimlich
dankbar für diese tolle Unterstützung. Gerade dann, wenn
ich die Fortschritte meiner
Schüler sehe und in ihre stolzen
Gesichter blicke.“

Termine: Montag bis F
 reitag,
9 bis 12 Uhr sowie Montag und
Mittwoch, 13 bis 16 Uhr
Ort: Nachbarschaftsbüro
CHEMPARK, Am Marktplatz 9

Die Tage werden kürzer – Zeit für Gemütlichkeit und Genuss. Lust auf Lebkuchen? Dann
beantworten Sie die folgende Frage und gewinnen Sie die Lebkuchen-Festtagstruhe.

Wie viele Wasserarten gibt es
im CHEMPARK?

Im Bereich Services findet man
nun kompakt alle sicherheitsrelevanten Infos, wichtige Details
zu Anfahrten und Unternehmen,
Kontakte und die Besucher-

Currenta GmbH & Co. OHG
Barbara Gietzold
Unternehmenskommunikation
CHEMPARK Leverkusen
Gebäude E 1, 51368 Leverkusen
Vergessen Sie bitte nicht, Ihre Postanschrift anzugeben.
Einsendeschluss ist Freitag, der 4. Januar 2019. Aus allen Zusendungen wird ein Gewinner
pro Standort ausgelost. Die Gewinner werden schriftlich benachrichtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Foto: Lebkuchen-Schmidt, Nürnberg

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

Termin: 19. Januar 2019
Ort: Hochschule Niederrhein,
Obergath 79, Krefeld,
J-Gebäude & MakerSpace
(Zugang über das I-Gebäude)

Gute Nachbarn halten sich auf
dem Laufenden. Ohne große
Umschweife. E

infach und
direkt. Deshalb informiert der
CHEMPARK 
seine Nachbarn
nicht nur auf klassischem
Wege, sondern auch per App.
Bereits seit fünf Jahren bekom
men N
 utzer wichtige Neuigkei
ten direkt auf ihr Handy. Nun
war es Zeit für einen R
 elaunch.
Mit der rundum erneuerten
App kann man sich jetzt noch
gezielter informieren.

Auf einen Blick

MITMACHEN
UND
GEWINNEN!

Einblicke in Krefelder Wohnungen – dazu muss man nicht mal
durch die Stadt fahren. Das Projekt „Gelebte Wohnungen“, initiiert von Hochschule Niederrhein
und Stadtmarketing, ermöglicht
diese Reise mittels VR-Brille.

Die neue CHEMPUNKT-App ist da

„Wir arbeiten stetig daran,
die Kommunikation mit unseren Nachbarn zu verbessern.
Dazu gehört auch, dass wichtige Infos für jeden leicht zugänglich sind. Deshalb haben wir dafür g
esorgt, dass
die neue App den N
utzer
intuitiv zu den Infos navigiert,
die er 
benötigt“, 
erklärt Mark
Mätschke, Leiter Digitale Kommunikation beim CHEMPARK-
Betreiber CURRENTA.

Gewinnspiel

Tag des Ingenieurs

Immer auf dem Laufenden

Was gibt es Neues im
CHEMPARK? Wie komme ich

auf dem schnellsten Weg zum
Besucherempfang? Und wann findet die nächste Rundfahrt statt?
Nutzer der C
HEMPUNKT-App
brauchen nur ihr Handy aus
der 
Tasche zu ziehen und erhalten mit 
wenigen Klicks die
gewünschten Antworten.
Am Anfang jedes Schwimmkurses braucht es kleine Helfer.

Termine: 22. November bis
23. Dezember 2018
Ort: Rund um die Dionysius
kirche, Dionysiusplatz, Krefeld

Foto: Lothar Strücken

In seinem Element: Volker Felix Berheide bringt Erwachsenen das Schwimmen bei. Seit diesem Jahr auch Geflüchteten.

Stadtidyll mit Waldmöbeln:
Zu Füßen der Dionysiuskirche
entsteht ein weihnachtlich-
festlicher Stadtgarten. In speziell für Krefeld entworfenen
Weihnachtshäuschen werden
Unikate, Designerstücke und
kreatives Kunsthandwerk „Made
in Krefeld“ angeboten.

