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Sicher ist sicher
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So sorgen die CHEMPARK-Unternehmen für Sicherheit im Alltag
Sicherheit ist für alle Menschen
im und um den C
 HEMPARK
enorm wichtig. Daher tun die
Unternehmen jeden Tag einiges dafür, dass sich Mitarbeiter, Besucher und Nachbarn
aus dem Standortumfeld rundum sicher fühlen können.
Anwohner erleben das unmittel
bar, wenn der Luftmesswagen
in der Nachbarschaft Proben
aus der Umgebungsluft nimmt
oder wenn die Werkfeuerwehr zu einem Übungseinsatz
ausrückt. Doch das ist nur der
kleine, sichtbare Teil dessen,
was im und um den CHEMPARK
vorbeugend für die Sicherheit
getan wird.

Sicherheit geht vor

Für den Schutz von Mitarbeitern und Anwohnern sorgen die
Unternehmen jeden Tag, indem
sie ihre Prozesse und Anlagen
permanent weiterentwickeln.
Für ein hohes Sicherheitsniveau
arbeiten sie mit öffentlichen
Prüfstellen zusammen. Diese
gewährleisten, dass die nationalen und internationalen Sicherheitsstandards erfüllt werden.
Im
Ereignisfall
hält
der
CHEMPARK die B
 evölkerung auf
dem Laufenden, über soziale
Medien, die CHEMPUNKT-App
und die Website. Unter der

Telefonnummer 02151/88 99 333
können sich Anwohner außer
dem direkt im CHEMPARK
informieren.
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Fälschungssicher: Endlich 16! Sohn Luka ist schon ganz aufgeregt: Heute darf er seinen Personalausweis abholen. Selbst in
dem nur wenige Millimeter dünnen Dokument steckt Know-how
aus dem CHEMPARK. Innovative Spezialfolien von Covestro machen den Ausweis besonders fälschungssicher. Sie ermöglichen
zum Beispiel die Integration spezieller Sicherheitsmerkmale,
die auch für Profis schwer nachzuahmen sind.

So werden im CHEMPARK zahlreiche Vorkehrungen g
 etroffen,
die dafür sorgen, dass es
störungsfrei bleibt und dass –
falls dennoch mal etwas passiert – die Situation schnell unter
Kontrolle gebracht werden kann.

Überlebens
Tanja häufi
hat Problem
sofort helfe
für den Ha
liche Leben
die Elektro
Batteriefac
Bayblend®
robust und
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Produkte, die schützen

Aber die Unternehmen sorgen
auch noch auf eine ganz andere
Weise dafür, dass wir uns im Alltag sicher fühlen können. Nämlich mit ihren P
 rodukten. Sie
sind in vielen Anwendungen
enthalten, die uns täglich vor
unterschiedlichen Alltagsrisiken
schützen. In welchen Produkten
Know-how aus dem CHEMPARK
steckt, zeigt die Grafik. Wir haben Familie Meier* mal wieder
durch ihren Alltag begleitet.
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Bisssicher: Papa Micha und Hund Bello gehen heute mal
wieder auf große Tour. Quer durch Wälder, über Wiesen und
Felder. Selbst im Winter wird dem Vierbeiner vor dem Spazierengehen manchmal ein Antizeckenspray auf getragen.
Denn sobald die Temperaturen auf sieben Grad steigen,
werden die kleinen Biester wieder aktiv. Das Antizeckenspray enthält den Wirkstoff Saltidin von Saltigo. Der wehrt
Zecken als sogenanntes Repellent ab. Er tötet das Insekt
also nicht, sondern verhindert, dass es Mensch und Tier
überhaupt als Nahrungsquelle erkennt.
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*F
 amilie Meier und ihre Familienmitglieder

sind frei erfunden. E
 twaige Ä
 hnlichkeiten
mit lebenden oder verstorbenen P
 ersonen
wären rein zufällig.

