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Dr. Hartmut Klusik, Vorstandsmitglied der bayer Ag für die bereiche Personal, Technologie und Nachhaltigkeit, bundespräsident Dr. Frank-Walter steinmeier, 
Armin schenk, Oberbürgermeister der stadt bitterfeld-Wolfen, Dr. Reiner Haseloff, Ministerpräsident des Landes sachsen-Anhalt. (v.r.n.l)
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Welches unternehmen suchen wir?
senden sie die richtige Antwort 
mit Angabe Ihrer Telefonnummer 
bis zum 25. Oktober 2017 an 
die e-Mail-Adresse: agentur@
unicepta-btf.de.
Die Auslosung erfolgt unter  
Ausschluss der Öffentlichkeit und 
des Rechtswegs. Der gewinner  
wird telefonisch benachrichtigt und 
erhält ein Überraschungsgeschenk, 
das vom geschäftsführer des 
gesuchten unternehmens persönlich 
übergeben wird.Fo
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Wir gratulieren

Die richtige Lösung unseres Fotorätsels im CPforum 2/2017 
lautete: ICL-IP Bitterfeld GmbH
Zu diesem unternehmen gehört der Kühlturm mit dem weithin 
sichtbaren, markanten Windsack an seiner spitze.

Der gewinner, den wir aus allen richtigen einsendungen 
ermittelt haben, ist André Parchwitz. er erhielt vom 
geschäftsführer der ICL-IP bitterfeld gmbH, Dr. Heiko 
Mammen, einen blumenstrauß und ein Firmenpräsent.

Gewinner des Fotorätsels 
aus CPforum 02/2017 ermittelt

Das Industrie- und Filmmuseum Wolfen möchte 
anlässlich dieses großen Jubiläums im Sommer 2018 
eine Ausstellung machen, in der nicht Jahreszahlen und 
Produktionsziffern den Ton bestimmen. Wir möchten, 
dass Menschen, die hier in der Chemie gearbeitet haben, 
Geschichten aus ihrem Leben erzählen. Diese Geschich-
ten sollen mit einem oder zwei Ausstellungs objekten und 
einem kleinen Bericht dargestellt werden.

Beispiel: In den 1980er Jahren lösten elektrische 
Schreibmaschinen die mechanischen mehr und mehr ab. 
Für die Facharbeiterinnen für Schreibtechnik bedeutete 

das eine Verbesserung, weil weitaus weniger Kraft zum 
Anschlag der Tastatur nötig war. Hier bräuchten wir eine 
Schreibmaschine (die wir auch in unserer Sammlung 
haben), einen kleinen Erinnerungstext, vielleicht ein 
Foto aus dem Büroalltag, einen Facharbeiterbrief oder 
einen Werks ausweis, die an den Alltag von hunderten 
Schreibkräften erinnern. Es gab und gibt eine Unzahl 
von Tätigkeiten in der Chemie industrie und ihren 
Zulieferbetreiben.
 Wir suchen nach Objekten und Geschichten, die die 
Lebenswelt darstellen, die Brotbüchse und Kaffeeflasche, 
die Regenpelerine fürs Fahrrad, das Moped mit dem 

jahrelang zur Arbeit gefahren wurde, ein Werkzeugsatz, 
eine Schweißerbrille, ein hier gefertigtes Produkt. Wir 
suchen Berichte über gefährliche oder sehr monotone 
Arbeit.
 Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie uns ein Ange-
bot machen, mit einer Geschichte oder einem Objekt. 
Gerne ent wickeln wir auch Ihre Idee gemeinsam mit 
Ihnen weiter. Bitte rufen Sie uns unter 03494/636446 an 
oder schicken an info@ifm-wolfen.de eine E-Mail mit 
einer Idee. Wir freuen uns darauf, gemeinsam mit Ihnen 
eine Ausstellung zu machen!
Uwe Holz, Museumsleiter Industrie- und Filmmuseum

Aufruf zu einer Ausstellung
»125 Jahre arBeiten in Der CheMieregion 
BitterfelD-Wolfen«

Die 125-jährige Geschichte der Chemieregion  
Bitterfeld-Wolfen ist eine Geschichte von Menschen und ihren Geschichten.

Heute suchen wir ein Unternehmen, das sich mit der Herstellung anorganischer 
Polymere und organischer Hybride beschäftigt, die dafür sorgen, dass Oberflächen 
nicht so schnell verschmutzen und leichter zu reinigen sind. Von den sogenannten 
funktionellen Schichten perlt das Regenwasser einfach ab (siehe Foto).
Unser gesuchtes Unternehmen ist seit 20 Jahren am Markt. Im Januar dieses  
Jahres wurden der Geschäftsführer und zwei seiner wissenschaftlichen Mitarbeiter 
im Bereich Produktentwicklung, Organische Synthese, für ihre Publikation im Journal 
„Coloration Technology“ von der Society of Dyers and Colourists für ihre hervorragen-
den wissenschaftlichen Leistungen geehrt. (Das CPforum 01/2017 berichtete.)

Die Chemiepark Bitterfeld-Wolfen GmbH gratuliert zum Dienstjubiläum:  
Horst Heilemann zum 50., Doris Kambach zum 20., Jürgen Schneider zum 15., 
Michael Töpfer und Christian Wirl zum 10. und Thomas Zeidler und Michael 
Rawald zum 5. Dienstjubiläum. Norbert Heinrich feierte im 3. Quartal seinen  
60. Geburtstag. Die Chemiepark Bitterfeld-Wolfen GmbH gratuliert  
recht herzlich und wünscht den Jubilaren alles Gute.
 Zum 20. Dienstjubiläum gratuliert die ORGANICA Feinchemie 
GmbH Wolfen Bärbel Hille und zum 10. Dienstjubiläum  
Eugen Justus.
 Die GMB Deutsche Magnetwerke GmbH wünscht  
Uwe Gruschke alles Gute zum 40. Dienstjubiläum.

Die Redaktion des CPforum  
schließt sich den Glückwünschen gern an.

bundespräsident 
steinmeier 

besucht Chemiepark 
bitterfeld-Wolfen
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Foto: Marina Lohrbach | fotolia.com



3

CPforum III/2017

Bundespräsident Dr. Frank-Walter Steinmeier besuchte  
am 13. September im Rahmen der jährlichen Informations- und 
Begegnungsreise mit dem Diplomatischen Korps den Chemiepark 
Bitterfeld-Wolfen und den Bayer-Standort Bitterfeld.

Gemeinsam mit dem Ministerpräsidenten des Landes 
Sachsen-Anhalt Dr. Reiner Haseloff und über 180 internati-
onalen Diplomaten machte er sich ein Bild von dem erfolg-
reichen Strukturwandel in der Chemieregion Bitterfeld. 
Bayer hatte diesen Wandel mit der Gründung eines neuen 
Produktionsstandortes in Bitterfeld vor rund 25 Jahren 
stark vorangetrieben. Empfangen wurden die Gäste von 
Dr. Hartmut Klusik, Vorstandsmitglied der Bayer AG für die 
Bereiche Personal, Technologie und Nachhaltigkeit, sowie 
Dr. Dirk Waider, Vorstandsmitglied der Gelsenwasser AG.

Bei einer Rundfahrt durch den Chemiepark Bitterfeld-
Wolfen überzeugten sich der Bundespräsident und die 
Diplomaten von der gewachsenen Präsenz internationa-
ler Unternehmen auf dem Gelände. Wie sehr hochmo-
derne Technik die pharmazeutische Herstellung bei Bayer 
prägt, zeigte ein anschließender Rundgang durch die 
Produktionsanlagen.

„Zwei wichtige Elemente für den Erfolg deutscher Fir-
men im internationalen Wettbewerb sind die Innovations-
kraft und die gut ausgebildeten Facharbeiter hierzulande. 
Der Chemiepark vereint beides, und ist damit eine wichtige 
Stütze für die regionale Wirtschaft“, so Bundespräsident 
Steinmeier.  bayer bitterfeld gmbH
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BitterfelDer Duft 
als give-aWay

Métamorphose (französisch für Wandel, Verwandlung)  
ist das verbindende Thema der Region, des Besuchs  
des Bundespräsidenten samt Diplomatischen Korps am 
13. September 2017 sowie eines Parfums. Letzteres wurde 
eigens für die Besuchsdelegation von der Kurt Kitzing GmbH 
kreiert, die hierbei auf Riechstoffe der Firma Miltitz 
Aromatics GmbH zurückgriff. 
 Die Chemiepark GmbH fragte am 21. August 2017 an,  
ob Miltitz ein Parfum als Give-Away zu dem Besuch bei-
steuern könne. Auch wenn das Herstellen fertiger Parfums 
nicht das Geschäft der Miltitzer ist, kennen sie sich doch in 
der Branche gut aus. So genügte ein Anruf bei den Nasen 
von Kurt Kitzing, die innerhalb weniger Tage ein Parfum 
kreierten und herstellten, was einzigartig ist. Es enthält eine 
starke Überdosierung des Riechstoffs Hydroxyambran® aus 
dem Hause Miltitz Aromatics und erhält dadurch ein neu-
artiges Geruchsprofil. Beginnt der Geruch in der Kopfnote 
zimtig-süßlich, wird anschließend etwas frischer, setzt sich 
final die ambra-holzige Note des Hydroxyambrans® durch. 

 Ambra bedeutet im Englischen nicht nur Ambergris, das 
stark riechende und teure Ausscheidungsprodukt des 

Pottwals, sondern auch Bernstein. Insofern vermag 
die Doppeldeutigkeit auch eine Brücke zwischen 
dem Bernsteinabbau in der Goitzsche, deren 
Renaturierung und dem Wandel in der Region zu 
schlagen. Hydroxyambran® ist zugleich ein gutes 
Beispiel dafür, dass synthetische Chemie durchaus 

die Natur auch schützen kann, da die natürliche 
Gewinnung des Ambra-Riechstoffes nicht 
nachhaltig und zu recht verboten ist. Auch 
dies reflektiert den Wandel in der Region von 
chemiebedingter Verschmutzung zu Herstel-
lung nachhaltiger Produkte.  Dr. stefan Müller,  
Miltitz Aromatics gmbH

bundespräsident 
steinmeier 

besucht Chemiepark 
bitterfeld-Wolfen
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Die MediMouse ist den Mitarbeitern im Chemiepark bereits 
zu Leibe gerückt. Das mobile Messgerät wird langsam 
über den Rücken gerollt und kann dabei schnell, unkom-
pliziert und strahlenfrei die Wirbelsäule untersuchen, ihre 
Beweglichkeit analysieren und Fehlhaltungen diagnostizie-
ren. Sie ist ein kleiner, aber durchaus wichtiger Baustein 
im Rahmen des Betrieblichen Gesundheitsmanagements. 
Zusammen mit der IKK gesund plus will man bei der Che-
miepark Bitterfeld-Wolfen GmbH in den kommenden zwei 
Jahren Arbeitnehmer fit machen und Arbeitsplätze gesün-
der gestalten. Gudrun Bischoff, Betriebsratsvorsitzende, 
und Petrea Schönborn, Leiterin Recht + Personal, von der 
CPG hatten von dem Programm durch einen Projekttag 
erfahren und befunden, dass die dort vorgestellten Maß-
nahmen “sinnvoll und brauchbar“ sind – nicht zuletzt weil 
die Krankenkasse ihre Untersuchungen und Anregungen 
passgenau auf den jeweiligen Betrieb und die dortigen 
Abläufe zuschneidet. Mittels einer schriftlichen (anonymen) 
Befragung wird zunächst ermittelt, wo die individuellen 

Fit mit der Maus
BetrieBliChes gesunDheitsManageMent 
stärkt CheMiePark-MitarBeiter

Belastungen liegen. Erst nach erfolgter Auswertung wer-
den konkrete Maßnahmen kreiert und zum Abschluss 
erfolgt eine Auswertung. „Jemand, der keine Wehwehchen 
hat, ist selten“, wissen Gudrun Bischoff und Petrea Schön-
born aus Erfahrung. Bei der Geschäftsführung sei man auf 
offene Ohren gestoßen – und auf aktive Teilnahme bei der 
Umsetzung. Gemeinsames Ziel des Programmes sei es, 
sowohl die Bedingungen am Arbeitsplatz zu verbessern, 
als auch „jeden einzelnen zu motivieren, auf sich selbst 
zu achten“. Denn in der Theorie sei schließlich jedem klar, 
dass Gesundheit wichtig ist, allein bei der Umsetzung in die 
Praxis hapere es manchmal. 

Dass Tipps zu gesunder Ernährung oder Stressbewäl-
tigung genauso zum Programm gehören wie Hinweise zu 
Kursen, die über die Krankenkasse abrechenbar sind, fin-
den Petrea Schönborn und Gudrun Bischoff gut. Präven-
tion heißt das Zauberwort. Es gelte, „nicht erst anzufan-
gen, wenn es bereits weh tut“, so Gudrun Bischoffs Devise. 
Sie hat für sich bereits einige Anregungen mitgenommen 
und sich für zwei Präventionskurse angemeldet. Pilates 
und Progressive Muskelentspannung stehen jetzt auf ihrer 
Agenda, ein Kurs im Frühjahr, einer im Herbst. Im Sommer 
steht ein individuelles Fitnessprogramm auf dem Plan, wie 
sie lachend gesteht: „Da geht`s in den Garten“.

Von den Maßnahmen des Betrieblichen Gesundheits-
managements erhoffen die beiden Frauen – für sich, wie 
auch für die insgesamt 74 Mitarbeiter der CPG – vor allem 
eines: Tipps, die man ohne allzu großen finanziellen und 
zeitlichen Aufwand in den Alltag integrieren kann. Das 
große Ziel sei darüber hinaus, Arbeitsplatzbedingungen zu 
verbessern, die Gesundheit der Arbeitnehmer mit deren 
Mithilfe nachhaltig zu fördern und damit natürlich letztlich 
auch den Krankenstand zu reduzieren. Dass sich dabei 
jeder Einzelne etwas anstrengen muss, ist selbstverständ-
lich. Aber – auch das haben die Mitarbeiter schon gelernt – 
neben Anstrengung ist Entspannung genau so wichtig.  sH
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Die Unternehmen des Chemieparks Bitterfeld-Wolfen 
geben regelmäßig aller drei Jahre eine Broschüre mit Infor-
mationen und Sicherheitshinweisen für die Nachbarschaft 
heraus. In diesem Jahr wurden die Broschüren im August 
an die am Chemiepark angrenzenden Haushalte der 
Städte Bitterfeld-Wolfen und Sandersdorf-Brehna verteilt. 
Die handliche DIN-A5-Broschüre beinhaltete auch wieder 
ein Preisrätsel. Jeder, der die Störfallbroschüre aufmerk-
sam gelesen hat, konnte die Fragen richtig beantworten. 
Die Lösungsworte lauteten „Auf gute Nachbarschaft“. 
Unter den zahlreichen, richtigen Einsendungen wurden drei 
Gewinner ermittelt. 

ein tablet für die gewinnerin
aufMerksaMe leser Der neuen  
störfallBrosChüre erhalten Preise

Die Preisträger Manja Camin aus Zscherndorf (3.Preis: Powerbank), Lutz schacher 
aus greppin (2.Preis: Restaurant-gutschein für die Villa am bernsteinsee) und 
Annett Rabas aus Thalheim (Hauptpreis: Tablet-PC) zwischen den geschäftsführern 
der Chemiepark bitterfeld-Wolfen gmbH Patrice Heine (l.) und Dr. Michael Polk (r.).
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Die Rohrbrücken im Chemiepark Bitterfeld-
Wolfen sind die tragenden Elemente für die 
Versorgungsleitungen zu den Unterneh-
men am Standort. Ihre Funktionsfähigkeit 
und Zuverlässigkeit ist eine Vorausset-
zung für die kontinuierliche Versorgung mit 
technischen Gasen und anderen Medien 
(Stoffverbund) für die angesiedelten Pro-
duktionsbetriebe. Außerdem bilden sie 
die Grundvoraussetzung für die Ableitung 
der Hebungswässer der Grundwasser-
haltung aus dem Projekten des ÖGP und 
der Chemieparksicherung. Die Chemie-
park Bitterfeld-Wolfen GmbH legt jedes 
Jahr einen Schwerpunkt auf die langfris-
tige Instandhaltung des Rohrbrückensys-
tems und investiert dafür mehr als 0,5 Mio 
Euro. „Die Rohrbrücken werden im Che-
miepark regelmäßig bei wiederkehrenden 
Prüfungen durch einen öffentlich bestell-
ten Bausachverständigen unter die Lupe 
genommen. Sowohl die Stahlkonstruktion 
der Rohrbrücken als auch deren Funda-
mente müssen dabei auf Standfestigkeit 
untersucht werden und in die Sanierungs-
planung einbezogen werden. Neben der 
Erneuerung des Korrosionsschutzes an 
den Rohrbrücken werden auch Repara-
turen am Stahlbau der Rohrbrücken aus-
geführt“, betont Bereichsleiterin Beate Fix. 
Die auszuführenden Leistungen werden im 
Rahmen von Ausschreibungen vergeben 
und erfolgen planmäßig in den Sommer-
monaten von Mai bis September.

investitionen in die infrastruktur im Chemiepark

„Auch in diesem Jahr wurden einige Teil-
abschnitte unserer Rohrbrücken grund-
haft saniert. Das heißt, alle Farbschichten 
wurden durch Sandstrahlen abgetragen 
und jeweils eine Grund-, Zwischen- und 
Deckschicht wieder neu aufgebracht. 
Auf Empfehlung des Gutachters wer-
den zusätzlich an anderen Rohrbrücken 
punktuelle Ausbesserungsreparaturen am 
Korrosionsschutz durchgeführt, um deren 
Lebensdauer zu verlängern und somit den 
Zeitpunkt der grundhaften Sanierung deut-
lich zu verschieben“, erläutert Beate Fix, 
Bereichsleiterin technische Steuerung der 
Chemiepark Bitterfeld-Wolfen GmbH. 

An sich ist es für die Gerüstbauer keine 
besondere Herausforderung, eine sechs 
bis acht Meter breite und ca. 15 Meter 
hohe stählerne Rohrbrücke einzurüsten 
und für das Sandstrahlen und Beschich-
ten staubdicht einzuhausen. Doch die in 
diesem Jahr sanierte Rohrbrücke 2.7. am 
Firmenstandort der Regiobahn Bitterfeld 
Berlin GmbH überquert gleich mehrere 
Gleisanlagen. 