Foto: diuno – Shutterstock.com

Weihnachtsmarkt

Immer auf dem Laufenden: Die CHEMPUNKT-App informiert rund um den CHEMPARK.

anmeldung. Wer rund um den
CHEMPARK schnell und mühelos von A nach B finden möchte,
nutzt die Kartenfunktion. Und wer
nach Veranstaltungen in der Nähe sucht, wird im Veranstaltungs
kalender fündig.

Gezielt informieren

Insbesondere im News-Bereich
hat sich in Sachen Benutzer
freundlichkeit einiges getan.
Alle aktuellen N

achrichten
gibt es direkt auf einen Blick –
CHEMPUNKT-News, Presseinfos
und Social-Media-Beiträge. Optisch a
nsprechend und nach
Kanälen sortiert.
Wer etwas 
Bestimmtes sucht,
kann die einzelnen Kanäle
zusätzlich nach Standorten fil
tern und nach b
 estimmten Stich
worten durchsuchen. „Auf diese
Weise können sich N
 utzer g
 ezielt

informieren. Und m
 üssen sich für
die gesuchte Info nicht durch die
Nachrichten der letzten Monate
kämpfen“, so Mätschke.

App to date

Auch in Ausnahme
situationen
hält die App die Nutzer immer
auf dem Laufenden. Im
Störfall generiert sie Push-

Benachrichtigungen: Bei jeder
neuen Entwicklung ploppt dann
eine Nachricht auf dem Display
auf und lässt den Nutzern
die aktuellsten Informationen
zukommen.

Die App ist ab 
sofort erhältlich. Einfach über app.
chempark.de informieren
und im G
 oogle Play S
 tore
oder im iOS App-Store
kostenlos runterladen!

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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Vom Rhein- zum
Reinwasser

Barrieren
überwinden

Bildung ist
Programm

So funktioniert der
Wasserkreislauf im
CHEMPARK.

LANXESS-Mitarbeiter
bringt Geflüchteten
das Schwimmen bei.

CHEMPARK-Unternehmen fördern den
Nachwuchs.
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Mit wachsamem Blick

In Kürze

Ingenieur The Hiep Nguyen sorgt im CHEMPARK für Anlagensicherheit

Freundschaft ist …
Was ist Freundschaft? D
 iese
Frage haben sich 15 junge
Künstler gestellt – und ihre
Gedanken in Bildern und Skulpturen verarbeitet. Die Kinder
besuchen unterschiedliche Einrichtungen des Kinderschutzbundes in Krefeld und treffen
sich regelmäßig im Atelier
Regenbogen. Dort wird unter
Leitung von Kunsttherapeutin
Katrin Petri das ganze Jahr über
fleißig gemalt, getöpfert und
gesägt. Ihre Werke stellen die
kleinen Künstler noch bis zum
15. Januar im Nachbarschaftsbüro aus. Die Ausstellung
„KinderkunstPunkt“ findet dort
bereits zum dritten Mal statt.

Liebe Nachbarn,
vor zehn Jahren wurde aus
dem Bayerwerk der heutige CHEMPARK. Mittlerweile
arbeiten hier über 7.000 Mitarbeiter in 24 Unternehmen, die
mehr als 2.000 Produkte herstellen – vor allem Kunststoffe
und Farbpigmente. Viele dieser Produkte haben ihren Weg
auch in die Krefelder Haushalte gefunden: Makrolon macht
Fahrradhelme robust, Polyamid Strumpfhosen elastisch.
Für Krefeld und die umliegende Region sind wir bereits
seit mehr als 140 Jahren ein
wichtiger Wirtschaftsmotor.
Die Sicherheit und Gesundheit unserer Mitarbeiter und
Anwohner sind dabei für uns
wichtige Themen. Der TÜV ist
zum Beispiel ein Prüfunternehmen, das uns bei der Anlagensicherheit schon viele Jahre
begleitet. Im Artikel rund um
einen Wärmetauscher stellen
wir die Arbeit des TÜV Süd vor.
Umweltbewusst zu handeln
und zu produzieren gehört
für uns auch dazu. Wie wir für
unsere Prozesse Wasser aus
dem Rhein nutzen und es wieder gereinigt zurückführen,
finden Sie in unserer Wassergrafik im Innenteil.
Viel Spaß beim Lesen wünscht
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

Bei der Sichtprüfung ist die Taschenlampe das Einzige, was The Hiep Nguyen benötigt, um sich einen ersten Eindruck von dem Apparat zu verschaffen.