Feuerfest: Tochter Anna liebt es, den We
cken. In diesem Jahr muss sie allerdings
kommen. Denn die sind einfach zu gefäh
terkette wirkt der Baum aber mindeste
hat auch noch einen großen Vorteil. In
stecken Flammschutzmittel von LANXE
Kette und Baum bei einem Kurzschluss

Auf Fototour durch den CHEMPARK

CHEMPARK kompakt
Nachhaltiges Bauen

#chemparkinstawalk geht in die zweite Runde

Neue Materialien, innovative Produkte und der Aufbruch in
eine nachhaltige und digitale Welt. Das sind die Ziele der
„K 2019“ – der größten Kunststoffmesse der Welt. Im O
 ktober
stellten dort mehr als 3.000 Unternehmen die neusten
Entwicklungen und Trends der Kunststoff- und Kautschuk
industrie vor. Mit dabei: LANXESS. Das Schwarzpigment
Bayferrox 303 T, das auch im CHEMPARK Krefeld-Uerdingen
produziert wird, macht das Bauen künftig nachhaltiger und
umweltschonender.
Eingesetzt in Kunststoffdächern und -fassadenelementen
reflektiert das Pigment die nahe Infrarotstrahlung des
Sonnenlichts rund 20 Prozent s
 tärker als v
 ergleichbare
Produkte. Die Innentemperatur von Gebäuden kann d
 adurch
um bis zu acht Grad Celsius verringert werden – das reduziert
die Wärmeentwicklung und den Energieverbrauch. Vor
allem für Städte wäre dies ein enormer Schritt in Richtung N
 achhaltigkeit. Durch die niedrigeren Temperatur
schwankungen im Material halten a
 ußerdem die K
 unststoffe
länger. Das spart Ressourcen und macht die Baustoffe
langlebiger.

Mitarbeiter, Nachbarn und
Instagram-Fans aus dem

Standortumfeld nahmen im
Oktober am zweiten Instawalk im 
CHEMPARK teil. Der
Andrang auf die begehrten
Plätze war groß.
Beschienen von den letzten
Strahlen der Abendsonne wirken die Rohrleitungen und Anlagen wie mystische Gebilde.
Plötzlich zucken Blitze in der
Dämmerung auf. Sie stammen
von den Kameras der zahl
reichen Hobbyfotografen, die
diesen einmaligen Anblick
festhalten möchten. Riesige
Turbinen, imposante Kräne,
geheimnisvolle Apparaturen –
durch die Linsen der Kameras
werden sie zu außergewöhn

lichen Kunstwerken.

Foto: LANXESS

Exklusive Einblicke

Ein ganz besonderes Foto
shooting, das da im Oktober
im C
 HEMPARK stattfand: Die
Teilnehmer hatten erneut die

Gelegenheit, exklusive Bilder
vor einmaliger Industriekulisse
zu schießen. Insgesamt 130
Hobbyfotografen ließen sich

diese Chance nicht entgehen.
Sie begaben sich auf Schnappschussjagd durch die S
 tandorte.
Dort durften sie auch den
CHEMPARK-Mitarbeitern bei
ihrer Arbeit über die S
 chulter

schauen – egal ob auf der Feuerwache, in der Verbrennungsanlage oder in e
 inem der anderen Betriebe. Die entstandenen
Fotos werden derzeit fleißig
unter #chemparkinstawalk gepostet, geteilt und diskutiert.

Ein tolles Event

Das positive Feedback zeigt:
eine rundum gelungene Veranstaltung. „Mir haben besonders die vielfältigen Möglichkeiten gefallen, den C
 HEMPARK
aus verschiedenen Perspektiven zu erleben“, sagt Dominik
Holzaht-
Grimme
über
die
Veranstaltung in Dormagen.
Instagrammerin „Kristinafotos“
aus Krefeld wiederum ist sich
sicher: „Es war, wie letztes Jahr,

Industrie-Kulisse im Fokus der Kameras: Beim zweiten Instawalk im CHEMPARK
sind spannende Fotos entstanden.

alles 
super! Schöne 
Motive,
nette Leute, gute Stimmung –
einfach ein tolles Event!“ Das
findet auch 
Sebastian Hecht
aus Leverkusen: „Eine rundum
gelungene Tour und ein tolles
Erlebnis. Danke für den tollen
Abend!"

Ein voller Erfolg

Auch die Organisatoren sind
mehr als zufrieden. „Nach

der erfolgreichen 
Premiere
2018 mussten wir die 
Aktion
einfach wiederholen. U
mso
mehr freut uns der große
Zuspruch, den wir auch in diesem Jahr e
 rhalten haben“, sagt
Karoline Gellrich, Social-MediaManagerin CHEMPARK.
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Umwelt-ABC
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swichtig: In diesem Jahr musste Mama
ig um ihren Vater bangen. Denn Opa Karl
me mit dem Herzen. Um ihm im Notfall
en zu können, hat Tanja einen Defibrillator
ausgebrauch gekauft. Damit der hand
nsretter eine lange Lebensdauer hat und
onik im Inneren geschützt ist, bestehen
ch und Gehäuse bei einigen Geräten aus
® von Covestro. Der Kunststoff ist sehr
d hält auch hohen Temperaturen Stand.
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eihnachtsbaum zu schmüs ohne echte Kerzen aushrlich! Mit der neuen Lichens genauso toll. Und die
ihrer Kabelummantelung
ESS. Sie verhindern, dass
s Feuer fangen.
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#chemparkkids

