
Das belgische Königspaar  besucht Leuna · Foto: Tilo Weiskopf - LxPRESS Fotografie
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Meldungen 
vom Standort

unternehmen engagieren  
sich beim Benefizlauf
der zehnte Benefizlauf in merseburg wurde zu einem vollen 
Erfolg. Rund 1.800 Teilnehmer beteiligten sich daran. die 
Läufer hatten eine Strecke über 700 meter zurückzulegen. 
unternehmer der Region sponserten für jeden Teilnehmer eine 
Startgebühr über fünf Euro und für jede gelaufene Runde min-
destens einen Euro, ist vom Kreissportbund zu hören. an den 
Start gingen zahlreiche Vertreter des chemiestandortes Leuna. 
unter die ersten 20 kamen bei den Erwachsenen: matthias 
Wollmann (TOTaL Raffinerie) mit 51 Runden auf Platz drei, 
marcel Schalk (domo caproleuna) mit 41 Runden auf Platz 
neun. Simon Friedrich (TOTaL) absolvierte 39 Runden und 
belegte Platz elf. constanze Quenze und Stephan Weidling – 
beide infraLeuna – belegten mit 34 bzw. 33 Runden die Ränge 
17 und 20. mit dabei waren unter anderem auch Vertreter der 
unternehmen Taminco, mammoet, Wepa und TSV. das Geld 
kommt Projekten der Kinder- und Jugendarbeit zugute.  PW

Petko baut 
Geschäftsfelder aus

die Petko Gmbh, seit fast 20 Jahren dienstleister im Bereich 
druckluft- und maschinenservice, baut kontinuierlich neue 
Geschäftsfelder aus. Ziel sei es, so Geschäftsführer Peter 
Kolbe, die Petko Gmbh vom Servicedienstleister zum kom-
petenten Partner für Engineering zu entwickeln. „Wir wollen 
verstärkt, neben dem eher regionalen Servicegeschäft, den 
Bereich der Skid- und containerlösungen, mit höheren 
Engineering- und Projektgeschäft ausbauen“ ergänzt Kolbe. 
dass dies gelingt, zeigen die letzten beiden Projekte von Petko 
in Zusammenarbeit mit Siemens Power and Gas Solutions. 
So lieferte das unternehmen im ersten Quartal des Jahres 
die druckluftstation (siehe Bild) für den Neubau des Gas- 
und dampfturbinen-heizkraftwerks in Berlin marzahn. Eine 
weitere, ebenfalls als Skid ausgelegte, druckluftanlage verließ 
kürzlich den Standort Leuna, um im israelischen Beer Tuvia in 
einem Gaskraftwerk zum Einsatz zu kommen. 

e-Bikes für Mitarbeiter der 
Alberdingk Boley Leuna GmbH 

Ob Tourenrad, mountainbike oder Pedelec, ihr Wunschrad 
können mitarbeiterinnen und mitarbeiter der alberdingk Boley 
Leuna Gmbh über den arbeitgeber beziehen und so Steuern 
sparen. Voraussetzung ist, dass der Fahrradhändler mit JobRad 
zusammenarbeitet, aktuell hat JobRad über 5.000 Fachhan-
delspartner in deutschland.
Wer sich für ein E-Bike interessiert, staunt nicht selten über 
hohe anschaffungskosten. JobRad® macht aus Fahrrädern 
und E-Bikes diensträder – steuerlich gefördert! damit rückt 
auch ein teures Rad in greifbare Nähe. So funktioniert das 
dienstfahrrad-Konzept für mitarbeiter:
 der mitarbeiter sucht sich bei einem Fahrradhändler ein 

Pedelec aus.
 der arbeitgeber least das JobRad. die monatliche Rate 

zahlt der mitarbeiter durch Gehaltsumwandlung. dabei 
nutzt er das Rad nach Belieben, zur arbeit, im alltag, in 
den Ferien oder beim Sport.

 das nützt der umwelt, macht fitter – und für den mitarbei-
ter ist das Rad bis zu 40 Prozent günstiger.

