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Die Chemiepark-Bitterfeld-Wolfen GmbH gratuliert recht herzlich  
ihren Mitarbeitern Silvia Bradler und Fred Kutscher zum 60. Geburtstag  
sowie Diana Eberhardt und Marion Höppe zum 20. und  
Elke Voigtländer und Bernd Kubitza zum 40. Dienstjubiläum. 

Die ORGANICA Feinchemie GmbH Wolfen gratuliert  
Sandra Dießner zum 10-jährigen und Matthias Kroll  
zum 20-jährigen Dienstjubiläum. 

Das Redaktionsteam des CPforum schließt sich  
den Glückwünschen gern an.
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Wir gratulieren

Schülerinnen und Schüler der Klassenstufen 4 bis 8 aus 
ganz Sachsen-Anhalt haben auch in diesem Jahr am Expe-
rimentalwettbewerb „Chemkids“ teilgenommen. 

Die Teilnehmer mit den besten Arbeiten wurden bei 
der großen Preisverleihung am Samstag, 7. September 
2019, im Metall-Labor Dr. Adolf Beck in Bitterfeld-Wolfen 

geehrt. Neben Sach- und Buchpreisen wurden acht der 43 
Preisträger mit einem 3-tägigen Praktikum an der Hoch-
schule Merseburg belohnt. Zwei Schüler erhielten für ihre 
mehrjährige sehr erfolgreiche Teilnahme die Möglichkeit, 
an einem bundesweiten Chemiepraktikum an der Johann 
Gutenberg Universität Mainz teilzunehmen. Auch Schulen 
wurden für ihr Engagement belohnt: die Friedrich-Ludwig-
Jahn Grundschule Leuna, das Georg-Cantor-Gymnasium 
Halle und das Kurfürst-Joachim-Friedrich-Gymnasium 
Wolmirstedt erhielten Sonderpreise. 

Ganz herzlichen Dank an die Förderer des Wettbe-
werbs: Chemiepark Bitterfeld-Wolfen GmbH, Nouryon in 
Bitterfeld, Verband der chemischen Industrie e.V. Landes-
verband Nordost (Berlin), Fond der chemischen Industrie 
(Frankfurt), Hochschule Merseburg, Klett-Schulbuchver-
lag, Kosmos-Verlag, Hedinger, Förderverein Chemie-Olym-
piade e.V. und Ministerium für Bildung Sachsen-Anhalt. 
sandra Kortmann, Landesbeauftragte Chemkids sachsen-Anhalt

Experimentalwettbewerb „Chemkids“
 
Preisverleihung iM Metall-laBor Dr. aDolf BeCk 
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Was macht einen  
Chemiepark „smart“?
inDustriearBeitskreis „sMart inDustrie Park –  
sMart assets“ zu gast in BitterfelD-Wolfen

Am 11. September 19 fand der 3. Indus trie arbeitskreis 
„Smart Industrie Park – Smart Assets“ im Metall-Labor Dr. 
Adolf Beck des Chemieparks Bitterfeld-Wolfen statt. An 
diesem traditionsreichen Standort wurde die Frage disku-
tiert: Was macht einen Chemiepark „smart“.

Patrice Heine, Geschäftsführer der CPG, zeigte die 
spannende Historie des Chemieparks auf. Besonderes 
Augenmerk legte er auf die neuen Ansiedlungen für eine 
Papierfabrik, eine Klärschlammaufbereitungsanlage und 
eine Batteriezellenfabrik am Standort Bitterfeld-Wolfen. 

Andrea Urbansky vom Fraunhofer IFF und Udo Ramin 
von der COSMO Consult TIC GmbH stellten unter anderem 

die Trends, Poten-
ziale und Lösungs-
ansätze für den 
Chemie park der 
Zukunft vor. 

Die Nachfragen der bundesweit angereisten Teilneh-
mer und die Diskussion zeigten, dass es großen Bedarf 
gibt, sich zu bestehenden und zu neuen Lösungen auszu-
tauschen. Die Moderatorin Andrea Urbansky vom Fraun-
hofer IFF aus Magdeburg verwies darauf, dass auch 2020 
zwei Industriearbeitskreises „Smart Industrie Park – Smart 
Assets“ durchgeführt werden. 
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Wenn Jörg Sonntag mit dem Auto im Che-
miepark unterwegs ist, schweift sein Blick 
ständig hin und her. Liegt irgendwo Müll 
herum, sind Wege zugewachsen, müssen 
die Randstreifen der Rasenflächen gemäht 
werden. Sonntag ist der Vorarbeiter des 
Bauhof-Teams in der Chemiepark Bitter-
feld-Wolfen GmbH. Zusammen mit fünf 
Kollegen sorgt er für Ordnung innerhalb des 
riesigen Areals, ist Ansprechpartner für die 
Firmen. An diesem Arbeitstag führt ihn sein 
erster Weg zum ehemaligen Muldewehr. 
Die marode Brücke über die Mulde ist für 
Radfahrer und Spaziergänger aus Sicher-
heitsgründen gesperrt. Jörg Sonntag sieht 
nach, ob die Absperrung in Ordnung ist, 
hier keine Vandalen gewütet haben. Leider 
sorgen einige immer wieder für Ärger, bre-
chen in leer stehende Gebäude ein, obwohl 
dies gefährlich sein kann. Die Kontrollfahrt 
geht weiter, zu einem Werkstor. Sonntags 
wachsame Augen sehen sofort den acht-
los weggeworfenen schwarzen Plastik-
sack. Wieder hat jemand einfach seinen 
Müll hier weggeworfen. Auch das ist kein 
Einzelfall. Erst kürzlich habe er die Reste 
eines geschlachteten Schafes entsorgen 
müssen. 

Nur wenige Meter weiter bringt der 
gelernte Klempner, der seit 2001 im Che-
miepark arbeitet, ein neues Schild an. 
Auch das gehört zum Aufgabenspektrum 

Service rund um die Uhr
Bauhof-teaM sorgt 
für orDnung iM CheMiePark

des Bauhofs, ebenso wie die Grünpflege. 
Und die gehört zu den zeitaufwändigsten 
Arbeiten. Gerade in den heißen Sommer-
monaten mussten die Bauhof-Leute viele 
junge Bäume gießen. Außerdem wird 
regelmäßig das Unkraut entfernt und die 
Bäume und Sträucher verschnitten. „Ein 
Kollege ist jeden Tag mit der Kehrma-
schine unterwegs, um die Weg sauber 
zu halten“, berichtet der Vorarbeiter des 
Bauhofs.

Natürlich bekommen Sonntag und sein 
Team auch Anrufe von den ansässigen Fir-
men. Da muss mal eine Tür repariert oder 
ein Briefkasten montiert werden. „Wir sind 
rund um die Uhr ansprechbar. Die meisten 
Hausmeisterarbeiten erledigen wir selber, 
nur wenn es schwierige Arbeiten zu erle-
digen sind, holen wir uns Spezialisten.“ 
Die Fahrt ist beendet. Die letzte Station 
ist eine Baustelle. In unmittelbarer Nähe 
zum Chemiepark-Verwaltungsgebäude 
entsteht eine neue Halle für den Bauhof. 
„Hier können wir unsere Gerätschaften, 
Maschinen und Fahrzeuge unterstellen. 
Im neuen Gebäude befindet sich unsere 
Werkstatt und ein Lagerraum“, freut sich 
Jörg Sonntag.  gL

Nach 51 Jahren wurde für die Opfer des 
Chemieunglücks in Bitterfeld eine Gedenk-
stätte eingeweiht. Sie erinnert an die Explo-
sion eines Autoklaven in der PVC-Fabrik im 
Elektrochemischen Kombinat am 11. Juli 
1968. Damals verloren 42 Menschen ihr 
Leben. Mehr als 270 Menschen wurden 
verletzt.

Das Denkmal aus Edelstahl ist 2,20 
Meter hoch und steht symbolisch für den 
Autoklaven, der 1968 explodierte. Auf den 
42 Messingschildern sind die Namen der 
Menschen eingraviert, die bei der Gasex-
plosion ums Leben kamen. Einige Schil-
der blieben leer. Sie stehen stellvertretend 
für jene nicht bekannten Opfer, die an den 
Spätfolgen der Explosion verstarben. Ober-
bürgermeister Armin Schenk betonte in 
seiner Ansprache, es sei wichtig, die Erin-
nerung an die Opfer und den Einsatz von 
unzähligen Helfern zu bewahren. Betrof-
fene und deren Familienangehörige hatten 
den Wunsch nach einer Gedenkstätte, um 
der Opfer des Chemieunfalls zu geden-
ken. Mit Unterstützung der Zeitzeugen 
sowie 60 Sponsoren konnte dieses Denk-
mal geschaffen werden. Besonders dankte 
Oberbürgermeister Schenk der MABA Spe-
zialmaschinenbau GmbH für den Bau des 
Mahnmals und der Chemiepark GmbH, die 
das Grundstück zur Verfügung stellte. Sein 
Dank galt all jenen, die zur Umsetzung des 
Projektes beigetragen haben. 

CheMiePark
gMBh

Denkmal 
Chemieunfall
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Eine Spende in Höhe von 5.000 Euro erhielten die Kinder 
und Jugendlichen der Jugendfeuerwehr Bitterfeld-Wolfen 
für eine Woche Ostsee-Urlaub in Prerow. Der finanzi-
elle Zuschuss wurde jeweils zur Hälfte von den Unter-
nehmen Fehr Umwelt Ost GmbH und der Chemiepark 

Jugendfeuerwehr verbrachte 
eine Ferienwoche in Prerow
eine 5.000 euro-sPenDe von Den unternehMen 
fehr uMWelt ost gMBh unD CheMiePark BitterfelD-Wolfen gMBh  
erMögliChte Den ostsee-urlauB

4. Treffen der ehemaligen CPG-Mitarbeiter 

Bitterfeld-Wolfen GmbH zur Verfügung gestellt. Die Vor-
sitzende des Fördervereins zur Brandschutzerziehung, 
Claudia Elze, freute sich sehr über die finanzielle Unter-
stützung. „Wir sind wirklich sehr dankbar, dass die Firmen 
Fehr Umwelt Ost GmbH und die Chemiepark Bitterfeld-
Wolfen GmbH finanziell dazu beigetragen haben, dass wir 
den Kindern und Jugendlichen der Jugendfeuerwehr eine 
unbeschwerte Ferienwoche in Prerow ermöglichen konn-
ten“, unterstrich Claudia Elze.

„Für uns steht das Engagement in der Region im Vor-
dergrund. Die Kinder- und Jugendarbeit in den Vereinen 
insbesondere auch bei den Freiwilligen Feuerwehren leistet 
einen wichtigen Beitrag, um den Nachwuchs auch langfris-
tig an unsere Region zu binden. Jede Form der ehrenamtli-
chen Tätigkeit nötigt uns größten Respekt ab und verdient 
unsere Unterstützung“, erklärte Patrice Heine, Geschäfts-
führer der Chemiepark Bitterfeld-Wolfen GmbH.

Der Förderverein zur Brandschutzerziehung Bitterfeld 
e. V. wurde bereits im Jahr 2003 gegründet. Die eingewor-
benen Mittel des Vereins sind zweckgebunden und dienen 
ausschließlich der Kinder- und Jugendarbeit der Feuerwehr 
in der Stadt Bitterfeld-Wolfen. 

Mit dem Besuch des Denkmals für die 
Opfer des Chemieunfalls begann das 
diesjährige Treffen der Ehemaligen der 
Chemiepark Bitterfeld-Wolfen GmbH. 
Reinhard Strobel, der zur Zeit des Explo-
sionsunglückes Lehrling im Kombinat war, 
schilderte seinen Kollegen, wie heftig und 
verheerend der Unfall war, bei dem auch 
zwei seiner Freunde verunglückt sind. 

Anschließend begrüßte Geschäftsfüh-
rer Dr. Michael Polk die CPG-Mitarbeiter. 

Nach einer kurzen Information über die 
Veränderungen und anstehende Investiti-
onen im Chemiepark gingen auch schon 
die intensiven Gespräche an den schön 
eingedeckten Tischen im Metall-Labor 
los. Das Treffen fand in diesem Jahr zum 
4. Mal mit den pensionierten Mitarbeitern 
statt und freut sich großer Beliebtheit, die 
sich an der guten Resonanz zeigt. Auch im 
nächsten Jahr, versprach Dr. Polk, wird es 
ein solches Treffen geben.  uH
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Sachsen-Anhalts Ministerin für Umwelt, Landwirtschaft und 
Energie, Prof. Dr. Claudia Dalbert, stattete am 30. Juli dem 
Wasserstoff-Forschungsprojekt HYPOS:H2-Netz der MIT-
NETZ Gas im Chemiepark Bitterfeld-Wolfen einen Besuch 
ab. Bis Ende 2012 testet MITNETZ Gas mit Partnern hier 
Verlegetechniken, Materialien und die notwendige Sicher-
heitstechnik. Ziel ist es, in einem realen Versuchsfeld Was-
serstoffinfrastrukturen und die Verteilung und Verwendung 
des Energieträgers Wasserstoff technisch, wirtschaftlich 
und ökologisch zu bewerten.