Blitzeis aus der Flasche

CHEMPARK öffnet die Türen für „Die Sendung mit der Maus“
Aufgeregt drängeln sich v
 iele
kleine Besucher vor dem
CHEMPARK – schon lange haben sie darauf gewartet, einen
Blick hinter die Kulissen zu
werfen. Dann öffnet Deutschlands bekannteste Maus die
Tore: Es ist Türöffner-Tag!

Tolle Einblicke

Unter dem Motto „Blaulicht
an und Wasser marsch“ wurden rund 60 kleine Besucher
und ihre Familien am 3. Oktober 2019, dem Türöffner-Tag
der „Sendung mit der Maus“,
in den C
 HEMPARK eingeladen.
Bei der Initiative des Westdeutschen Rundfunks bekommen
Kinder tolle Einblicke hinter die
Kulissen von Einrichtungen, Unternehmen, Laboren und Werkstätten – und eben auch vom
CHEMPARK. Zuerst geht es mit
dem CHEMPARK-Mobil auf eine

All das unterliegt strengen Richtlinien und Kontrollen zum
Schutz von Mensch und Umwelt. CURRENTA-Gewässerschutz
beauftragte unterstützen deshalb die C
 HEMPARK-Unternehmen
bei der Einhaltung des sogenannten „Wasserhaushalts
gesetzes“; dies regelt die nachhaltige Nutzung von Oberflächen- und Grundwasser. Dazu muss man wissen, dass
CURRENTA über eigene Wasserechte verfügt, die von der
Bezirksregierung vergeben werden. Es gibt die direkte Förderung von Rheinwasser, aber auch Grundwasser wird über
Brunnen genutzt. In eigenen Wasserwerken wird das Wasser
in der benötigten Qualität aufbereitet und über ein verzweigtes Leitungsnetz im C
 HEMPARK verteilt. Beim Umgang mit entstehenden A
 bwässern greift ebenfalls der Gewässerschutz:
Chemisch unbelastetes K
 ühlwasser fließt nach Prüfung direkt
in den Rhein. Wasser aus der chemischen Produktion wird in
der Kläranlage gereinigt, genau kontrolliert und darf erst dann
wieder in den Rhein eingeleitet werden.

Rutschsicher: Oma Brigitte freut sich
riesig: Endlich darf sie wieder auf der

Bühne stehen: für ein Krippenspiel, das
in ihrer Kirchengemeinde aufgeführt wird.
Auf geht’s zur ersten Probe! Vor dem Auto
fahren hat sie allerdings immer ein wenig
Respekt. Vor allem bei Nässe. Gut, dass
die Autoreifen eine Kautschukmischung
von Arlanxeo enthalten. Diese sorgt nicht
nur für einen geringeren Spritverbrauch,
sondern auch für den richtigen Grip auf der
Straße. So kommt das Auto nicht so leicht
ins Rutschen – selbst bei Nässe.

Türen auf mit der Maus!

„Heiliges Kanonenrohr!“, ruft
Roman Regent und macht große
Augen, als er sieht, wie weit der
Dachwerfer des Feuerwehrwagens das Löschwasser spritzen
kann. Auch die anderen Kinder
im CHEMPARK staunen dem meterlangen Wasserstrahl hinterher.
Nach dieser spektakulären Vorstellung wird es aber noch spannender, denn jetzt dürfen die
Kinder selbst mal mit dem Strahlrohr Wasser spritzen lassen.

wie Gewässerschutz

Wasser ist im CHEMPARK ein wichtiger Rohstoff – es wird
nicht nur als Trinkwasser gebraucht, sondern auch als
Betriebswasser in der Produktion, als Kreislaufwasser zur

Temperierung sowie als vollentsalztes und entgastes Wasser
zur Dampferzeugung in Kraftwerkturbinen. Woher kommt aber
das benötigte Wasser? Und was passiert mit dem Abwasser?