Die Anlagen im C
 HEMPARK
müssen sich – genau wie Au
tos – regelmäßig einer Über
prüfung durch den TÜV unter
ziehen. Nur wenn sie bestehen,
dürfen sie in Betrieb bleiben.
Der Ingenieur namens The
Hiep Nguyen leuchtet mit
einer Taschenlampe in e
 inen
Wärmetauscher in einer Werkstatt. Er geht einmal um den
etwa drei Meter langen Apparat herum und leuchtet in das
andere offene Ende. Seinen
Augen entgeht nichts – nicht
einmal die kleinste auffällige Stelle. „Das hier ist nicht
schlimm, das ist nur oberflächlich“, murmelt er. Danach überprüft er, ob der Apparat dem
erforderlichen Druck standhalten kann. Funktioniert alles,
wie es soll? Erst wenn Nguyen
grünes Licht gibt, darf der
Wärmetauscher die Werkstatt
verlassen und an seinem Einsatzort montiert werden.
Nguyen ist Mitarbeiter der TÜV
SÜD Chemie Service GmbH,
einem spezialisierten Dienstleister für die Chemie- und
Prozessindustrie, der in allen
großen deutschen Chemie
parks tätig ist. Die Experten
prüfen regelmäßig die Maschinen und Apparate in den
Anlagen des CHEMPARK auf
ihre Betriebssicherheit. So
auch diesen Wärmetauscher
des
CHEMPARK-Partners

Covestro: ein H
ohlzylinder,
durch den 
viele Rohre mit
kleinem Durchmesser laufen.
Durch die Rohre wird Wasser
gepumpt. Es kühlt das chemische Produkt, das für die
Herstellung von Kunststoffen
beispielsweise für Autoteile
verwendet wird. Doch bevor
der Apparat in einer Chemieanlage zum Einsatz kommt,
wird ihn ein TÜV SÜD-Sachverständiger nach dessen
Einbau dort ein weiteres Mal
kontrollieren und ihn für den
vorgesehenen Betrieb sicherheitstechnisch freigeben. Erst
dann ist er betriebsbereit.

Prüfen und sichten

TÜV SÜD macht bei jedem
Apparat zuerst eine Ordnungsprüfung und dann
eine technische Überprü
fung. Die Ordnungsprüfung
findet am Schreibtisch statt.
„Jedes Gerät hat einen ei
genen Ordner. In dem enthalten sind die Baupläne und
Papiere, wie 
beispielsweise
Eignungsnachweise und Gutachten. Auch unsere Inspektionen werden darin vermerkt“, erklärt N
guyen. Da
der Wärmetauscher aus dem
Lager noch nicht in Betrieb
war, ist der Ordner verhältnismäßig dünn. „Aber ein paar
Prüfungen hat er auch schon
hinter sich“, merkt Nguyen an.
Schon die Baupläne mussten
vom TÜV freigegeben werden.

Erst dann wurde der Apparat
gebaut. Auch danach hat eine
Überprüfung stattgefunden.
Jetzt also erneut.
„Die Papiere habe ich alle
schon gesichtet, jetzt geht’s
zur technischen Prüfung.“ Diese beinhaltet auch die Sichtprüfung, bei der Nguyen sich
nur mit einer Taschenlampe
ausgestattet alles genau anschaut. Auch das Apparateschild wird überprüft: „Es ist
wie eine Geburtsurkunde. Darauf stehen die wichtigsten
Daten zur Identifizierung. Ich
vergleiche die Angaben darauf mit meinen Unterlagen.“
Nguyen hat Chemische Verfahrenstechnik studiert. Nach
jahrelanger Berufserfahrung
als Betriebsingenieur wechselte er vor sieben Jahren die
Seiten – im wahrsten Sinne
des Wortes. Denn ein Betrieb
muss seine Anlagen regelmä-