Beim Vor-Ort-Termin sagte die Ministerin: „In grünem 
Wasserstoff sehe ich eine Zukunftstechnologie. Sachsen-
Anhalt kann hier Vorreiter werden, wenn wir den Struktur-
wandel dafür nutzen, eine Wasserstoff-Modellregion zu 
entwickeln. Deshalb habe ich mich heute über die Projekte 
des HYPOS-Netzwerkes informiert.“

Neben der Integration der Erneuerbaren Energien in 
das bestehende Energiesystem rückt zunehmend ihre 
Speicherung in den Vordergrund. Da die heutigen Strom-
speichertechnologien nicht für große Mengen ausreichen, 
kommt der Umwandlung von Strom zu Wasserstoff oder 
Methan und die Speicherung im Erdgasnetz eine wichtige 
Rolle zu. Derzeit wird daran gearbeitet, die Strom-, Gas- 
und Wasserstoffnetze sinnvoll zu verbinden und in Zukunft 
auch Speicherlösungen zu finden. 

Claudia Dalbert betonte: „Ich bin begeistert, wie weit die 
Ideen hier schon vorangekommen sind. Wenn die Chemie-
region und die Unternehmen in Sachsen-Anhalt von der 
grünen Wasserstofftechnologie in Zukunft profitieren kön-
nen, weil die Nutzung wirtschaftlich ist, dann werden aus 
großen Visionen handfeste wirtschaftliche Vorteile für die 
Region. Gleichzeitig treiben wir die Energiewende hin zu 
100 Prozent Erneuerbaren Energien voran. Als Energiemi-
nisterin des Landes habe ich mich dafür eingesetzt, dass 
eine Wasserstoff-Modellregion im mitteldeutschen Revier 
etabliert wird – mit der finanziellen Beteiligung des Bundes, 
der den Strukturwandel in den ehemaligen Kohleregionen 
unterstützen wird. Grundlage für die Entwicklung einer sol-
chen Modellregion ist unter anderem auch die erfolgreiche 
Arbeit des HYPOS e.V.“  uH

Zukunftstechnologie 
„grüner Wasserstoff“
uMWeltMinisterin BesuCht 
WasserstoffDorf iM CheMiePark

Informative Vorträge und mögliche Partnerschaften stan-
den im Mittelpunkt des „Unhide the Champions“ am 
28.  August im Chemiepark Bitterfeld-Wolfen. Hier trafen 
28 innovative europäische Start-ups auf ca. 60 mittelstän-
dische Unternehmen aus der Chemie. Die Start-ups stell-
ten ihre Produkt- und Prozessinnovationen den Vertretern 
aus den Chemieunternehmen und Clustern vor, um neue 
Kooperationen und Partnerschaften aufzubauen.

Der Organisator der Veranstaltung, Thomas Schulz 
vom Dresdner Verein HighTech Startbahn, war sehr zufrie-
den und erklärte: „Die Veranstaltung war für uns ein voller 
Erfolg. Der überwältigend positive Zuspruch der vorab zum 

Teil bedachten Mittelständischen Unternehmen motiviert 
uns zusätzlich für die kommenden Events in Jena (Ende 
November 2019), Rostock und Cottbus und allen weite-
ren Destinationen. Wir hoffen, dass zahlreiche fruchtbare 
Kooperationen und Geschäftsverhältnisse entstehen wer-
den.“ Die Vision ging auf, wie Felix Wegner von Dresde-
ner Packwise GmbH versicherte: „Vier Tage nach dem 
Event wurden aus neun Speed-Dating-Terminen schon 
zwei Pilotkunden und vier vielversprechende Folgetermine. 
Jeder Gesprächspartner hatte Lust, etwas Neues zu ent-
decken. Die perfekte Vorrausetzung für weitere spannende 
Gespräche.“

Insgesamt zählte der Veranstalter 130 Teilnehmer und 
es fanden ca. 130 Meetings statt. Auch das Technologie- 
und Gründerzentrum war bei der Veranstaltung vertreten. 
Grit Klickermann zeigte sich beeindruckt vom Interesse der 
Start-ups und meinte: „Wir konnten bereits Kontakte mit 
einigen Unternehmen knüpfen und haben Vor-Ort-Termine 
im TGZ vereinbart.“ Besonders die Synergiemöglichkeiten 
innerhalb des Chemieparks Bitterfeld-Wolfen beeindruck-
ten das Start-up aus dem Nachbarland Polen.  uH

Unhide 
the Champions
start-uP-unternehMen treffen 
auf unternehMen aus Der CheMie
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Mit Xarelto, einem neuen verschreibungspflichtigen Blut-
gerinnungsmittel, erweitert Bayer Bitterfeld sein Portfolio. 
Die neueste Investition stellte der Geschäftsführer Dr. Frank 
Wilgmann dem Ministerpräsidenten des Landes Sachsen-
Anhalt, Dr. Reiner Haseloff, beim Besuch am 22. August 
bei Bayer Bitterfeld vor. Im Gespräch informierte sich der 
Ministerpräsident sehr genau über die Entwicklung des 
Unternehmens. Haseloff betonte: „Bayer Bitterfeld gehört 
zu den prägenden Unternehmen unseres Landes. Das hat 
nicht nur mit dem prominenten Namen und der wirtschaft-
lichen Bedeutung zu tun. Bayer hat in der schwierigen Zeit 
nach der Wiedervereinigung wichtige Impulse dafür gege-
ben, dass sich unser Land so gut entwickeln konnte.“

Beim gemeinsamen Rundgang durch den Produktions-
bereich wurden die neue Herstellungsanlage sowie zwei 
neue Hochleistungsverpackungsanlagen präsentiert. Mit 
den neuen Anlagen wird das Tablettensortiment in Bitterfeld 
erweitert, denn zum bisherigen Sortiment frei verkäuflicher 
Medikamente kommt nun das verschreibungspflichtige 

Ministerpräsident Dr. Reiner  
Haseloff besucht Bayer
erWeiterung Des taBlettensortiMents  
Mit neueM BlutgerinnungsMittel

Blutgerinnungsmittel Xarelto hinzu, das bereits an zwei 
anderen Bayer-Standorten produziert wird. „Wir werden in 
diesen Tagen die Registrierung für den Europäischen Markt 
erhalten und können dann mit der Routineproduktion im 
November dieses Jahres beginnen“, meint Dr. Andrea 
Heym, Leiterin des Formulierungsbetriebes. Für die Erwei-
terung wurden eine neue Anlage zur Suspendierung der 
Inhaltsstoffe sowie zwei neue Hochleistungs-Verpackungs-
linien errichtet. 13 Millionen Packungen Xarelto sollen im 
kommenden Jahr für den europäischen Markt in Bitterfeld 
produziert werden. Die Xarelto-Anlage gehört zu den aktu-
ellen Investitionen in den Standort, berichtete Dr. Frank 
Wilgmann. und unterstrich: „Wir sind stolz, mit einem wei-
teren Produkt den Markt von Bitterfeld aus unterstützen zu 
können. Damit wachsen wir und sind auch für die Zukunft 
breit aufgestellt.“ 

Berufsausbildung von Anfang an
Seit der Aufnahme der Berufsausbildung im Jahr 1993 
erhielt nun der 700. Auszubildende vor ein paar Tagen sei-
nen Ausbildungsvertrag. Während des Betriebsrundgan-
ges und mit Beginn des neuen Ausbildungsjahres begrüßte 
Ministerpräsident Dr. Reiner Haseloff den 700. Azubi, Felix 
Zepper, und wünschte ihm viel Erfolg. Felix wird den Beruf 
Elektroniker für Automatisierungstechnik erlernen. Er 
gehört nun zu den zwanzig Auszubildenden, die bei Bayer 
Bitterfeld den Facharbeiternachwuchs sichern. Das Unter-
nehmen wurde schon mehrfach als „Top-Ausbildungsbe-
trieb“ der IHK Halle-Dessau geehrt.

Bayer Bitterfeld GmbH produziert seit August 1995 für 
mehr als 50 Länder weltweit. Zu den bekanntesten Pro-
dukten gehört Aspirin® in allen Darreichungsformen. Bisher 
wurden etwa 135 Milliarden Tabletten in Bitterfeld herge-
stellt.  uH

-

-

IHR SPEZIALIST FÜR
INDIVIDUELLE LÖSUNGEN  AUS STAHL

Pro�tieren Sie von unseren Komplettangeboten:
Planung, Produktion und Montage aus einer Hand.

Hallenbau

Zaunbau

Schachtgerüste

Aluminiumbau

Technologischer Stahlbau

Korrosionsschutz

CheMiePark
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Seit Januar 2019 fährt Christian Röhle nach Bitterfeld zur 
Arbeit. Mit dem Auto und nicht mehr mit dem Fahrrad wie noch 
vor einem Jahr in Halle/Neustadt. Dafür ist der Weg aus dem 
Hallenser Umland dann doch etwas zu weit. Der 41-Jährige 
ist einer der Neuen unter den 65 Beschäftigten der Securitas 
Werkfeuerwehr am Standort Bitterfeld-Wolfen und der Leiter 
der Werkfeuerwehr Hans-Jürgen Schröter ist froh darüber, 
so einen versierten Mitarbeiter gewonnen zu haben. Christian 
Röhle ist mittlerweile voll in den Dienst der Wehr integriert.

Denn einerseits hat Christian Röhle 25 Jahre Erfahrung bei 
der Freiwilligen Feuerwehr Halle/Neustadt vorzuweisen, ande-
rerseits ist der Mann seit seinem Lehrabschluss als Kfz-Mecha-
niker tätig. Perfekt, um mit seinen Kollegen die elf Lösch- und 
Spezialfahrzeuge der Securitas im Chemiepark immer bestens 
in Schuss und einsatzbereit zu halten. Was hat Christian Röhle 
bewogen, mit 40 Jahren nochmal neu anzufangen? 

„Ich wollte beruflich nicht stehen bleiben, hatte über eine 
Meisterqualifikation nachgedacht“, so Christian Röhle. Doch 
das hätte mindestens zwei Jahre gedauert, Kosten wären auf-
gelaufen. Der Arbeitsplatz bei der Bitterfelder Werkfeuerwehr 
war da viel attraktiver. Also bewarb er sich in Bitterfeld, bestand 
den Einstellungstest und bekam den Arbeitsvertrag. 

“Prima ist, dass ich hier Beruf und Berufung miteinander 
verbinden kann“, sagt der gestandene Feuerwehrmann. Zum 
einen bietet der 24-h-Schichtdienst bei der Werkfeuerwehr in 
mancher Hinsicht Vorteile, zum anderen ist die bessere Entloh-
nung als an der vorherigen Arbeitsstelle ein weiterer Grund. Als 
nächstes steht für Christian Röhle die sechsmonatige berufli-
che Qualifikation zum Berufsfeuerwehrmann (B1 Lehrgang) ins 
Haus.

Praktischerweise kann Christian Röhle den Lehrgang in 
Bitterfeld absolvieren. Schließlich bildet die Securitas-Werkfeu-
erwehr Bitterfeld-Wolfen seit April 2017 gemeinsam mit den 
Berufsfeuerwehren Halle und Göttingen neue Mitarbeiter aus. 
Jeweils im April bzw. Oktober starten die Lehrgänge, entweder 
mit 18 oder 24 Teilnehmern. Im Oktober steht der Umzug des 
Ausbildungszentrums in Räumlichkeiten unmittelbar an der 
Hauptverwaltung des Chemieparks im Areal E an.  uR

Berufung zum  
Beruf gemacht
neuer MitarBeiter Der seCuritas Werk-
feuerWehr Bringt viel erfahrung Mit

Glasfaser für Chemie-
park Bitterfeld-Wolfen
telekoM Baut iM geWerBegeBiet  
glasfaser Bis zu 100 gBit/s aus

Die Würfel sind gefallen: Die über 
300 Unternehmen im Chemie-
park Bitterfeld-Wolfen erhalten 
bei Abschluss eines Vertrages 
Anschluss ans Gigabit-Hochge-
schwindigkeitsnetz der Telekom. 
Die Telekom hat daher jetzt mit 
den Detailplanungen und Umset-
zungen für den Glasfaserausbau 
begonnen. Firmen erhalten den 
Einbau des Gigabit-Anschlusses 
ohne zusätzliche Kosten.

Das Angebot auf Glasfaser 
reicht vom asymmetrischen 100 
MBit/s-Geschäftskundenanschluss über den symmetrischen 
1 GBit/s-Anschluss bis hin zu direkten Übertragungswegen mit 
Geschwindigkeiten von bis zu 100 GBit/s. Die Telekom wird 
dafür rund 50 Kilometer Glasfaser verlegen und rund 50 Glas-
faser-Verteiler aufstellen, über die die Unternehmen direkt an die 
Glasfaser angebunden werden.