Grafik: TKAG (Bildelemente: shutterstock.com/freepik.com)
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Splitterfrei: Opa Karl mag keine gekauften Weihnachtsgeschenke. Viel zu unpersönlich! Lieber
schließt er sich stundenlang in seinem Werkraum
ein und bastelt an ganz besonderen Kreationen. Für
Holz- und Metallarbeiten trägt er natürlich immer eine
Schutzbrille. Die Brillengläser bestehen aus Makrolon®. Das Material sorgt für eine klare Sicht und ist besonders bruchsicher. So kann nichts ins Auge gehen.

Im Winter führt Blitzeis auf den Straßen oft zu ungewollten Rutschpartien – aber als
Experiment im Gefrierfach wird es zum großen Spaß!

Das brauchst du:

•	eine volle, ungeöffnete Sprudelwasser
flasche aus Kunststoff
•	ein Tiefkühlfach

Beim Türöffner-Tag gab es spannende Einblicke in die CHEMPARK-Werkfeuerwehr.

Werkrundfahrt – vorbei an Anlagen, Maschinen und vielen
Arbeitsplätzen. „Man sieht sowas nicht alle Tage“, sagt R
 obyn
Schreiner und blickt i nteressiert
aus dem Bus.
Nach der Rundfahrt öffnen
sich dann die Türen zur Werkfeuerwehr: Das Team rund um
Stephan Hummel, Feuerwehrchef im C
 HEMPARK, stellt die Arbeit der Werkfeuerwehr vor und
zeigt, was Feuerwehrmänner
und -frauen alles an Ausrüstung
benötigen. „Sicherheit ist unser
tägliches Geschäft – mit gründlicher Ausbildung, ständiger
Übung und hochspezialisiertem
Gerät. Wir möchten zeigen, dass
wir hier gut aufgestellt sind und
wie spannend es ist, spielerisch
mehr darüber zu erfahren“, erklärt Hummel. „Und wenn auch
noch die Maus mitmacht, ist
das mehr als Grund genug, die

üren weit aufzumachen“, so
T
der Chefbrandschützer.

Hoch hinaus

Gemeinsam mit der Maus erleben die Kinder an diesem Tag
unvergessliche Stunden: Sie erforschen die Feuerwehrwagen,
lüften das Geheimnis der Wärmebildkamera und schlüpfen
in die Einsatzkleidung der Feuerwehrleute. Das Highlight: die
Fahrt mit dem 30 Meter hohen
Feuerwehrkorb und anschließender Löschprobe mit dem
Feuerwehrschlauch.
Der Tag war für die Kinder ein
voller Erfolg. Das sieht auch
Roman so: „Mir gefällt am besten, dass wir auch ein bisschen
mit dem Feuerwehrschlauch
arbeiten durften. Also so ein
bisschen was nass spritzen“,
erzählt er und hält dabei die
Stofftier-Maus ganz fest.

Lege die Sprudelwasser
flasche ins Tiefkühlfach
und lass sie so lange dort, bis
das Wasser eiskalt aber noch
nicht gefroren ist. Das dauert bei
manchen Gefrierfächern nur eine
halbe Stunde, bei anderen mehrere
Stunden. Bitte deshalb am besten
deine Eltern, zwischendurch mal
nachzuschauen.

1

Nimm die Flasche mit
dem eiskalten Wasser aus
dem Tiefkühlfach und drehe den
Verschluss auf.
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Jetzt gefriert das Sprudelwasser innerhalb von Sekunden
von unten nach oben in der Flasche
zu Eis – wie von Zauberhand!

3

Die Erklärung

Normalerweise gefriert Wasser bei null
Grad Celsius. Dabei kommt es allerdings darauf an, in welcher Umgebung
es sich befindet. Bei unserem Experiment
geht es um den Druck der Umgebungs-

luft: Wenn dieser höher ist als der normale
Luftdruck, gefriert das Wasser erst bei viel
kälteren T

emperaturen. In einer Sprudel
flasche herrscht besonders hoher Druck,
weil hier ja zusätzlich zum Wasser noch jede
Menge Kohlensäure mit reingequetscht
wurde. Deshalb zischt es auch so schön
beim ersten Flaschenöffnen. Und daher
gefriert das Wasser darin auch nach
Stunden im Eisfach nicht, obwohl es
längst kälter als null Grad ist. Dann
kommt der Trick: Öffnest du die
Flasche mit dem kalten Wasser,
entweicht der Druck – und das
Wasser gefriert sofort zu Eis.
Fotografiere dein Blitz
eis in der Flasche und
teile das Foto unter dem
Hashtag #chemparkkids
mit uns!