ßig durch eine unabhängige
Stelle kontrollieren lassen.
Um Prüfer werden zu können,
ist neben der eigentlichen
Berufsausbildung eine intensive und fortlaufende Weiterbildung notwendig. Nguyen
schätzt an seinem Job unter
anderem, wie sich die Kollegen unterstützen: „Jeder
bringt sein eigenes V
 orwissen
mit, eine enge Zusammen
arbeit ist wichtig.“

Ohne Beanstandung

Jetzt ist er mit dem Wärmetauscher zufrieden. „Das sieht
alles sehr gut aus.“ Auch die
später erfolgte praktische
Überprüfung besteht der Apparat „ohne Beanstandung“.
Das heißt: Dem Einbau in die
Covestro-Produktionsanlage
steht nichts mehr im Wege.
Und dann geht es für den
49-Jährigen auch schon weiter zum nächsten Prüftermin.

Hallo Baby!
Mit einer Willkommenstasche
begrüßt der deutsche Kinder
schutzbund (DKSB) Krefelder
Babys im neuen Zuhause.
Darin finden die frischgebackenen Eltern viele nützliche
Hilfsmittel für den Familien
alltag – und eine Jahreskarte
für den K
refelder Zoo. Der
CHEMPARK unterstützt die

Aktion bereits seit zehn Jahren
und schenkt jedem Neu
geborenen ein kuscheliges
Kapuzen
handtuch. Sie würden die Tasche auch gerne
erhalten, wurden bei der Anmeldung im Standesamt aber
nicht d
 anach gefragt? Dann
melden Sie sich einfach beim
DKSB: antje.siegert@kinder
schutzbund-krefeld.de.

9
Nguyen überprüft, ob der Apparat dem erforderlichen Druck standhalten kann.

WASSERARTEN ...

… gibt es im CHEMPARK:
Grund-, fließendes Rheinwasser und Uferfiltrat; Trink-,
Betriebs-,
Kreislaufund
vollentsalztes Wasser; Ab
wasser und Reinwasser.

CHEM PUNKT
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Vom Rhein- zum Reinwasser
Wasserkreislauf im CHEMPARK
Ob für die Produktion, zur Küh
lung von Prozessen oder für
den menschlichen Gebrauch:
Im CHEMPARK gibt es für jeden
Bedarf das richtige Wasser. Es
kommt zum überwiegenden
Teil aus dem Rhein – und wird
nach Gebrauch, aufwendig
und systematisch gereinigt,
sauber w
 ieder eingeleitet.
Die
Wasserleitungen
des
CHEMPARK

sind
wichtige
Lebensadern. Denn Wasser ist
unverzichtbar in Produktion,
Verarbeitung und Betrieb. So
kühlt es beispielsweise chemische Prozesse, reinigt Anlagen
und Apparaturen, hilft bei der
Stromerzeugung und ist Bestandteil vieler Produkte.

Systematisch sparen

Das kostbare Nass erhält der
CHEMPARK zum überwiegenden Teil aus dem Rhein – aus
Brunnen und sogenannten
Entnahmebauwerken. Davon
soll kein Tropfen verschwendet
werden. Denn Wasser ist ein
wichtiger Rohstoff. Nicht nur
für den CHEMPARK. Deshalb
nutzen die Betriebe jede Möglichkeit, um Wasser systematisch einzusparen. Einen wichtigen Beitrag dazu leisten die
eigenen Mitarbeiter über das
betriebliche Verbesserungsvorschlagswesen.

Prozesse überdenken

„Die Bereitschaft, Prozesse zu
überdenken und wenn n
ötig
zu verändern, ist in der Beleg
schaft sehr hoch. Auf diese
Weise werden unsere V
 erfahren
immer besser – und wir sparen
immer mehr Wasser ein“, erklärt Udo Fritz, Leiter der Wasserwirtschaft beim CHEMPARK-
Betreiber CURRENTA. „Jedes
Jahr haben wir eine Effizienzsteigerung von ein bis zwei Prozent.“