Neue Rufnummern für alle
Im Zuge der Modernisierung der Netzinfrastruktur im Chemie-
park Bitterfeld-Wolfen werden sämtliche Unternehmen neue 
Rufnummern erhalten. Hintergrund ist, dass alte Telekommu-
nikations-Anlagen durch moderne Infrastruktur ersetzt werden 
müssen. Die alten Rufnummern bleiben für einen Übergangs-
zeitraum von drei Monaten in Betrieb. 

Mitwirkung der Unternehmen gefragt
Für den Auf- und Ausbau dieses leistungsstarken Glasfaser-
netzes ist die aktive Mitwirkung aller Unternehmen wichtige 
Voraussetzung: Denn um in den Genuss dieser hohen Internet-
Geschwindigkeiten zu kommen, sind auch Umbauarbeiten am 
und in jedem Unternehmensstandort nötig. Diesen Arbeiten 
müssen die Eigentümer ausdrücklich schriftlich zustimmen. 
Daher werden in den nächsten Wochen und Monaten alle 
Unternehmen im Chemiepark Bitterfeld-Wolfen ein Schreiben 
der Telekom erhalten. Dies informiert, was zu tun ist, um die 
Immobilie ans Glasfasernetz anzuschließen. Dabei gibt es Fris-
ten zu beachten, damit der Glasfaser-Anschluss kostenfrei her-
gestellt werden kann. 

Weitere Infos erteilt Michael stelbrink  
per e-Mail: Michael.stelbrink@telekom.de
bzw. am Telefon: 0341/1226448.
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Seit dem 1. September 2019 ist Stefan Kauerauf nicht mehr 
Werkleiter von Nouryon in Bitterfeld, ehemals AkzoNobel. 
Der gebürtige Greizer ist nach fast zehn Jahren am Standort 
wieder zurück in der Heimat, übernimmt bei Nouryon im thü-
ringischen Vogtland die Aufgabe als Leiter HSE und Technik. 
Hauptprodukt am Standort in Greiz-Dölau, an dem seine Kar-
riere begann, ist Polysulfid. Nouryon ist bei diesem Produkt 
Weltmarktführer. „Der Abschied fällt mir nicht leicht, doch mehr 
Zeit mit der Familie zu verbringen, ist mir sehr wichtig“, bekennt 
der 55-Jährige.

Stefan Kauerauf bedankt sich bei den Kunden und Partnern 
des Bitterfelder Werkes für die vertrauensvolle Zusammenar-
beit. Das gilt auch für die kommunalen und Landesbehörden 
sowie der Politik, die ihn bei seiner Aufgabe unterstützt haben. 
Eine ganz besondere Wertschätzung empfindet er für das Bit-
terfelder Werksteam: „Ich möchte mich bei allen Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeitern ganz herzlich für die überaus erfolgrei-
che, mehr als 9-jährige Zusammenarbeit bedanken.“ Diese Zeit 
sei rückblickend die längste, erfolgreichste, spannendste und 
schönste Zeit in seinem bisherigen Berufsleben gewesen. „Den 
entscheidendsten Anteil daran hatte das Team!“ 
Über die Jahre habe sich die Mannschaft in Bitterfeld zu einem 
herausragenden Team entwickelt, dass sich durch ein offenes, 
vertrauensvolles und konstruktives Miteinander auszeichne. 
Das lässt sich auch an Zahlen ablesen. Die ursprüngliche jähr-
liche Kapazität der Chlorelektrolyse in Bitterfeld nahm um mehr 
als 25 Prozent zu.

„Mein Ziel war es, einen Beitrag zu liefern, diesen Standort 
und die gesamte Chemieregion weiter zu entwickeln, damit er 
für zukünftige Generationen attraktiv bleibt“, so Stefan Kauer-
auf. „Einiges konnte ich umsetzen, vieles ist angeschoben oder 

Zurück in die Heimat
 
stefan kauerauf veraBsChieDet siCh  
von nouryon BitterfelD – Dank ans BitterfelDer teaM

steckt teilweise noch in meinem Kopf.“ Zu dem Erreichten zählt 
die Entwicklungsarbeit im Werk: zum Beispiel im Jahr 2015 die 
Einweihung der neuen Sole-Entbromungsanlage und der zwei-
malige Gewinn des Responsible Care Wettbewerbs des Ver-
bandes der Chemischen Industrie, Landesverband Nordost. 
Einmal schaffte es das Team dabei sogar auf den dritten Platz 
auf Bundesebene. Darüber hinaus engagierte sich Stefan Kau-
erauf stark im Forschungsverbund HYPOS und dessen Vision 
von der Wasserstoff-Modell-Region Mitteldeutschland als Bei-
trag für die sinnvolle Weiterentwicklung erneuerbarer Energien.

Stefan Kauerauf förderte zudem den Experimentalwettbe-
werb Chemkids, kümmerte sich um die finanzielle Unterstüt-
zung von Schulen zur besseren Ausstattung des Chemieunter-
richts oder um Aktionstage zum Thema Ausbildung. Selbst im 
Schwemsaler Kindergarten „Wurzel bude“ war er als Vorleser 
aktiv. „Das Engagement, das Sicherheits- und Verantwortungs-
bewusstsein, die Einsatzbereitschaft, Zuverlässigkeit sowie die 
Kundenorientierung der Beschäftigten haben mir den Rücken 
freigehalten, damit ich diese Ziele intensiv verfolgen konnte.“ 
Diese Stärken des Teams machten ihm den Weggang etwas 
leichter, weil er sicher sei, „dass alle mit der notwendigen Ver-
änderungsbereitschaft die Herausforderungen angehen und 
die Zukunft erfolgreich gestalten werden“.  uR

CheMiePark
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ruBrik

Mit einem Scherenschnitt eröffneten die 
beiden Geschäftsführer der ChiroBlock 
GmbH, Dr. Oliver Seidelmann und Dr. Volk-
mar Wendisch, am 30. August das neue 
Kilo-Lab im Technologie- und Gründerzen-
trum in Wolfen. 600 Tausend Euro inves-
tierte das seit 20 Jahren in der angewand-
ten chemischen F&E tätige Unternehmen 
ChiroBlock in eine multifunktionale Syn-
these-Anlage, um die Lücke zwischen der 
Grundlagenforschung vom Labormaßstab 
zur industriellen Produktion zu schließen. 
Dies ist ein recht ungewöhnlicher Schritt 
für ein F&E Unternehmen, denn ChiroBlock 
ist als Spezialist für individuelle, effiziente 

ChiroBlock erweitert 
Spektrum für Auftragssynthesen 
neues kilo-laB für uMsetzung 
von laBorergeBnissen eröffnet

und innovative Lösungen bei Synthesen im 
Labormaßstab für die Kunden in der che-
mischen Industrie bekannt.

„Vor einigen Jahren haben große Che-
mieunternehmen die Umsetzung der 
Laborergebnisse in den nächsten tech-
nologischen Schritt in der angewandten 
Forschung selbst ausgeführt“, erläuterte 
bei der Einweihung des neuen Technikums 
Dr. Oliver Seidelmann. Durch Einsparun-
gen in den Forschungsbereichen ist aber 
eine große Lücke entstanden. Zudem sind 
viele Start-up-Unternehmen auf externe 
Synthese F&E angewiesen und der Bedarf 
an einer technologieoffenen Skalierung 
in den Kilogrammbereich ist vorhanden. 
Anfragen nach diesen Leistungen an Chi-
roBlock machten deutlich, dass eine Syn-
theseanlage für Musterfertigungen neuer 
Substanzen bis zu fünf Kilogramm not-
wendig sei. „Wir haben uns seit etwa drei 
Jahren darüber Gedanken gemacht, dass 
die Anlage technologieoffen ausgelegt sein 
muss.“ Im Ergebnis entstand eine Anlage, 
die mit vielen verschiedenen Aufbauten 
ausgestattet ist. Sie kann zudem in einem 
breiten Temperaturspektrum von -90 bis 
+200 Grad Celsius arbeiten. „Somit ist 
unsere Syntheseanlage für verschiedenste 

Laborreaktionen bis hin zu Tieftemperatur-
reaktionen ausgelegt. Somit können wir fle-
xibel auf die verschiedenen Anforderungen 
unserer Kunden reagieren“, betonte Dr. 
Volkmar Wendisch.

Besonderer Wert wurde bei der Projek-
tumsetzung auf hohe Sicherheitsstandards 
im TGZ-Gebäude gelegt. Neben der spe-
ziellen Lüftungsanlage, die sechs Mal pro 
Stunde die Luft im Raum austauscht, sind 
hochsensible Gas-Sensoren installiert, die 
sofort bei einem Gasaustritt reagieren und 
lautstark warnen. 

ChiroBlock beschäftigt derzeit 20 Mitar-
beiter, die sich vor allem mit der Optimie-
rung von Synthesewegen und der Bereit-
stellung erster Substanzmuster für neue 
Chemikalien beschäftigen.

Die Auftraggeber von ChiroBlock kom-
men aus den verschiedensten Branchen, 
wie z.B. der Pharmaindustrie, der Biotech-
nologie, der Materialforschung, der klini-
schen Diagnostik und auch der Elektroin-
dustrie.  uH

Nach nur sieben Monaten Bauzeit feierte 
die Progroup AG in Sandersdorf-Brehna 
Richtfest. Das familiengeführte Unter-
nehmen investiert in den Standort nach 
eigenen Angaben insgesamt rund 465 
Millionen Euro. In der Fabrik entstehen 

etwa 150 direkte Arbeitsplätze. Im Umfeld 
könnten weitere indirekte 350 Jobs hinzu-
kommen. Herzstück der neuen Fabrik ist 
eine der modernsten Papiermaschinen zur 
Herstellung von umweltfreundlichen und 
hochwertigen Wellpappenrohpapieren. Die 

Anlage wird über eine Jahreskapazität von 
750.000 Tonnen verfügen. Das Ausgangs-
material der Papierproduktion besteht aus 
100 Prozent Altpapier. Die produzierte 
Wellpappe lässt sich später komplett wie-
derverwerten.  

Richtfest für die neue Papierfabrik
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Was Gerhard Hyna geschafft 
hat, das macht ihm so schnell 
keiner nach. Seit 60 Jahren 
ist er berufstätig und erst jetzt 
denkt der Geschäftsführer der 
System-Instandsetzung und 
Service GmbH (SIS) langsam 
ans Aufhören. 

Es war am 1. September 
1959, da begann der damals 
16-Jährige im Elektrochemi-
schen Kombinat Bitterfeld seine 
Mechanikerlehre. „Ich habe mit 
Freunden viel an Fahrrädern 

rummontiert, daher war das genau der richtige Beruf für 
mich“, sagt er heute zurückblickend. Als Mess- und Regel-
mechaniker verdiente er dann sein erstes Geld im VEB EKB. 
Doch sein Wissenshunger war längst nicht gestillt und so 
begann er ein Studium der Energietechnik mit Stationen in 
Leipzig, Jena und Zittau. Danach zog es ihn jedoch wieder 
zurück in die Heimat. Im Kraftwerk in Bitterfeld war er als 
Instandhaltungsingenieur für die Energietechnik zuständig.

Am 1. Januar 1993 wurde die Firma SIS GmbH gegrün-
det. Ein Führungstrio übernahm Verantwortung für 46 Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter. „Klar sind wir an manche 
Dinge etwas blauäugig herangegangen, aber wir mussten 
ja alles neu lernen. Mit solchen Themen wie Handelsregis-
ter, Finanzämter, Berufsgenossenschaften hatten wir uns ja 
vorher nie beschäftigt.“ 

Die Zeiten sind ruhiger geworden, inzwischen kann 
die SIS GmbH auf über 26 Jahre Erfahrungen zurückgrei-
fen. Die Kunden im Chemiepark schätzen das qualitative 
Niveau der Arbeiten. Dazu gehört die Instandsetzung 
und Reparatur von Rohrleitungen und Sicherheitsventilen 
ebenso wie Schweißarbeiten oder Arbeiten an der Maschi-
nentechnik. „Unsere Leute sind Zehnkämpfer der Technik.“ 
Mit 13 Unternehmen im Chemiepark hat die SIS GmbH 
inzwischen Werkverträge. „Wir sind 24 Stunden für unsere 
Kunden da“, sagt Gerhard Hyna nicht ohne Stolz. Ein Ser-
vice, den nur wenige Firmen anbieten. 

Es fällt schwer 
loszulassen
 
staffelstaBüBergaBe Bei Der systeM- 
instanDsetzung unD serviCe gMBh (sis) 

„Wenn man solch einen Betrieb aufgebaut hat, dann 
ist man diesem Eigentum auch verpflichtet. Dann fällt es 
schwer loszulassen.“ Dabei ist ihm um die Zukunft von der 
SIS GmbH nicht bange. Denn mit Daniel Dorn und André 
Parchwitz hat er zwei junge Geschäftsführer gefunden, die 
das 50-Mann-Unternehmen erfolgreich in die Zukunft füh-
ren werden. 