CHEMPUNKT
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Weihnachtssingen
Beim 4. Krefelder Weihnachtssingen auf der Galopprennbahn erleben große und k
 leine
Weihnachtsfreunde einen un
vergesslichen Nachmittag. In
festlicher Atmosphäre w
 erden
gemeinsam Weihnachtslieder
gesungen
und
es
gibt
Glühwein, Waffeln und Musik.
Die Teilnahme ist kostenfrei.

Wir erklären: Was hast Du davon?
Wo der Krefelder den Chemiepark in seinem Alltag findet
Chemie ist so vielfältig wie
die Produkte, die wir täglich
nutzen. Deswegen ist sie besonders erklärungsbedürftig.
Mit der „Was hast Du
davon?“-Kampagne macht der
CHEMPARK Krefeld-Uerdingen
nun verstärkt deutlich, wie nah
die Chemie uns hier am Standort einander bringt – in unserem
Zusammenleben, durch die Arbeit und natürlich: durch die Produkte, für die die CHEMPARK-
Stoffe Grundlage sind.
260 Fußballfelder in Stadion
größe – so viel Fläche nimmt
der CHEMPARK ein. Das muss
er auch, denn 40 Betriebe,
internationale Konzerne und

Traditionsbetriebe, sind dort
angesiedelt. Uerdingen ist
schon seit rund 150 Jahren ein
Produktionsstandort für Pigmente. Und auch heute noch gilt:
Ob wir ein Eigenheim bauen oder
unsere vier Wände streichen –
die Wahrscheinlichkeit, dass im
Baumaterial und in den benutzten Farben Krefeld-
Uerdingen
steckt, ist hoch. Schon lange
sind auch Polycarbonate hoch
im Kurs. Brillen, Solarmodule und
CDs – hier kommen wir kaum am
CHEMPARK vorbei. Und hier setzt
auch die „Was hast Du davon?“-

Kampagne an: Die Vielfalt der
Produkte des C
 HEMPARK durchzieht unseren Alltag.

Weise begegnet“, erklärt Mario
Bernards, Leiter des Politik- und
Bürgerdialogs.

Standortstärke

Verantwortung

Rückgrat und Antreiber für diese
innovative Vielfalt sind die über
8.000 Mitarbeiter in Produktion,
Technik und Sicherheit, die den
Krefeld-Uerdinger CHEMPARK
so nicht nur zum größten Arbeitgeber und Ausbilder der Region
machen, sondern auch für eine
starke Kaufkraft vor Ort sorgen.
Einzelhändler, Dienstleister und
freie Berufe profitieren hiervon.
„Um all das noch bekannter zu
machen, zeigen wir in unserer
Kampagne das Leben einer
typischen Krefelder Familie,

das der Familie Meier, die dem
CHEMPARK in ihrem Alltag auf
ganz unterschiedliche Art und

Arbeitgeber zu sein, zumal in
der Chemie, bedeutet ein hohes Maß an Verantwortung zu
übernehmen. Das tun die Unternehmen des CHEMPARK – durch
Wissensvermittlung an Schüler
zum Beispiel, aber auch durch
klima- und umweltschutzbezogene Projekte.

Termine: 25. Januar, 29. Februar,
14 Uhr
Ort: CHEMPARK Krefeld-
Uerdingen, Tor 15

Fantastische Lesung

In den alten Mauern der Burg
küche entführt die Autorin
Diana Menschig ihre Zuhörer

auf eine gruselig-fantastische
Reise: Bei der Lesung zum
Roman „So finster, so kalt“ gibt
es Gänsehaut-Momente, spannende Geheimnisse, unerklärliche Geschehnisse und einen
Hauch von Hänsel und Gretel.
Termin: 13. Februar, 19.30 Uhr
Eintritt: 8 Euro, erm. 5 Euro
Ort: Burg Linn, Rheinbabenstraße 85

Termin: 23. Dezember, 16 Uhr
Ort: Galopprennbahn Stadtwald

Die Fußgängerzone den Fußgängern!
Poller sorgen in Uerdingen für mehr Sicherheit

Gemeinsam für Krefeld-Uerdingen: Fabian de Cassan (Uerdinger Kaufmannsbund), Mario Bernards (CHEMPARK) und Bezirks
vorsteher Jürgen Hengst in der Fußgängerzone Niederstraße (v. l.)