Abwasseranalytik: „Wir analysieren das Abwasser aus den
Betrieben, den Kraftwerken und der Kläranlage rund um die Uhr.
Durch die permanente Kontrolle stellen wir gemeinsam mit weiteren Fachabteilungen – wie etwa der Umweltüberwachung – sicher,
dass nur Wasser in den Rhein gelangt, das alle Umweltschutz
standards erfüllt. Dazu untersuchen wir täglich zahlreiche
Proben. Mit Hightech-Equipment bestimmen wir die
Wasserinhaltsstoffe – wenn nötig – bis auf wenige
Nanogramm pro Liter genau. U
 nsere Arbeit wird regelmäßig von den zuständigen
Behörden überprüft.“
Dr. Hans-Christian Mans

Bei CURRENTA: seit 2011

Jan Möller

Heinz Kluth

Wasserentnahme: „Uns ist es wichtig, die wertvollen Grundwasserressourcen zu schonen. Das
Beruf: Fachkraft für Wasserversorgungstechnik
Wasser, das wir im CHEMPARK einsetzen, stammt daBei Bayer/CURRENTA: seit 1989
her zu 90 Prozent aus dem Rhein. Dabei handelt es
sich um einen winzigen Bruchteil der Wassermengen,
die der Rhein in jeder Sekunde mit sich führt – selbst bei Niedrigwasser. Über Entnahmebauwerke entnehmen wir Oberflächenwasser, über Brunnen Uferfiltrat: Flusswasser, das
bereits durch unterschiedliche Sedimentschichten geflossen ist und vorgereinigt wurde.“

Der Eiffelturm ist eine der meistbesuchten Sehens
würdigkeiten weltweit. Wer ihn noch nicht mit eigenen
Augen gesehen hat, kennt ihn von Bildern oder aus Filmen.
324 Meter türmt sich das avantgardistische Bauwerk an der
Seine in die Höhe. Jetzt beim kalten Wetter fehlt ihm allerdings ein Stück. Ganze 15 bis 30 Zentimeter. Das Geheimnis
liegt in den physikalischen Eigenschaften des Materials:
Denn Stahl zieht sich bei Kälte zusammen und dehnt sich
bei Wärme aus. Hinzu kommt: Stahl ist anfällig für Rost.
Damit das elegante Gitterwerk auch in vielen Jahren noch
steht und gut aussieht, braucht es daher einen Speziallack.
Einen, der vor Wind und Wetter schützt und besonders flexibel ist. Bestandteil dieses Speziallacks, der alle sieben
Jahre aufgetragen wird, sind Eisenoxid-Pigmente,
die LANXESS im CHEMPARK Krefeld-Uerdingen
herstellt. Sie verleihen dem Eiffelturm seinen
charakteristischen braunen Farbton. Die
Eisenoxid-
Pigmente bieten Schutz
vor Lichtein
wirkung und Chemikalien und machen den Lack
besonders wetterfest.

Bei CURRENTA: seit 2018

Beruf: Leiter Umweltanalytik

Das Wasser, das in den
CHEMPARK gelangt, geht na
türlich nicht verloren. Es wird
verarbeitet oder als Abwasser
abgeleitet. Damit das Abwasser später wieder bedenkenlos
in den Rhein eingeleitet werden
kann, werden in mehreren Verfahrensstufen unterschiedliche
Abwasserinhaltsstoffe entfernt.
Mit einer flächendeckenden
Überwachung stellen die Mitarbeiter von Umweltüberwachung
und Umweltanalytik sicher, dass
die gesetzlichen Umweltauflagen eingehalten werden.

CHEMPARK kompakt
Stählernes Monument

Wasseraufbereitung: „Bei uns im CHEMPARK gibt es für j eden
Bedarf das richtige Wasser: für die Herstellung von Produkten und die Dampferzeugung, für Sanitäranlagen und die
Kühlung von chemischen Prozessen. Das Wasser aus dem
Rhein bereiten wir dazu in Wasserwerken und speziellen
Anlagen für den jeweiligen Verwendungszweck auf. Natürlich
Dr. Ulf Schulze-Hennings
unter strengen Auflagen und
Qualitätskontrollen.“
Beruf: Betriebsassistent Wasserversorgung
und -reinigung Uerdingen