Hier kam es darauf an, dass der Bahnbe-
trieb des Schienenlogistik-Unternehmens 
durch die Sanierungsarbeiten nicht beein-
trächtigt wurde. Es war deshalb unum-
gänglich mit einer abgehangenen Rüstung 
zu arbeiten, was eine besondere Heraus-
forderung für das beauftragte Unterneh-
men war.

Auch ein Teilstück der Rohrbrücke im 
Areal C in der Höhe der Unternehmen 
Heraeus und Linde wurde bei fortlaufen-
der Produktion in diesem Jahr grundhaft 
saniert. „Damit sind die Korrosionsschutz-
maßnahmen an Rohrbrückentrassen par-
allel zur Parsevalstraße zunächst abge-
schlossen. Für das Jahr 2018 geplant ist 
die grundhafte Sanierung der sich nach 
Westen anschließenden Rohrbrückent-
rasse über das Betriebsgelände von Indulor 
bis zur Straße am Landgraben, einschließ-
lich Querung der Parsevalstraße“, berichtet 
Bereichsleiterin Beate Fix.  uH

CheMiePark
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Nein, an seinem vorletzten offiziellen Arbeitstag ist Horst 
Heilemann nicht wie sonst so oft mit dem Fahrrad gekom-
men. Für die Urlaubsrunde, die der Mitarbeiter aus dem 
Bereich Netze der Chemieparkgesellschaft und CPG-
Betriebsratsvorsitzende für seine Kollegen mitgebracht 
hat, war das Auto nötig. Ein ausgedehnter Urlaub an der 
Nordsee ist nun angesagt, bevor Horst Heilemann Ende 
September nach über 50 Jahren Arbeit am Standort in den 
Ruhestand geht. 

Erste Pläne hat er schon: Im Herbst macht er Grund-
stück, Garten und Haus winterfest, freut sich auf viele 
ruhige Minuten, um das eine oder andere liegen geblie-
bene Buch zu lesen. „Am 1. September 1967 habe ich 
die Lehre als Mess-, Steuer- und Regelungsmechaniker in 
der alten Farbenfabrik angefangen“, erinnert er sich. Es sei 
ein sehr merkwürdiges Gefühl, nun Ende September zum 
letzten Mal zum Arbeitsplatz zu kommen.

Höhepunkte in seinem Berufsleben gab es einige. Er 
nennt die Aufbruchstimmung 1990/91, als plötzlich alles 
möglich schien: Umweltschäden beheben, die Betriebe 
des Standorts für die neue Zeit erneuern. „Wir haben vie-
les ausprobiert, das war anspruchsvoll und hat auch Spaß 
gemacht“, so Horst Heilemann, „das gilt 
auch für die Verwendung der Fördermittel 
für den Standort“. Stolz ist er zudem auf 
die Betriebsratsarbeit, in die er sein gro-
ßes soziales Engagement einbringen 
konnte.

Horst Heilemann wünscht sich 
privat vor allem Gesundheit, um 
die Rente mit der Familie aktiv 
genießen zu können. Den 
Standort weiß er in bester 
Verfassung, seinen Nachfol-
ger hat er eingearbeitet, ein 
„guter Mann“. Er werde in zehn 
Jahren mal gucken kommen, sagt 
er augenzwinkernd. „Die Arbeit hat sich 
ausgezahlt, wenn das, was ich ange-
fangen habe, auf höherem Niveau fort-
geführt wird.“  uR

„Die Arbeit hat 
sich ausgezahlt“
CPg-MitarBeiter horst heileMann 
geht naCh 50 Jahren in Den ruhestanD

Mit der Chemiepark Bitterfeld-Wolfen GmbH wurde 
im September 2017 einer der größten Chemieparks 
Deutschlands Mitglied der Europäischen Metropolre-
gion Mitteldeutschland. 

„Mit dem Beitritt des Chemieparks Bitterfeld-Wolfen 
gewinnen wir ein absolutes Schwergewicht unter den 
Infrastrukturanbietern in der Chemie“, erklärt Jörn-
Heinrich Tobaben, Geschäftsführer der Metropolregion 
Mitteldeutschland Management GmbH. „Das Unter-
nehmen ist ein Musterbeispiel für einen erfolgreichen 
Transformationsprozess in der Wirtschaft der Nach-
wendezeit. Wir sind davon überzeugt, dass wir mit 
dem neuen Mitglied einen wertvoller Impulsgeber für 
die Wirtschaftsregion Mitteldeutschland gewinnen.“

„Wir wollen die positive Entwicklung Mitteldeutsch-
lands mitgestalten, auch wegen einer Verantwortung 
durch fast 125 Jahre Chemieindustrie“, sagt Patrice 
Heine, Geschäftsführer der Chemiepark Bitterfeld-
Wolfen GmbH. „Dabei setzten wir auf ein an unserem 
Verbundstandort bewährtes Erfolgsrezept: Wachstum 
durch Innovation und Kooperation. In der Metropolre-
gion Mitteldeutschland gibt es eine sehr dynamische 
Mischung aus Großunternehmen, Mittelständlern und 
Forschungseinrichtungen. Ein gutes Beispiel für diesen 
Innovationsmotor ist die HYPOS-Initiative um Grünen 
Wasserstoff.“

In der Europäischen Metropolregion Mitteldeutsch-
land engagieren sich 76 strukturbestimmende Unter-
nehmen, Städte und Landkreise, Kammern und 
Verbände sowie Hochschulen und Forschungsein-
richtungen aus Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thü-
ringen mit dem gemeinsamen Ziel einer nachhaltigen 
Entwicklung und Vermarktung der traditionsreichen 
Wirtschafts-, Wissenschafts- und Kulturregion Mittel-
deutschland.  

Metropolregion 
Mitteldeutschland
CheMiePark BitterfelD-Wolfen gehört  
zur MetroPolregion MittelDeutsChlanD
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Wie kam es zur Idee für diesen Film?
Der Chemiestandort feiert im nächsten 
Jahr 125 Jahre Jubiläum und ist somit 
nach unseren Recherchen der älteste Che-
miepark dieser Welt. Trotz dieser Tradition 
sollte man moderne Kommunikationsmittel 
nicht aussparen und Film ist – sofern die 
Idee und Umsetzung stimmt – eines der 
kraftvollsten emotionalsten Medien, die 
Menschen kennen.

Im Filmkonzept sprechen Sie von Storytelling, 
einem erzählerischen Rahmen, der spannend ist 
und Raum lässt für die richtigen Botschaften. Wie 
setzen Sie diese Botschaften in Ihrem Filmprojekt 
um?
Der Film wird die Zuschauer bannen. Er 
beginnt mit einer eindrucksvollen Rahmen-
handlung: Ein Junge entdeckt durch ein 
magisches Buch die Welt seines Großva-
ters. Fotos erzählen von den Anfängen, 
aber auf seiner Reise durch die Region 
bekommt er Einblicke in die Unterneh-
men von Menschen, die die Region zu der 
gemacht haben, die sie heute ist: vielfältig, 
bunt und unheimlich eindrucksvoll.

 

Die Welt der Chemie. 
CHeMie FÜr Die Welt.
125 Jahre CheMiePark BitterfelD-Wolfen. 
Das filMProJekt.

Mit den Dreharbeiten wurde schon Anfang 
September begonnen. Besteht jetzt noch für 
Unternehmen oder Zeitzeugen die Möglichkeit, 
sich in den Film mit einzubringen?
Ja, es besteht noch die Möglichkeit, mit 
dem Chemiepark und uns bis Oktober/
November ins Gespräch zu kommen. Wir 
interessieren uns sehr für die Vergangen-
heit, die eindrucksvoll von Zeitzeugen dar-
gestellt wird. Aber auch die Gegenwart, 
das Hier-und-Jetzt ist spannend. Der Film 
soll aber nicht „heute“ stehen bleiben, wir 
wagen einen Blick in die Zukunft: For-
schung, Innovationen, Kinder in der „Welt 
der Chemie“.

Wann wird der Film gezeigt? 
Wo kann man ihn erwerben?
Der Film wird seine Premiere im Jubilä-
umsjahr haben. Es handelt sich aber nicht 
nur um einen Film: Es entsteht ein ein-
drucksvoller sympathischer Imagefilm und 
zugleich eine ehrliche Dokumentation von 
und mit den Menschen aus der Region. 
Darüber hinaus drehen wir so viel interes-
santes Material in den Unternehmen und 

Die Dreharbeiten sind schon in vollem Gange. Die Leipziger Agentur commlab ist gerade 
in ganz Bitterfeld-Wolfen unterwegs, um für das Jubiläumsjahr 2018 mehrere Filme lebendig  
werden zu lassen. Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft am Chemiestandort sollen hier 
durch eine emotional ansprechende Erzählform spannend und zugleich informativ miteinander 
verknüpft werden. Wir sprachen mit Sándor Mohácsi, Produzent und Geschäftsführer 
der commlab GmbH.

www.saubermann-halle.de · Tel.: 03 46 09-2 52 62 

an so vielen Orten, dass einige Unterneh-
men dieses Filmprojekt als Anlass nehmen, 
um auch eine Filmfassung für ihren Betrieb 
oder ihre Institution erstellen zu lassen. 
Damit wächst das Projekt und auch die 
Vielfalt in dem Film!

Was gefällt Ihnen persönlich an 
Bitterfeld-Wolfen?
Immer, wenn ich in die Region komme, 
spüre ich einen Drang, eine Motivation nach 
Veränderung. Das kann motivierend sein, 
sehr oft ist es auch so. Eine leichte Unzu-
friedenheit mit dem Jetzt ist die beste Moti-
vation für Wachstum und Neues – und das 
lässt es immer spannend bleiben. Das ist 
in Bitterfeld-Wolfen vielleicht nicht immer zu 
sehen, aber ich spüre es, wenn ich hier bin. 

intervieW
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Für Außenstehende mag der Name etwas seltsam anmu-
ten, langjährige Bitterfeld-Wolfener jedoch kennen das 
„Metall-Labor“ in der Zörbiger Straße 21 c. Es wurde im 
Jahr 1938 errichtet. Techniker fanden hier im Leichtmetall-
Prüflabor ideale Voraussetzungen, um die hier produzier-
ten Aluminiumerzeugnisse zu prüfen und zu untersuchen. 
Bereits bei der Errichtung des Gebäudes wurden Leicht-
metalle eingesetzt. Im Original sind beispielweise noch die 
große graue Aluminiumtür am Eingang zum großen Saal 
und auch das Treppenhausgeländer erhalten. 

Ende der 1990er Jahre bekam das markante Haus mit 
der Klinkerfassade seine erste Verjüngungskur. Nun im 
Jahr 2017 will es sich als neuer Veranstaltungsort etab-
lieren. Dazu hatten in den zurückliegenden Wochen die 
Handwerker verschiedenster Gewerke das Sagen. 

Großer Saal mit neuer Akustik
Wichtigste Neuerung: Der knapp 300 Quadratmeter 
große Saal in der obersten Etage hat eine neue Akus-
tik bekommen. Klang es vorher wie in einer Bahnhofs-
halle oder in einer Kirche, entspricht der Raumklang nun 
modernen Anforderungen. Man versteht sein Gegenüber 
ohne Probleme, kann sich bei einer großen Gruppe nor-
mal miteinander verständigen. Ein Raumakustiker aus 
Leipzig hat dafür unter anderem 24 Deckensegel ange-
bracht. Diese wandeln – einfach erklärt – den Schall in 
Wärme um. „Zudem haben wir an den Wänden zahlrei-
che kleine quadratische, schallschluckende Elemente, 
die zugleich als Werbeflächen genutzt werden können“, 
sagt Volker Rosch, der als Projektmanager der Chemie-
park Bitterfeld-Wolfen GmbH die Bauarbeiten begleitet. 
Drei weitere großflächige Wandelemente, die ebenfalls als 

neuer Veranstaltungsort 
im Chemiepark etabliert
grosser saal Mit MoDerner teChnik 
unD neueM rauMklang ausgestattet

Informations- oder Werbeflächen genutzt werden können, 
komplettieren das Akustikkonzept. Neben diesen Neue-
rungen haben Maler für einen neuen Anstrich gesorgt, das 
Parkett wurde abgeschliffen und neu versiegelt. Zudem 
wurde die elektrische Einrichtung erneuert. Moderne Bea-
mer- und Lautsprecheranlagen sorgen dafür, dass der 
Saal künftig als moderner Veranstaltungs-
raum im Chemiepark Bitterfeld-Wolfen auch 
den Unternehmen zur Verfügung steht. Maxi-
mal 200 Stühle können im Saal aufgestellt 
werden. Auch bei deren Anschaffung wur-
den, wie bei allen anderen Baumaßnahmen, 
natürlich alle erforderlichen Brandschutzbe-
stimmungen eingehalten. Eine direkte wie 
auch indirekte Beleuchtung sowie die Mög-
lichkeit, den Raum für Präsentationen speziell abzudun-
keln, ergänzen das Angebot für Firmen und Dienstleister, 
die auf der Suche nach besonderen Veranstaltungsorten 
für Firmenfeiern, Präsentationen oder Messen sind. Für 
eine angenehme Raumtemperatur im großen Saal des 
Metall-Labors sorgt eine Klimaanlage. 

Vom wissenschaftlichen Kolloquium  
bis zur Standortmesse
Nancy Rotsch von der Abteilung Marketing & Kommunika-
tion des Chemieparks verweist auf die Einzigartigkeit des 
neuen Saales in der Region und hofft auf zahlreiche Inter-
essenten. Der Anfang ist gemacht. Bereits im September 
hat das Fraunhofer Institut den Saal für ein wissenschaft-
liches Kolloquium genutzt. Am 18. Oktober findet dann 
erstmals unter Nutzung aller Räume des Metall-Labors die 
Standortmesse Chemiepark_Forum 2017 statt.  gL

Kontakt:
Nancy Rotsch 
Tel.: 03493 72633

CheMiePark
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Für den Rückbau eines Schalthauses im 
Bereich der Greppiner Straße im OT Wolfen 
sollten vier alte Robinien gefällt werden, die 
dicht am Gebäude wuchsen und somit den 
Abriss behinderten. In Vorbereitung der Fäll-
arbeiten erfolgte im Februar 2015 nochmals 
eine Begehung. Hierbei wurde bemerkt, 
dass einer der Bäume nur bei oberflächlicher 
Betrachtung einer Robinie glich. Eine nähere 
Prüfung ergab, dass es sich bei diesem drei-
stämmig wachsenden Exemplar um einen 
Japanischen Schnurbaum, Styphnolobium 
japonicum, handelt. 

Der Schnur- oder Perlschnurbaum ist eine 
Pflanzenart aus der Familie der Schmetterlings-
blütler, also mit der Robinie verwand. Der aus 
Ostasien (Japan, Korea, China) stammende 
bis 30 m Höhe erreichende Baum wurde in 
Europa wegen seiner dekorativen und nek-
tarreichen creme-weißen Blütenstände, den 

Japanischen schnurbaum im 
Chemiepark entdeckt

perlschnurartigen Fruchtständen 
sowie seiner bis 25 cm langen 
gefiederten Laubblätter als Park- 
und Zierbaum gepflanzt. 

Da diese Baumart im Raum 
Bitterfeld-Wolfen selten anzutref-
fen ist und bereits ein beachtli-
ches Alter aufweist, wurde das 
Exemplar, das auf einem Grund-
stück der Chemiepark Bitterfeld-Wolfen 
GmbH steht, natürlich nicht gefällt. Hoffen wir, 
dass uns dieser Baum im August mit seinen 
Blüten noch lange erfreut.

Da nichts über die Lebensgeschichte die-
ses Baumes am Rand des Chemieparkes 
bekannt ist, wären wir sehr dankbar, wenn 
uns Leser des CPforums Informationen zu 
diesem Baum (z. B. Jahr der Pflanzung, 
Umstände der Pflanzung) geben könnten.  
Dr. ulrich groll

CheMiePark

Kontakt:
Dr. Ulrich Groll

Tel.: 03493 – 7 2623
E-Mail: ulrich.groll@ 

chemiepark.de

Mit Kettensägen und Astscheren waren Mitarbeiter der 
Chemiepark Bitterfeld-Wolfen GmbH am 31. August 
in der Dübener Heide im Einsatz. Die Heidekrautfläche 
in Tornau am „Reinharzer Weg“ wurde bei diesem Ein-
satz von wildwachsenden Bäumen befreit. Da dort eine 
Beweidung mit Schafen nicht möglich ist, müssen die 
sukzessiv wachsenden Gehölze manuell entfernt wer-
den. Beim sogenannten „Entkusseln“ werden die jun-
gen Kiefern, Birken und Aspen mit Motorkettensägen 
und Astscheren abgeschnitten und von der Heidefläche 
entfernt. „Die Mitarbeiter der Chemiepark Bitterfeld-
Wolfen GmbH tragen mit ihrem Engagement zu einer 
langfristigen Sicherung der Heidefläche, insbesondere 
für die dort lebenden Vögel, Insekten und Reptillien bei“, 
erklärte Axel Mitzka, Vorsitzender des Dübener Heide 
Vereins. Die Heide pflegen, schützen und erleben, ist 
das Ziel des Engagement-Tages in der Dübener Heide. 
Daher war der Einsatz auch mit einem Besuch in der 
Imkerei verbunden. Hier erfuhren die freiwilligen Helfer 

Heidekrautwiese „entkusseln“
geMeinsaMer erleBnis- unD aktionstag 
in Der DüBener heiDe

viel Wissenswertes zu den Bienen, die während der Heide-
blüte den besonders leckeren Heidehonig einsammeln. Da 
nicht alle Mitarbeiter im August teilnehmen konnten, fand 
ein weiterer Einsatz in der Dübener Heide Ende September 
statt.  uH
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„Der Chemkids-Wettbewerb ist eine tolle Möglichkeit, junge 
Menschen an die Chemie heranzuführen und ihr Interesse 
an der Arbeit in der Chemiebranche zu wecken.“ Stefan 
Kauerauf, Werkleiter von AkzoNobel in Bitterfeld, sagt 
diesen Satz anlässlich der Preisverleihung für die besten 
Forschungen des Experimentalwettbewerbs „Chemkids“ 
Sachsen-Anhalt in Leuna, die am 28. August im cCe Kul-
turhaus stattgefunden hat. AkzoNobel fördert gemeinsam 
mit dem Verband Nordostchemie, der Infraleuna GmbH 
und weiteren Firmen und Institutionen den mittlerweile 14. 
sachsen-anhaltinischen „Chemkids“-Wettbewerb, der sich 
an Schülerinnen und Schüler der Klassenstufen 4 bis 8 
richtet.