Ein erster nach außen hin sichtbarer Schritt war dabei die 
Einführung eines neuen SIS-Logos. Es ist nicht grundsätz-
lich anders. Grün als Grundfarbe wurde beibehalten, aber 
es vermittelt Dynamik und Modernität. Das neue Logo soll 
die Wahrnehmung und die Präsenz in der Region stärken. 
Es symbolisiert den Weg in die Zukunft. Denn wenngleich 
handwerkliche Fähigkeiten der Grundstock eines erfolg-
reichen Services sind, wird auch bei der SIS GmbH die 
Zukunft digitaler. Mit erfolgreicher Integration des ERP-Sys-
tem im Januar 2019 wurden die interne Organisation und 
Abläufe wesentlich verbessert und transparent gestaltet. 
Diese Investition diente hauptsächlich zur Verbesserung der 
Kunden-, Lieferanten- und Geschäftsbeziehungen im digi-
talen Zeitalter und unterstützt die SIS GmbH auf dem Weg 
zur Instandhaltung 4.0. „Unser Ziel ist es, künftig ein direk-
tes Service-Ticketsystem unseren Kunden anbieten zu kön-
nen,“ sind André Parchwitz und Daniel Dorn zuversichtlich.

Natürlich greifen die beiden jungen Geschäftsführer wei-
terhin gern auf die Erfahrungen des „alten Hasen“ zurück. 
Sie schätzen vor allem seine sozialen Kompetenzen, die 
Werte, die er vertritt: aufrichtig und ehrlich. 

„Hier bei uns in der Firma können Mitarbeiter auch über 
private Probleme reden. Hier stehen die Türen immer offen, 
und wenn wir helfen können, dann tun wir das“, so das 
Credo von Gerhard Hyna. Er denkt inzwischen immer öfter 
an den Ruhestand, auch wenn der wohl eher ein Unruhe-
stand werden wird. Was Hobbys betrifft, da sei er noch in 
der Findungsphase.  gL

gerhard Hyna (Mitte)  
vertraut den 

neuen geschäftsführern 
Daniel Dorn (rechts)  

und André Parchwitz
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Erinnern Sie sich noch an den ersten Tag ihrer Ausbil-
dung? Frank Lerch erinnerte sich bei der Eröffnung des 
neuen Ausbildungsjahres noch sehr gut an den ersten Tag 
seiner Berufsausbildung vor fast 40 Jahren. Damals war 
er Aspirant bei der Cassella AG in Frankfurt und erlernte 
den Beruf Chemielaborant. Heute ist er Geschäftsführer 
der FEW Chemicals GmbH. Er gab den Jugendlichen zur 
Eröffnung des Ausbildungsjahres 2019 den guten Rat mit 
auf den Weg: „Die bevorstehende Ausbildung ist eine gute 
Basis für ihre berufliche Entwicklung. Jedoch wird Bildung 
immer ein zentrales Element für ihren beruflichen Erfolg im 
Leben sein.“ Daher empfahl Frank Lerch den Jugendlichen, 
immer neugierig zu sein, eine gute Ausbildung zu fordern 
und fleißig neue Wissensgebiete zu erschließen. 

141 Jugendliche starteten am 14. August ihre berufli-
che Ausbildung im Bildungszentrum Wolfen-Bitterfeld e.V. 
Sie werden in 19 Berufen in den nächsten drei Jahren 
neues Wissen und praktische Fähigkeiten in den Berei-
chen Labor- und Prozesstechnik, Umwelttechnik, Elekt-
rotechnik, Metall- und Kunststofftechnik sowie Wirtschaft 
und Verwaltung erlernen. Seit nunmehr 25 Jahren werden 
Jugendlichen im Alter zwischen 16 bis 20 Jahren in die-
sen Berufszweigen von den erfahrenen Lehrausbildern des 
Bildungszentrums Wolfen-Bitterfeld für ihre berufliche Ent-
wicklung fundiert geschult und praktisch angelernt. Steffen 
Rusetzki, Geschäftsführer des Bildungszentrums, betonte 
bei der diesjährigen Feierstunde, dass insgesamt 4.000 
Jugendliche in den zurückliegenden Jahren in mehr als 30 
Berufen in Kooperation mit ca. 130 Unternehmen aus der 
Region ihre Ausbildung am traditionsreichen Chemiestand-
ort erfolgreich abgeschlossen haben. „Dabei haben 98 Pro-
zent aller Prüfungsteilnehmer den Facharbeiterabschluss 
im ersten Anlauf gemeistert. Dieses Ergebnis spricht für 
die gute Qualität unserer Ausbildung“, betonte der BZ-
Geschäftsführer zu Beginn des neuen Ausbildungsjahres 
im Kulturhaus Wolfen. 

Eingeladen waren nicht nur die Aspiranten und deren Ange-
hörige, sondern auch die Vertreter der Unternehmen, die 
den jungen Auszubildenden viel Erfolg im neuen Lebens-
abschnitt wünschten. Angela Bartz von der Chemiepark 
Bitterfeld-Wolfen GmbH begrüßte Maximilian Heidrich, der 
den Beruf zur Fachkraft für Abwassertechnik im Bereich 
Netze der CPG erlernt. Ganz neu sind für ihn die Aufgaben 
im Bereich Netze nicht, denn er hat zuvor ein Praktikum 
absolviert „Mir gefiel das Praktikum im Betrieb gut, denn 
ich bin technisch interessiert und bastle gern an Autos rum. 
Außerdem bin ich gern an der frischen Luft“, erzählt der 
18-jährige Maximilian Heidrich. 

„Wir haben in diesem Jahr zwei Ausbildungsplätze 
vergeben. Beide Jugendliche sind engagiert und haben 
bereits ein Praktikum in der Chemiepark GmbH absolviert. 
Dadurch konnten wir sie bereits kennenlernen und freuen 
uns, dass sie nun die Aus-
bildung bei uns beginnen“, 
betonte Angela Bartz, Mitar-
beiterin des CPG -Personal-
bereiches. Beim Quarzglas-
hersteller Heraeus starten in 
diesem Jahr 14 Jugendliche 
ihre Ausbildung. „Die Alters-
struktur im Unternehmen ist 
hoch und daher bilden wir 
für den eigenen Bedarf aus“, 
sagt Steve Ziesche, Aus-
bildungsleiter am Standort 
Bitterfeld-Wolfen. Er bestätigt auch, dass es mittlerweile 
schwierig ist, geeignete Jugendliche zu finden: „Die Quan-
tität der Bewerbungen ist gut, aber die Qualität ist nicht 
optimal.“  uH

Kontakt: 
Bildungszentrum Wolfen-Bitterfeld e.V.
OT Wolfen, Saarstraße 6 · 06766 Bitterfeld-Wolfen
Telefon: 03493 7 6421 · E-Mail: info@bildungszentrum-wobi.de
Internet: www.bildungszentrum-wobi.de

Start ins neue Ausbildungsjahr
 
25 Jahre erfolgreiChe BerufsausBilDung  
Des BilDungszentruMs Wolfen-BitterfelD e.v.

Das Team des bildungszentrums Wolfen-bitterfeld e.V.
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Fachkompetenz 
  in der Fluid- und Gastechnologie

Fachgroßhandel, Baugruppenfertigung 
und Orbitalschweiß-Zentrum

HPS Solutions ist ein etablierter Fachgroßhandel auf dem Gebiet der Fluid- und Gastechnologie. Unser Fokus liegt auf 
dem Vertrieb von Präzisionsbauteilen. 
Als Spezialist für Einzelkomponenten und Baugruppen – mit mehr als 30 Jahren Praxiserfahrung – sind wir verlässlicher 
Handelspartner in den verschiedensten Branchen, wie Chemie, Petrochemie, Halbleitertechnologie, der Luft- und 
Raumfahrt sowie in der Pharma- und Automobilindustrie.
Vom Unternehmenssitz im Münchener Süden bedienen wir unsere namhaften Kunden aus Industrie, Forschung und 
Entwicklung weltweit mit Qualitätsprodukten aus dem Bereich der Instrumentierung.

Sie setzen auf Qualität und Sicherheit? – Unser Leistungspaket:

• Qualitätsbauteile und Komplettlösungen – zu Ihrer Sicherheit.
• TÜV-zertifiziert nach ISO 9001:2015 und DVGW-zertifiziert.
• 35.000 Artikel ab Lager lieferbar.
• Online-Shop für schnelle und sichere Bestellabwicklung.
• Modernste Orbitalschweiß-Anlagen für Präzisionsbauteile.
• Projektierung: Gemeinsam zum Erfolg.
• Baugruppenfertigung: Fachpersonal in eigener Werkstatt.
• Herstellerunabhängig: Stets die beste Lösung für Sie.
• Durchgängige Bauteilkennzeichnung für Ihre Dokumentation.
• Bundesweiter Außendienst und feste Ansprechpartner im Innendienst .
 

HPS Solutions GmbH | Fraunhoferstr. 5 | D-82152 Martinsried | Tel. 089 744926-0 | info@hps-solutions.de | www.hps-solutions.de

stanDort-
Messe

Von Anlagenbau über Labor- und Prozesstechnik 
bis hin zur Instandhaltung wird die Fachmesse 
CHEMIEPARK_FORUM 2019 am 23. Oktober 
2019 in der Zeit von 10 bis 16 Uhr im Metall-
Labor „Dr. Adolf Beck“ ein breitgefächertes 
Spektrum an Leistungsangeboten präsentieren. 
Zahlreiche Dienstleistungs- und Serviceunterneh-
men von Hamburg bis München, aber auch aus 
dem Chemie park selbst, haben ihre Teilnahme 
zugesagt. 

Erstmalig wird ein finnisches Unternehmen, die 
Altum Technologies Oy aus Helsinki, mit ihrer leis-
tungsstarken Ultraschalltechnik im Metall-Labor 
interessante Angebote den Unternehmern und 
Besuchern vorstellen. Zudem sind wissenschaftli-
che Institute wie das Fraunhofer-Institut für Fabrik-
betrieb und -automatisierung IFF aus Magdeburg 
und die Hochschule Anhalt vertreten. Sie beraten 
und informieren die Fachleute aus den Unterneh-
men gern. 

Damit bietet das CHEMIEPARK_FORUM 2019 
die beste Gelegenheit, um an einem Messetag 
viele Kontakte und Gespräche zu führen, die sonst 
nur mit Terminabsprache und einzeln möglich sind. 

Fachmesse 
CHEMIEPARK_FORUM 2019
 
faChliChe leistungssChau in BitterfelD-Wolfen  
Mit unternehMen aus DeutsChlanD unD norDeuroPa 
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Veranstaltungsort: Metall-Labor „Dr. Adolf Beck“  
im Chemiepark Bitterfeld-Wolfen,  

Zörbiger Str. 21c, 06749 Bitterfeld-Wolfen. 
www.chemiepark.de/veranstaltungen/

Der Eintritt der Messe ist kostenfrei.
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Der Herbst naht und damit die Zeit für wichtige Messe-
auftritte. Mittlerweile zum dritten Mal in Folge wird sich die 
GMB Deutsche Magnetwerke GmbH Bitterfeld-Wolfen auf 
der Branchenmesse Coiltech im norditalienischen Porde-
none präsentieren. Die renommierte Messe für Materia-
lien und Maschinen zur Herstellung von Elektromotoren, 
Generatoren, Transformatoren und Spulen hat sich für 
GMB inzwischen zur ersten Adresse für die Ausweitung 
der Präsenz in Europa sowie das Knüpfen neuer Kontakte 
entwickelt. 

„Die Vorbereitungen sind im Prinzip abgeschlossen. 
Eigentlich könnte es morgen schon losgehen“, sagt Dipl.-
Ing. Jan Ehrig, im Unternehmen zuständig für Projektbe-
treuung und Prozessoptimierung. Besonders wichtig sei 
es, bei potenziellen Kunden im Gedächtnis zu verankern, 
dass GMB neben der Herstellung von AlNiCo-Gussmagne-
ten, dem Magnetsystembau und dem Handel mit Magne-
ten ihre Kunden sehr eng bei technischen Neuentwicklun-
gen begleiten und dabei einen großen Erfahrungsschatz, 
sowie zahlreiche Kooperationen und innovative Produkte 
vorweisen könne.

Vom Know-how der GMB-Spezialisten können sich 
interessierte Besucher auch am 23. Oktober bei der Stand-
ortmesse in Bitterfeld-Wolfen überzeugen. „Wir zeigen 
eine Reihe von unseren Produkten. Ein Imagevideo bietet 
breite Einblicke in unsere Produktions- bzw. Fertigungs-
prozesse, die notwendig sind, um Magnete herzustellen“, 
so Jan Ehrig. Um die Kernkompetenzen und die Produkte 
von GMB auch im Internet ins rechte Licht zu stellen und 

Produkte und Dienstleistungen  
aus einem Guss
gMB Präsentiert knoW-hoW in italien  
unD auf Der stanDortMesse BitterfelD-Wolfen

besser zu veranschaulichen, werde zudem gerade die 
Homepage überarbeitet. 