Bei der alberdingk Boley-unternehmensgruppe haben mitt-
lerweile bereits über 30 mitarbeiter dieses angebot wahrge-
nommen und radeln nun häufiger zur arbeit. das ist gesund, 
macht den Kopf frei und schont obendrein die umwelt. die 
meisten von ihnen haben sich für ein Pedelec entschieden. 
Warum? „mit einem Pedelec kann man mühelos längere 
Strecken, bergauf oder bei Gegenwind, zurücklegen, es macht 
einfach Spaß“, bestätigt christoph acke, Schichtleiter bei 
alberdingk Boley, der gleich noch ein Partner-Pedelec für die 
Freundin mitgeleast hat. 
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umweltministerin Prof. dr. claudia  
dalbert nimmt mit einem Lachen die 
neue abwasserannahmestation für 
Tankfahrzeuge auf dem chemiestandort 
Leuna in Betrieb. „das geht ja hier ein-
facher als ein auto in der Waschanlage 
zu säubern“, findet sie. das bestätigt ihr 
auch Lkw-Fahrer heino haude von der 
Buchen umweltservice Gmbh merse-
burg. Er ist mit seinem roten Saugwa-
gen vorgefahren. Nachdem er angege-
ben hat, welche abwässer er im Tank 
hat und wie die sich zusammensetzen, 
bekommt er eine chipkarte. dann kann 
er an die anlage fahren, um das abwas-
ser einzuleiten. das fließt je nach Fahr-
zeuggröße bis zu einer halben Stunde 
lang. Bis zur vollständigen Behandlung 
in der Zentralen abwasserbehandlungs-
anlage (ZaB) vergehen bis zu 2 Tage.

Inbetriebnahme der neuen 
Abwasserannahmestation 
umweltministerin lobt InfraLeuna

menge, die voraussichtlich durch wei-
tere investitionen der unternehmen am 
Standort noch anwachsen wird, müsse 
natürlich auch gereinigt werden. in einer 
Bauzeit von nur einem Jahr entstand 
die neue anlage, die einen Zulauf zur 
ZaB und einen separaten Zulauf in ein 
havariebecken besitzt. die infraLeuna 
reinigt täglich rund 24.000 Kubikmeter 
abwasser.

umweltministerin dalbert lobt das 
neue Projekt. „Es reiht sich ein in unsere 
Vorhaben, die Gewässerqualität weiter 
zu verbessern. ich bin stolz auf diese 
leistungsstarke chemische industrie, 
die mit großem Engagement auf eine 
saubere und gesunde umwelt setzt. 
die vollautomatische annahmestation 
ist im Vergleich zur großen Zentralen 
abwasserbehandlungsanlage klein, 
entfaltet aber eine große Wirkung auch 
über die Kreisgrenze hinaus. Firmen, 

die nicht ans Kanalnetz am Standort 
angeschlossen sind, können so mittels 
ihrer Tankfahrzeuge das abwasser zur 
Reinigung bringen.“ Seit 2013 wurden 
in die modernisierung der abwasser-
behandlungsanlagen insgesamt rund 
18 millionen Euro investiert. Nach 
den Worten von dr. christof Günther 
werden am Standort Leuna für die 
nächsten zwei Jahre investitionen in 
höhe von mehr als 500 millionen Euro 
erwartet. So hatte die TOTaL Raffinerie 
mitteldeutschland Gmbh angekündigt, 
300 millionen Euro zu investieren. auch 
für investoren außerhalb mitteldeutsch-
lands ist Leuna sehr attraktiv. aktuell ist 
der Bau einer anlage zur herstellung 
von cannabis für medizinische Zwecke 
durch die Firma aurora deutschland 
Gmbh geplant. Zudem gibt es Gesprä-
che mit potenziellen ansiedlern, etwa 
aus Finnland.  PW
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Freude über die Inbetriebnahme der neuen Abwasserannahmestation bei Geschäftsführer Dr. Chri-
stof Günther, Leunas Bürgermeisterin Dr. Dietlind Hagenau, der umweltministerin Prof. Dr. Claudia 
Dalbert und dem Fachbereichsleiter für Wasseranlagen der InfraLeuna, Stefan Brand (von rechts). 