Experimentieren mit den Besten
 „Wir produzieren in Bitterfeld zahlreiche Spezialchemika-
lien, die essenziell für viele verschiedene Produkte des täg-
lichen Gebrauchs sind“, erklärt Stefan Kauerauf den Schü-
lerinnen und Schülern sowie den sie begleitenden Eltern. 
Als führendes Unternehmen in der Chemiebranche versu-
che AkzoNobel, immer an neuen Innovationen zu arbeiten, 
die von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern entwickelt 
werden würden. „Um dies kontinuierlich zu unterstützen, 
investieren wir in die Zukunft der chemiebegeisterten Kin-
der und Jugendlichen“, betont der Werkleiter, der ebenso 
wie alle Beteiligten vor der Preisverleihung einige eindrucks-
volle und neue Einblicke in die Welt der Chemie während 
der Schauvorlesung von Prof. Dr. Klaus Roth erhielt. 

investition in 
die Zukunft der Chemie
CheMkiDs-geWinner ausgezeiChnet, 
akzonoBel BitterfelD förDert CheMie-WettBeWerB

61 junge Forscher erhielten Urkunden sowie Buch- und 
Sachpreise. Ausgezeichnet wurden nur die Schüler oder 
Kleingruppen, die mindestens eine der beiden Aufgaben 
mit der Bewertung „sehr erfolgreich“ gelöst hatten. Den 
Hauptpreis – ein dreitägiges Chemiepraktikum an der 
Hochschule Merseburg – erhielten acht Schüler der 7. und 
8. Klassenstufe, die schon mehrmals sehr erfolgreich an 
„Chemkids“ teilnahmen. Dort erwarten sie weitere Experi-
mente mit den besten „Chemkids“ aus Mecklenburg-Vor-
pommern, Brandenburg, Berlin, Sachsen und Thüringen. 
Der Sonderpreis, ein fünftägiges Praktikum an der Universi-
tät Mainz mit Schülern aus ganz Deutschland, ging an zwei 
Schüler der Klassestufe 8.

Forschen mit Rundi
Die Schüler können am Wettbewerb in zwei Runden pro 
Schuljahr teilnehmen. Dabei behandeln die Frühjahrs- und 
die Herbstrunde je eigene Themen. In der Herbstrunde 
2016/2017 beschäftigten sich die Kinder mit dem Thema 
„Rundi kocht molekular“. Dabei sollten die Mädchen und 
Jungen für das Wettbewerbs-Maskottchen herausfinden, 
wie das Gel in der molekularen Küche in die Gelkügelchen 
gelangt und wie es unterschiedliche Geschmacksrichtun-
gen erhält. In der Frühjahrsrunde setzten sich die Schü-
ler mit der Auswirkung von Hitze oder saurer Lösung auf 
Chlorophyll auseinander. Insgesamt nahmen 482 Kinder 
und Jugendliche aus 36 Schulen Sachsen-Anhalts teil.  uR
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Der erste Tag in neuer Umgebung ist immer schwierig, aber 
auch aufregend. Max Jentsch beispielsweise hatte am 
10. August beim Losfahren in die Lehrwerkstatt des Bil-
dungszentrums Bitterfeld-Wolfen ein „tolles Gefühl“. Erster 
Ausbildungstag, Lehrbeginn. „Endlich kann ich anpacken, 
komme in den Beruf hinein, beginne damit, auf eigenen 
Füßen zu stehen“, freut sich der junge Mann, der durch ein 
Praktikum seine Lehrstelle fand. 

Sascha Ulm war am selben Morgen aufgeregt, schließ-
lich hat auch für ihn ein neuer Lebensabschnitt begonnen. 
„Wie wird’s sein? Wie läuft alles ab?“, hatte sich der Absol-
vent eines Gymnasiums gefragt. War die Entscheidung für 
die handwerklichen Fähigkeiten wirklich die richtige? 

Das gilt auch für Nico Kai Gadomski und John Buch-
holtz. Alle vier haben eine Lehrstelle als Industriemecha-
niker bei Teckentrup in Zörbig bekommen. Am ersten Tag 
der Ausbildung mangelt es auch nicht an klaren Ansagen, 
was von ihnen erwartet wird, was möglich ist und was 
nicht. Zum Thema Arbeitsschutz etwa und natürlich zum 
Umgang miteinander.

Noch Lehrstellen offen
Insgesamt 111 Azubis aus über 40 Unternehmen haben 
jetzt im Bildungszentrum Wolfen-Bitterfeld e.V. ihre Aus-
bildung begonnen, darunter gleich elf von Polifilm Extru-
sion GmbH Weißandt-Gölzau und sechs von der Heraeus 
Quarzglas Bitterfeld GmbH & Co. KG. Zur offiziellen Eröff-
nung des Ausbildungsjahres am 9. August war der kleine 
Saal des Städtischen Kulturhauses Wolfen bis auf den letz-
ten Platz gefüllt. 

Neben Eltern und Vertretern der Unternehmen war 
auch Landrat Uwe Schulze gekommen. Dr. Simone Danek, 
Geschäftsführerin für Aus- und Weiterbildung der IHK 
Halle-Dessau, begrüßte die jungen Leute. Yves Kaufhold, 

endlich anpacken wie die großen
111 azuBis starten aM BilDungszentruM 
Wolfen-BitterfelD e. v. in Die ausBilDung

Betriebsleiter der Herotron E-Beam Service GmbH Bitter-
feld, sprach zu ihnen im Namen der ausbildenden Betriebe, 
die auf Grund des akuten Fachkräftemangels große Erwar-
tungen in sie setzen.

„Die Zahl der Azubis ist im Vergleich zum letzten Jahr 
gleich geblieben“, berichtet Steffen Rusetzki, Geschäfts-
führer des Bildungszentrums, es seien aber noch Lehrstel-
len unbesetzt. Zwar haben sich schon einige Nachzügler 
gemeldet, doch auch für weitere Spätentschlossene sei die 
Aufnahme einer Lehre noch möglich, wenn die Bereitschaft 
bestehe, versäumte Inhalte nachzuarbeiten. 

Sicherheitstag informiert anschaulich
Auf eines jedoch müssen Nachzügler verzichten: den 
inzwischen 4. Sicherheitstag, den das Bildungszentrum 
am 11. August durchführte. Einige Krankenkassen, die 
Polizei, die Securitas-Werkfeuerwehr und 
das Bildungszentrum selber informierten 
an verschiedenen Stationen, was alles 
schief gehen kann, wenn man Sicher-
heits- und Arbeitsschutzbestimmungen 
nicht einhält.

Beispielsweise konnten die jungen 
Leute mit einer Alkoholbrille die körperli-
chen Einschränkungen von Betrunkenen 
nachvollziehen oder anhand einer Gurke 
anschaulich das Resultat fehlender Stahlkappen im Schuh 
beobachten. Zudem führten Mitarbeiter der Werkfeuerwehr 
mit den neuen Lehrlingen diverse Brandschutzübungen 
durch und berichteten ihnen vom Sinn und Zweck der 
persönlichen Schutzausrüstung. Viel Spaß und Einsichten 
vermittelte zudem der von Azubis des Bildungszentrums 
gefertigte Stolperparcours, den sich regionale Betriebe 
übrigens kostenlos leihen können.  uR

unternehMen

Bildungszentrum 
Wolfen-Bitterfeld e.V.
OT Wolfen, Saarstraße 6
06766 Bitterfeld-Wolfen
Tel.: 03493 7 6421
www.bz-wobi.de
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Was haben ein Apfel und eine moderne Fensterverglasung 
gemeinsam? An deren Oberfläche perlt das Regenwas-
ser ab. Was in der Natur so einfach funktioniert, erfolgt 
bei Fensterscheiben durch das Auftragen einer funkti-
onellen Schicht und das Fensterputzen erledigt sich fast 
von selbst. Im allgemeinen Sprachgebrauch wird dieser 
Vorgang Lotuseffekt genannt, was nicht ganz richtig ist, 
denn die Lotuspflanze hat zudem noch die Eigenschaft 
der Selbstreinigung. „Sicher ein schöner Wunsch, aber 

mithilfe von anti-adhäsiven Schichten wird die Oberfläche 
leichtreinigend und nicht, wie bei der Lotuspflanze, selbst-
reinigend“, macht Dr. Heinz Mustroph, Geschäftsführer der 
FEW Chemicals GmbH, schmunzelnd auf den Unterschied 
aufmerksam.

Das Prinzip beruht auf einer Versiegelung der Oberflä-
che mit anorganischen Polymeren. Dadurch werden die 

Poren auf der Oberfläche geschlossen, so 
dass Fremdpartikel nicht hartnäckig haften 
bleiben. Geringere Verschmutzungen und 
eine leicht zu reinigende Oberfläche bedeu-
ten im industriellen Einsatz vor allem Einspa-
rung von Zeit und Kosten. „Unsere Produkte 
werden in Industriebereichen eingesetzt, in 
denen die Verringerung der Reinigungszei-
ten eine Kostensenkung in der Produktion 
bedeutet, wie beispielsweise in der Druck-
industrie. Die Senkung der Reinigungszeit 

von Druckmaschinen bedeutet weniger Stillstand“, erläu-
tert FEW-Geschäftsführer Heinz Mustroph. Anorganische 
Polymere und organische Hybride, wie sie FEW produziert, 
können fast unbegrenzt angewandt werden – auf Holz, 
Metall, Glas, Kunststoff oder auch Papier. 

Das Know-how für die Herstellung funktioneller Schich-
ten haben die Chemiker bereits in der Forschungs- und 
Entwicklungsabteilung der Filmfabrik Wolfen erworben. 
Damals entwickelten sie Spezialchemikalien für die Film-
herstellung. Nach der Revolution suchten sie eine Nische, 
um aus ihrem Wissen eine Geschäftsidee für die Eigen-
ständigkeit zu entwickeln. Das war im Jahr 1997 – die 
Geburtsstunde der FEW Chemicals GmbH. „Unsere 
Marktlücke sahen wir in der Kombination von Forschung 

Von der natur inspiriert
20 Jahre feW CheMiCals gMBh

und Produktion. Wir entwickeln Spezialchemikalien und 
produzieren diese in Chargen von 1 bis zu 100 Kilogramm 
in unserer flexiblen Multifunktionsanlage“, erklärt Heinz 
Mustroph.

Forschung kennt keinen Stillstand
In den 20 Jahren Unternehmensentwicklung gab es 
Höhen und Tiefen, wie der Geschäftsführer berichtet. Ein 
erfolgreiches Projekt war die Beschichtung von CD-R mit 

funktionellen Farbstoffen. Dabei 
belichtete der Brennlaser die 
CD-R, die Farbstoffe wandel-
ten das Laserlicht in Wärme um 
und dadurch wurden die Daten 
auf die CD-R eingebrannt. Das 
Geschäft boomte bis asiati-
sche Firmen den Markt über-
schwemmten. Zudem kamen 
zur gleichen Zeit die neu ent-
wickelten USB-Sticks auf den 
Markt. Die beschreibbaren 
CDs wurden quasi über Nacht 
abgelöst. „Das war für unser 
Geschäft ein Tiefschlag, mit 

welchem wir nicht gerechnet hatten“, erinnert sich Heinz 
Mustroph noch genau.

Aber durch die breite Aufstellung und eigene Entwicklun-
gen überstand die FEW das Tief und widmete sich neuen 
Projekten und neuen Kunden. Ab dem Jahr 2010 ging es 
stetig bergauf und es wird ständig an neuen Projekten 
geforscht. So wird derzeit an einem Infrarot-Absorber für 
den nichtsichtbaren Bereich gearbeitet. Diese Absorber 
werden zur Feststellung von Fälschungen für Produkte in 
der Medizin, im Flugzeugbau oder auch in Textilien ver-
wendet. Sicherheitsmerkmale sind beispielsweise in Päs-
sen und Geldscheinen eingedruckt und werden mit Infra-
rotstrahlern überprüft. So kann bei Euroscheinen neben 
anderen Merkmalen die Infrarot-Absorption bestimmter 
Materialien bei definierten Wellenlängen geprüft werden. 

Eine Stärke ist dabei, dass fast die Hälfte der 44 Mit-
arbeiter forschen und kontinuierlich an neuen Anwendun-
gen arbeiten. Dabei kooperieren sie mit Universitäten und 
Hochschulen. Die Umsetzung von Neuentwicklungen in 
die Produktion und deren technische Anwendung sind das 
Know-how der Wolfener. „Unser Vorteil ist, dass wir den 
neuen wissenschaftlichen Input auch flexibel in die Praxis 
umsetzen können“, betont Dr. Mustroph. Der Erfolg des 
Unternehmens zeigt sich in der Kundenstruktur. Die FEW 
Chemicals GmbH hat heute Kunden weltweit in unter-
schiedlichen Branchen.

Obwohl sich viele Frauen den Abperleffekt auf Fenster-
scheiben wünschen würden, eine solche Oberflächenver-
siegelung verteuert das Produkt, so dass herkömmliche 
Fensterscheiben nach wie vor regelmäßig geputzt werden 
müssen.  uH

unternehMen

FEW Chemicals GmbH
Technikumstraße 1

06766 Bitterfeld-Wolfen
Tel.: 03494 – 63 8050

E-Mail: FEW@few.de
Internet: www.few.de
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Laborantin Kathrin Asmus hat schwer zu tun. Ein Tanklas-
ter nach dem anderen fährt auf den Hof der Zimmermann 
Entsorgung an der Farbenstraße, um unterschiedlichste 
flüssige Abfälle für die chemisch-physikalische Behand-
lungsanlage abzutanken. Natürlich ist der Tankinhalt jeweils 
deklariert, Kathrin Asmus nimmt die Entsorgungsnach-
weise von den Fahrern entgegen. 

Mit der Erweiterung bereits Auslastung bei 80 Prozent 
Dann beprobt die Laborantin im modern ausgestatteten 
Labor den Inhalt jedes einzelnen Tanks, damit es nicht zu 
Überraschungen kommt. Schließlich wird die Anlage im 
Chargenbetrieb mit Abfällen aus ganz Deutschland so aus-
geklügelt beschickt, dass kaum Zusatzchemikalien einge-
setzt werden müssen. Dieses Vorgehen ist nachhaltig, hält 
die Preise stabil. 

Mehr zu tun ist vor allem auch deshalb, weil Zimmer-
mann Entsorgung im August eine zweite chemisch-phy-
sikalische Behandlungsanlage in Betrieb genommen hat. 
„Nach nur einem Jahr Bauzeit haben wir die Kapazität ver-
doppelt, können am Tag nun 750 Tonnen flüssiger Abfälle 
verarbeiten“, berichtet Geschäftsführer Andreas Schulze. 
Innerhalb kürzester Zeit sei die Auslastung beider Anlagen 
zusammen auf 80 Prozent geklettert. 

Zweistellige Millionensumme investiert
Die unterschiedlichen flüssigen Abfälle werden dabei 
so gemischt, dass sie mit Hilfe chemischer Reaktio-
nen und der physikalischen Behandlung sauber in Fest-
stoffe und Abwasser getrennt werden können. Letzteres 
kann am Ende in die Kläranlage abgegeben werden, die 
Feststoffe gehen als Filterkuchen in die zugelassene Ent-
sorgung – beispielsweise stillgelegte Bergwerke oder 
Verbrennungsanlagen. 

Ungefähr 30 Prozent des Aufkommens erfährt aufgrund 
diffiziler Inhaltsstoffe, Öl oder Salz etwa, eine Art Vorbe-
handlung. Anschließend wird der Abfall in anderen Anlagen 
fachgerecht recycelt oder zur Verwertung bzw. Entsorgung 
vorbereitet. „Mit der neuen Anlage sind wir gerade auf 

„bestverfügbarer stand der technik“
ziMMerMann entsorgung verDoPPelt kaPazität Der CheMisCh-PhysikalisChe 
BehanDlungsanlage

diesem Gebiet besser gerüstet und damit zukunftsfähiger“, 
betont Andreas Schulze.

Die Investition erfolgte nach dem „bestverfügbaren 
Stand der Technik“, so der Ingenieur. Insgesamt habe das 
Unternehmen in den letzten drei Jahren eine zweistellige 
Millionensumme investiert. Hier in Bitterfeld-Wolfen sowie 
in Ladeburg bei Gommern, wo Zimmermann Entsorgung 
eine Abfallbehandlungsanlage für feste und pastöse Abfälle 
sowie ein Sonderabfallzwischenlager betreibt.

Entsorgungssicherheit durch  
unabhängigen Behandlungsbereich 

„Mit zwei räumlich getrennten, redundanten Anlagen 
erhöhen wir die Verfügbarkeit und die Entsorgungssicher-
heit für unsere Kunden“, erklärt Andreas Schulze. Sollte 
tatsächlich einmal ein Aggregat ausfallen, kann trotzdem 
weitergearbeitet werden. Die Kernarbeitsphase der nun 
verdoppelten Anlage liegt zwischen 5 und 19 Uhr, auch am 
Wochenende wird nach Bedarf die Anlage betrieben. 

„Mit insgesamt 82 Mitarbeitern und 28 eigenen Fahr-
zeugen (Summe der Standorte Ladeburg und 
Bitterfeld) leisten wir einen wichtigen Beitrag 
zum Schutz der Umwelt. Mit unserem Dienst-
leistungsangebot schaffen wir für unsere 
Kunden Freiräume sich voll auf die Produktion 
konzentrieren zu können. Unsere besondere 
Stärke ist, dass wir sehr schnell auf wech-
selnde Qualitäten und Mengen reagieren kön-
nen. In unseren Anlagen in Ladeburg (Gom-
mern) und im Chemiepark Bitterfeld Wolfen 
sind wir auf alle Eventualitäten nach dem 
bestverfügbaren Stand der Technik vorberei-
tet“, ist vom Geschäftsführer zu erfahren. 