Messeauftritte sind nicht das einzige Mittel, mit dem 
das Unternehmen GMB Deutsche Magnetwerke seine 
Präsenz am Markt erhöhen will. „Wir haben im Juli einen 
neuen Mitarbeiter mit langjähriger Erfahrung und Kontakten 
im Magnetgeschäft für Vertrieb und Marketing eingestellt“, 
berichtet Jan Ehrig. Mit dieser Verstärkung des Teams soll 
vor allem das Handelsgeschäft weiter ausgebaut werden. 
Aktuell wird übrigens nach einer langen Antrags- und Pla-
nungsphase eine Kellersanierung zum Hochwasserschutz 
im Firmengebäude in der Chlorstraße 3 des ChemiePark 
Areals E durchgeführt.  uR

stanDort-
Messe
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Perfektion
Die Serie TOC-L eignet sich perfekt 
für jeden Anwendungsbereich – von 
Reinst wasser bis zu hoch belastetem 
Wasser. PC- oder autonom gesteuert 
arbeiten die vier kompakten Modelle 
mit katalytischer Verbrennung. Sie 
sparen 43 % Energie gegenüber der 
Vorgängergeneration. 
 
• Integrierte Probenvorbereitung und 

Verdünnung  
 
• Zahlreiche Zubehöre und Kits 
 
• Modernste Software-Eigenschaften  

und -Funktionen 
 
• Weiter Messbereich

www.shimadzu.de/toc-l-serie

Sicherheit aus einer Hand!

Seile, Ketten & Anschlagmittel UVV Prüfungen & Reparaturen  

Kran- & Hebesysteme 

Schulungen & Trainingscenter

RFID-Systeme

Sonder-Lastaufnahmemittel

PSA gegen Absturz  Werkzeughydraulik

  Konstruktion  
  Fertigung

  Technologie  
  KnowHow

  Vertrieb
  Dienstleistung

  Schulung
  Training

brehna@ws-gruppe.de           www.ws-gruppe.de            shop.ws-gruppe.de

Brehna        Leuna       Marktsteft        Nürnberg       Remscheid       Issum    

WIEDENMANN Seile GmbH        Delitzscher Straße 5         06796 Brehna
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Stimmen zur 
Standort-Messe
Tobias Heller - Fachberater Technik & Service  
STAMAG Ersatzteil und Industrievertrieb GmbH: 
»Wir arbeiten mit vielen Firmen vom Chemiepark zusammen.  
Da ist es selbstverständlich, dass wir auch zur Standortmesse 
vor Ort sind. Wir wollen natürlich auch noch weitere Kontakte 
knüpfen. Regionale Messen bringen für uns viel mehr als die 
Riesenmessen, hier ist der Kontakt viel unmittelbarer.«

Ulrike Fischer - Executive Assistant Marketing and 
Communications, EDL Anlagenbau Gesellschaft mbH: 
«Am Chemiepark arbeiten sehr viele Firmen, bei denen wir  
Anknüpfungspunkte sehen, um unsere Leistungen anzubieten.  
Die Entfernung zwischen Leipzig und Bitterfeld-Wolfen ist  
ja nicht so groß. Wir haben in der Vergangenheit bereits für  
Unternehmen im Chemiepark gearbeitet und wir hoffen, dass wir 
die Messe nutzen können, bestehende Kontakte weiter auszu-
bauen und neue zu knüpfen.«

Aline Gebauer, Projektleiterin im Weiterbildungszentrum 
der Hochschule Anhalt: »Die Qualifizierung von Fachkräften 
gewinnt für die KMU auch in der Region Anhalt-Bitterfeld immer 
mehr an Bedeutung. Berufsbegleitende und modulare Weiter-
bildungsangebote der Hochschule Anhalt bieten hierfür geeig-
nete Inhalte und Formate. Wir wollen die Standortmesse nutzen, 
um noch intensiver mit den Unternehmen und Weiterbildungs-
interessierten ins Gespräch zu kommen.«
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Sven Nicolai, Geschäftsfeldentwickler bei Petko, und Ulf 
Richter, Geschäftsführer, Richter ECOS, lassen keine 
Zweifel aufkommen: „Wir überzeugen durch Erfahrung, 
Fachkenntnis, Qualität und Flexibilität“. Was vor knapp 
zwei Jahrzehnten bei Petko, und vor 5 Jahren bei Richter 
ECOS mit einer Hand von Leuten begann, umfasst inzwi-
schen ein Team von mehr als 60 Mitarbeitern. „Nächstes 
Jahr feiern wir zusammen 25-jähriges“, so Ulf Richter, 
und unterstreicht damit die Nähe beider, zur Aitec Gruppe 
gehörenden, Unternehmen. Während Petko als Druckluft-
anlagenbauer und Partner für Druckluft- und Industrieser-
vice bekannt ist, betreut Richter ECOS als Servicedienst-
leister vor allem Biogas- und Biomethananlagen, u.a. aber 
auch Erdgasanlagen. Als solcher werden zunehmend 
praktische Erfahrungen aus dem Service von bspw. Bio-
methananlagen beratend und Projekt begleitend auch in 
neue Investitionsvorhaben von Industrieparks und -kunden 
eingebracht. „Durch die Verzahnung der beiden Unterneh-
men schaffen wir jedoch echten Mehrwert“, schildert Rich-
ter. „Das Know-how unseres Industrieservice, spezialisiert 
auf Pumpen, Kompressoren, Getriebe, Gebläse und Turbi-
nen, nutzen nicht nur Kraftwerke, Raffinerien oder die Pet-
rolchemie. Wir sind, entgegen vielen Mitbewerbern, in der 
Lage, dieses Wissen auch für unser Geschäftsfeld Druck-
luft zu nutzen und bei Richter ECOS einzubringen“ erläutert 
Nicolai. Ein weiteres Thema, das beide Unternehmen ver-
eint, ist Energieeffizienz. Druckluft ist nach Strom nicht nur 
der am meisten eingesetzte Energieträger 
in Handwerk und Industrie, sondern auch 
der teuerste. Während Petko, mit Leckage-
ortungen, Druckluftmessungen, Monitoring 
und Optimierungen versucht Energieko-
sten zu senken, geht Richter ECOS Fragen 
nach, wie effizient, vor allem kostensparend, 
sich Energie und andere Medien erzeugen 
bzw. bereitstellen lassen. Richter macht 
es an einem Beispiel konkret: „Macht eine 

mittelgroße Biomethananlage im Jahr rund fünf Millionen 
Euro Umsatz, liegt das Optimierungspotenzial durch Kos-
tensenkung/Ertragssteigerung nicht selten bei jährlich etwa 
100.000 Euro bzw. auch deutlich darüber. Unsere Service- 
und Wartungskonzepte einschließlich Prozessoptimierung 
und Monitoring sind darauf ausgelegt, diese Potenziale für 
unsere Kunden zu erschließen.“ Ähnlich sieht es im Bereich 
der Optimierung von Druckluftanlagen aus. Mit der stärke-

ren Verzahnung, der gegenseitigen Nutzung 
vorhandenen Wissens und Erfahrung aus 
unterschiedlichen Industriebereichen, da 
sind sich beide Manager einig, „werden wir 
in der Lage sein, unser Engineering Know-
how zu potenzieren, ganzheitliche Ener-
giekonzepte anzubieten und wie bereits 
begonnen, neue Servicebereiche, z. B. in 
der Kälte-, Gas- und Umwelttechnik zu 
erschließen.  PW

Zwei Firmen und deren Kunden 
profitieren von enger Verzahnung
Petko gMBh leuna unD riChter eCos  
setzen auf energieeffizienz unD serviCe

Richter ECOS GmbH 
Tel.: +49 (3461) 4340-49
Web: www.richter-ecos.com

Petko GmbH
Tel.: +49 (3461) 4340-44
Web: www.petko-gmbh.de
Am Haupttor, Gebäude 5211
06237 Leuna

eine biogasaufbereitungsanlage der bALANCe VNg bioenergie gmbH in satuelle,  
die durch Richter eCOs und Petko aus Leuna gewartet wird. 
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Der erste grüne Wasserstoff in Deutschland wird seit 
November 2014 im brandenburgischen Prenzlau produ-
ziert. Drei Windräder des Energieunternehmens ENER-
TAG erzeugen dort regenerativen Strom. Bei zu geringer 
Nachfrage oder bei starkem Wind wird mit dem Über-
schussstrom in einem schiffscontainergroßen sogenannten 
Elektrolyseur Wasser in seine Bestandteile Sauerstoff und 
Wasserstoff gespalten.

Der Wasserstoff wird anschließend in drei lastwagen-
großen Metallbehältern zwischengelagert und an eine 
Tankstelle im Berliner Stadtteil Spandau übergeben.

Zusätzlich hat der Windparkbetreiber in Zusammenar-
beit mit dem Netzbetreiber eine Anlage zur Einspeisung 
von Wasserstoff in das von ONTRAS betriebene Gasfern-
leitungsnetz ausgeschrieben.

STREICHER Anlagenbau GmbH & Co. KG hat die neue 
Wasserstoffeinspeiseanlage in Wittenhof bei Prenzlau – 
bestehend aus einem Container mit zwei Einzelraumzellen 
und Außenanlagen – in einer Bauzeit von nur vier Mona-
ten errichtet. Der Auftragsumfang umfasste die Rohrlei-
tungsfertigung und vollständige technische Ausrüstung 
der Anlage, einschl. Verdrahtung und elektrotechnische 
Installation bis hin zur Inbetriebnahme und Gestaltung 
der Außenanlagen (im Detail: einen Gasmess- und Regel-
raum inkl. H2-Impfeinrichtung, einen EMSR-Raum sowie 
Zufahrtsstraße, Gehwege, Armaturenstation und Park-
plätze). Die Ersteinspeisung von Wasserstoff in das Gas-
fernleitungsnetz erfolgte im Dezember 2014.

Das Prenzlauer Projekt war das erste realisierte und 
funktionierende Beispiel für die lang benötigte Sektoren-
kupplung. Strom, Wärme und Gasnetze als auch der Mobi-
litätssektor wurden miteinander verbunden, um Energie zur 
richtigen Zeit am richtigen Ort einsetzen zu können.

Damals hat man sich gefragt: „Kann Power-to-Gas 
jemals wirtschaftlich sein?“ Ursprünglich war die Antwort, 
dass es am Anfang mehr um eine Untersuchung zur effek-
tiven Herstellung und Verwendung von Wasserstoff ginge.

 

STREICHER – 
H2-Anlagenbauer der 1. Stunde 
Wasserstoff: Brennstoff Der zukunft

Jetzt nach fünf Jahren, ist Wasserstoff unter dem Motto 
„Power-to-X“ weltweit auf dem Vormarsch. Und die Beto-
nung liegt auf dem „grünen Wasserstoff“, der im Vergleich 
zu dem aus fossilen Brennstoffen erzeugten „grauen Was-
serstoff“, essentieller weise CO2-frei ist.

STREICHER Anlagenbau hat nach Prenzlau in 2018 die 
Wasserstoff Testanlage „HYPOS: H2-Netz“ für die MITNETZ 
GAS mitgeplant und errichtet. Bei diesem Projekt ist auf 
12.000 m² eine vollständige Wasserstoff-Testinfrastruktur 
im Chemiepark Bitterfeld-Wolfen errichtet worden, welche 
technisch, wirtschaftlich und ökologisch ausgewertet wird.

In 2019 wurde für die SH-Netz eine von STREICHER 
geplante und installierte Wasserstoffeinspeiseanlage ein-
schl. Verdichter in Brunsbüttel in Betrieb genommen. Die 
Anlage ist für 450 Nm³/h bei einem Eingangsdruck von 
27-31 bar(ü) und einen Enddruck von 15 – 70 bar(ü) konzi-
piert und kann bei weiterem Bedarf auf eine Kapazität von 
1.800 Nm³/h erweitert werden.

Neben Gasdruckregelanlagen, Gasaufbereitungsanla-
gen, Einspeiseanlagen für Biogas oder Wasserstoff, Wär- 
meversorgungsanlagen, Blockheizkraftwerke und Stahl-
tanks werden in unserem Stammwerk in Gommern auch 
Verdichteranlagen gepackaged. Sieben davon, für Wasser-
stoff, sind zwischen 2013 und 2019 an Endbestimmungs-
orte in Mexiko, Russland und Belgien verschifft.

Projekt-Entwicklung / Abwicklung und Management, Beschaf-
fung, Vorfertigung, Errichtung / Installation vor Ort / Überwachung 
(weltweit), Inspektion, Integrierung in vorhandenen Anlagen / Netz, 
Inbetriebnahme, Service und Instandhaltung.

Sprechen Sie uns an, wenn Sie einen Partner für die 
Umsetzung von Rohrleitungs- und Anlagenbau-Projekte 
von Einzelleistungen bis zu Turnkey-Abwicklung suchen.