Fachbereichsleiter Stefan Brand erläutert der 
umweltministerin (mitte) die neue Anlage. 

Fachbereichsleiter Stefan Brand erläutert  
der umweltministerin die neue Anlage. 

Heino Haude von der Buchen umweltservice 
GmbH nutzte als einer der ersten Anlieferer, 
die neue Abwasserannahmestation. 

„mit der neuen vollautomatischen 
Station mit ihren zwei annahmestellen 
bieten wir unseren Kunden die möglich-
keit, flexibel und kontinuierlich abwas-
ser mit Tankfahrzeugen rund um die uhr 
zur biologischen abwasserbehandlung 
anzuliefern“, so dr. christof Günther, 
Geschäftsführer der infraLeuna. Ein gro-
ßer Vorteil, denn auch in Spitzenzeiten, 
wo das aufkommen hoch ist, kann das 
abwasser schnell angenommen werden. 
500.000 Euro seien für das Projekt 
investiert worden.

Stefan Brand, Fachbereichsleiter für 
die Wasseranlagen bei der infraLeuna, 
erklärt, was dahinter steckt. „die chemi-
sche industrie ist nicht nur eine ener-
gieintensive Branche. auch Wasser wird 
viel benötigt. Pro Stunde fließen am 
chemiestandort Leuna etwa 400.000 
Liter Wasser. das würde mehr als 3.300 
Badewannen füllen.“ die anfallende 
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Majestäten in Leuna
Belgisches Königspaar stattet der InfraLeuna 
und DOMO einen Besuch ab

des belgischen unternehmens. Luc de 
Raedt ist hier Geschäftsführer. Seit 1996 
lebt er in deutschland, seit 2012 ist er 
der dOmO-chef in Leuna. „der König 
der Belgier in Leuna – das erlebt man 
wirklich nicht jeden Tag“, sagt er und ist 
stolz darauf, dabei zu sein. „Wir wollen 
uns von der besten Seite zeigen“, 
kündigt er an. dOmO übernahm im 
November 1993 mit der größten Priva-
tisierung die caprolactam-Produktion in 
Leuna und setzte sich gegen zahlreiche 
Wettbewerber durch. am 1. april 1994 
wurde dOmO caproleuna am chemie-
standort gegründet, gefolgt von der 
Grundsteinlegung am 14. Juni 1995.

Königspaar interessiert sich  
für Innovation und Jugend
im Besucherinformationszentrum der 
infraLeuna ertweitert sich der Teilneh-
merkreis um Werner Popp (66) und 
Fabian Knötzsch (21). Beide wirken 
ernst und konzentriert, sind sie doch 
stellvertretend für die Belegschaft 
zum königlichen Gespräch am runden 
Tisch im Besucherinformationszent-

rum eingeladen. der 59-jährige König 
interessiert sich besonders für die 
Förderung junger menschen und die 
innovation in der Wirtschaft. da können 
Popp und Knötzsch natürlich aus dem 
Nähkästchen plaudern. „ich bin hier 
nicht der älteste, aber mit Sicherheit 
einer der erfahrensten“, sagt Popp, 
der als Prokurist die umwälzungen und 
Neuerungen der letzten Jahrzehnte 
hautnah begleitet hat. Fabian Knötzsch 

V.l.n.r: Jan De Clerck, Vorsitzender des aufsichtsrates von dOmO chemicals, Dr. Christof Günther, Geschäftsführer der infraLeuna Gmbh, 
I. M. König der Belgier, I. M. Königin der Belgier, Dr. Dietlind Hagenau, Bürgermeisterin der Stadt Leuna, Dr. Reiner Haseloff, ministerpräsident  
des Landes Sachsen-anhalt, Dr. Gabriele Haseloff, Oliver Paasch, ministerpräsident der deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens. 