Damit die Uerdinger P
 assanten
sich in ihrer Fußgängerzone
wieder sicher bewegen können,
haben Bürgerschaft, Politik,
Gewerbe und Industrie zusammengearbeitet und für eine
rasche Lösung gesorgt: Poller
verhindern künftig die unkon
trollierte Durchfahrt von Autos.
Mal eben vom Drogeriemarkt
'rüber zum Bäcker huschen
und noch schnell Brötchen besorgen: In der Uerdinger Innenstadt ist das ab Dezember
endlich möglich, ohne Angst
zu haben, dass plötzlich ein
Auto auftaucht. Denn hier gehört die Fußgängerzone w
 ieder
den Fußgängern! Dafür werden
an den strategisch wichtigen
Punkten Oberstraße/Marktplatz,
Niederstraße/Vom-Brempt-Straße
und Niederstraße/Seilbahn nun
Sperrpfosten positioniert. Diese

Rezepte für die Weihnachtsplätzchen schon rausgesucht? Dann beantworten Sie noch
rasch die folgende Frage und gewinnen eine hochwertige Küchenmaschine – nicht nur
zum Teiganrühren:

Wer öffnete am 3. Oktober die Türen
zum CHEMPARK für Kinder?
MITMACHEN
UND
GEWINNEN!

Einsendeschluss ist Donnerstag, 30. Januar 2020. 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.

werden werktags von sieben bis
zehn Uhr für den gewerblichen
Lieferverkehr g
 eöffnet. Ansonsten sorgen sie dafür, dass kein
Fahrzeug mehr durchkommt.
„Für Notfälle, wie Feuerwehroder Rettungswageneinsätze,
ist natürlich vorgesorgt“, weiß
Mario Bernards, Leiter P
 olitikund Bürgerdialog im C
 HEMPARK
Krefeld-Uerdingen. „Das Thema
Sicherheit ist uns ein besonderes Anliegen. Deshalb unterstützt der CHEMAPRK die Ini
tiative und beschäftigt einen
Dienstleister, der das pünktliche Öffnen und S
 chließen der
Poller übernimmt.“ Die werden nämlich manuell bedient.
„Versenkbare Poller sind aufgrund der Beschaffenheit der
Straße nicht möglich“, erläutert
Bernards. „Daher wurde diese
Lösung gewählt.“

Für mehr Sicherheit

Gemeinsam mit Bernards betreuten Bezirksvorsteher Jürgen
Hengst und Uwe Rutkowski vom
Uerdinger Kaufmannsbund seit
Juni das Projekt. „Diese Maßnahme war einfach d
ringend
notwendig, nachdem es in den
letzten Jahren zum Teil zu gefährlichen Situationen gekommen
ist und in diesem Jahr leider ein
schwerer Unfall 
passierte“, betont Rutkowski. „Dass wir dieses
Projekt nun so rasch realisieren
konnten, ist der vorbildlichen Zusammenarbeit von Bürgern, Politik und Wirtschaft in Uerdingen zu
verdanken. Nicht zu vergessen,
die schnelle und kooperative Unterstützung der städtischen Verkehrsplaner“, lobt er. „Wieder einmal zeigt sich, dass wir Uerdinger
über Partei- und Verbandsgrenzen
hinaus zusammenstehen, wenn es
um das Wohl unserer Stadt geht.“

Der CHEMPARK im Netz
Foto: Robert Bosch GmbH

Currenta GmbH & Co. OHG
Barbara Gietzold
Unternehmenskommunikation
CHEMPARK Leverkusen
Gebäude E 1, 51368 Leverkusen

Habt Ihr uns schon mal besucht?
Auf 260 Hektar Fläche stellen
rund 40 Betriebe vielfältige Produkte her. Das alles gibt es an jedem letzten Samstag im Monat
bei einer Werksrundfahrt zu sehen. Anmeldung zu „ CHEMPARK
Mobil“ an besucherbetreuung@
chempark.de oder telefonisch
unter 0214-30 55162.

„Auch diese Aspekte greifen wir
auf. Das Leben der Meiers unterstreicht: Wir alle haben etwas
vom CHEMPARK.“ B
 ernards ist
zuversichtlich, dass das gewachsene und nachbarschaftliche
Miteinander in Krefeld-Uerdingen
dank der Erklärkampagne noch
besser wird.