Beruf: Betriebsa ssistent für Wasserversorgung
und -reinigung Dormagen

Trinkwasse
wasser ben
Bei CURRENTA: seit 2015
möchten si
einer anstre
den strengen Qualitätsvorgaben de
es in unseren Trinkwasserwerken e
Bedarfsfall versorgen wir damit au

Bildung ist Programm
CHEMPARK-Unternehmen fördern Nachwuchs
Multimedia Lab statt Klas
senzimmer. Touch-Pen statt
Füller. Lernwelt statt Fron
talunterricht. Für Lehrer wie
Schüler hat sich im Gegensatz
zu 
früher eine ganze Menge
verändert in der Lehr- und
Lernlandschaft: Die Digitalisie
rung hat Einzug in die Klassen
zimmer, Schultornister und
Aktentaschen gehalten. Wie
aber das fördern, was Nach
wuchs und moderne Bildung
fordern? Die CHEMPARK-Unter
nehmen haben ihr ganz eige
nes Konzept für die Herausfor
derung Nachwuchsförderung.
Im November war es endlich
so weit. Das Zentrum für digitale Lernwelten öffnete seine
P forten – mitten in der K
 refelder
City, im Behnisch-Haus. Nun ist
es ein fester Anlaufpunkt für
angehende Digital-Experten.
Hier werden diejenigen im
Bereich Digitalisierung ge
schult, die für die g
 rundlegende
Ausbildung des Krefelder Nachwuchses verantwortlich sind:
Lehrerinnen und Lehrer.

Einweihung des „Zentrums für digitale Lernwelten“ – fröhliche Gesichter bei den Kindern sowie bei Dr. Ute Müller-Eisen
(Covestro), Oberbürgermeister Frank Meyer, Renate Peters vom Schulamt und Dr. Daniel Koch (Covestro) (v.l.).

und Jugendliche spielerisch
digi
tale Grundkompetenzen –
beste Voraussetzungen für die
zukünftigen Anforderungen im
Schul- und Berufsleben. „Wir
fördern Projekte, die die Chancen der Digitalisierung herausstellen und nutzen“, betont
Dr. Daniel Koch, NRW-Standortleiter von Covestro. Im
Dafür sorgt nicht zuletzt eine Umfeld seiner NRW-StandSpende
des
CHEMPARK-orte unterstützt C
ovestro in
Partners Covestro. In einem diesem Jahr Bildungs- und
eigenen Multimedia Lab mit Digitalisierungsprojekte
mit
moderner Hard- und Software einer Gesamtsumme von rund
erlernen aber auch Kinder 150.000 Euro.

Forscherdrang fördern

Doch nicht nur Covestro ist die
Nachwuchsförderung ein Anliegen – auch andere CHEMPARK-
Unternehmen engagieren sich.
So stärkt der Spezialchemie-
Konzern LANXESS die A
 ngebote
an den deutschen Standorten
bereits seit zehn Jahren mit
einer eigenen Bildungsinitiative.
Insgesamt investierte das Unternehmen in diesem Jahr rund
100.000 Euro.
Mit dem Geld unterstützt das
Unternehmen unter anderem elf

Projekte an neun weiterführenden Schulen in Krefeld – mit der
Gesamtschule Uerdingen, der
Gesamtschule am Kaiserplatz,
dem Gymnasium am Stadtpark
und dem Berufskolleg liegen
allein vier dieser Bildungseinrichtungen in Uerdingen. Wie
spannend so ein Projekt aussehen kann, zeigt das Beispiel
der Gesamtschule Uerdingen:
Hier untersuchen die Schülerinnen und Schüler den Einfluss von verschiedenen Musik
richtungen auf das Wachstum
von Pflanzen.
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Betriebs- und Kreislaufwasser: „Betriebswasser wird in
den Unternehmen für die unterschiedlichsten Zwecke
eingesetzt: für die Reinigung von Anlagen, als Rohstoff für die Produktion oder zur Kühlung von chemischen Prozessen. Zu Kühlzwecken wird auch sogenanntes Kreislaufwasser verwendet. Nach
der Nutzung wird es zurückgeleitet und in
Kühltürmen rückgekühlt. Danach steht es
dem Kühlkreislauf erneut zur Verfügung.“