„Im Genehmigungsverfahren wurde im Rahmen der 
Umweltverträglichkeitsprüfung erstmals ein Ausgangszu-
standsbericht gefordert, was aufgrund der Altlastenprob-
lematik nicht ganz einfach zu erstellen war. Die Experten 
der CPG waren hier eine sehr große Hilfe“, dankt Andreas 
Schulze.  uR

Kathrin Asmus im LaborAzubi sarah borchert an der „alten“ AnlageAndreas schulze (r.) mit Karsten Pfahl, Leiter der Anlage

unternehMen

Zimmermann-Entsorgung 
GmbH & Co. KG
Farbenstraße
06803 Bitterfeld-Wolfen
Telefon: 039241 - 93 20
E-Mail: schulze@ 
zimmermann-gruppe.de
www.zimmermann-gruppe.de
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„Es geht uns gut“, sagt Rico Seiler mit charmant-
schweizerischem Akzent. Er ist Geschäftsführer 

des Unternehmens Texplast im Areal A des 
Chemieparks, das in diesem Jahr auf sein 
25-jähriges Firmenjubiläum zurückblicken 
kann. Begonnen hat die Firmengeschichte 
mit einer Ausgründung aus der ehemaligen 

ORWO Filmfabrik. Sieben Mitarbeiter waren 
damals am Start. Heute sichern 95 Männer und 

Frauen rund um die Uhr, an 365 Tagen im Jahr den Erfolg 
des Unternehmens ab, das seit 2004 zur weltweit agieren-
den Fromm Gruppe gehört, die in der Schweiz gegründet 
wurde.

Texplast recycelt PET Flaschen und das in 
großem Stil. Rico Seiler verdeutlicht dies an 
Zahlen: „In Deutschland werden pro Jahr 
etwa 400 000 Tonnen PET Flaschen recycelt, 
davon allein 50 000 Tonnen in Wolfen. Das 
entspricht in etwa 2.500.000.000 Flaschen.“ 
Auf dem 53.000 Quadratmeter großen Fir-
mengelände stapeln sich die gepressten Fla-

schen, die zum großen Teil aus den Supermärkten in einem 
Radius von etwa 200 Kilometern stammen. 25 bis 30 LKW 
fahren täglich auf den großen Hof des Unternehmens. 

In einer ersten Stufe werden die Flaschen sortiert, 
gemahlen und gewaschen. Das gewaschene Flake wird 
für die eigene PET-Bandproduktion in Kölleda genommen 
oder an Folienproduzenten weiterverkauft. Ein anderer 
Teil der Flakes wird in einem zweiten Schritt thermisch zu 
Regranulat geschmolzen. Diese Granulate werden erneut 
zu Plasteflaschen verarbeitet oder finden als Folie in der 
Lebensmittelindustrie Verwendung.Vor allem für die Wie-
derverwendung in der Lebensmittelbranche sind 
hohe Hygienestandards gefordert, 
sagt der Schweizer. 

Aus alt wird neu
texPlast reCyCelt aM stanDort 

seit 25 Jahren Pet flasChen

Daher wird die Qualität des Granulats stets überwacht. 
Unter anderem durch Proben im Labor. Das ist Handar-
beit und erfordert von den dort arbeitenden Frauen ein gut 
geschultes Auge. 

Wenngleich die Geschäfte gut laufen, der Flaschen-
markt ist heiß umkämpft, weiß Rico Seiler. Schließlich sei 
die Zahl des recycelbaren Rohstoffs begrenzt. Man könne 
nur so viel wieder verwerten, wie getrunken werde. Da 
gebe es auch saisonale Schwankungen, im Sommer bei-
spielsweise werde natürlich deutlich mehr getrunken als im 
Winter. Daher brauche man auch entsprechende Lagerka-
pazitäten, mit denen man derartige Schwankungen auffan-
gen könne. 

Der Erfolg von Texplast gründet sich in einer gezielten 
Firmenerweiterung. „2009 hatte uns ein Großfeuer weit 
zurückgeworfen“, erinnert sich Seiler, der damals gerade 
ein Jahr Geschäftsführer war. Man habe quasi wieder von 
vorn angefangen, habe bis heute rund 17 Millionen Euro 
investiert. Herzstück sind zwei neue Produktionshallen, in 
denen mit modernster Technik, die PET Flaschen recycelt 
werden. Doch trotz aller Maschinen gibt es auch noch 
Handarbeit. So müssen die 
Mitarbeiter unter anderem
am Fließband für die Fein-
sortierung sorgen. Seiler hat 
großen Respekt vor der har-
ten Arbeit seiner Mitarbeiter, 
die er beim Gang durch die 
Firma stets mit Handschlag 
begrüßt.  gL

Texplast GmbH
Andresenstraße 5

06766 Bitterfeld-Wolfen
Tel.: 03494 - 65 17 300

E-Mail: info@texplast.de
www.texplast.de
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Auf seine Kollegen kann sich Ronny Schwarz verlassen. 
Der Bereichsleiter und Prokurist der Securitas-Werkfeuer-
wehr in Bitterfeld-Wolfen erinnert sich an keinen Einsatz in 
den letzten Jahren, in dem es irgendwelche Fehler gab. Ob 
nun beim Umsetzen präventiver Maßnahmen oder beim 
„abwehrenden Brandschutz“, wie er Einsätze zur Brand-
bekämpfung nennt.

„Aber lieber ist uns, wenn es erst gar nicht zu Bränden 
kommt“, sagt Ronny Schwarz und verweist auf die große 
Vielfalt von Maßnahmen im vorbeugenden Brandschutz, 
den die Securitas ihren Vertragspartnern im Chemiepark 
bietet. „Wir begutachten regelmäßig mit den Kollegen in 
den Betrieben die Gegebenheiten, dringen auf Abstellun-
gen von Mängeln bzw. weisen auf Gefahrenquellen und 
deren Behebung hin.“ 

Ist es gewünscht, stellt die Werkfeuerwehr auch Brand-
schutzbeauftragte für die Unternehmen, kümmert sich 
um Feuerlöscher, bietet die Nutzung der hochmodernen 
Schlauchwaschmaschine. Securitas leistet zudem bei 
Bedarf technische Unterstützung; beispielsweise kann die 
am Standort entwickelte Drohne, die gewöhnlich als Auf-
klärungsmittel im Brandfall zum Einsatz kommt, auch für 
Luftaufnahmen oder Begutachtungen von Schornsteinen 

oder Rohrbrücken eingesetzt 
werden, für die ansonsten auf-
wändige Rüstarbeiten notwen-
dig wären. 

Dem Dienstleistungspa-
ket „Sicherheit für die Unter-
nehmen“ sind kaum Grenzen 
gesetzt: Securitas übernimmt 
den Werkschutz, investiert bei 
Bedarf sogar in Sicherheits-
technik und Räumlichkeiten 
für das Wachpersonal, „damit sich der Vertragspartner 
auf sein Kerngeschäft konzentrieren kann“, so Ronny 
Schwarz. „Unser Ziel ist es, den Vertragspartnern Mitar-
beiter und Technik als integrierte Sicherheitslösung in dem 
Umfang bieten zu können, welchen sie benötigen.“

Aus diesem Geist sei auch die Kooperation mit Halle/
Saale und Göttingen bei der kürzlich vor Ort gestarteten 
Ausbildung von Berufsfeuerwehrleuten entstanden. Eben-
falls vom Gedanken qualitativ hochwertiger Sicherheits-
dienstleistungen ist ein aktuelles Projekt mit einem Fraun-
hofer-Institut geprägt, mit dem eine interaktive Lagekarte 
des Chemieparks entwickelt werden soll.  uR

Mehr als eine Feuerwehr
seCuritas Bietet Die vielen faCetten 
Der Dienstleistung siCherheit iM Paket

unternehMen

SECURITAS Fire Control + Service GmbH & Co. KG
Feuerwehrstraße 1, 06749 Bitterfeld-Wolfen
Telefon: 03493 - 33 030
www.securitas.de
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Jedes Jahr am dritten Mittwoch im September gibt es 
einen festen Termin im Kalender von AkzoNobel. Und 
das nicht nur am Standort im Chemiepark Bitterfeld-
Wolfen, sondern an den weltweit 200 Produktionsstätten 
des Unternehmens. Dann ist Safety Day. Ein Tag, an dem 
sicherheitsrelevante Themen fokussiert aufgegriffen wer-
den, wobei das Thema Sicherheit bei AkzoNobel natür-
lich an allen 365 Tagen des Jahres ein großes, wichtiges 
Thema ist. Denn allein in den Anlagen am Standort Bitter-
feld werden rund 200.000 Tonnen Chlor und Natronlauge 
pro Jahr produziert. 

Das Motto in diesem Jahr lautete „Passen Sie auf sich 
auf – immer und überall“. Das impliziert die Aufforderung, 
nicht nur am Arbeitsplatz auf sich und die Sicherheit ande-

rer zu achten, sondern dies auch im persönli-
chen Umfeld Ernst zu nehmen. 

Zum Auftakt begrüßte Werkleiter Stefan 
Kauerauf Vertreter benachbarter Unterneh-
men, die sich über Neuigkeiten informierten 
und sich am Programm des Safety Day betei-
ligten. Zu diesem gehörte ein PKW Über-
schlagssimulator von der Landesverkehrs-
wacht Sachsen-Anhalt aus Magdeburg. In 
einem Auto wurde ein Überschlag simuliert, 

bei dem die Insassen auf dem Dach liegend sich selbst 
aus dem Auto befreien mussten. Keine leichte Aufgabe wie 
einige Mitarbeiter von AkzoNobel feststellen konnten. „Wir 
wollen damit verdeutlichen, wie wichtig es ist, einen Gurt 
anzulegen“, so Bernd Tiefer und Hartmut Riedel, die den 
Simulator betreuten. Im Vorfeld eines jeden „Überschlags“ 
gaben die Männer wertvolle Tipps, wie man sich kopfüber 
abstützt, abschnallt und aus dem Fahrzeug kriecht. Zum 
Programm des Tages gehörte auch eine Produktvorstel-
lung des Unternehmens AbS Lieder aus Bitterfeld-Wolfen, 

sicherheitstag bei Akzonobel

das sich auf das Thema Arbeitsschutz spezialisiert hat. 
Außendienstmitarbeiter Ronny Hayn stellte unter anderem 
den Selbstretter vor, eine Kombination aus Maske und 
Druckluft, die im Störfall schnell angelegt werden kann und 
Luft für 15 Minuten bereithält. Auch die inzwischen modisch 
durchaus ansehnlichen Sicherheitsbrillen fanden Interesse 
bei den Mitarbeitern. Denn die müssen die 80 Mitarbeiter 
des Unternehmens stets tragen. Um Sicherheit ging es 
auch am Stand von Securitas Mitarbeiter Enrico Wittig. Er 
stellte die Rettungskarte für den PKW vor. Diese wird im 
Inneren des Autos befestigt und soll im Ernstfall die Arbeit 
der Rettungskräfte erleichtern. Die Karte enthält quasi den 
Grundriss eines Autos und zeigt den Rettungskräften unter 
anderem, wo sie im Notfall das Auto aufschneiden können, 
um einen Verletzten im Inneren zu bergen. Die Karte wird 
individuell für jeden Autotyp ausgestellt.

Der Safety Day war zugleich Anlass an ein rundes Jubi-
läum zu erinnern. Seit nunmehr zehn Jahren gibt es bei 
AkzoNobel BBS. Hinter dem Kürzel versteckt sich eben-
falls ein gut durchdachtes Sicherheitskonzept. Dabei kon-
trollieren sich die Mitarbeiter gegenseitig, indem einer den 
anderen bei seinen Arbeitsabläufen beobachtet. Da geht 
es beispielsweise darum zu beurteilen, ob der Mitarbeiter 
sicher die Treppen an den Anlagen hinauf- und hinunter-
geht, ob er auf die Wege achtet, richtig mit Werkzeugen 
umgeht. Insgesamt 5.620 solcher Begleitungen durch die 
Mitarbeiter untereinander gab es in den vergangenen zehn 
Jahren, weist die Statistik aus. Zu den Fleißigsten gehört 
Chemielaborantin Jana Schramm, die 246 Mal Kollegen 
begleitet und alle sicherheitsrelevanten Punkte protokolliert 
hat. So sollen Sicherheitsmängel aufgedeckt und Unfälle 
vermieden werden. Nicht ohne Stolz verweist man bei 
AkzoNobel auf mehr als 2.812 Tage, an denen es im Bitter-
felder Werk keinen Unfall gab.  gL

Akzo Nobel 
Industrial Chemicals GmbH

Elektrolysestraße 1
06749 Bitterfeld-Wolfen

Tel.: 03493 – 33590
E-Mail: info-bit@akzonobel.com

www.akzonobel.com/bitterfeld
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500 Jahre Haltbarkeit garantieren Geschäfts-
führer Rainer Redmann und Prokurist Burk-
hard Heinrich für die Langzeit-Archivierungs-
filme, die ihr Unternehmen FilmoTec GmbH 
Wolfen herstellt. Eine stolze Zahl und ein 
Zeitraum, in dem nur wenige Menschen den-
ken. Archivare schon: Um alte Filme, wichtige 
Dokumente, wertvolle Bücher, Fotos und vie-

les mehr für spätere Generationen zu bewahren, nutzen vor 
allem Großkunden wie beispielsweise Filmstudios, Museen 
und staatliche oder private Archive den extrem beständi-
gen Datenträger Schwarz-Weiß-Film. 

Export in 50 Länder der Welt
Die sehr lange Haltbarkeit „beruht auf dem Einsatz von 
Polyester als Grundmaterial für das Filmband und Silber 
als Informationsträger“, erklärt Burkhard Heinrich. Und das 
ist nicht bloß ein Marketingversprechen: Wissenschaftliche 
Institute haben die Filme aus Wolfen getestet und diese 
Angaben bestätigt. Überdies stellt FilmoTec Schwarzweiß-
Negativfilme für Dokumentar- und Spielfilme her, Verkehrs- 
und Banküberwachungsfilme sowie Spezialfilme für die 
Drucktechnik oder Holographie – in den verschiedensten 
Formaten, alle unter dem Markennamen ORWO.

Kein Wunder also, dass die beiden Firmengründer und 
-inhaber auf der Suche nach Nachfolgern, die das Know-
how schätzen, die 20 Arbeitsplätze und die Tradition der 
Branche am Standort sichern und die Kunden in 50 Län-
dern der Welt weiter beliefern, bei renommierten Spezialis-
ten auf offene Türen stießen. Das Hochtechnologie-Unter-
nehmen InovisCoat aus Monheim am Rhein ist mittlerweile 

Wolfen bewahrt Filmtradition
filMoteC gMBh fusioniert Mittelfristig Mit inovisCoat MonheiM, 
20 neue arBeitsPlätze Bis 2019

bei FilmoTec eingestiegen, bis 2019 soll das Zusammen-
gehen abgeschlossen sein. 

„Beide Firmenprofile ergänzen sich bestens“, erklärt 
Rainer Redmann. Während bei FilmoTec als Ausgründung 
von ORWO Wolfen das Know-how auf dem Gebiet der 
Schwarz-Weiß-Filmmaterialien sowie in den Bereichen 
Konfektionierung und Vertrieb besonders groß ist, sind die 
Rheinländer, die ihre Wurzeln bei Agfa Leverkusen haben, 
auf dem Gebiet der Beschichtung und der Herstellung der 
dafür notwendigen Emulsionen spitze.

Belegschaft wird verdoppelt
„Einhergehend mit der Verschmelzung der Firmen ist 
eine Ausweitung der Geschäftstätigkeit geplant“, sagt 
Geschäftsführer Rainer Redmann. Das bedeutet, durch 
mehr Verkäufe größere Umsätze auf den bisherigen Märk-
ten zu erzielen. Das heißt aber auch, dass Rainer Redmann 
und Burkhard Heinrich nach und nach die Entwicklung 
wirtschaftlich interessanter Marktnischen vorantreiben. 
Beispielsweise wächst derzeit wieder der Markt für die 
künstlerische Schwarz-Weiß-Fotografie, an dem sich etwa 
mit Rollfilmen, aber auch mit Fotopapier und Entwicklerzu-
behör partizipieren ließe. 

Andererseits wird in Wolfen und Monheim intensiv 
daran geforscht, die Datendichte auf dem Trägermaterial 
Film zu erhöhen, um neue und innovative Produkte für die 
Kunden herstellen zu können. Auch deshalb investiert Fil-
moTec in den kommenden zwei Jahren. Rund eine Million 
Euro fließen in Ausrüstung und Produktionskapazitäten, 
die Belegschaft soll im gleichen Zeitraum auf 40 Mitarbeiter 
verdoppelt werden.  uR

FilmoTec GmbH
Röntgenstraße 3

06766 Bitterfeld-Wolfen
Tel.: 03494 - 369680

E-Mail: filmotec@filmotec.de
www.filmotec.de

geschäftsführer Rainer Redmann (links) und Prokurist burkhard Heinrich schneidemaschine Nishimura

unternehMen
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stanDort-
Messe

Liebe Leserinnen und Leser, 

zum ersten Mal findet in diesem Jahr am 18. Oktober 2017 die Standortmesse 
Chemiepark_Forum 2017 für chemienahe Dienstleister und Chemie-Start-ups 
im Chemiepark Bitterfeld-Wolfen statt. Ich freue mich über die großartige positive 
Resonanz der Aussteller aus den verschiedensten Regionen Deutschlands.
 Mit der Messe wollen wir den Service-Unternehmen und innovativen Start-
ups der Chemiebranche eine Präsentationsplattform bieten, um ihr Leistungsprofil 
den Chemieunternehmen des Standortes vorzustellen. Mit dem großen Zuspruch 
haben wir ehrlich gesagt nicht gerechnet und mussten noch zusätzliche  
Ausstellungsräume einrichten, um den zahlreichen Anfragen zu entsprechen.  
Mit insgesamt 78 Ausstellern ist das Ausstellungsgebäude, Metall-Labor, komplett 
ausgebucht. 
 Die Präsentation der Start-ups und die Gründerpreisverleihung der EWG 
Anhalt-Bitterfeld werden die ersten Veranstaltungen sein, die wir im sanierten Saal 
des Metall-Labors durchführen. Dies wird der Auftakt sein für weitere eigene und 
Firmenveranstaltungen, die hier im traditionsreichen Hause stattfinden sollen. 
Ich freue mich auf Ihren Besuch. 