Wenn Sie als „Ideenmöglichmacher“ ein Teil von STREI-
CHER werden wollen, dann kommen Sie zu uns. Wir sind 
ein innovatives Team und freuen uns immer über diejeni-
gen, die die Zukunft unseres Unternehmens mitgestalten 
wollen.

Gern stehen wir Ihnen für ein persönliches Kennenler-
nen und eine Werksbesichtigung zur Verfügung – Kontak-
tieren Sie uns einfach. Weitere Informationen, auch zum 
STREICHER-Konzern finden Sie unter www.streicher-anla-
genbau.de 

Kontakt: info@streicher-anlagenbau.de  
oder 039200 / 65 0

stanDort-
Messe
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Der Chemiepark Bitterfeld-Wolfen ist ein 
hervorragender Standort für Gründungen. 
Daneben gewinnen aber auch Erhalt und 
Fortführung von Unternehmen an Bedeu-
tung, wenn der Inhaber oder ein Gesell-
schafter ausscheidet – meist altersbedingt. 
Wer nach einem geeigneten Nachfolger 
sucht, muss auch die finanzielle Seite der 
Übergabe regeln. Nur wenige Interessen-
ten, eventuell sind das bisherige Mitar-
beiter im Unternehmen, vermögen den 
Kaufpreis aus eigener Kraft zu stemmen. 
„Hier können wir mit Bürgschaften und 
Beteiligungen helfen, dass die Zukunft 
eines erfolgreichen Unternehmens nicht an 
zu wenig Eigenkapital oder ungenügenden 
Kreditsicherheiten des potenziellen Käu-
fers scheitert“, erklärt Wolf-Dieter Schwab, 
Geschäftsführer der BB und der MBG. „Als 
Selbsthilfeeinrichtungen der Wirtschaft für 
die Wirtschaft unterstützen wir mittelstän-
dische Unternehmen von der Gründung 
über ihr Wachstum bis eben zum Gelingen 
der Übergabe an die nächste Generation.“

 
Eine Alternative zum üblichen Bankkredit 
sind die stillen Beteiligungen der MBG. 
Damit stärkt ein Unternehmer nachhaltig 

Sicherheiten für Finanzierung 
von Unternehmensnachfolgen 
und Gründungen 
BürgsChaftsBank saChsen-anhalt gMBh (BB)
MittelstänDisChe BeteiligungsgesellsChaft  
saChsen-anhalt MBh (MBg)

sein Eigenkapital, erläutert Schwab: „Ein 
Nachfolger kann zum Beispiel den Kauf-
preis ganz oder zum Teil finanzieren, Alt-
gesellschafter auszahlen oder Mitglieder 
von Erbengemeinschaften abfinden.“ Die 
MBG nimmt dabei keinerlei Einfluss auf 
die operative Geschäftstätigkeit, der Fir-
meninhaber bleibt uneingeschränkt Herr 
im eigenen Hause. Zwischen 50.000 und 
maximal 2,5 Mio. Euro Beteiligungskapital 
sind möglich, es wird bilanziell als wirt-
schaftliches Eigenkapital gewertet. Die 
Laufzeit der Beteiligung beträgt maximal 
zehn Jahre. Bei Finanzierungen bis zu 
50.000 Euro – das bei Neugründungen 
oft schon als Starthilfe ausreicht – kann 
die MBG Beteiligungskapital aus dem 
Mikromezzaninfonds-Deutschland, einem 
bundesweit geförderten Programm, zur 
Verfügung stellen.

Entscheidet sich der Unternehmer für 
einen Bankkredit, eventuell unter Ergän-
zung einer Beteiligung, kann die BB diesen 
bei fehlenden oder nicht ausreichenden 
Kreditsicherheiten mit einer Bürgschaft 
besichern. Zum Beispiel für Investitionen 
in neue Technik. Die BB übernimmt das 

Mit uns erreichen Sie:       den Ersatz fehlender oder nicht ausreichender
Kreditsicherheiten       eine Erhöhung Ihrer Eigenkapitalquote       günstigere
Finanzierungskonditionen       die Verbesserung Ihres Ratings       und eine
vereinfachte Kreditvergabe bei Ihrer Hausbank. Sprechen Sie uns an.

148 x 105

Mehr Sicherheit für Ihren Erfolg

Wir sprechen mittelständisch –
überall in Sachsen-Anhalt.

Bürgschaftsbank Sachsen-Anhalt GmbH
Mittelständische Beteiligungsgesellschaft
Sachsen-Anhalt mbH
Telefon: (03 91) 7 37 52 -0, www.bb-mbg.de BB I MBG

Neu: BB EXPRESS

Entscheidung innerhalb

von 3 Bankarbeitstagen

Ausfallrisiko für bis zu 80 Prozent des 
Finanzierungsbetrags. Wird sehr kurzfristig 
investiert oder frische Liquidität benötigt, 
kann die BB die Bürgschaftszusage auch 
„per Express“ geben – innerhalb von drei 
Bankarbeitstagen, versichert Geschäfts-
führer Heiko Paelecke: „Die Expressbürg-
schaft mit ihrer 70-prozentigen Verbürgung 
ist für den Unternehmer nicht nur schnell, 
sondern auch kostengünstiger als die klas-
sische Bürgschaft.“ Die Kreditobergrenze 
liegt hier bei 250.000 Euro. 

Hat ein Unternehmensgründer oder -käu-
fer noch keine Bank für die Finanzierung 
gefunden, übernimmt die BB gern die Erst-
prüfung seines Vorhabens auf wirtschaftli-
che Tragfähigkeit. Ist diese gegeben, erhält 
er eine schriftliche Bürgschaftszusage für 
einen Kredit bis zur Höhe von 500.000 
Euro. Diese „Bürgschaft ohne Bank“ hat 
sich als Türöffner zu den Kreditinstituten 
gut bewährt. 

BB und MBG arbeiten unter gleicher 
Adresse Hand in Hand. Ein gemeinsamer 
Ansprechpartner erspart doppelte Wege. 
Weitere Informationen: www.bb-mbg.de 

stanDort-
Messe
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Ob zur Herstellung von Lebensmitteln und 
Medikamenten, zur Abwasseraufbereitung 
oder zur Bestimmung des Energie- und 
Treibstoffverbrauchs, bei all diesen Anwen-
dungen ist es erforderlich, Durchflussraten 
präzise zu erfassen und dies möglichst 
ohne Kontakt zum Medium. Bei der soge-
nannten Clamp-on-Technologie werden 
die Ultraschallsensoren bequem von außen 
auf das Rohr „geschnallt“ und Durchfluss-
messungen mithilfe des Laufzeitdifferenz-
verfahrens durchgeführt. Dies gewährleis-
tet nicht nur Sicherheit, sondern ermöglicht 
auch erhebliche Kosteneinsparungen bei 
der Installation. Ohne Notwendigkeit der 
Rohröffnung und Prozessunterbrechung 
können Anlagenstillstand, Produktionsver-
lust und aufwändige Installationsarbeiten 
vermieden werden. Das Personal wird 
keinen gesundheitsgefährdenden Stoffen 
ausgesetzt, das Unfallrisiko, z. B. verur-
sacht durch Gasleckage, wird auf ein Mini-
mum reduziert, die Sterilität und Reinheit 
des Systems ist jederzeit garantiert.

Die KATflow-Produktpalette von Katronic 
umfasst sowohl portable Messgeräte für 
temporäre Messungen als auch Durch-
flussmesser zur Festinstallation, u. a. 
für explosionsgefährdete Bereiche. Die 
Clamp-on-Systeme können an Rohrlei-
tungen verschiedenster Materialien und 
Durchmesser von 10 mm bis 6.500 mm 
eingesetzt werden. Ob hochreine oder 
verschmutzte, harmlose oder aggressive 
Medien, die Katronic-Durchflussmessge-
räte finden ihre Anwendungsbereiche von 
der Tiefsee bis ins Weltall. 

Katronic – Eingriffsfrei 
Durchfluss messen
WernigeröDer Messgerätehersteller 
erWeitert ProDuktPalette uM innovativen ClaMP-on-
ultrasChallDurChflussMesser für gase

Für eingriffsfreie Durchflussmessungen 
flüssiger Medien bestens geeignet, kön-
nen die Katronic-Geräte nun auch zur 
nichtinvasiven Erfassung von Gasen ein-
gesetzt werden. Die neue Methode erlaubt 
Gasdurchflussmessungen nicht nur unter 
hohen Drücken, sondern auch unter atmo-
sphärischen Bedingungen, selbst in Stahl-
rohren, was bis vor kurzem noch unmöglich 
schien. Der neue Ultraschalldurchflussmes-
ser KATflow 180 ist der Höhepunkt einer 
langjährigen Entwicklung auf dem Gebiet 
der Ultraschallmesstechnik. Im Unter-
schied zu anderen Messgeräten kann der 
KATflow 180 an  Gasleitungen aus Metall 
installiert werden, bei denen der Druck weit 
unter dem anerkannten Minimum von fünf 
bar liegt, wobei sogar unter atmosphäri-
schem Druck Messungen durchgeführt 
werden können. Diese einzigartige Innova-
tion wurde ermöglicht durch Fortschritte in 
der Sensortechnik sowie durch leistungsfä-
hige, hochentwickelte Elektronik, adaptive 
Filterverfahren und neuartige Signalverar-
beitungsalgorithmen auf der Basis digitaler 
Signalprozessoren (DSPs).

Katronic hat in den vergangenen Mona-
ten bereits erfolgreich Testmessungen in 
Anlagen unter realen Prozessbedingungen 
durchgeführt. Darunter waren hauptsäch-
lich schwierige Applikationen an großen 
Rohrleitungen mit Drücken unter fünf bar, 
wo zuvor traditionelle Messtechniken und 
Wettbewerbsgeräte versagt haben. Mit 
dem neuen Ultraschalldurchflussmesser 
für Gase KATflow 180 begibt sich Katronic 
nicht nur in ein neues Feld der Messtech-
nik, sondern bringt ein leistungsfähiges 
und weltweit einzigartiges Produkt auf den 
Markt. 

Vorteile: Eingriffsfrei. Kontaktlos. Sicher.
•	 Berührungslose	und	präzise	Messung	 

von außen
•	 Keine	Prozessunterbrechung	oder	

Anlagenstillstand
•	 Einfache	und	schnelle	Installation	 

ohne rohrspezifische Einschränkungen
•	 Keine	Leckagegefahr	und	Druckverluste
•	 Signifikante	Kosteneinsparungen

Besuchen Sie Katronic auf der Standort-
messe Chemiepark Forum im Metall-Labor, 
2. OG Hörsaal, Stand 8.  Daniela Fröhlich

Katronic Ag & Co. Kg
gießerweg 5 · 38855 Wernigerode
Tel. +49 (0)3943 239 900 · Fax +49 (0)3943 239 951
e-Mail info@katronic.de · Web www.katronic.de

Katronic – Zuverlässige Durchflussmessun-
gen für zufriedene Kunden seit 1996

Katronic ist ein auf Prozessmesstechnik spezialisiertes 
unternehmen mit standorten in Deutschland, großbri-
tannien, Frankreich und den usA. 1996 im englischen 
Coventry als Vertriebsfirma für ostdeutsche Messgerä-
tetechnik gegründet, begann das unternehmen im Jahr 
2003 eigene systeme zu entwickeln, mit schwerpunkt 
auf der nicht invasiven ultraschalldurchflussmessung 
flüssiger Medien. Mit gründung der Katronic Ag & Co. 
Kg 2014 wurde die Forschung und entwicklung nach 
Deutschland verlagert. Die erschließung neuer Anwen-
dungsgebiete für die eingriffsfreie Durchflussmessung, 
wie z. b. der Messung von gasförmigen stoffen sowie 
Hochtemperatur applikationen stehen dabei im Zentrum 
der Aktivitäten.
Derzeit beschäftigt das unternehmen rund 30 Mitarbeiter 
an vier standorten und beliefert Kunden weltweit. 
Namhafte Kunden sind u. a. Abb, Airbus, baschneft, 
bAsF, bayer Ag, das bundeskanzleramt, die Deutsche 
bundesbank, e.ON, RWe, Tatneft, shell, synthite und 
Novartis.

eingriffsfreie ultraschalldurchflussmessung mit dem  
tragbaren Handgerät KATflow 200 für temporäre Messungen.

Portables Durchfluss-
messgerät KATflow 200 
mit am Rohr montierten 
Clamp-on-sensoren.

Portables Zwei-Kanal-Messgerät KATflow 230 und Clamp-on-
sensoren, montiert an Trinkwasserleitung im Wasserwerk.