Gewinnspiel

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

CHEMPARK Mobil

Foto: By PHOTOCREO Michal Bednarek
www.shutterstock.com

Foto: MIA Studio – www.shutterstock.com

Rund um den CHEMPARK

www.facebook.com/chempark

www.youtube.com/user/CHEMPARKTV

www.twitter.com/chempark

www.instagram.com/chempark

www.chempunkt.de
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Sicher ist sicher
AED

AED

So sorgen die
CHEMPARK-Unter
nehmen für Sicher
heit im Alltag

Türen auf mit
der Maus!

Poller in der
Fußgängerzone

„Die Sendung mit der
Maus“ öffnet die Türen
zum CHEMPARK

Mehr Sicherheit für
die Fußgänger in
Uerdingen

CHEMPUNKT

Das Magazin rund um den CHEMPARK Krefeld-Uerdingen

Auf ein Wort

04/2019

Feuer und Eis

In Kürze

Wenn die CHEMPARK-Werkfeuerwehr Schläuche gegen Stöcke tauscht

Willkommen im Leben
Liebe Nachbarn,
ein respektvolles Miteinander –
wer wünscht sich das nicht?
Dabei ist ein rücksichtsvoller
und wertschätzender Umgang
nicht mehr selbstverständlich.
Feuerwehrleute werden bei
Bergungen gefilmt, Tiere im
Zoo mit Steinen beworfen oder
Krankenpfleger angepöbelt –
das möchten wir mit der Aktion
#respektinkrefeld ändern.
Gemeinsam mit 18 weiteren
Partnern in der Stadt hat sich
der CHEMPARK in diesem Jahr
zu der R
 espekt-Kampagne zusammengeschlossen. Denn ich
finde: Wir alle können etwas tun,
gemeinsam, jeden Tag. Was ist
Respekt für mich? Ein Miteinander auf Augenhöhe. Für mich
bedeutet Respekt, offen zu
sein – auch für Kritik – und mein
Gegenüber ernst zu nehmen.
Nicht nur in der nahenden Weihnachtszeit sollten wir rücksichtsvoll sein und uns auf Nächstenliebe besinnen, sondern auch
im ganz normalen Alltag. L
 assen
Sie uns diesen gemeinsamen
Vorsatz haben und mit gutem
Vorbild voranschreiten – für
mehr Respekt in Krefeld.
Ganz in diesem Sinne wünsche ich Ihnen ein friedvolles
Weihnachtsfest und ein glückliches Jahr 2020!
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
Diskutieren Sie mit uns:
www.facebook.com/
chempark

Topfit – beim Eishockey sowie beim Feuerwehreinsatz: Sven Sittinger, Markus Heidrich, Lukas Hartwagner und Heinrich Lüneburg (v. l.).

Wenn bei Backdraft Cologne
die Bullytime schlägt, wird’s
heiß auf dem Eis am Kölner
Lentweg. 100 Prozent Feuer
wehr-Power gehen dann in
der deutschen Feuerwehr-
Eishockey-Liga – kurz FEL –
an den Start. 3 x 20 M
 inuten
heißt es nach dem Dienst auf
der Wache für die CHEMPARK-
Brandschützer und ihr Team
aus Kollegen von Berufs- und
Werkfeuerwehren: hinten halten, vorne versenken.
Parallelen zu ihrem Beruf gibt
es in der „Overtime“ auf dem
Eis jede Menge. Nicht nur die
Ausrüstung ist mit Helm und
spezieller
Schutzkleidung
besonders. Auch in Sachen
Teamgeist, Fitness, Diszi
plin und blindem Verständnis ähneln sich die Einsätze
auf Eis und im Feuer. Egal ob
auf Kufen und mit Stock im
Anschlag oder in feuerfester Spezialmontur und dem
Löschschlauch in der Hand:
„Wir müssen uns im Ernstfall blind auf den Kollegen
verlassen können, um anderen helfen zu können“, berichtet Sven Sittinger von
der 
Dormagener Werkfeuerwehr. Sein Uerdinger Kollege
Markus Heidrich kann das nur
bestätigen. „Und b
 lindes Verständnis brauchen wir auch
beim Passspiel auf dem Eis.“
Der Teamname Backdraft
Cologne geht auf einen amerikanischen Feuerwehrfilm aus
den 90er-Jahren zurück.