Dr. Michael Polk
Geschäftsführer Chemiepark Bitterfeld-Wolfen GmbH

 
  Chemiepark_Forum
 10:00 Uhr Eröffnung und Begrüßung 
  Dr. Michael Polk, Geschäftsführer der Chemiepark Bitterfeld-Wolfen GmbH 
  Carola Schaar, Präsidentin der Industrie- und Handelskammer Halle-Dessau
  Armin Schenk, Oberbürgermeister der Stadt Bitterfeld-Wolfen
 10:30 Uhr Innovation@Chemiepark_Forum – Pitches der 12 Start-ups
 13:00 Uhr Messe-Rundgang mit Dr. Jürgen Ude, Staatssekretär im Ministerium  
  für Wirtschaft, Wissenschaft und Digitalisierung des Landes Sachsen-Anhalt 
 16:30 Uhr Ende der Standortmesse

  Wirtschaftsforum
 14:00 Uhr Eröffnung durch Uwe Schulze, Landrat des Landkreises Anhalt-Bitterfeld 
  Best Practice: Vorträge von Peter Ledermann, Mercateo AG 
  und Carsten Sens, Sens Outdoor Grills
 
  Preisverleihung
 16:00 Uhr Verleihung des Reiner-Lemoine-Gründerpreises Anhalt-Bitterfeld
  Dr. Jürgen Ude, Grußwort des Staatssekretärs im Ministerium  
  für Wirtschaft, Wissenschaft und Digitalisierung des Landes Sachsen-Anhalt 
 17:30 Uhr Empfang
 20:00 Uhr Veranstaltungsende

Begleitend veranstaltet die Entwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft 
des Landkreises Anhalt-Bitterfeld das Wirtschaftsforum Anhalt-Bitterfeld
sowie die Verleihung des Reiner-Lemoine-Gründerpreises Anhalt-Bitterfeld 2017.
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Die industrielle Produktion mit moderner 
Informations- und Kommunikationstechnik 
zu verzahnen, ist das Gebot der Stunde für 
Betriebe im 21. Jahrhundert. Actemium steht 
Unternehmen zur Seite, die ihre Arbeitsab-
läufe optimieren und ihre Produktionsabläufe 
effizienter gestalten wollen. „Wir sind nicht nur 
Dienstleister, sondern Partner“, unterstreicht 
Dirk Katzemich in seinem frisch eingerich-

teten Büro im Chemiepark Bitterfeld-Wolfen. Seit kurzem 
verfügt das zur Vinci-Gruppe gehörende Unternehmen 
über eine Dependance in Bitterfeld und bietet umfassende 
Leistungen von der Beratung und Planung über Installation 
und Inbetriebnahme bis hin zu Wartung und Instandhaltung 
von elektrotechnischen Anlagen direkt vor Ort an. 

Die Kladde unter dem Arm bei Kontrollgängen etwa in 
chemischen Anlagen habe ausgedient, unterstreicht Kat-
zemich. Stattdessen liefert ein Tablet mit QR-Code dem 
Kontrolleur die nötigen Informationen inklusive der abzuar-
beitenden Checklisten; die Ergebnisse der Prüfung können 
direkt in einer Datenbank synchronisiert und zeitnah auch 
von anderen Mitarbeitern eingesehen werden. 

„Augmented Reality“ (erweiterte Realität) heißt ein wei-
teres Zauberwort bei dieser Partnerschaft. Bekannt ist die 
Technik durch Fußball-Übertragungen. Hier wird sie der-
zeit schon genutzt, um Entfernungen bei Freistößen mit-
hilfe eines Kreises oder einer Linie einzublenden. Doch die 
erweiterte Realität bietet weit mehr Möglichkeiten. 

Im Unternehmen hilft das innovative Verfahren Produkti-
onsprozesse stets im Auge zu behalten, Anlagedaten zu 
visualisieren und die Installation, Instandhaltung und War-
tung von Industrie- und Infrastrukturanlagen unkompliziert 
zu begleiten und Abläufe zu standardisieren. Hilfsmittel 
sind Microsoft-Virtual-Reality-Brillen oder auch industrie-
taugliche Helme, in die die Technik integriert ist. Die Ver-
fahren helfen dem Unternehmen, so Katzemich, Zeit und 
Geld zu sparen. Mithilfe umfassender Fabrikleitsysteme sei 
es auch möglich, Stillstands-Zeiten zu erfassen, Schwach-
stellen auszumachen und Abläufe feingliedriger zu justie-
ren. „Wir helfen unseren Kunden dabei effizienter – und 
damit marktfähiger zu werden“, unterstreicht der gelernte 
Diplom- Ingenieur und sieht darin für beide Partner große 
Chancen. 

Daneben bietet Actemium natürlich auch klassische 
Serviceleistungen inklusive einer 24-Stunden-Rufbereit-
schaft für alle Gewerke. In der Region des Chemiedreiecks 
sind rund 100 Mitarbeiter im Dienst des Kunden unterwegs 
– jetzt auch von Bitterfeld aus. „Das war der Baustein, der 
in unserem Angebotsmosaik bislang noch gefehlt hat“, sagt 
Katzemich über die Ergänzung in der Region. Bislang hatte 
Actemium von Großkugel aus seinen umfassenden Service 
geboten. Das Durchschnittsalter der Belegschaft liege bei 
44 Jahren und stelle eine gute Kombination aus erfahrenen 
wie jungen Mitarbeitern dar; auch Auszubildende gehören 
dazu. Mit dem Team ist Dirk Katzemich rundum zufrieden. 
Sein einziger Wunsch. „Wir würden gern auch mehr Frauen 
einstellen.“

Auf der Standortmesse des Chemieparks am 18. Okto-
ber wird Actemium die Technik der „Augmented Reality“ 
live vorführen, die damit verbundenen Möglichkeiten und 
Chancen aufzeigen sowie die ganze Palette seiner Opti-
mierungslösungen erläutern.  sH

Actemium 
Controlmatic GmbH

Rudolph-Glauber-Str. 1b, 
06749 Bitterfeld-Wolfen

Tel.: 034605 457961
www.actemium.de 

Alles im blick
aCteMiuM hilft aBläufe iM BetrieB 

reiBungslos zu gestalten
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ENEXIO verstärkt seinen Service-Bereich für Kühltürme 
und wird somit zum größten deutschen Anbieter für Wartung, 
Inspektion, Umbau und Instandsetzung für Nasskühltürme.  
 
Um das wachsende Service-Aufkommen noch besser 
bedienen zu können, hat ENEXIO, einer der weltweit 
führenden Anbieter von Kraftwerks-Kühlsystemen, 
seinen Servicebereich seit dem 1. März 2016 neu auf-
gestellt. Die eigens dafür gegründete ENEXIO Service 
GmbH mit Hauptsitz in Herne und einer Zweignieder-

lassung in Leipzig betreut Kunden in dem 
Bereich der Nasskühlanlagen aus der Kraft-
werks-, Chemie- und Prozessindustrie. 

ENEXIO verfügt über eine jahrzehnte-
lange Erfahrung in der Konzeption und Rea-
lisierung von Kühltürmen. Diese Expertise 
macht sich der Konzern zunutze und sorgt 
mit einem eigenen Geschäftsbereich für 

einen reibungslosen Betriebsablauf für seine Kunden. 
Das über 60-köpfige Team der Service-Organisation 
kümmert sich europaweit um die maximale Verfügbar-
keit und Langlebigkeit der unterschiedlichen Anlagen. 
Dabei spielt es keine Rolle, ob dieses ENEXIO-Produkte 
oder Systeme von Drittanbietern sind.

noch näher am Kunden
enexio grünDet eigenstänDige serviCe-einheit 
in herne unD leiPzig: Der kühlturMserviCe one-stoP-shoP 

Über ENEXIO Service GmbH 
Das ENEXIO Service Team beschäftigt Service-Experten an vier Stand-
orten in Europa und davon mehr als 60 Mitarbeiter in Deutschland 
mit Hauptsitz in Herne und einer Niederlassung in Leipzig, die seit 
Jahrzehnten im Service und Neubau von Kühlturmanlagen tätig sind. 
ENEXIO hat Ende 2016 die Auszeichnung als WHG-Fachbetrieb (Was-
serhaushaltsgesetz) erhalten und ist nach DIN EN ISO 9001:2015 und 
SCCP:2011 zertifiziert.
 Zur Abrundung des Kühlturmservice arbeiten wir mit der Firma 
JAWATECH GmbH zusammen. Diese bietet alles zur Einhaltung der 
gesetzlichen Vorgaben nach VDI 2047-2 und VDI 6022. Mit sachkun-
diger Beratung in der Wasseraufbereitung, -behandlung und -konditi-
onierung, sowie über Wartung, Planung und Beprobung (chemisch und 
mikrobiologisch) und auch vorbeugender Instandhaltung wie z. B. che-
misch wasserseitige Reinigung oder Desinfektion kann die JAWATECH 
GmbH nach einer Besichtigung zu einem reibungslosen Betrieb der 
Anlage beitragen. Bei Bedarf kann eine Systemsanierung im Einzelfall 
auch während des Betriebs durchgeführt werden.

Über ENEXIO 
Nach dem Verkauf des Wärmetauscher-Segments (GEA Heat 
Exchangers) der GEA Group AG an die Beteiligungsgesellschaft Triton-
Partners werden die Aktivitäten im Bereich der luftgekühlten Kon-
densatoren, Heller-Systeme®, Kühltürme und deren Service bis hin zu 
2H Komponenten & Lösungen für die Wasseraufbereitung unter dem 
neuen Namen ENEXIO fortgeführt.
 Der Name ENEXIO steht für unser Tätigkeitsfeld als Wegbereiter, 
sowohl in den Bereichen der Industrie-, Prozess- und Kraftwerksküh-
lung, als auch in der Wasser- und Abwasseraufbereitung. Gleichzeitig 
ist unser Name ein Versprechen an unsere Kunden und Geschäftspart-
ner – ENEXIO steht für Energy. Engineering. Excellence.

www.enexio.de

Jahrzehnte lange Erfahrung im In- und Ausland 
mithilfe eigener Montageteams, Bauleiter und Ingenieuren 
am Standort Herne und Leipzig. 

Der Liefer- und Leistungsumfang der ENEXIO Service 
GmbH mit dem Fokus auf Nass- und Trockenkühl-
systeme, stellt sich wie folgt zusammen: 
  Ersatzteillieferung und Montage 
  Servicerahmenverträge 
  Wartung und Instandhaltung 
  Anlagen-Assessments und Anlagenüberprüfung 
  Inspektionen und Gutachten 
  Montagen und Demontagen 
  Reinigungsarbeiten 
  Kompletter Austausch von Wärmetauscherbündeln 

und Füllkörpern 
  Überholung und Ertüchtigung von 

 Ventilatoren, Motoren und Getrieben 
  Sanierung, Leistungssteigerung und

 Optimierung von Kühltürmen aller Art 
  Komplettüberholung von gesamten 

 Kühleinheiten und -anlagen 
  Neubau von Ventilatorkühltürmen 
  Alle Arbeiten werden einschließlich 

 der notwendigen Engineering-Leistung und 
 Beschaffung aus einer Hand durchgeführt 

Die operative und administrative Geschäftsleitung der 
ENEXIO Service GmbH, Herr Frank Vigano und Herr 
Wolfgang Holtbrügge, freuen sich über die Eigenstän-
digkeit und die damit verbundene Leistungssteigerung: 
„Mit unserem Angebot ist ENEXIO noch näher am 
Kunden und unterstreicht seine Zuverlässigkeit in allen 
Servicefragen. Dank unserer Standorte in Herne und 
Leipzig können wir mit relativ kurzen Wegen alle euro-
päischen Länder schnell erreichen und bieten unseren 
Kunden einen einzigartigen One-Stop-Shop für Kühl-
turmservice an.“  eNeXIO

ENEXIO Service GmbH
Dorstener Str. 18-29

44651 Herne
Tel.: 0234 - 980 1688

www.enexio.de
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Die Vorbereitungen sind abgeschlossen, die Reiseplanun-
gen und das Messe-Konzept stehen. Die Marketingmate-
rialien sind auf dem neusten Stand. „Am 27. und 28. Sep-
tember ist die GMB Deutsche Magnetwerke GmbH aus 
Bitterfeld-Wolfen auf der Messe Coiltech 2017 im italieni-
schen Pordenone vertreten“, berichtet Klaus Ulrich Spies, 
der Geschäftsführer des zur Nickelhütte Aue aus dem Erz-
gebirge gehörenden Unternehmens. 

Ausbau der EU-Geschäfte
Sinn und Zweck der Teilnahme an der renom-
mierten Messe für Materialien und Maschi-
nen zur Herstellung von Elektromotoren, 
Generatoren, Transformatoren und Spulen 
unweit von Venedig ist die Präsentation des 
Unternehmens und seiner Kompetenz. „Wir 
wollen unseren Bekanntheitsgrad erhöhen 
und die Geschäfte vor allem in den EU-Län-

dern ausbauen“, erklärt Klaus Ulrich Spies. Der Anspruch 
des erfolgreichen Unternehmens wird auch in der Mitar-
beiterzahl deutlich: In den letzten anderthalb Jahren ist 
die Belegschaft um vier Beschäftigte auf insgesamt acht 
gewachsen.

Angebote aus einem guss
gMB DeutsChe MagnetWerke gMBh zeigt 
kernkoMPetenzen auf Der CoilteCh 2017 in italien

Weitere Informationen erhalten sie beim CHeMIePARK FORuM_2017 am 18. Oktober 2017, wo die gMb  
Deutsche Magnetwerke gmbH einen Überblick über ihr Produktions- und Handels-Angebot präsentieren wird.

Das Portfolio der einzigen deutschen Gießerei für Gussma-
gnete auf Aluminium-Nickel-Kobalt-Basis ist groß. Form-
magnete nach Kundenwunsch oder Magnetsysteme unter 
Verwendung aller handelsüblichen Magnetwerkstoffe, 
sowie Spezialausführungen nach Kundenvorgabe sind 
ebenso üblich wie die Beratung, Auslegung, Simulation, 
Entwicklung und Forschung in diesem Bereich. Aber auch 
die Muster- und Serienfertigung bietet das nach DIN EN 
ISO 9001-2008 zertifizierte Unternehmen, und neuerdings 
den Vertrieb handelsüblicher Magnete und Magnetkompo-
nenten von anderen Herstellern und langjährig befreunde-
ten Geschäftspartnern.

GMB kooperiert erfolgreich
Natürlich zeigt sich GMB auch von seiner innovativen Seite. 
Parallel zur Kooperation mit dem Fraunhofer-Institut für 
Mikrostruktur von Werkstoffen und Systemen IMWS Halle 
(Saale) arbeitet das Unternehmen aktuell an der Entwick-
lung eines neuen Verfahrens zur Herstellung von Formen 
für den Guss von Magneten, betont Klaus Ulrich Spies.  uR

GMB Deutsche 
Magnetwerke GmbH

Chlorstraße 3
06749 Bitterfeld-Wolfen

Telefon: 03493 – 7 2207
E-Mail: info@guss-magnete.de

www.guss-magnete.de
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QuantaChroMe Bietet lösungen 
für analysen aller art

Wenn Sascha Nowak über seine 
Arbeit spricht, kommt er um 
Fachbegriffe nicht umhin. Der 
Account Manager erklärt, wie die 
Spezialisten bei Quantachrome 
in komplexen Verfahren Pulver, 
poröse Stoffe und sogenannte 
Dispersionen charakterisieren. 
Letztere sind Stoffgemische, die 
aus Feststoff und Flüssigphase 
oder aus einem ineinander nicht 
mischbaren Flüssigkeitsgemisch 
bestehen.

Die Anwendungen der Analysen kennt auch der Laie. Denn 
Quantachrome unterstützt andere Unternehmen dabei, 
ihre Produkte genau zu charakterisieren. Etwa, wenn ein 

Leitungsrohr eine extrem beständige Ober-
fläche braucht, ein Puder exakte Korngrö-
ßen benötigt oder die Tinte ordentlich aus 
der Patrone sprühen und sogleich auf dem 
Papier bleiben soll.

Für unzählige Anwendungen hat Quanta-
chrome die Messgeräte im Portfolio oder die 
Kapazitäten im Labor. „Wir erarbeiten gemein-
sam mit dem Kunden die passende Lösung 
für sein Projekt“, erklärt Sascha Nowak. So 
kann der Kunde die Messtechnik bei sich 
im Hause installieren (lassen) oder Labor-

Dienstleistungen von Quantachrome in Anspruch nehmen. 
In Bayern verfügt Quantachrome über ein Labor für große 
Chargen und gefährliche Stoffe. Kleinere Messungen und 

PARTIKELWELT
Die Quantachrome-Experten setzen in Sachen Know-how auf Trans-
parenz und Austausch. Regelmäßig richten sie Workshops aus und 
besuchen Kongresse. Jährlich gibt das Unternehmen die Applikations-
zeitschrift PARTIKELWELT mit Fachbei trägen aus der Welt der Charakte-
risierung von Dispersionen, Pulvern und porösen Stoffen heraus.  
Die PARTIKELWELT gibt es als gedrucktes Magazin und als PDF zum  
freien Download unter: www.quantachrome.de/partikelwelt/

Geräte-Präsentationen erledigen Sascha Nowak und seine 
Kollegen im Labor in Leipzig.

Hier steht auch die erste Eigenentwicklung des innova-
tiven Unternehmens, das dynaSorb BT. Das Tisch-Gerät 
stellt die Prozesse in bis zu 20 Meter hohen Absorptions-
anlagen unter technischen Bedingungen nach. Vollauto-
matisch lassen sich unzählige Parameter analysieren und 
die Daten mittels Software aufarbeiten. Mit einer speziellen 
Modellierungs-Software werden auch Anwendungsszena-
rien etwa für Luftzerleger oder Entschwefelungsanlagen 
vorherberechnet. Vorteil: Das erste Gerät dieser Art stan-
dardisiert das dynamische Messverfahren und stößt damit 
in eine Markt-Nische mit viel Potenzial weltweit. Weitere 
Informationen zu dieser Messmethode sind unter: www.
dynamicsorption.com/ umfangreich aufgeführt.