Der neue ultraschalldurchfluss-
messer für gase KATflow 180 für 
den einsatz in geschützten und 
explosionsgefährdeten bereichen.
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Hier bearbeiten Helden harten Stahl: In der hellen, funktio-
nalen Gewerbehalle surren die Maschinen erstaunlich leise 
– dass Metalle gefräst werden, erkennt man vor allem an 
den fertigen Teilen, die auf den Tischen glänzen. Hier, nörd-
lich der Hallenser Altstadt, wirkt das Unternehmen HERO 
CNC Präzisionszerspanung. Der Name ist Programm, die 
Genauigkeit geradezu sagenhaft. „Im Drehbereich bewe-
gen wir uns im Toleranzbereich von +/- 5 μ, beim Fräsen 
von unter +/-10 μ“, erklärt Inhaber Johannes Herold. Zur 
Erinnerung: ein μ ist ein tausendstel Millimeter.

Johannes Herold ist sichtlich stolz auf sein junges Unterneh-
men. Vor gerade anderthalb Jahren erfolgte die Gründung 
und im Juli 2018 gingen erstmals Maschinen in Betrieb. 
Computergesteuertes Fräsen und Drehen sind von Anbe-
ginn an die Schwerpunkte bei der Fertigung. Ergänzend 
dazu verfügt HERO CNC aber auch über eine hochpräzise 
CNC Messmaschine im klimatisierten Messraum. 

Das perfekte Ersatzteil
Das erlaubt phänomenale Angebote: „Der Kunde kann 
zum Beispiel ein defektes Teil bringen und wir erstellen 
eine Fertigungszeichnung in 2D oder 3D“, erklärt Johannes 
Herold. So kann er mit seinem Team auch (Ersatz-)Teile für 
Maschinen herstellen, die längst nicht mehr am Markt oder 
aber noch in der Entwicklung sind. Für erste Testzwecke 
wird bei Bedarf ein Kunststoff-Prototyp im 3D-Druck-Ver-
fahren erstellt. So kann überprüft werden, dass ein Teil in 
die Umgebung passt.

Die ganzheitlichen Projekte sind dem Firmengründer die 
liebsten: „Es macht mir unglaublichen Spaß, wenn ich bei 
dem ganzen Prozess von der Zeichnung über die Ausarbei-
tung der genauen Fertigungsstrategie bis zum fertigen Teil 
dabei bin“, sagt Johannes Herold. Dabei kam der studierte 
Wirtschaftsingenieur, nachdem er ein paar Jahre volkswirt-
schaftlichen Studien nachgegangen war, als Quereinsteiger 

Präzision 
bei jedem Stück
hero CnC sChreiBt an 
seiner Jungen erfolgs-story.

in die Metallbranche. Mit seinem Vater baute er eine Firma 
in der Nähe von Bitterfeld auf und sammelte dann wich-
tige Erfahrungen bei einem Automotiv-Unternehmen Nahe 
Frankfurt am Main. Das Programmieren der Maschinen 
erlernte er autodidaktisch. 

Fabelhafte Durchlaufzeiten
Beim Aufbau des eigenen Unternehmens legt Johannes 
Herold viel Wert auf leistungsfähige Werkzeuge in den 
Maschinen. Für den Einsatz der hochwertigen Werkzeuge 
hat er mit seinem Team innovative Ansätze entwickelt und 
so Wettbewerbsvorteile gefunden. Details verrät er aus 
verständlichen Gründen nicht, aber das Ergebnis sind 
kurze Durchlaufzeiten bei spiegelblanken Oberflächen und 
höchster Maßhaltigkeit.

HERO CNC produziert Einzelstücke, kleine Chargen 
und Serien aus den verschiedensten Metallen und Kunst-
stoffen: Aluminium, Edelstahl, Stahl, darunter hochtempe-
raturbeständige Edelstähle. Auch extrem temperaturfeste, 
chemisch sehr beständige Legierungen (wie etwa Inconel) 
bearbeitet das ISO-9001-zertifizierte Unternehmen. Die 
Kunden kommen aus der Region und 
ganz Deutschland, die verschiedensten 
Branchen sind vertreten; Automotive, 
Chemie, Maschinenbau, Sondermaschi-
nenbau usw.

Dem Businessplan voraus
Kein Wunder, dass HERO CNC eine 
heldenhafte Performance an den Tag 
legt. Eine weitere Fräsmaschine sorgt 
seit geraumer Zeit für mehr Kapazität. 
Ab Oktober arbeiten vier Fachkräfte, 
drei Hilfskräfte und ein Azubi für Johan-
nes Herold und seine Firma – im Zwei-
Schicht-Betrieb, während nachts die 
Maschinen mannlos weitere Aufträge 
abarbeiten können. „Wir sind  dem Busi-
nessplan um Jahre voraus“, freut sich 
der Gründer. Weitere Investitionen sind 
bereits in Planung. 

Der Name HERO CNC ist natürlich 
auch ein Wortspiel mit dem Nachnamen 
des Inhabers. „Das sorgt immer wieder 
für Aufmerksamkeit“, weiß Johannes 
Herold. Auf Dauer soll sich im Gedächt-
nis der Kunden aber etwas anderes fest-
setzten: die hochwertigen Produkte und 
Leistungen von HERO CNC.  us

Dienst-
leistung
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Mit der Stille am Jagdhausteich war es am 
Morgen des 23. August vorbei, als die Mit-
arbeiter der Chemiepark Bitterfeld-Wolfen 
GmbH zum Einsatz mit ihren Arbeitsgeräten 

anrückten. Ausgestattet mit Gummistiefel, Hacke und Spa-
ten begannen die Männer am Ablauf des Sees, diesen vom 
Schlamm und den angestauten Ästen freizulegen. Dabei 
wurde sogar der Biber neugierig und schaute nach, wer 
die Ruhe stört. 

„Momentan ist eine angespannte hydrologische Situ-
ation, weil sehr wenig Wasser im Teich vorhanden ist. 
Das nutzen wir, um den Verlandungsprozess zu stoppen. 
Zunächst haben die CPG-Mitarbeiter am Försterteich den 
Abfluss manuell freigelegt“, erklärte Axel Mitzka vom Natur-
park Dübener Heide. Am Uferbereich des Försterteiches 
wurden der Unrat und der Bewuchs herausgeholt sowie 
die Zuläufe frei gemacht, damit beim nächsten Regen das 
Wasser auch ungehindert abfließen kann. Während sich 
die Männer aus dem Bereich Technik am Auflauf des Tei-
ches zu schaffen machten, strichen die Frauen den Unter-
stand in der Nähe mit frischer Farbe an. 

„Diese Einsätze helfen dem Dübener Heide Verein bei 
der Heidekraut- und Feuchtwiesenpflege, weil die perso-
nellen Kapazitäten des Vereins nicht ausreichend wären. 
Die Arbeiten an der frischen Luft und mit anderen zusam-
men sind ein Naturerlebnis und wir freuen uns über die 
Unterstützung durch die Unternehmen aus dem Chemie-
park Bitterfeld-Wolfen“, betonte Axel Mitzka.  uH

Gewässerpflege  
statt Büroarbeit

Jürgen Preiss-Daimler ist ein Unternehmer durch und durch. 
Arbeit ist sein Leben. Er scheut sich vor keiner Herausforde-
rung. Getreu dem Motto: „Geht nicht, gibt`s nicht“ hat er in 
den vergangenen 50 Jahren eines der größten Familienun-
ternehmen aufgebaut. Eine seiner größten Herausforderun-
gen war die Sanierung des Chemieparks Bitterfeld-Wolfen 
nach der gescheiterten Erstprivatisierung im Jahr 2001. Mit 
finanzieller Unterstützung von EU, Bund und Land in Höhe 
von 230 Millionen Euro hat der Unternehmer gemeinsam 
mit seinen Mitarbeitern den Chemiestandort umfangreich 
modernisiert. Insgesamt wurden hier 521 Bauvorhaben bei 
laufender Produktion der Unternehmen von 2001 bis 2008 
umgesetzt. „Das war eine riesige Aufgabe und ich freue mich 
immer, wenn ich sehe, wie der Chemiepark heute dasteht“, 
so Jürgen Preiss-Daimler. 

Vor einigen Wochen feierte Jürgen Preiss-Daimler seinen 
80. Geburtstag. Gemeinsam mit seinem Sohn führt er heute 
die Preiss-Daimler Group. Seine Selbstständigkeit begann er 
als Bauunternehmer vor rund 50 Jahren. Zum Familienun-
ternehmen gehören nach seinen Worten heute weltweit 17 
Betriebe mit rund 3.800 Beschäftigten, darunter zwei Bitter-
felder Unternehmen: die P-D Aircraft Interior GmbH und P-D 
Glasseiden GmbH. 

Jürgen Preiss Daimler ist ein Unternehmer vom alten 
Schlag: „Mein Arbeitstag hat immer noch zwölf Stunden. 
Aber mein Sohn hat mir bereits die Reisen abgenommen, 
so dass ich nicht mehr so viel durch die Welt jetten muss“, 
so der immer noch aktive Firmenpatriarch, der sehr froh und 
glücklich ist, dass sein Sohn voll ins Unternehmen eingestie-
gen ist und sein Werk erfolgreich weiterführt. 

Der Unternehmer hat die Nachfolge in seinem Unterneh-
men langfristig geregelt. Die Familie hält 80 Prozent und die 
restlichen 20 Prozent hat der Firmenchef schon im Jahr 2013 
unter seinen fünf engsten leitenden Mitarbeitern aufgeteilt. 

Für die Zukunft wünscht sich Jürgen Preiss-Daimler in 
erster Linie Gesundheit, denn dies sei das Wichtigste im 
Leben. Das weiß er aus eigener Erfahrung. Seit vielen Jah-
ren kämpft er gegen die Krankheit Krebs an und lässt sich 
nicht von ihr unterkriegen. Über seine Erfahrungen hat er das 

Buch: „Über(s)leben – Krebs: 
Im Kopf fängt die Heilung an“ 
geschrieben. Damit will er all 
jenen Mut machen, die auch 
vom Krebs betroffen sind.  uH

Seit fünf Jahrzehnten 
als Unternehmer tätig
Jürgen Preiss-DaiMler ist ein firMen-
PatriarCh voM alten sChlag

Jürgen Preiss-Daimler: 
»ÜBER(S)LEBEN  
Krebs – Im Kopf fängt 
die Heilung an« – Autobiografie 
ISBN 978-3-96311-200-3 
Preis: 20 Euro

CheMiePark
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CheMiePark

Mein Name ist Julia Mar-
winski. Ich bin Schüle-
rin der 8. Klasse in der 
Gesamtschule Garten-
reich Oranienbaum. Im 
Juni absolvierte ich ein 
14-tägiges Praktikum in 
der Agentur Unicepta. 
Während meines Prak-
tikums sprach ich mit 
Frau Bartz, Mitarbeiterin 
im Bereich Personal der 
Chemiepark Bitterfeld-

Wolfen GmbH und Frau Matthei von der Bundesagen-
tur für Arbeit. Dabei wollte ich wissen: Worauf legt das 
Unternehmen bei einer Bewerbung besonderen Wert? 
Welche Berufe werden ausgebildet? Was hilft bei der 
Berufsorientierung?

Wer als Jugendlicher einen Ausbildungsplatz sucht, der 
hat momentan viele Möglichkeiten. Mit einer ordentlichen 
Bewerbung und ein wenig Selbstbewusstsein stehen die 
Chancen gut, einen Ausbildungsplatz zu finden. Dieser 
Meinung ist auch Frau Bartz, Mitarbeiterin im Bereich Per-
sonal der Chemiepark Bitterfeld-Wolfen GmbH, mit der ich 
mein erstes Gespräch führte. Sie findet, dass es besonders 
wichtig ist, eine vollständige und ordentliche Bewerbung 
sowie einen möglichst umfangreichen Lebenslauf vorzule-
gen. Man sollte in seiner Bewerbung beschreiben, warum 
man für den Job geeignet ist und dabei auf seine Interes-
sen und Hobbys Bezug nehmen. Was man andererseits 
bei einer Bewerbung unbedingt vermeiden sollte, sind 
Rechtschreibfehler und unordentlich abgeheftete Doku-
mente. Auf keinen Fall sollten die Eltern einen Termin ver-
einbaren. Die Chemiepark GmbH bietet drei verschiedene 
Ausbildungsberufe an. Diese sind: eine Ausbildung zur 
Industriekauffrau/mann, zur Fachkraft für Abwassertechnik 
und zum Anlagenmechaniker. 

Welche Kriterien sind  
bei einer Bewerbung wichtig?
PraktikuMsBeriCht einer sChülerin

Alle drei Ausbildungen dauern drei Jahre. In dieser Zeit 
wird eine Zwischenprüfung zum Überprüfen des Wissen-
standes geschrieben, und mit einer Abschlussprüfung wird 
die Ausbildung beendet. Da es oftmals hilfreich ist, den 
Beruf, in dem man sich ausbilden lässt, vorher bereits ein 
wenig kennengelernt zu haben, bieten viele Firmen Prak-
tika oder auch Ferienjobs an. Frau Bartz erzählte mir, dass 
ein Praktikum auch in ihrer Firma möglich ist, dass es aller-
dings nur begrenzte Möglichkeiten gibt. Um ein Praktikum 
bei der Chemiepark GmbH machen zu können, sollten in 
einer Bewerbung die Interessen und Hobbys angegeben 
werden.