Udo Fritz

Umwelt-ABC

Kläranlage: „Nur etwa zehn Prozent des Wassers,
das in den Produktionsbetrieben und Kraftwerken
eingesetzt wird, kommt mit Produkten in Berührung und muss von Schadstoffen befreit werden.
Dieses Abwasser wird in unserer Kläranlage in mehreren Verfahrensstufen
gründlich gereinigt. So lange, bis
es die die gesetzlich festgelegten Grenzwerte unterschreitet.“

A

Das Abwasser wird in der Kläranlage durch ein a
 usgeklügeltes
System gereinigt. Für jedes Schmutzteilchen gibt es das
geeignete „Reinigungsmittel“. Zuerst wird das Wasser durch
einen Rechen gepumpt. Grober Dreck bleibt darin hängen.
Ein Sandfang entfernt feinere, mineralische Verunreinigungen wie Sand und Steine.

Gretlies Knöbel

Beruf: Leiter Wasserwirtschaft
Bei Bayer/CURRENTA: seit 1989

Beruf: Betriebsassistentin für Wasserversorgung
und -reinigung Leverkusen

er: „Natürlich wird im CHEMPARK auch Trinknötigt. Denn hier arbeiten viele Menschen. Die
ich auch mal einen Kaffee kochen oder nach
engenden Schicht duschen. Damit das Wasser
er Trinkwasserverordnung entspricht, durchläuft
einen mehrstufigen Aufbereitungsprozess. Im
uch umliegende Gebiete.“

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

Bei CURRENTA: seit 2015

Dr. Robert Friebe
Vollentsalztes Wasser:
Beruf: Leiter Wasserversorgung und -reinigung
„Für die Strom- und
Leverkusen
Dampf
erzeugung wird Wasser
Bei Bayer/CURRENTA: seit 1992
benötigt, das besonders rein
ist. So rein, dass es eigentlich
schon zu sauber zum Trinken ist. Zu diesem Zweck befreien
wir das W
 asser zusätzlich unter anderem von Salzen. Auch
bei einigen Produktionsprozessen wird dieses vollentsalzte
Wasser verwendet. Das ist beispielsweise der Fall, wenn die
im Betriebswasser vorhandenen Stoffe das Produkt sonst mit
einem u
 nerwünschten Farbstich versehen würden.“

Starke Sicherheits-Flotte

wie Abwasser

Damit der nachfolgende biologische Reinigungsprozess
nicht gestört wird, wird der pH-Wert des Wassers angepasst.
Dabei werden unter anderem Calcium- und Eisenverbindungen
abgeschieden. Gemeinsam mit anderen ungelösten Stoffen
werden sie im Vorklärbecken vom Wasser getrennt.
Dann geht es den biologisch abbaubaren Stoffen an den
Kragen – wie Phosphaten oder Nitraten. Dafür werden

Bakterien dem Wasser zugesetzt. Sie fressen die Partikel
und wandeln sie in harmlose Schlammflocken um, die sich
auf der Wasseroberfläche absetzen.
Im Nachklärbecken wird der Bioschlamm dann vom gereinigten Wasser getrennt. Das Wasser wird im Labor untersucht:
Ist es rein genug, darf es die Kläranlage verlassen.
Mehr Infos unter:
http://bit.ly/AwieAbwasser

#chemparkkids

Eisige Kristallkugeln

Feuerwehr-Quartett vermittelt spielerisch Sicherheit

In unserem kleinen Experiment zeigen wir dir, wie man eine Seifenblase in eine eisige
Kristallkugel verwandelt – die nicht nur Sekunden, sondern viele Minuten hält.

Das brauchst du:

•	200 ml Leitungswasser
•	35 ml Mais-Sirup
•	35 ml Spülmittel
•	2 EL Zucker
•	einen Seifenblasen-Stab

Spiel, Spaß und interessante Fakten – das erwartet Kartenspiel-Fans beim CHEMPARK-Feuerwehr-Quartett.