InfraLeuna-Geschäftsführer Dr. Christof Gün-
ther zeigt Jan De Clerck und Luc De Raedt die 
neuesten entwicklungen am Standort Leuna. 

die Fahnen sind aufgezogen, der 
Eingang 3 des hauptgebäudes der 
infraLeuna geschmückt. der Blick 
geht nach oben zum hubschrauber, 
der über dem Objekt kreist und zur 
Sonne. Kaiserwetter für die königliche 
Stippvisite. am Ende ihres aufenthal-
tes in Thüringen und Sachsen-anhalt 
besuchen i.i.m.m. der König und die 
Königin der Belgier den chemiestand-
ort Leuna. „Solch ein Besuch ist nicht 
alltäglich“, findet der Geschäftsführer 
der infraLeuna, dr. christof Günther, 
der die majestäten sowie den minister-
präsidenten von Sachsen-anhalt, dr. 
Reiner haseloff, nebst Gattin Gabriele 
willkommen heißt. anwesend sind auch 
Leunas Bürgermeisterin dr. dietlind 
hagenau und der Vorsitzende des 
aufsichtsrates der dOmO chemicals, 
Jan de clerck. der hatte sich wenige 
minuten vor ankunft des Königspaares 
anhand eines riesigen Luftbildes im 
Konferenzraum der infraLeuna über die 
Standorte der verschiedenen Firmen 
kundig gemacht. „hier sind ihre anla-
gen“, zeigt dr. Günther auf die Objekte 
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Werner Popp und Fabian Knötzsch dürfen  
 am Dialog mit dem belgischen Königspaar 
im BIZ teilnehmen. 

Das belgische Königspaar bei 
seinem ersten Besuch in Leuna. 

Das Königspaar (Mitte) besucht  
die Folienproduktion der DOMO.

indes lernt im dritten Lehrjahr bei der 
infraLeuna den Beruf des chemie-
laboranten und möchte dann noch 
studieren. Wohl kaum ein anderer 
könnte besser über das Wirken der 
Jugend am Standort erzählen, ist er 
doch auch Vorsitzender der Jugend- 
und auszubildendenvertretung. 

eingekleidet in 
der Folienproduktion
Wenig später startet der Tross in Rich-
tung dOmO. Vor 25 Jahren siedelte 
sich dOmO am Produktionsstandort 
an. das unternehmen investierte 
bislang über 650 millionen Euro in 
Leuna und entwickelte sich zu einem 
integrierten Polyamidhersteller. mit 
über 600 mitarbeitern zählt dOmO zu 
den größten arbeitgebern der Region. 
Betriebsleiter ingo Bräckel wartet 
bereits auf die delegation. Einkleiden 
ist Pflicht in der piecksauberen halle 
des neuesten Objektes – der Folienpro-
duktion. auch die Königin streift sich 
über ihr cremefarbenes Kleid, bedruckt 
mit altrosa Blumen, einen hellblauen 
Kittel. aufmerksam hört das königliche 
Paar den Erläuterungen zu, fragt immer 
wieder nach und bestaunt die moderne 
Technik. 30 millionen Euro wurden 
hier investiert. 32 neue Jobs entstan-

Prozesse, die ansonsten zum Verderb 
der Lebensmittel oder medikamente 
führen können. dank dieser Folien 
bleibt Obst länger frisch, die Wurst 
genießbar, der Käse schmackhaft und 
Lebensmittelabfälle werden insgesamt 
verringert. die anlage produziert bis 
zu 5.000 Tonnen Folie im Jahr aus 
dem firmeneigenen Polyamid 6, erfah-
ren die majestäten. Zum abschluss 
des Firmenbesuches lassen es sich der 
Vorsitzende des aufsichtsrates von 
dOmO chemicals, Jan de clerck, und 
seine Gattin martine Van den Weghe 
nicht nehmen, dem Königlichen Paar 
ein besonderes Geschenk zu über-
reichen: Es ist ein dicker Bildband 
des belgischen Blumenkünstlers 
daniel Ost, eine streng limitierte 
Sonderedition.