Teamarbeit für den Erfolg

„Erfolgreiche Einsätze sind
immer auch erfolgreiche

Teamarbeit“, betont Feuer
wehrmann Marc Steiner aus
Leverkusen. „Und genau die
trainieren wir. Im Chemiepark
ebenso wie auf dem Eis.“ Um
nach 60 Minuten als S
 ieger
vom Platz zu gehen, steht
neben Fitnesseinheiten und

Taktikübungen eins ganz oben
auf dem Plan: Schlagschuss
training! Den Puck aus vollem
Lauf annehmen, eine kurze
Körpertäuschung, dann Feuer
frei, mit maximaler Beschleunigung aufs Tor. Bis zu 175
km/h schnell schießt die nur
160 Gramm schwere Kunststoffscheibe über die Eisfläche. Bei dem Sport, der nicht
umsonst als der schnellste der
Welt gilt. Und der begeistert.
Alt und Jung. Außerhalb und
innerhalb des CHEMPARK.

Trainieren wie die Profis

Denn im Werk spielt Eishockey
auch an anderen Stellen eine
wichtige Rolle: Der Kunststoffhersteller Covestro ist nicht
nur engagierter Förderer der
Deutschen Eishockey Liga DEL,
sondern auch Unterstützer des
Jugendsports. „Als wir kürzlich
eine ganze Reihe von Jugendmannschaften mit Trainingsgeräten ausgestattet haben,
konnten wir in strahlende Gesichter schauen“, erzählt Claus
Schlechter, der bei Covestro
das Sportsponsoring leitet.
Die aus Polycarbonat – auch

Der Kinderschutzbund Krefeld
begrüßt Babys im ersten
Lebensjahr mit einer Willkommenstasche im neuen
Zuhause. Darin enthalten: viele praktische Hilfsmittel für den
Familienalltag und eine Jahres
karte für den Krefelder Zoo.
Auch der CHEMPARK unterstützt die Aktion – und schenkt
jedem neuen Erdenbürger ein
flauschiges Kapuzenhandtuch.
Sie hätten den Besuch auch
gerne, wurden aber bei der Anmeldung im Standesamt nicht
danach gefragt oder h
 aben in
einer anderen Stadt entbunden? Dann melden Sie sich
einfach bei: antje.siegert@
kinderschutzbund-krefeld.de.

Happy Birthday, MDA!
Kommen gut an beim Nachwuchs: Die Übungsplatten für das Schlagschuss
training aus Makrolon®.

als Makrolon® bekannt – gefertigten Übungsplatten für das
Schlagschusstraining wurden
dafür als Sonderauflage exklusiv im CHEMPARK hergestellt. Eine geniale Idee: Ähnlich wie mit einer Tenniswand
können die J
 ugendspieler damit auch außerhalb der Eisfläche ein ziemlich realistisches
Schusstraining absolvieren.
„Die Idee dazu entstand in
unseren Gesprächen mit den
DEL-Nachwuchstrainern, die
davon berichteten, dass sogar
die Profis mit ähnlichen Platten
trainieren“, so Schlechter.

den einen oder anderen Kollegen fürs Eishockey begeistern können. „Hendrik macht
gerade seine Ausbildung zum
Feuerwehrmann bei uns in Dormagen. Und er spielt mit mir
zusammen im Eishockeyteam.
Das macht mich sehr glücklich.“ Ein Happy End für die
Geschichte von Eis und Feuer.

760

Den Nachwuchs fördern

Dass Nachwuchsarbeit auch
bei der Werkfeuerwehr und
den Backdrafts gelingt, beweisen Feuerwehrmann Heinrich
Lüneburg und Sohn Hendrik.
Der 52-Jährige ist am längsten dabei und hat nicht nur

Jubiläum bei Covestro in
Krefeld-Uerdingen: Die MDA-
Anlage feierte 50. Geburtstag. MDA (Methylendianilin) ist
ein wichtiges Vorprodukt bei
der Herstellung von Polyure
than-Hartschäumen, die für
die Dämmung von Gebäuden
und Kühlgeräten benötigt werden. Seit der Inbetriebnahme
im Jahr 1969 setzt sich diese
Uerdinger Erfolgsgeschichte
nun kontinuierlich fort – mit
Blick in Richtung Zukunft. Und
das galt es zu feiern: Rund 250
Mitarbeiter und Ehemalige genossen dies bei einem bunten
Familienfest am Toeppersee.

Die Lüneburgs sind ein eingespieltes Team als Feuerwehrleute und als
Eishockeyspieler.

MIO. M³ ...

… benötigt der CHEMPARK etwa
jährlich an Wasser. Mehr als die
doppelte Menge des Tegernsees. Viel davon kommt aus dem
Rhein und geht dahin zurück.