Im Mittelpunkt steht bei Quantachrome stets der Kunde. 
Bei zeitlich begrenzten Projekten wird die Messtechnik ver-
mietet. Die Servicetechniker sind stets schnell vor Ort, um 
Wartungs- oder Reparaturarbeiten zu erledigen. Auch für 
Langzeit-Technik. „Wir warten jedes Gerät, so lange es 
Ersatzteile gibt“, erklärt Sascha Nowak mit einem Lachen. 
Klare Worte vom Fachmann.  us

Quantachrome 
GmbH & Co. KG

Niederlassung Leipzig
Bitterfelder Str. 1-5

04129 Leipzig
Tel.: 0341 - 91 07 75 15

E-Mail: sascha.nowak@
quantachrome.de

www.quantachrome.de
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Unicepta Communication & Consulting GmbH ist eine  
inhaber geführte Kommunikationsagentur und Unternehmens-
beratung. Seit 35 Jahren unterstützt sie ihre Kunden durch 
Beratungs leistungen, Übungen und Trainings in der Vorbereitung 
und Bewältigung von erfolgskritischen Entwicklungen und  
krisenhaften Situationen. Als eine der ersten Agenturen 
in Deutschland hat Unicepta ein ganzheitliches Management-
system für Ereignis- und Krisenkommunikation entwickelt. 
Wir sprachen im Vorfeld des Chemiepark_Forums 2017, 
auf dem die Unicepta vertreten ist, mit dem Inhaber 
Herbert Abels.

Warum stellen Sie sich den Unternehmen  
hier vor und wie sind Ihre Erwartungen? 
Die Unicepta arbeitet schon seit vielen Jahren als Kommu-
nikationspartner mit den Unternehmen des Chemiestand-
ortes Bitterfeld-Wolfen zusammen und ist hauptsächlich 
als Herausgeber verschiedener regionaler Wirtschaftsma-
gazine bekannt. Darüber hinaus beraten wir Unternehmen 
auf dem Gebiet der Ereigniskommunikation und möchten 
die Standortmesse als Plattform nutzen, um den Unterneh-
men unser Leistungsprofil vorzustellen.

Seit vielen Jahren sind Sie mit Ihrem Unternehmen Unicepta 
in der Krisenkommunikation und strategischen Kommunikation 
tätig. Schleicht sich da nicht manchmal etwas Routine ein?
Im Gegenteil! Keine Krise ist wie die andere, so wie jedes 
Unternehmen auch seinen individuellen Charakter hat. Das 
ist ja auch das Spannende an unserem Beruf. Natürlich 
profitieren wir von unseren langjährigen Erfahrungswer-
ten und Best-Practices-Beispielen, aber jedes Ereignis 
stellt immer wieder eine neue Herausforderung dar. Hinzu 
kommt, dass sich die Kommunikationskanäle ständig ver-
ändern. Ich denke dabei an die Entwicklung der sozialen 
Medien und andererseits an das politische Umfeld.

Aus welchen Bereichen kommen Ihre Kunden?
Unsere Kunden kommen aus der Chemie-, Pharma-, Mine-
ralöl-, Energie- und Automotive-Branche. Ebenso beraten 
wir Dienstleister wie Messegesellschaften, Stadtwerke und 
Verbände bei der Lösung komplexer Management- und 
Kommunikationsprobleme.

Was macht Ihr Unternehmen genau? 
Wir unterstützen unsere Kunden hauptsächlich in zwei 
Bereichen: In der strategischen Kommunikation, zu der 
auch die Krisenprävention gehört und in der konkreten Kri-
senbewältigung. Letzteres ist der Fall, wenn ein Ereignis 
schon eingetreten ist. Hier leisten wir sowohl strategische 
Beratung als auch konkrete operative Unterstützung im 
Einsatzstab – und dies selbstverständlich als 24/7-Support 
deutschlandweit.

Durch gute Kommunikation 
Vertrauen schaffen

Dies geschieht, wenn das Kind bereits in den Brunnen 
gefallen ist. Eine gute Vorbereitung auf ein mögliches Ereignis 
ist sicherlich von viel größerer Relevanz.
Absolut richtig! Die richtige Vorbereitung ist das A und O 
einer soliden Ereigniskommunikation. Zunächst ist es wich-
tig, sich klar zu machen, welches sind die Krisenpotenziale 
eines Unternehmens, welche Krisenszenarien sind realis-
tisch, auf die man vorbereitet sein sollte? Die Antworten 
erarbeiten wir zu Beginn mit dem Kunden, woraus wir wei-
tere konkrete und individuell auf das Unternehmen abge-
stimmte Maßnahmen ableiten. 

Das heißt konkret?
Wir definieren die kommunikativen Kompe-
tenzen und Prozesse im Einsatzstab: Wer 
kann welche Rolle im Ernstfall übernehmen 
und somit ganz persönlich mithelfen, die 
Reputation des Unternehmens im Krisenfall 
zu erhalten. Für die Unternehmenskommu-
nikation entwickeln wir beispielsweise unter-
nehmensübergreifende Sprachregelungen, 
Checklisten oder Mustertexte. Besonders 
reizvoll ist die Simulation der vorhandenen 
oder bereits optimierten Strukturen im Rah-
men einer Übung bzw. eines Krisenplan-
spiels. Die Lernkurve nach oben ist enorm!

Sie trainieren auch den Umgang mit Medien im Ereignisfall. 
Können Sie hierfür ein kurzes Beispiel nennen?
Stellen Sie sich vor, Sie kommen zur Arbeit und vor dem 
Eingang kommt Ihnen ein Reporter mit laufender Kamera 
und Mikrofon entgegen. Was tun Sie? Wann geben Sie als 
Geschäftsführer ein Statement ab und wann nicht. Wenn 
ja, wie? Die Bewältigung solcher Situationen stehen im 
Mittelpunkt unserer verschiedenen Medientrainings. Diese 
richten sich sowohl an Führungskräfte und Kommunikato-
ren als auch – wie gerade beschrieben – an alle Mitarbeiter, 
die mit Medien konkret in Kontakt treten können. 

Was ist der Mehrwert für ein Unternehmen?
Kommunikationsprojekte bedeuten immer die Heraus-
forderung, eine Lösung in ihrer Gesamtheit zu denken. 
Unsere Strategie zielt direkt auf die kurz- und langfristige 
Sicherung, Stärkung und Weiterentwicklung des Marken- 
und Unternehmenswertes.  

Unicepta Abels & Partner 
Gesellschaft für Markt-
kommunikation mbH
Zörbiger Straße 22
06749 Bitterfeld-Wolfen
Ansprechpartner: 
Dr. Ute Hirsch
Tel.: 03493 - 7 22 56
E-Mail: agentur@ 
unicepta-btf.de

intervieW
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1992 hat das Helmholtz-Zentrum 
für Umweltforschung (UFZ) seinen Betrieb 

aufgenommen. Belastete Flüsse und Seen, 
übernutzte Böden und schlechte Luft –  

all das prägte seine thematische Ausrichtung. 
Seit der Jahrtausendwende haben sich die 

Forschungsschwerpunkte zur Lösung globaler 
Umweltprobleme hin verschoben, die  

durch den Klima- und Landnutzungswandel, 
demografische Veränderungen und Migra-

tion oder den Verlust an biologischer Vielfalt 
hervorgerufen werden.  

Über 1.100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
arbeiten heute an den UFZ-Standorten in 
Leipzig, Halle und Magdeburg an diesen 

Fragestellungen.
  

Dr. Joachim Nöller leitet seit 2013 die  
Abteilung Wissens- und Technologietransfer. 

Ein Jubiläums-Interview.

Die region ist unser rückgrat
Das ufz nutzt knoW-hoW aus 
Der altlastensanierung für Die zukunft

manches zu tun. Gerade erst haben wir eine 
Methode gefunden, das an etlichen Stellen 
wahrscheinlich immer noch im Boden vor-
handene Lindan genauer zu messen – eine 
Voraussetzung dafür, entsprechende Nut-
zungskonzepte anzupassen. 

Was werden die Herausforderungen 
der Zukunft sein?
Wir schauen vor allem in zwei Richtungen. 
Die Sanierung weicht nach und nach der 
Reinigung von Stoffströmen in Produkti-
onsverfahren. Wir beschäftigen uns heute 
beispielsweise damit, wie man Prozess-
wasser aufbereiten kann. Für einen ame-
rikanischen Konzern haben wir dazu ein 
Verfahren entwickelt, das belastetes Pro-
zesswasser aus der Halbleiter-Industrie 
wiederverwertbar macht. So können wir 
nun mit unserem in vielen Jahren erarbeite-
ten Wissen viele praktische Anwendungen 
entwickeln. 
Das andere große Feld ist das Recycling – 
also die Nutzung von Abfällen zur Gewin-
nung wertvoller Stoffe. Da geht es zum 
Beispiel um Biomasse, als Ausgangspunkt 
für Chemikalien, die sogenannte Green 
Chemistry, oder den Betrieb von Brenn-
stoffzellen mit Abwasser. Aber auch wie 
wir in Zukunft mit biologischen Verfahren, 
aus CO2 und Sonnenlicht Chemikalien oder 
Energieträger produzieren können. 

Laut Selbstbeschreibung ist das UFZ ein Partner 
für Politik, Zivilgesellschaft und Wirtschaft. 
Wie finden Sie Ihre Partner in der Region?
Wir sind auf Messen präsent – überregio-
nal und regional, z.B. auch auf der Haus-
messe in Bitterfeld. Darüber hinaus organi-
sieren wir unsere eigenen Veranstaltungen 
mit Unternehmen und informieren über 
unsere Technologien in Newslettern oder 
im Internet. Außerdem engagieren wir uns 
in Unternehmens-Netzwerken, sprechen 
Unternehmen gezielt auf unsere Projekte 
an oder werden zu Problemen angefragt. 
Wir arbeiten gern mit den Partnern in der 
Region zusammen. Denn die Region ist 
unser Rückgrat.  us

Das UFZ arbeitet seit 25 Jahren. 
Schon bei der Gründung gab es eine 
enge Verbindung nach Bitterfeld ...
Ja, das UFZ ist mit dem Gründungsauf-
trag zur Forschung in den industriellen 
Ballungsräumen der Region gestartet. 
Da zählt Bitterfeld natürlich dazu und die 
Umweltforschung mit der Renaturierung 
spielte eine große Rolle.

In vielen ostdeutschen Industriegebieten 
lag einiges im Argen. Was waren anfangs 
die größten Herausforderungen?
Das UFZ ist damals mit ca. 400 Beschäf-
tigten gestartet, 90 Prozent stammten aus 
der Region. Die kannten die Probleme gut. 
Es ging darum, sich nicht nur als Zentrum 
zu etablieren, sondern auch Technologien 
für die umfassende Charakterisierung des 
Untergrundes zu entwickeln. Wir mussten 
genau wissen, wo es welche Belastung 
in welchem Ausmaß gibt. Erst auf dieser 
Basis konnten Konzepte für die Sanierung 
entwickelt werden. Tatsächlich haben wir 
bis 1999 gebraucht, bis die erste Pilotan-
lage in Bitterfeld lief. 

Welches waren die größten Projekte 
in Bitterfeld?
1999 startete in Bitterfeld der bis dato 
größte und aufwendigste Feldversuch des 
UFZ. Der verfolgte das Ziel, verschiedene 
Methoden zur Reinigung von Grundwasser 
zu entwickeln und zu testen. Auf diese erste 
Pilotanlage folgten viele kleinere Projekte. 
Bitterfeld hatte organische Schadstoffe in 
großem Ausmaß in Boden und Grundwas-
ser. Wir haben immer nach sanften Sanie-
rungs-Methoden geforscht, weil wir die 
Umwelt nicht noch weiter belasten wollten. 
So konnten wir die Schadstoffe mithilfe von 
Mikroorganismen oder Pflanzen, aber auch 
mit reaktiven Wänden oder anderen Mate-
rialien im Untergrund abbauen. 

Nach 25 Jahren ist Zeit für ein kurzes Fazit. 
Wie steht es heute um Bitterfeld?
Der Standort hat sich aus meiner Sicht gut 
entwickelt, aber sicherlich gibt es noch 

Kontakt:
Dr. Joachim Nöller

Leiter der Abteilung Wissens-  
und Technologietransfer
Helmholtz-Zentrum für 

Umweltforschung GmbH - UFZ
Permoserstr. 15 · 04318 Leipzig  

Telefon: +49 341 235 1033
E-Mail: wtt@ufz.de 

www.ufz.de/WTT

intervieW
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APRO STEHT FÜR 
ANLAGENPROJEKTIERUNG 

 
Wir setzen all unsere Kompetenzen bei der Planung ein. In einzelnen Stufen oder für ein Gesamtprojekt stehen 
wir unseren Kunden zur Seite. Unser Schwerpunkt liegt in der Planung von prozesstechnischen Anlagen in der 
chemischen Industrie, Anlagen zur Zuckererzeugung und -verarbeitung, von Kraftwerksanlagen, Klär- und 
Wasserwerken, Wasseraufbereitungsanlagen, von Siloanlagen sowie der Schüttgutfördertechnik, von 
Druckluftanlagen, industriellen Rohrleitungsbau, Tankanlagen und Behältern sowie Anlagen für die Dampf- und 
Kondensat Wirtschaft. 
 

DER PLANUNGSPROZESS 

Alle Phasen des Planungsprozesses werden durch alle Bereiche der APRO Firmengruppe abgedeckt.

 
LEISTUNGSBEREICHE DER UNTERNEHMENSGRUPPE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Weitere Informationen finden Sie unter:   www.apro-gmbh.com 
 
APRO Firmengruppe  Tel.: +49 (3461) 77 18 0 
Am Haupttor, Bürocenter  Fax: +49 (3461) 77 18 12 
06237 Leuna   info@apro-gmbh.com 
         
                 

ANALYSIEREN VORPLANUNG & 
BERATUNG 

BASIC 
ENGINEERING 

GENEHMIGUNGS-
PLANUNG 

AUSFÜHRUNGS-
PLANUNG & 

VERGABE 
BAUBEGLEITUNG DOKUMENTATION 

Fabrik-/ Generalplanung & Projektsteuerung 

Wir realisieren Ihre Vision und betreuen Ihr 
Investitionsvorhaben in allen Prozessphasen 
von der Vorbereitung, über Ausführung bis 
zur Abnahme. 
 
    

Anlagentechnik & Objektplanung 

Wir übernehmen verfahrenstechnische 
Entwicklung / Auslegung, anlagentechnische 
Ausführungsplanung und Planung inno-
vativer Gebäudekonzepte. 
 
    

Konstruktiver Ingenieurbau 

Wir realisieren konstruktive und statische 
Lösungen im Stahl- und Anlagenbau, 
Tragwerksplanung, Sonderkonstruktionen 
und Baubetreuung. 

Elektro-MSR 

Wir planen und errichten für Sie Mess- und 
MSR-Anlagen, Bedien- und Beobachtungs-
systeme sowie komplette Elektroanlagen. 

Gebäudetechnik 

Wir planen Gebäudetechnische Anlagen der 
Gewerke Heizungs-, Klima-, Lüftungs- und 
Sanitärtechnik. Dabei decken wir alle 
Leistungsphasen der HOAI ab. 

Personaldienstleister 

Wir stellen Ihnen kurzfristig berufs-
erfahrenes, qualifiziertes und hoch-
motiviertes technisches Fachpersonal zur 
Verfügung. 

APRO Ingenieurbüro APRO Ingenieurbüro APROKON 

APRO •e•msr 
 

APRO HKLS 
 

APRO Service 
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PRODUKTION • HANDEL • SERVICE

Tel. 034243/302-0 • Fax 034243/302-19 • info@voigtseil.de
Seilerei Voigt • Brückenstraße 2 • 04849 Bad Düben

Drahtseile • Ketten • Faserseile  
Anschlagseile • Anschlagketten 

Anschlagpunkte 
Auffanggurte • Auffanggeräte

Rettungsgeräte
Zurrgurte • Zurrketten

Innenverzurrungen

Hebezeuge
Lastaufnahmemittel

Wir prüfen, reparieren und warten auch gern Ihre
Arbeitsmittel der Seil- und Hebetechnik sowie der PSAgA!!!

Seilerei Voigt • Bad Düben

Traditionseit1898
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www.seilerei-voigt.deONLINEKatalog

info@voigtseil.de

Wir haben Ihre 
PRÜFTERMINE

im Auge...!

Prüfservice • Seminare

§ §§

Seile & Ketten & Zubehör
aus Edelstahl

Hanfstrick 
und Hightech-Faser
seilerei voigt verBinDet traDition Mit innovation

Seilerei Voigt, Seil-  
und Hebetechnik GmbH
Brückenstraße 2
04849 Bad Düben
Telefon: 034243 3020

Das Seil ist seit Jahrhunderten eines der wichtigsten tech-
nischen Hilfsmittel der Menschheit überhaupt, jeder kennt 
es, jeder hat es schon verwendet, und doch machen sich 
die meisten Menschen keine Vorstellung von der Vielfalt der 
Materialien wie Anwendungsgebiete im 21. Jahrhundert. 
Wer die Seilerei Voigt in Bad Düben besucht, bekommt 
davon einen Eindruck. Das traditionelle Handwerk hat hier 
zwar immer noch seinen Platz und ist wichtige Grund-
lage bei der Ausbildung, „aber wir laufen hier nicht mehr 
in Pantoffeln rum und drehen nur Hanf seile“, widerspricht 
Holger Voigt lächelnd einem gängigen Klischeebild. 

Zusammen mit seiner Frau Simone führt Voigt das 
Unternehmen in vierter Generation. Seit 1898 ist es in Fami-
lienhand und hat sich im Verlauf von mehr als einem Jahr-
hundert zu einem Spezialisten für alle Lösungen rund um 
das Seil entwickelt. Vom klassischen Hanf-
strick bis zum Hightech-Seil aus Kunstfaser 
reicht das Angebot, schwer entflammbare 
Seile für den industriellen Bereich gehören 
zur Palette, Fallschutz- und Ladungssiche-
rung, die Luft- und Raumfahrt benötigt Pro-
dukte made in Bad Düben ebenso wie die 
Autobranche, denn auch Bowdenzüge für 
Porsche werden hier gefertigt. 