Welcher Beruf passt zu mir?
In den letzten Jahren hat sich das Blatt gewendet und es 
gibt nun mehr Ausbildungsplätze als Bewerber. Das bedeu-
tet für die Unternehmen, sie müssen sich neue Methoden 
überlegen, damit die Jugendlichen von all den angebote-
nen Ausbildungsplätzen einen in ihrer Firma wählen. 

Wonach sollte man entscheiden, welchem Betrieb sagt 
man zu? Frau Matthei von der Bundesagentur für Arbeit, 
gab mir den Hinweis, dass es nicht ratsam ist, gleich das 
erstbeste Angebot anzunehmen. Man sollte möglichst 
erst ein Bewerbungsgespräch führen, ein Praktikum oder 
einen Ferienjob im Unternehmen machen, 
damit man eine Vorstellung von dem Betrieb 
bekommt. Faktoren, auf die viele Jugendliche 
Wert legen, sind beispielsweise wie weit die 
Berufsschule entfernt ist, was es für öffent-
liche Verkehrsmittel gibt, wie hoch die Fahr-
kosten sind und eventuell auch wie weit das 
Unternehmen vom Wohnort entfernt liegt. 
Wenn man sich letztlich für einen Betrieb ent-
scheidet, kann man sich dafür natürlich Ratschläge einho-
len. Jede/r sollte aber selbst entscheiden, welcher Betrieb 
am passendsten für einen ist. Ich habe Frau Matthei auch 
gefragt, was ein Jugendlicher tun kann, wenn er noch 
keine Vorstellung davon hat, welchen Beruf er einmal erler-
nen möchte. Dazu empfahl sie die Möglichkeiten wie Prak-
tika, Ferienjobs oder Girls-, und Boysdays zu nutzen um 
verschiedene Berufe und Unternehmen kennen zu lernen. 
Frau Matthei gab den Rat, einen Termin bei der Berufs-
beratung zu machen oder einen Berufswahltest durch-
zuführen. Außerdem ist es gut, die Bildungsmessen und 
andere Jobmessen oder Börsen zu besuchen. Es schadet 
auch nicht, wenn man sich schon mal ein wenig über die 
verschiedenen Ausbildungsangebote in seiner Umgebung 
informiert.  Julia Marwinski

Gebäudereinigung: bauendreinigung, unterhaltsreinigung, 
Industriereinigung, Teppich- und Polstereinigung, glas- und 
Fassadenreinigung) und Sonderdienste: schädlingsbekämpfung, 
Hausmeisterdienste, Parkplatzbewirtschaftung u.v.m.

Kontakt: Matthias stenzel · Tel.: 0172 3161313
e-Mail: info@stenzel-gebaeudedienste.de
www.stenzel-gebaeudedienste.de
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Es heißt, Daten sind das Öl des 21. Jahr-
hunderts. Das Bild stimmt tatsächlich. 
Denn beim Öl werden – wie auch bei Daten 
– erst mit der Verarbeitung aus einem Roh-
stoff wichtige Produktionsmittel: Erst Ben-
zin oder Diesel halten den Motor am Lau-
fen, erst hochwertige Kunststoffe werden 
in technischen Anlagen verbaut. 

PerlSystem® ist der starke Partner bei 
der effizienten Verarbeitung von Daten. 
Dabei steht die Datensicherheit stets im 
Fokus. Schließlich steigt der Wert von Infor-
mationen ständig und entsprechend zuver-
lässig müssen die Daten abrufbar sein. 
Strenge rechtliche Regeln wie etwa die 
Datenschutzgrundverordnung erfordern 
höchste Sensibilität. PerlSystem® arbeitet 

500 Kunden vertrauen  
auf IT-Experten aus Bitterfeld
PerlsysteM® ist BrüCkenBauer  
Bei Der Digitalisierung

Für IT-Projekte analysiert PerlSystem® mit 
den Kunden akribisch die Anforderungen 
und passt die Lösungen genau an. Mit 13 
Mitarbeitern steht das schlagkräftige Team 
auch für Schulungen, Betrieb, Support, 
Wartung und ggf. Erweiterung der Systeme 
zur Verfügung. Deutschlandweit vertrauen 
schon über 500 Kunden auf PerlSystem®. 
„Wir sind der Brückenbauer bei der Digita-
lisierung Ihres Unternehmens“, betont Stef-
fen Perlwitz.  us

PerlSystem® it solutions
Bismarckstraße 29 · 06749 Bitterfeld
Tel.: 034 93 / 515 919
E-Mail: mail@perlsystem.de
www.perlsystem.de 

3 Fachgroßhandlungen 
unter einem Dach!

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

Partner für Technik
Handelshof Bitterfeld

Mehr erfahren Sie 
auf unserer Homepage
www.pft-bitterfeld.de

  Stahl und Werkstoffe
  Heizung und Sanitär 
  Bau- und Werkzeugtechnik

Ihr Fachgroßhandel für

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

Filiale
04357 Leipzig
Wollkämmereistraße 5
Telefon (0341) 697 684 - 00
leipzig@pft-bitterfeld.de

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

daher ausschließlich mit führenden Herstel-
lern zusammen.

Beim Dokumentenmanagementsystem 
(DMS) ist PerlSystem® zertifizierter Part-
ner der ELO Digital Office GmbH. ELO 
steht für „Elektronischer Leitz-Ordner“ und 
bezeichnet die digitale Version der legen-
dären Papierbehälter. Für effizientes Kun-
denbeziehungsmanagement (CRM) setzt 
PerlSystem® auf eine zertifizierte Partner-
schaft mit der cobra – computer‘s brain-
ware GmbH. Die Software vereinfacht die 
Abläufe in Vertrieb und Marketing erheb-
lich. „Die genau abgestimmte Kombination 
von DMS- und CRM-Software ist optimal 
für ganzheitliche Unternehmens-Abläufe“, 
erklärt Steffen Perlwitz.

Dienst-
leistung

10 Jahre  
VC Bitterfeld- 
Wolfen

Zum ersten Heimspiel vom VC Bitterfeld-Wolfen, 
2. Bundesliga gegen TV Baden am Samstag, 
28. September um 19 Uhr, sind alle Fans recht 
herzlich in die Wolfener Sporthalle Krondorf 
eingeladen. 
Alle weiteren Spieltermine finden Sie 
auf www.vc-bitterfeld-wolfen.de.
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Nach schwerer Krankheit verstarb 
im Alter von 53 Jahren unser Kollege 

Jens Klingler
Mit großer Trauer nehmen wir Abschied von unserem 

langjährigen und angesehenen Mitarbeiter der Nouryon im 
Werk Bitterfeld.

Er wurde von seinen Vorgesetzten und Kollegen hoch 
geachtet und geschätzt.

Wir werden ihm stets ein ehrendes Andenken bewahren. 
Unser aufrichtiges Mitgefühl gilt seinen Angehörigen.

Nouryon Industrial Chemicals GmbH  
Werk Bitterfeld

Werkleitung • Betriebsrat • Belegschaft

Wie gesund
arbeiten Sie?

AOK-Versicherte haben’s besser

Gemeinsam finden wir es heraus. Profitieren Sie jetzt vom 
AOK-Gesundheitstag vor Ort, dem günstigsten Beitrag 
Sachsen-Anhalts und vielem mehr.

Jetzt zum
günstigsten

Beitrag
wechseln!

aok-gesundheitstage.de

Beraten, verkaufen, analysieren, mode-
rieren, vermitteln, steuern und verhandeln 
– das Fachgebiet Sozialversicherung ist 
anspruchsvoll, sehr vielseitig und bie-
tet ein breites Spektrum an Einsatz- und 
Karrieremöglichkeiten. „In der dreijährigen 
Ausbildung zum/zur Sozialversicherungs-
fachangestellten werden verschiedenste 
Fachbereiche und Kundencenter der AOK 
Sachsen-Anhalt durchlaufen. Das erleich-
tert den Einstieg in so ein großes Unter-
nehmen enorm“, sagt Brita Heynemann, 
Fachberaterin Ausbildung bei der AOK 
Sachsen-Anhalt. 

Karrierestart bei 
der Krankenkasse
Die aok saChsen-anhalt BilDet WieDer aus 
unD suCht engagierte sChulaBgänger

Durch den täglichen Kundenkontakt wird 
es nie langweilig – und mit 44 Kundencen-
tern ist die AOK in allen Regionen im Land 
vertreten. 

Bewerber werden gesucht
Die AOK Sachsen-Anhalt will auch weiter-
hin ihren Beitrag zur Fachkräftesicherung 
leisten. Deswegen werden schon jetzt 
Auszubildende für das kommende Jahr 
gesucht. Voraussetzung ist die mittlere 
Reife oder ein Abitur. Zudem sollten die 
Noten in Mathe und Deutsch wenigstens 
befriedigend sein, so Heynemann. 

Alexandra Tsavelis fühlt sich sehr wohl in ihrer Ausbildung  
bei der AOK sachsen-Anhalt. Das berufsbild des sozial-
versicherungsfachangestellten ist abwechslungsreich, 
spannend und bietet viele Karrieremöglichkeiten.
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… trainieren Sie unter unserer Anleitung, wie Sie sie am  
besten meistern werden! Wie verhält man sich vor der Kamera? 
Was muss eine Presseinformation im Ereignisfall unbedingt  
beinhalten? Wie geht man mit der Presse um?  
Wir zeigen Ihnen, wie es geht!

Unicepta Abels & Partner · Gesellschaft für Markt kommunikation mbH
Zörbiger Straße 22 · 06749 Bitterfeld-Wolfen
Telefon: 0 34 93 / 7 22 56 · Fax: 0 34 93/  7 26 70
E-Mail: agentur@unicepta-btf.de 

Bevor sie eine Krise bekommen 
Interessierte können sich bis zum 30. Sep-
tember 2019 für den Ausbildungsbeginn 
1. August 2020 unter www.passtmituns.de 
bei der AOK Sachsen-Anhalt bewerben. 

Für Rückfragen steht Brita Heynemann 
telefonisch unter 0391 2878-45225 oder 
per Mail brita.heynemann@san.aok.de 
gerne zur Verfügung. 
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12.09.
 — 17.11. 2019

150 Jahre Periodensystem der Elemente: 
eine Würdigung erfährt dieses Jubiläum 
unter anderem dadurch, dass das Jahr 
2019 von der Generalversammlung der 
Vereinten Nationen und der UNESCO als 
International Year of the Periodic Table of 
Chemical Elements, dem Internationalen 
Jahr des Periodensystems der Elemente, 
ausgerufen wurde.

Auch das Industrie- und Filmmuseum 
Wolfen möchte diesem faszinierenden 
Ordnungssystem besondere Beachtung 
schenken. 

Ein ungewöhnlicher Streifzug 
durch das Periodensystem der Elemente
neue sonDerausstellung iM inDustrie- unD filMMuseuM Wolfen  
in zusaMMenarBeit Mit Der CheMiePark BitterfelD-Wolfen gMBh

Bis zum 17. November 2019 können Sie 
hier die Ausstellung mit dem treffenden 
Titel: „Ein ungewöhnlicher Streifzug durch 
das Periodensystem der Elemente“ erle-
ben. Und ungewöhnlich ist die Darstellung 
in der Tat. 

Der Chemiker Dr. Jürgen Dunkel, der 
vor seiner Pensionierung in der Großche-
mie und chemischen Forschung neben 
anderen Wirkungsstätten auch in Wolfen 
tätig war, stellte auf 74 Bildern 112 chemi-
sche Elemente dar. Zwanzig davon können 
Sie im Großformat im Museum betrachten. 
Hier lässt sich so manche Kuriosität entde-
cken, die sich dem Laien nicht auf den ers-
ten Blick erschließt. Was hat zum Beispiel 
das Einhorn in der Nähe des Quecksilbers 
verloren und warum war Farbenblind-
heit bei der Entdeckung des Indiums von 
Nachteil?

Besonders lebendig ist die Ausstellung 
durch die Beteiligung der im Chemiepark 
ansässigen Unternehmen geworden. 
Zahlreiche Rohstoffe und Endprodukte 
fanden analog zu den Elementen Eingang 
in die Vitrinen. So entdecken Sie zum 
Beispiel Kohlenstoff von der Firma Black 
Magic neben Silizium von Guardian Glass 
und Heraeus Quarzglas. Die Chemiepark 
GmbH, die Pate für das Element Sauerstoff 
stand, stellte ein Bäumchen zur Verfügung. 

Die Chemiker Dimitri Mendelejew und 
Lothar Meyer, welche unabhängig vonein-
ander und nahezu zeitgleich das PSE ent-
wickelten, wären von der unterhaltsamen 
Interpretation gleichermaßen erheitert wie 
beeindruckt. 