Begeisterung auf ganzer Strecke
am Ende des Besuches des Königs-
paares zeigt sich infraLeuna-
Geschäftsführer dr. christof Günther 
begeistert. das Paar habe ehrliches 
interesse am Standort gezeigt, habe 
sich mit mitarbeitern unterhalten, 
gebe sich volksnah und sei boden-
ständig. Günther fasst zusammen: 
„der königliche Besuch hat unseren 
Standort geadelt. Wir freuen uns, die 
guten Beziehungen zu Belgien weiter 
zu vertiefen.“  PW
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Strategiekonferenz

Rund 250 Vertreter aus Politik, Wirtschaft, 
Wissenschaft, Verwaltung und Gesell-
schaft diskutierten am 21. Juni 2019 im 
cce Kulturhaus Leuna unter dem Titel 
„Perspektiven erkennen und gemeinsam 
gestalten!“ über Strategien für den Struk-
turwandel im mitteldeutschen Revier. 

dr. Reiner haseloff, ministerpräsident 
des Landes Sachsen-anhalt, bezeichnete 
in seiner Eröffnungsrede den Struktur-
wandel in den deutschen Braunkohle-
regionen als nationale aufgabe, die nur 
gemeinsam von Politik, Wirtschaft, Wis-
senschaft und Kommunen bewältigt wer-
den könne. Kanzleramtsminister helge 
Braun präsentierte den anwesenden 
den aktuellen Stand der umsetzung der 
Empfehlungen der „Kohlekommission“ 
in Form des Strukturstärkungsgesetzes, 
das noch in diesem Jahr vom Bundestag 
verabschiedet werden soll. 

im weiteren Verlauf der Konferenz 
stellten Vertreter von unternehmen und 
Forschungseinrichtungen die Perspektiven 
und herausforderungen in ihren jewei-
ligen Branchen und Themenfeldern vor. 
Zu den Referenten gehörten u.a. Eu-
haushaltskommissar Günther Oettinger, 
der Finanzminister des Freistaats Sachsen, 
dr. matthias haß, dr. armin Eichholz, 
Geschäftsführer der miBRaG und dr. 
christof Günther, Geschäftsführer der 
infraLeuna Gmbh. dr. christof Günther 
verwies in seinem Beitrag u. a. darauf, 
dass die Gewinnung privater investo-
ren und die erfolgreiche Entwicklung 
des chemiestandortes nach der Wende 
ganz wesentlich auf den damaligen 
staatlichen Förderungen von mehr als 
35 Prozent basierten. „Wenn wir heute 
massiv zusätzliche industrie-arbeitsplätze 
aufbauen wollen, benötigen wir wieder 
erhebliche anreize für private investiti-
onen durch eine Förderung in ähnlicher 
höhe.“  

Die Referenten im Dialog mit den Teilnehmern 
der Strategiekonferenz. 
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den. in einem für deutschland und 
Europa einzigartigen Verfahren wird 
hauchdünnes material geblasen. Rund 
15 mikrometer, also 0,015 millimeter 
dünn ist die glasklare Folie, die in der 
Lebensmittel- und Pharmaindustrie 
Verwendung findet. die Folie wirkt als 
eine sehr gute Sauerstoffbarriere und 
verhindert so den Beginn chemischer 
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Wissen Sie, wie viele Schritte Sie täglich 
zurücklegen? 10.000 Schritte sollten 
es nach Empfehlung der Weltgesund-
heitsorganisation sein. das ist schon 
eine herausforderung, doch bekannt-
lich fördert jeder Schritt die eigene 
Gesundheit und Fitness. als anreiz und 
anerkennung für 300 Tage unfallfreies 
arbeiten in der Raffinerie Leuna erhielt 
jeder mitarbeiter in diesem Jahr einen 
Fitnesstracker. Verbunden mit der app 
des Smartphons werden nicht nur die 
eigenen Schritte gezählt, sondern auch 
die der mitglieder einer Gruppe, z.B. 
der POX oder der Kommunikation. „das 
spornt zusätzlich an, wenn die Kollegen 
dann sehen, wie viel man sich am Tag 
bewegt hat. dadurch nutze ich zum 
Beispiel jetzt immer die Treppe, statt den 
aufzug “, berichtet Pressesprecherin 
aileen Kroek. man kann sich aber auch 
gemeinsam zum Laufen verabreden. 