Schon 1968 hat das Unternehmen mit der Drahtseil-
verarbeitung begonnen, (Edel-)Stahlseile kommen bei 
der Abwasserreinigung und in der chemischen Industrie, 
aber auch in den Bereichen Medizin und Architektur zum 
Einsatz. „Eine Wahnsinnsvielfalt“, so Holger Voigt, und die 
wird ganz bewusst gepflegt. Die Konfektion von Anschlag-
ketten ist mittlerweile hinzugekommen – mitsamt eigenem 
Prüfservice im Unternehmen und bei den Kunden vor Ort; 
der Kranservice – seit 1996 im Angebot – hat sich zu einer 
eigenen Abteilung mit 13 Mitarbeitern entwickelt. 

Investiert wird permanent, in innovative Technik ebenso 
wie in Personal. Insgesamt beschäftigt das Unternehmen 
inzwischen 75 Mitarbeiter und ist, wie eh und je Ausbil-
dungsbetrieb. Bisher wurden 19 junge Menschen als Sei-
lerIn, Industriemechaniker oder Industriekaufmänner aus-
gebildet. Neben Holger Voigt arbeiten drei Seilermeister 
und sechs Ingenieure im Unternehmen. 

Holger und Simone Voigt sind stolz darauf über vier 
Generationen hinweg allen Widrigkeiten getrotzt und das 
Familienunternehmen weiterentwickelt zu haben. „Wir 
möchten unsere Unabhängigkeit unbedingt bewahren“, 
betonen sie.

Dazu gehört für sie auch, Innovation mit Tradition zu ver-
binden. Deko-Netze und klassische Seile aus dem Hause 
Voigt sind denn auch in der Filmproduktion gefragt: Für 
„Wickie auf großer Fahrt“ hat das Unternehmen ebenso 
gearbeitet wie für „Die Päpstin“. Und auch die nächste 
Generation steht schon in den Startlöchern. Bei zumin-
dest zwei der vier Kinder von Holger und Simone Voigt 
besteht Interesse die Familientradition höchst modern 
fortzuführen.  sH
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Hanfstrick 
und Hightech-Faser
seilerei voigt verBinDet traDition Mit innovation

www.containex.com

Ihre Vorteile: 

• Flexible Raumlösungen

• Wärmedämmung mit 
 modernsten Materialien

• Attraktives 
 Preis-Leistungsverhältnis

• Top-Leasingkonditionen

Doppelanlage als Schauraum MietcontainerFarben nach CTX-RAL-Karte

Bürogebäude

Kauf – Miete – Leasing

CTX_Inserat Leuna_echo(175x112)_117-rz.indd   1 09.03.17   17:17

Sowohl die temporären, als auch die dau-
erhaften mobilen Raumlösungen erfreuen 
sich nun auch bei den heimischen Unter-
nehmen großer Beliebtheit. Längst ist die 
Zeit vorbei, in der Container ausschließlich 
für Lagerzwecke auf Baustellen genutzt 
wurden. Heutzutage ermöglichen die zer-
tifizierten Container ganz neue Perspekti-
ven. Vor allem für Unternehmen des Sek-
tors Industrie, Handel und Gewerbe finden 
sich maßgeschneiderte und einfache 
Individuallösungen. 

Maßgeschneiderte  
und schnelle raumlösungen 
einzug von MoBilen rauMsysteMen aM CheMiestanDort

Die unterschiedlichen Wärmedämmungs-
varianten (Dach-, Wand- und Boden) und 
die Heizungs- und Klimatisierungssyste-
men sorgen für ein exzellentes Raumklima 
und einen maximalen Komfort.

Die Einsatzbereiche der flexiblen 
Raumlösungen sind breit gefächert und 
erfüllen beinahe jede Anforderung. So 
gibt es Containersysteme in allen Größen 
für Büros, Wohn- und Schlafunterkünfte, 
Umkleide- und Sanitärbereiche oder ein-
fach nur mobile Lagermöglichkeiten. Es 
sind bis zu 3-geschossige Anlagen mit 
individueller Raumaufteilung, sowie Aus-
stattungen für unterschiedliche Einsatz-
zwecke möglich. Auch spätere Adapti-
onen wie z. B. zusätzliche Fenster oder 
sogar ein Standortwechsel der ganzen 
Anlage können ohne großen Aufwand 
kurzfristig realisiert werden.

CONTAINEX ist Europas führen-
der Anbieter für Container und mobile 
Raum lösungen und verfügt über mehr 
als 30 Jahre Erfahrung. Die verschie-
denen Produkte können beim offiziellen 

Container können beispielsweise als Aufenthalts- 
und sozialräume genutzt werden.
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Händlerpartner Fa. Odenwälder Bauma-
schinen GmbH gekauft oder gemietet wer-
den. Profitieren Sie vom „Vor-Ort-Service“ 
und schicken Sie eine E-Mail an: verkauf.
mq@baugeraete center.de.  

Mehr Informationen zu den Büro-, Sanitär  
und Lagercontainern finden Sie auch unter 
www.containex.de.

Referenzobjekt: büroanlage auf ca. 530 m2
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„Wir wollen die Chance gern nutzen, um uns und unser 
Dienstleistungsangebot auf der Standortmesse Chemie-
park_Forum in Bitterfeld-Wolfen zu präsentieren“, betont 
der Leiter der Niederlassung der RITTER Starkstromtech-
nik Berlin GmbH & Co. KG in Leuna, Ralf Bielmeier. Und er 
fügt hinzu: „Die regionale Nähe von Leuna nach Bitterfeld, 
aber vor allem die angesiedelte Industrie ist für RITTER von 
großem Interesse.

Das Unternehmen RITTER Starkstromtechnik wurde 
1933 gegründet. Namensgeber ist der Elektroingenieur 
Wilhelm Ritter, der die Firma über fünf Jahrzehnte führte. 
Bis heute ist es ein mittelständisches Unternehmen von 

zirka 500 Beschäftigten. Am Standort 
Leuna arbeiten 30 Mitarbeiter. Seit mehr 
als einem Vierteljahrhundert präsentiert 
sich RITTER als führender Elektrotechnik-
Komplettanbieter. Anspruchsvolle Objekte 
und Industrien wurden seit 1990 installiert, 
automatisiert und geschaltet – an den 
Standorten Berlin, Leuna und Umgebung. 
Zu den Referenzen in der Industrie zählen 
solche namhaften Unternehmen wie das 
Porsche-Werk Leipzig, die BASF, die Linde 

AG, die InfraLeuna, aber auch CRI Catalyst und die Domo. 
In der Forschung hinterließ RITTER Starkstromtechnik 
Leuna seine Visitenkarte in den Umweltforschungszentren 
von Halle, Magdeburg und Leipzig und überzeugte durch 
die hohe Qualität der Arbeit in der Moritzburg Halle ebenso 
wie im Schloss Köthen.

„Unsere Stärken liegen vor allem in den Bereichen Elek-
troinstallation, Sicherheitstechnik, Automation, Nieder- und 
Mittelspannungsanlagen sowie den Schaltgeräten. Wir 
liefern termingerecht hundertprozentige Qualität, wie kom-
plex auch immer die Projekte sein mögen. Dabei bieten 
wir von der Mittelspannung bis zum aktiven Netzwerk alles 

stark in sachen strom
ritter starkstroMteChnik 
stellt siCh auf stanDortMesse vor

RITTER 
Starkstromtechnik 

Berlin GmbH & Co. KG
Standort Leuna

Am Haupttor, Haus 2610
 06237 Leuna

Tel.: 03461/43 16 00
leuna@ritter.info

aus einer Hand und garantieren eine 24-Stunden-Wartung. 
RITTER Starkstromtechnik arbeitet engagiert, fair und flexi-
bel. Wir beraten, planen, dokumentieren und verwirklichen 
jeden noch so speziellen Kundenwunsch“, betont Ralf Biel-
meier. Seit 1995 ist das Unternehmen DIN EN 9001 zerti-
fiziert und kann seit 2001 auf die SCC** Zertifizierung ver-
weisen. Weiterhin ist RITTER Starkstromtechnik seit 2008 
anerkannter Fachbetrieb gemäß §19 WHG.  Petra Wozny

Niederlassungsleiter Ralf bielmeier (li.) im Arbeitsgespräch 
mit Thomas schneider aus der Materialwirtschaft.

In einem gerade errichteten blockheizkraftwerk erstellt ein Facharbeiter 
von RITTeR starkstromtechnik die Kabelanschlüsse. 
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stanDort-
Messe

Ihr Dienstleister für Kommunikation 
in kritischen Situationen mit Standorten 
in Bitterfeld, Leuna und Köln 

Unsere Medienprofis bereiten Sie darauf vor,  
im Ereignisfall in der Öffentlichkeit zu bestehen.
Rufen Sie uns an: 02 21 9 16 47 10

www.unicepta.net
Foto: Peshkov | fotolia.com

To ta l Sa f e t y . ne t

TSDE_Bag_210x170mm.indd   1 11-8-2017   12:56:23
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Feste soll man feiern wie sie 
fallen. Der 1. August war so 
ein Tag. Vor 20 Jahren fir-

mierte die damalige Wohnstätten GmbH 
i. L. Bitterfeld-Wolfen in die Mitteldeutsche 
Sanierungs- und Entsorgungsgesellschaft 
mbH (MDSE) um. Das Aufgabenpro-
fil wandelte sich gewaltig: Was mit der 
Wohnraumverwaltung am Chemiestand-
ort begonnen hatte, entwickelte sich im 
Laufe der Zeit zu einer Erfolgsgeschichte 
in Sachsen-Anhalt: Die MDSE ist heute der 
Spezialist für den Betrieb von Deponien, 
für die Sanierung von Altlasten, Altdepo-
nien und dem Flächenrecycling bis hin zur 
Verwaltung von Liegenschaften. „Und das 
MDSE kam in den Firmennamen hinzu, 
denn durch Verschmelzungen kamen die 
Aufgaben der Altlastensanierung an den 
Standorten Bitterfeld-Wolfen, Leuna und 
Zeitz hinzu.“

Permanente Veränderungen
„Das ist natürlich vor allem dem Einsatz der 
Mitarbeiter zu verdanken, deshalb haben 
wir das Jubiläum mit einem Mitarbeiterfest 
begangen“, berichtet Thomas Naujoks, 
der gemeinsam mit Dr. Harald Rötschke 
die Geschäfte der MDSE führt. Ein gro-
ßes Festzelt bildete den Mittelpunkt für die 
Feier auf dem Platz vor dem repräsenta-
tiven Gebäude an der Greppiner Straße, 
ein Programm unterhielt die mehr als 130 
aktuellen und ehemaligen Beschäf-
tigten und ihre Angehörigen. 
Bei dieser Gelegenheit 
spielten in den 
Gesprächen 

die alten Geschichten ebenso eine Rolle 
wie die aktuellen Aufgaben. 

„Die Bilanz des Unternehmens kann 
sich nach 20 Jahren Arbeit sehen lassen“, 
ist Thomas Naujoks überzeugt. Ob das 
sanierte Deponien, verkaufte Immobilien 
oder von Altlasten bereinigte Flächen sind 
oder Projekte, die noch viele Jahre weiter 
laufen werden. Die Grundwassersanie-
rung in Bitterfeld-Wolfen, bei der derzeit 
die Abwasser-Reinigungsanlagen erneuert 
werden, ist so ein Langläufer. Als einen der 
Höhepunkte der MDSE-Tätigkeit bezeich-
net Thomas Naujoks die Sanierung der 
Deponie in Schkopau, ein Projekt, das 
noch etliche Jahre vor sich hat. Besonders 
sei es auch deshalb, weil „wir auf der alten 
Hochhalde eine neue Deponie bauen durf-
ten, die aber mittlerweile auch schon in der 
Stilllegung ist.“ 

Gut in Erinnerung ist Thomas Naujoks 
der Verkauf des ehemaligen SKET-Haupt-
verwaltungsgebäudes in Magdeburg. Die 
Immobilie mit Platz für über 1.000 Arbeits-
plätze gehört heute der Regiocom, einem 
der größten, konzernunabhängigen 
Full-Service-Dienstleister für 
die Energiewirtschaft 
in Deutschland. 
„Das war ein 
Highlight, 

bilanz kann sich 
sehen lassen
MDse feiert Das 20-Jährige JuBiläuM

weil diese wundervolle Immobilie einen 
neuen Eigentümer fand und heute Keim-
zelle für ein stetig wachsendes Unterneh-
men geworden ist.“ 

Langweilig sei die Arbeit nie geworden. 
Im Gegenteil, ständige Veränderungen 
prägten die Firmengeschichte, die Anfor-
derungen an die Belegschaft. Der Wandel 
vom Bundes- zum Landesunternehmen 
etwa, die stetige Erweiterung des Aufga-
benprofils. „Daran sind wir als Unterneh-
men gewachsen“, so Thomas Naujoks. 
„Im Rückblick war kein Jahr wie das 
andere und wenn ich nach vorne schaue: 
Auch die Zukunft verspricht viel Neues und 
stete Veränderung.“ 

Entsorgungssicherheit gewährleisten
Mit dem über die Jahre erworbenen Know-
how weiß er die MDSE und die Mitarbeiter 
für das Tagesgeschäft gerüstet, auch für 
neue Projekte und neue Aufgaben. Zumal 
sich das Unternehmen in der jüngeren Ver-
gangenheit mit weiterem ingenieurtechni-
schem Personal verstärkt hat, so dass die 
MDSE heute 100 Beschäftigte zählt. Sorge 
macht Thomas Naujoks derzeit der Kapa-
zitätsschwund bei Deponien in Sachsen-
Anhalt. Das Thema müsse in Zusammen-
arbeit mit dem Land angegangen werden, 
um auch in nicht allzu ferner Zukunft Ent-
sorgungssicherheit zu kundenfreundlichen 
Preisen zu gewährleisten.  uR

 
JuBiläuM
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Die Hemeyer Verpackungen GmbH bietet ihren Kunden 
seit nunmehr 20 Jahren ein umfangreiches Sortiment 
von Industrieverpackungen und hat sich zum Spezialist 
für Industrieverpackungen etabliert. In unterschiedlichen 
Gebinden, mit unterschiedlichen Merkmalen und Varian-
ten kommen die Hemeyer Verpackungen in den Branchen 
Chemie, Pharmazie, Kosmetik, Lacke und Farben, Erdöl- 
und Bauindustrie, Metallverarbeitung und auch Nahrungs-
mittelindustrie weltweit zum Einsatz. Jährlich werden 
1,4 Millionen Kleingebinde von den insgesamt 55 Mitarbei-
tern gefertigt.

„Ursprünglich als Verpackungszentrum gegründet, 
übernahm der Unternehmer Dr. Karl-Heinz Hemeyer aus 
Bad Lauterberg im Jahr 1997 das Bitterfelder Unter-
nehmen. Neben den Werken in Bad Lauterberg und 
Kleve gehört auch das Bitterfelder Werk seit 20 Jahren 
zur Hemeyer-Unternehmensgruppe“, erinnert sich der 
Geschäftsführer Klaus-Peter Münch an die Anfangsjahre.

Am Standort in der Bitterfelder Farbenstraße werden 
seitdem Stahlblechverpackungen, sogenannte Kleinge-
binde, mit einem Volumen von 10 bis 120 Litern gefertigt. 
Zum Produktionsprogramm der Bitterfelder Verpackungs-
spezialisten gehörten auch die Rekonditionierung von 
gebrauchten Stahlfässern sowie Reinigung und Instand-
setzung von Industrie-Containern. Im September 2015 
wurde die Sparte Rekonditionierung aufgegeben und die 
Hemeyer Service GmbH aufgebaut, die mit Beginn 2016 
ihren Betrieb zur Fertigung von Halbzeugen für die Ver-
packungen aufnahm. Aus den Mantelblechen, die zur 
Herstellung für Kleingebinde verwendet werden, werden 
sowohl die Unterböden als auch die Deckel für die Kleinge-
binde-Produktion hergestellt. „Die Produktion im eigenen 
Haus hat den Vorteil, dass das Unternehmen flexibel auf 
Kundenanfragen reagieren kann“, betont Geschäftsführer 
Klaus-Peter Münch.

In den vergangenen Jahren realisierte die Hemeyer 
Unternehmensgruppe rund 1,3 Millionen Euro am Stand-
ort in Bitterfeld. Heute arbeiten hier 55 Mitarbeiter. In den 
vergangenen Jahren wurde die Produktion kontinuierlich 

Für jeden Verwendungszweck 
die richtige Verpackung
20 Jahre heMeyer verPaCkungen gMBh

modernisiert. In enger Zusammenarbeit mit der TU Claus-
thal erfolgen materialtechnisch Untersuchungen zur Opti-
mierung der Fertigungstechnologien und -verfahren. 

Neben den laufenden Investitionen in der Produktion, 
wie beispielsweise in die drei automatischen Fertigungsli-
nien mit vorgeschalteten Schweißmaschinen, erfolgen im 
Bitterfelder Werk auch Investitionen in die Weiterverarbei-
tung wie die Dichtheitsprüfung und die Farbgebung. Damit 
stellt sich die Gruppe den Anforderungen 
ihrer Kunden. Die Fertigung der Kleingebinde 
erfolgt nach Kundenauftrag in verschiedenen 
Durchmessern als auch in konischer oder 
zylindrischer Ausführung. „In den kommen-
den Jahren soll zudem die Verladetechnik 
automatisiert werden und für die Produktion 
sind je eine neue Schweiß- und Expandier-
maschine geplant. Damit werden wir in den 
nächsten zwei bis drei Jahren zusätzlich 
ca. 1,2 Mio. Euro investieren“, erläutert der 
Betriebsleiter des Werkes Bitterfeld, Dominic Beushau-
sen. Im ersten Quartal des Jahres 2018 ist außerdem die 
Inbetriebnahme einer 250-Tonnen-Presse mit Deckelwerk-
zeugen zur Fertigung von Fassdeckeln für die Hemeyer-
Gruppe geplant.  uH

 
JuBiläuM

Hemeyer 
Verpackungen GmbH
Werk Bitterfeld
Farbenstraße 5
06803 Bitterfeld-Wolfen
Tel.: 03493 - 76461
E-Mail: bitterfeld@
hemeyer.de
www.hemeyer.de

blechschneidanlage von der Firma Hemeyer service gmbH
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AUF ALLE NISSAN 
NUTZFAHRZEUGE*
AUF ALLE NISSA
NUTZFAHRZEUGE*

DIE NISSAN NUTZFAHRZEUGE – 
JETZT MIT 5-JAHRES-GARANTIE.