Safety first! Sicherheit hat
immer oberste Priorität – im
CHEMPARK und für die Nach
barschaft. Einen wichtigen Bei
trag dazu leistet die Werkfeuer
wehr. Wie, das erfahren Nach
barn nun spielerisch mit dem
neuen Feuerwehr-Quartett.
Die Flotte der Werkfeuerwehr
ist für alle Fälle gerüstet: Einsatzleitwagen, Tanklöschfahrzeuge, Gerätewagen, Wechselladerfahrzeuge, Rettungsdienstfahrzeuge, Sonderfahrzeuge. Nicht nur im akuten
Gefahrenfall, sondern bereits
vorbeugend. Jedes dieser
Fahrzeuge findet jetzt auch auf
einer der 32 Karten des neuen
Feuerwehr-Quartetts Platz, das
im Nachbarschaftsbüro zur
Mitnahme ausliegt.

Interessante Fakten

„Kategorie: Hubraum. G
anze
10.518 ccm!“ – das sagt die Quartettkarte über das Wechselladerfahrzeug der CHEMPARK-
Werkfeuerwehr in Uerdingen.
Interessante Fakten – viel wichtiger ist aber, was die Quartettspieler neben Fahrzeugfakten noch erfahren: Nämlich,
dass der Abrollbehälter des
Fahrzeugs Löschpulver zur Bekämpfung von Metallbränden
und zum Löschen brennbarer
Flüssigkeiten und Gase enthält.

Ferngesteuerter Helfer

In den Kategorien Leistung,
Hub
raum, Gewicht und Länge
können kleine und große Feuer
wehr-Fans in den Wettstreit
treten. Die jeweilige Sonder

ausstattung der Fahrzeuge
wird außerdem mit bis zu fünf
Sternen bemessen. Dass Größe
dabei nicht alles ist, zeigt das
Sonderfahrzeug „Telerob Mani
pulator“. Dieser nur 4 PS starke
Roboter ist fernsteuerbar und

rollt an Einsatzstellen, wo es für
Feuerwehrleute zu gefährlich wird.

Gut ausgestattet

Das Spiel bietet aber vor allem eins: nämlich einen Einblick in Flotte und Fertigkeiten
der CHEMPARK-Werkfeuerwehr.
„Si
cherheit ist für uns immer
ein wesentliches Thema. Wir
möchten zeigen, dass wir hier
gut aufgestellt sind – und wie
spannend es ist, spielerisch
mehr darüber zu erfahren“, so
Leiter der Werkfeuerwehr Lutz
Bartelniewöhner.

1

Seifenlauge anrühren

2

Ab ins Gefrierfach

3

Seifenblasen marsch

4

Abwarten

Gib Wasser, Mais-Sirup, Spülmittel und
Zucker in eine Schüssel. Rühre so lange, bis
sich alles gut vermischt hat.

Dann stellst du die Mixtur ins G
 efrierfach.
Für 15 Minuten. Lass sie richtig kalt werden!

Tauche nun den Seifen
blasenStab in das Gemisch und p
 uste vorsichtig hindurch. Es entsteht eine
Blase. Puste sie auf eine nasse
Untertasse. Dann ab damit ins
Gefrierfach.

Kontrolliere die
Seifenblase regelmäßig.
Nach etwa einer halben
Stunde sollte es so weit
sein: Die Seifenblase ist
vereist.

So funktioniert‘s

Bläst man Luft in die Seifenlauge, formt sich
eine hohle Kugel aus Wasser und Spülmittel.
Die Spülmittel-Teilchen ziehen sich gegen
seitig an und schließen einen Wasserfilm in
sich ein. Diese hauchdünne Spülmittel-Haut
hält die Blase stabil. Aber nur für einen
Moment. Denn die Schwerkraft zieht das eingeschlossene Wasser nach unten. Irgendwann
können sich die Teilchen nicht mehr gegenseitig festhalten. Die Blase zerplatzt. Damit die
Blase stabiler ist und Zeit hat zu gefrieren,
enthält unsere Seifenlauge Mais-Sirup und
Zucker. Sie bewirken, dass die Teilchen in der
Seifenblase besser zusammenhalten.

!

Fotografiere deine eisige
Kristallkugel und teile sie unter
dem Hashtag #chemparkkids
mit uns!