Für die challenge „Zusammen um 
die Welt“ sind nun alle mitarbeiter der 
Total Raffinerie aufgerufen, sich zu 
beteiligen um etwas für einen guten 
Zweck zu tun. der Erlös kommt den 
Kindern und Jugendlichen des „Förder-
verein des Landesbildungszentrums für 
Körperbehinderte halle e.V.“ zugute.

Zusammen 
um die Welt
Charity-Aktion in doppelter Hinsicht 
erfolgreich

verein des Landesbildungszentrums für 
Körperbehinderte halle e.V.. Wir laufen 
zusammen für die Kinder und Jugend-
lichen, die selbst nicht laufen können 
und tun dabei etwas für unsere eigene 
Gesundheit. das ist das gemeinsame 
Ziel.“ der Streckenverlauf für den „Weg 
um die Welt“ beginnt in Leuna, führt 
durch elf Länder und endet auf dem 
Sportplatz in Spergau. 

Gemeinsam für einen guten Zweck
in diesem Sommer jährt sich das Sport-
fest bereits zum 22. mal. Jedes Jahr 
organisieren die mitarbeiter von Total 
eine charity-aktion bzw. Spendenak-
tion. Genau 12.00 uhr werden sämtli-
che Schritte ausgelesen und zusammen 
addiert. Übrigens: Kulinarisch werden 
die mitarbeiter der Kantine die Teilneh-
mer an der challenge unterstützen und 
bereiten Gerichte aus den elf verschie-
denen Ländern vor.

das Ziel der challenge ist es, dass 
sich möglichst viele Total-mitarbeiter 
gemeinsam für den guten Zweck enga-
gieren und gleichzeitig jeder etwas für 
die eigene Gesundheit leistet. damit ist 
die aktion in doppelter hinsicht erfolg-
reich.  uH

Streckenverlauf: 
km 0: Deutschland, Leuna ➛ km 742: Frankreich, Paris ➛ 
km 8.816: uSA, La Porte, Texas ➛ km 11.606: Dominikanische 
Republik ➛ km 17.086: Brasilien, Libra ➛ km 30.300: Australien, 
Melbourne ➛ km 36.356: Singapur ➛ km 40.397: Indien, Hazira ➛ 
km 42.597: Katar, Doha ➛ km 45.664: Kenia ➛km 51.397:  
Italien, Turin ➛ km 52.163: Spergau

Besuch von Total Standorten  
in elf Ländern
die challenge startete am 22. Juli 2019. 
Sie läuft bis zum gemeinsamen Sportfest 
in Spergau am 31. august um 12.00 
uhr. „in diesen sechs Wochen wollen 
wir uns aktiv bewegen und zusammen 
symbolisch die Welt umrunden. 52.163 
km müssen dabei zurückgelegt wer-
den“, erklärt aileen Kroek die aktion. 
Nun wird mancher Leser stutzig werden, 
denn die Länge um den Äquator beträgt 
bekanntlich 40.075,017 Kilometer. dazu 
erläutert aileen Kroek: „auf dem ange-
nommenen Weg um die Welt „besu-
chen“ wir elf TOTaL Standorte. Schaffen 
wir entsprechend der Entfernung die 
Schrittzahl zurückzulegen, dann spendet 
die Total Raffinerie für jeden gelaufenen 
oder mit dem Fahrrad zurückgelegten 
Kilometer fünf cents an den Förder-
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Sommerferien im Land. Was machen 
da Jugendliche? chillen? ausschla-
fen? Tom-Oliver Weihmann lässt sein 
heimatdorf Raßnitz hinter sich und 
macht sich auf den Weg zum campus 
der Bildungsakademie Leuna und der 
iBLm. Eine Woche besucht er hier das 
Sommercamp. „auf einer Berufsinfor-
mationsmesse habe ich von dem camp 
erfahren und mir gleich gesagt: da will 
ich hin“, meint der 15-Jährige. Sein 
Bruder Florian sei begeistert von diesem 
Berufs-Schnupperkurs gewesen. Er ist 
jetzt Zerspaner. Tom-Oliver hat schon 
ganz klare Pläne für seine Zukunft. „ich 
will was handwerkliches und handfes-