VOLLE RÜCKENDECKUNG.

*5 Jahre Garantie bis 160.000 km für alle NISSAN Nutzfahrzeug-Modelle sowie für den NISSAN EVALIA. 
Ausgenommen ist der NISSAN e-NV200, für den 5 Jahre/100.000 km gelten, wobei sich die 5 Jahre 
Garantie aus 3 Jahren/100.000 km Herstellergarantie und kostenfreien 2 Jahren NISSAN
5★ Anschlussgarantie zusammensetzen. Der komplette Umfang und Inhalt der Anschlussgarantie 
kann den NISSAN 5★ Anschlussgarantiebedingungen entnommen werden, die der teilnehmende 
NISSAN Partner für Sie bereithält. Einzelheiten unter www.nissan.de.

Autohaus Lehmann GmbH
Zörbiger Straße 49 a • 06749 Bitterfeld-Wolfen
Tel.: 0 34 93/37 63-0 • www.nissan-lehmann.de

Als stolzer Partner der UEFA Champions League hat NISSAN alle Positionen mit echten 
Profi s besetzt. Ob nun die vielseitigen Nutzfahrzeuge, die Ihr Team tatkräftig unterstützen 
oder effi  ziente Flottenfahrzeuge, mit denen Sie auch fi nanziell bestens aufgestellt sind – 
setzen Sie auf volle Rückendeckung mit der NISSAN 5-Jahre-Garantie* und fahren auch Sie 
Ihr Unternehmen in die Champions League. 

anzeige

Autohaus lehmann
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Wer einen kompetenten Partner rund um die Bereiche 
Stahl und Werkstoffe, Heizung und Sanitär, Bau- und 
Werkzeugtechnik sowie Elektrotechnik sucht, weiß sich 
beim Handelshof Bitterfeld in guten Händen. Der techni-
sche Fachgroßhandel ist bei Kunden des regionalen Hand-
werks und der Industrie gleichermaßen gefragt.

1992 gegründet, hat sich das Unternehmen stetig wei-
terentwickelt. „Wir sind sehr breit aufgestellt“, unterstreicht 
Geschäftsführer Heiko Schnarr, so könne man Schwan-
kungen in einzelnen Bereichen gut ausgleichen. Das habe 

insbesondere in den schwierigen Anfangs-
jahren geholfen. Die sind indes Vergangen-
heit; seit Mitte der 2000er Jahre expandiert 
der Handelshof und „derzeit läuft es rund“, 
urteilt Schnarr angesichts eines boomen-
den Wohnungsbaus sowie einer Industrie-
konjunktur im Aufwind. 

Alles aus einer Hand
hanDelshof BitterfelD auf WaChstuMskurs

Handelshof Bitterfeld GmbH
Partner für Technik

An den Rohrwerken 8
06749 Bitterfeld-Wolfen
Telefon: (03493) 6081 0

Telefax: (03493) 6081 99

WIR BIETEN MEHR!WIR BIETEN MEHR!

www.pft-bitterfeld.de

Partner für Technik
Handelshof Bitterfeld

Preislisten-CD
iShop
Strahlen und Primern
Brennzuschnitte

Sägen und Bohren auf Maß
Bearbeitung von Betonstählen
nach Zeichnung
Anarbeitung von Stählen 

Lieferung innerhalb eines festen 
Tourenplanes
Kranentladung ohne Aufpreis
ViSoft-Badplanung

UNSER SERVICE:UNSER SERVICE:

Hauptsitz
06749 Bitterfeld
An den Rohrwerken 8
Telefon (03493) 60 81 - 0
info@pft-bitterfeld.de

Filiale
06116 Halle
Delitzscher Straße 69 a
Telefon (0345) 575 74 - 0
halle@pft-bitterfeld.de

Badausstellung
06126 Halle
Zscherbener Landstraße 15
Telefon (0345) 694 925 53
ausstellung@pft-bitterfeld.de

Filiale
04416 Markkleeberg
Hauptstraße 319
Telefon (034299) 776 - 69
teschner@pft-bitterfeld.de

ERFOLGREICHER
WIR MACHEN...

3 FACHGROßHANDLUNGEN UNTER EINEM DACH

Ihr Fachhandel für

STAHL UND WERKSTOFFE, HEIZUNG UND  

SANITAR, BAU- UND WERKZEUGTECHNIK

mit einem umfangreichen Dienstleistungsangebot

Vom Erfolg künden nicht zuletzt die Gebäude des Handels-
hofes selbst. War anfänglich der gesamte Betrieb in einer 
Stahlhalle auf dem Gelände der früheren Rohrwerke Bit-
terfeld untergebracht, ist 2012 ein dreigeschossiger Neu-
bau eröffnet worden, in dem neben Büroräumen auch eine 
Fachausstellung für Lösungen rund ums Bad präsentiert 
wird. Seither ist nicht mehr alles unter einem Dach zu fin-
den, wohl aber eine umfassende Angebotspallette in vier 

Fachbereichen aus einer Hand. Ein eigener 
E-Shop für gelistete Kunden ergänzt das 
Programm. In der Stahlhalle selbst ist der-
weil mehr Platz für neue Aufgaben, etwa im 
Bereich der Stahlanarbeitung. Das seien 
Arbeiten, die sich vom Stahlbau zum Han-
del verschoben hätten und beim Handels-
hof konsequent übernommen, ausgebaut 
und entwickelt worden seien, unterstreicht 
Heiko Schnarr.

Rund 130 Mitarbeiter sind hier heute 
beschäftigt; zu dem jungen Team gehören 
zahlreiche Fachkräfte, die im Betrieb selbst 
ausgebildet und anschließend übernom-
men wurden. Auch der Geschäftsführer 
selbst hat seine berufliche Laufbahn im 
Handelshof mit einem dualen Studium 
begonnen und ist sehr zufrieden – mit 
seiner Arbeit und dem, was hier in Bitter-
feld geschaffen wurde. „Die Stadt und der 
Chemiestandort haben sich entwickelt und 
ihr Image verändert“, resümiert er, „davon 
haben wir auch profitiert“.  sH

aus Der region
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In Sachsen-Anhalt steigt die Zahl der Lungenkrebs-Erkran-
kungen kontinuierlich an, wie eine aktuelle Auswertung der 
AOK zeigt. Trotzdem liegt das Land im bundesweiten Ver-
gleich nur im Mittelfeld. In einigen Jahren könnte sich das 
jedoch ändern, denn nirgendwo sonst gibt es so viele junge 
Raucher: Rund 36 Prozent der 15- bis 
24-jährigen Männer sind regelmäßige Rau-
cher, bei den Frauen sind es 30 Prozent. 
Damit rauchen in Sachsen-Anhalt, ganz 
anders als im Bundestrend, mehr Jüngere 
als Ältere. Insgesamt rauchen in Sachsen-
Anhalt 34 Prozent der Männer und 22,6 
Prozent der Frauen. Deutschlandweit liegt 
der Raucheranteil bei etwa einem Viertel.

Die Zahlen der AOK-Auswertung zeigen 
deutlich: Lungenkrebs ist weitgehend ver-
meidbar, es gibt einen klaren Zusammen-
hang zwischen Rauchen und der Erkrankung. Das zeigen 
auch die regionalen Zahlen im bundesweiten Vergleich. In den 
Orten mit den meisten Lungenkrebsfällen – den Stadtstaaten 
und den Städten des Ruhrgebiets – erreicht der Anteil der 
Raucher seit Jahrzehnten Höchstwerte. 

AOK bietet Hilfe an
Die AOK unterstützt ihre Versicherten aktiv dabei, mit dem 
Rauchen aufzuhören. Besonders niedrigschwellig ist das 
Nichtrauchertraining „Ich werde Nichtraucher“ – ein syste-
matisches und kostenloses Online-Programm zur Rauchent-
wöhnung.  AOK sachsen-Anhalt

Die AOK Sachsen-Anhalt 
betreut rund 750.000 Versi-
cherte und 45.000 Arbeit- 
geber in 44 regionalen 
Kunden centern. Mit einem 
Beitragssatz von 14,9 % und 
einem Marktanteil von rund 
36 % ist sie die günstigste  
und größte Krankenkasse  
in Sachsen-Anhalt.

immer mehr 
lungenkrebserkrankungen 
in sachsen-Anhalt
extreM hoher anteil Junger rauCher

aus Der region

Top! Der kleinste Beitrag 
Sachsen-Anhalts.
AOK-Versicherte haben´s besser www.besserhaben.de

neues Wahrzeichen 
am bitterfelder bahnhof
Am 15. September 2017 übergab Michael Meinhardt, 
Geschäftsführer der Regiobahn Bitterfeld Berlin GmbH 
(RBB), der Stadt Bitterfeld-Wolfen die Rangierlok V22 nebst 
Gleisjoch. Mit der symbolischen Übergabe der Schenkungs-
urkunde an Oberbürgermeister Armin Schenk wechselt die 
leuchtend grüne Lokomotive nun offiziell den Besitzer und 
begrüßt künftig die Bahnreisenden am Bahnhof Bitterfeld. 

„Anlässlich der 775-Jahr-Feier von Bitterfeld wurde der 
Bahnhofsvorplatz neu gestaltet und eine Lokomotive als 
Leihgabe von der Deutschen Bahn vor dem Bahnhof Bitter-
feld aufgestellt. 17 Jahre lang schmückte die Lok den Vor-
platz des Bitterfelder Bahnhofs. Da war es kaum verwunder-
lich, dass der Verkauf und Abtransport nach Wolfen hohe 
Wellen schlug. Umso erfreulicher ist unser heutiger Termin: 
Eine sanierte Lok steht wieder da!“, dankte Oberbürger-
meister Armin Schenk der Regiobahn Bitterfeld Berlin für 
ihr Engagement. Ein besonderer Dank ging an den Technik-
verein Friedersdorf, der mit der Signalanlage das Ensemble 
vervollständigte.

 

Die Lokomotive wurde vom VEB Klimatechnik „Karl Marx“ in 
Potsdam-Babelsberg gebaut und am 20. Dezember 1972 
in Dienst gestellt. Im Oktober 2009 erwarb die Regiobahn 
Bitterfeld Berlin die sieben Meter lange Rangierlok von 
ihrer damaligen Schwestergesellschaft Ostseeland Verkehr 
GmbH. Seitdem war sie im Chemiepark Bitterfeld im Ein-
satz und wurde aufgrund eines Motorschadens Ende 2015 
außer Betrieb genommen. Um ihrer neuen, repräsentativen 
Aufgabe gerecht zu werden, wurde die Lokomotive in den 
vergangenen Monaten in der RBB-eigenen Werkstatt in rund 
100 Arbeitsstunden äußerlich noch einmal von Grund auf 
überholt. Der Transport der 24 Tonnen schweren, zweiach-
sigen Diesellokomotive vom Betriebsgelände der RBB zum 
neuen Standort am Bahnhofsvorplatz in Bitterfeld erfolgte 
per Tieflader.  uH
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Vor zehn Jahren wurde der Grundstein für die moderne 
Thermische Restabfallbehandlungsanlage (TRB) im Che-
miepark Bitterfeld-Wolfen gelegt, die damals wie heute eine 
Lücke bei der Verwertung von Restabfällen in der Region 
schloss. Alles Brennbare, was im Stoffkreislauf nicht ver-
wertet werden kann, wird in nutzbare Energie verwandelt. 
Zudem wird damit ein Beitrag zum Klimaschutz geleistet, 
denn der Strom aus Müll ersetzt nicht nur fossile Energie-
träger, sondern senkt den CO2-Ausstoß pro Jahr. Die Ther-
mische Restabfallbehandlungsanlage hat eine elektrische 
Leistung von zehn Megawatt bei gleichzeitiger Auskopp-
lung von 15 Megawatt Raum- und Prozesswärme. Mit der 
PD energy GmbH ist im Chemiepark Bitterfeld-Wolfen ein 
Unternehmen entstanden, welches das Energieversor-
gungsspektrum am Standort erweitert hat. 

417 Gigawattstunden Strom und 910 GWh Dampf
In den vergangenen zehn Jahren wurde insgesamt eine 
Million Tonnen Restabfall verbrannt. Die Restabfälle wer-
den zum größten Teil aus der Umgebung aber auch aus 
dem gesamten Bundesgebiet angeliefert. Um sich die Zahl 
besser vorstellen zu können, hier ein Vergleich: Mit einer 
Million Tonnen Restabfall könnten wiederum umgerechnet 
8.000.000 Mülltonnen mit einem Fassungsvolumen von 
120 Litern gefüllt werden. Aus der verbrannten Abfallmenge 
wurden in den vergangenen zehn Jahren insgesamt 417 
Gigawattstunden (GWh) Strom erzeugt und an der Strom-
börse vermarktet. Damit könnte eine Stadt wie Regensburg 
mit 140.000 Haushalten ein Jahr lang mit Strom versorgt 
werden. Neben Strom wurden in der Verbrennungsanlage 

auch 910 GWh Dampf erzeugt, der über die Envia Therm 
an die Unternehmen des Chemieparks Bitterfeld-Wolfen 
abgegeben wurde. Diese millionsten Tonnen Restabfall 
ersetzten 250.000 m3 Heizöl und es wurden 206 GWh 
in Form von Fernwärme zur Versorgung von 3.500 Woh-
nungen in Bitterfeld abgegeben. „Eine stolze Bilanz für die 
Verbrennung von Restabfall, der sich anderweitig nicht ver-
werten lässt“, betonte der PD energy-Geschäftsführer Dr. 
Micheal Polk und dankte dem Mitarbeiter-Team, das mit 
seinem täglichen engagierten Einsatz zur positiven Bilanz 
der PD energy beigetragen hat.

Zum Jubiläum gratulierte auch der Landrat Uwe 
Schulze: „Die PD energy GmbH leistet einen wichtigen 
Beitrag zur umweltgerechten und ressourcenschonenden 
Abfallentsorgung und -verwertung. Sie wird dieser Verant-
wortung nunmehr seit zehn Jahren gerecht und ist damit 
ein verlässlicher Teil in diesem Prozess.“

Neues Projekt bereits in Planung
Neben der Thermischen Restabfallbehandlungsanlage ist 
eine Investition für eine Klärschlammverbrennungsanlage 
geplant. Das Genehmigungsverfahren beim Landesver-
waltungsamt ist bereits eingereicht. In der neuen Anlage 
könnten jährlich bis zu 60.000 Tonnen Klärschlamm aus 
kommunalen Kläranlagen verbrannt werden. 

Gleichzeitig soll ein Verfahren zum Einsatz kommen, 
dass es ermöglicht, künftig den für Düngemittel wichtigen 
Phosphor zurückzugewinnen. Landrat Uwe Schulze zeigte 
großes Interesse und bot seine Unterstützung an: „Wir soll-
ten gemeinsam über ein Projekt nachdenken.“  

strom und Dampf aus restabfällen
1.000.000 tonnen restaBfall in zehn Jahren verWertet
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Der Bitterfelder Kunstverein e.V. ist im Sep-
tember in ein neues Domizil in die Bitterfelder 
Röhrenstraße 27 gezogen. Emilie Meißner, 
die langjährige und engagierte Vorsitzende 
des Vereins, sieht dies mit einem lachendem 
und einem weinenden Auge. Die neue Räum-
lichkeiten sind gut zu erreichen, aber leider 
wesentlich kleiner. „Wir mussten uns räumlich 

etwas einschränken. Doch die Künstler wollen es sich mit 
den zur Verfügung stehenden Mitteln so schön wie mög-
lich machen“, erzählt die 79-Jährige und ist froh über die 
Unterstützung durch die Mitarbeiter des Bauhofs der Che-
miepark Bitterfeld-Wolfen GmbH beim Umzug. 

Kreativität und Fantasie entdecken, entwickeln, nutzen
Sei kreativ! Keine Aufforderung ist sinnvoller und sinnloser 
zugleich. Denn kreativ zu sein ist notwendig im beruflichen 
Alltag: Über den Tag hinaus denken, Problemlösungen ent-
wickeln, Zukunftsaufgaben formulieren und gesteckte Ziele 

neues Domizil in 
der bitterfelder röhrenstraße
kunstverein e.v. Bietet kurse zur entWiCklung 
unD freisetzung kreativer iDeen

adäquat umsetzen – das sind die täglichen Aufgaben eines 
erfolgreichen Geschäfts- und Berufslebens. Sie erfordern 
in besonderem Maße Kreativität. Um Wege zu finden, um 
aus der täglichen Routine auszubrechen, bietet der Kunst-
verein Bitterfeld KREATIV e. V. Seminare zum Kennenler-
nen und Anwenden von Kreativtechniken an. Angeregt 
wird dabei das Querdenken, Dinge mit anderen Augen zu 
sehen, Kontexte zu verschieben und scheinbar illegitime 
Bezüge herzustellen. Die Umsetzung der eigenen Fantasie 
und individuelle Vorstellungskraft in künstlerische Objekte 
schafft die Möglichkeit, Kreativtechniken für den berufli-
chen Alltag zu transformieren und nutzbar zu machen. 

Täglich finden im Kunstverein feste und offene Kurse 
statt. Projekte mit Schulen und Unternehmen zur Förde-
rung der Kreativität und Teambildung werden veranstaltet. 
Nach wie vor bietet der Verein Wechselausstellungen für 
Unternehmen an, die viel Farbe und unterschiedliche Tech-
niken der Malerei in die Unternehmen bringen und eine 
neue Art des Bitterfelder Weges sind.  

Kunstverein und Jugend- 
kunstschule Bitterfeld KREATIV e. V.

Ansprechpartner: Emilie Meißner
OT Bitterfeld · Röhrenstraße 27

06749 Bitterfeld-Wolfen
Tel./Fax: 0 34 93 / 3 05 89 60

E-Mail: kv-kreativ-jks@gmx.de