Campen auf dem Campus
Schüler schnuppern bei der BAL und IBLM
in unterschiedliche Berufe

tes werden“, sagt er ohne umschweife. 
Bei mammoet, einem unternehmen am 
Leunaer chemiestandort, wolle er sich 
bewerben. „Na, dann sehen wir uns 
ja vielleicht bald wieder“, entgegnet 
ihm ausbilder diethard Schwab, der 
die camp-Teilnehmer in der metall-
Werkstatt einweist und hilfestellung bei 
der herstellung eines metallwürfels gibt. 
hier lernen die mädchen und Jungen 
feilen, anreißen, körnen, bohren, ent-
graten, eine Phase feilen und polieren. 
ausbilder Schwab gibt unterstützung. 
So auch Leonie Reth, die in Braunsbedra 
zu hause ist. „mal reinschnuppern finde 
ich wichtig“, meint die Neuntklässlerin. 

elias Major und Lena Herden experimentieren im Chemielabor. 

Nach der Schule, soviel steht schon fest, 
will sie chemielaborantin werden.
das Sommercamp der BaL und der inter-
essengemeinschaft Bildung Leuna-
merseburg (iBLm), welches für Schüle-
rinnen der 7. bis 11. Klassen angeboten 
wird, erlebt in diesem Jahr seine 13. auf-
lage. auf dem campus können sie sich 
in den Laboren und Werkstätten prak-
tisch ausprobieren. dabei werden indust-
rieberufe aus den Bereichen der chemie, 
metall, Elektrotechnik und Lagerlogistik 
vorgestellt. „unser Ziel ist es, dass die 
Schüler einen Einblick in die ausbildung 
und die Tätigkeitsfelder der unterschied-
lichen Berufe bekommen“, umreißt 
marketingleiter matthias Engel die auf-
gabe des Sommercamps. die Stimmung 
sei gut. und die Teilnehmer sind auch 
in diesem Jahr gut zu erkennen: alle 
wurden mit grünen arbeitskitteln samt 
Namensschild eingekleidet. in einem 
der chemielabore machen dr. manuela 
Gabler und heike Nebelung die mäd-
chen und Jungen mit den Berufsbildern 
chemikant und chemielaborant vertraut. 
danach folgen erste kleine Experimente. 
Bei der analyse einer Flammenfärbung 
sind unter anderem Lena herden und 
Elias major voll bei der Sache. Lena sieht 
ihre Perspektive in der chemie. „ich 
wohne in Schkopau. da liegt chemie für 
mich auf der hand“, meint die 14-Jäh-
rige lachend. Elias macht das camp 
Freude. „ich will meine Kenntnisse noch 
mit einem Praktikum erweitern“, kündigt 
der 15-jährige hallenser an. möglich, 
dass er auf dem Leunaer campus wieder 
anzutreffen ist.  PW

Ausbilder Diethard Schwab zeigt Leonie Reth das Feilen.
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Vertreter der dOmO caproleuna gratu-
lierten am 12. Juli 2019 ihrem auszu-
bildenden Niklas Wöhle zur vorzeitigen 

Sebastian Wetzel (ausbildungskoordinator),  
Thomas Thielecke (Personalleiter), Mathias 
Hoßbach (Betriebsassistent Phenolsynthese) 
und Alexander Busch (Betriebsratsvorsitzender) 
gratulierten Auslerner niklas Wöhle (chemikant 
Phenol – mitte) zu dessen Prüfungsergebnis.

Freisprechung in der Bildungsakademie 
Leuna. insgesamt zehn chemikanten 
haben ihre abschlussprüfung bereits 
ein halbes Jahr früher ablegen dürfen 
und wurden für diese Leistung geehrt. 
darunter auch Niklas Wöhle, der mit 
97,85 Prozent das beste Prüfungs-
ergebnis erzielte. damit zählt er 
zum Bewerberkreis für die Kategorie 
„Beste/r chemikant/in“ für den „max-
Bodenstein-Preis“ des arbeitgeberver-
bandes Nordostchemie e.V. 

dOmO freut sich mit Niklas Wöhle 
über den neu geschlossenen arbeits-
vertrag und hält somit einen weiteren 
engagierten und gut ausgebildeten 
Facharbeiter in ihren Reihen.  

DOMO gratuliert zu Spitzenleistung

JunGe 
SeITe



8 leuna_echo 05|2019

A K T u e L L

Wichtiges Signal für den Struktur-
wandel in der Kohleregion: Sachsen-
anhalt hat sich im ideenwettbewerb 
„Reallabore der Energiewende“ 
des Bundeswirtschaftsministeriums 
(BmWi) mit gleich zwei zukunftswei-
senden Vorhaben durchgesetzt. mit 
den Projekten „Greenhydrochem“ 
und „Energiepark Bad Lauchstädt“ 
soll die mitteldeutsche modellregion 
für Erzeugung, Transport, Speicherung 
und Nutzung von grünem Wasserstoff 
weiter vorangetrieben werden. 

im Rahmen des Projektes „Greenhy-
drochem“ soll am chemiestandort 
Leuna (Saalekreis) u.a. eine 50-mega-
watt-Elektrolyse-anlage errichtet wer-
den. Zum Projekt „Energiepark Bad 
Lauchstädt“ gehören eine geplante 
35-megawatt-Elektrolyse-anlage und 
ein Kavernenspeicher in Bad Lauch-
städt (Saalekreis). Eine dritte Säule 
bildet das vom Land Sachsen-anhalt 
geförderte Vorhaben „carbontrans“ 
und der geplante aufbau eines 
Fraunhofer-instituts für Kohlenstoff-
Prozesstechnik in Leuna. hier sollen 
Forscher künftig u.a. daran arbeiten, 
wie sich kohlenstoffhaltige Reststoffe 
und Kunststoffabfälle in Synthesegase 
für die Nutzung in der chemieindust-
rie umwandeln lassen.  

Quelle: Ministerium für Wirtschaft, 
Wissenschaft und Digitalisierung des Landes 
Sachsen-Anhalt

Wasserstoff-
Modellregion
Sachsen-Anhalt wird zum 
„Reallabor der energiewende“
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Ein wichtiges Rückgrat für den Wirt-
schafts- und Personenverkehr ist ein gut 
funktionierendes mobilitätsnetz. die 
Nutzung der S-Bahnen, Züge, Straßen-
bahnen und Busse im Ballungszentrum 
Leipzig/halle ist für Fahrgäste denkbar 
einfach. denn hier gilt: 1 Ticket, alles 
drin. möglich wird das durch die 20 
im mitteldeutschen Verkehrsverbund 
(mdV) zusammen geschlossenen 
Nahverkehrsunternehmen.

arbeitnehmer können vielerorts 
bequem und stressfrei bis an den 
arbeitsplatz fahren. Parkplatz suche 
und lästige Staus entfallen und die 
arbeitgeber freut’s auch, da sie weniger 
Parkflächen vorhalten müssen. in den 
letzten Jahren haben die unternehmen 
im Verbund kräftig in neue Verkehrs-
netze und Fahrplan angebote investiert, 
um Fahrgästen und Berufspendlern 
eine gute alternative zum auto zu bie-
ten. mit dem sogenannten Jobticket im 
mdV gibt es das passende Tarifprodukt 
für mitarbeiter und mitarbeiterinnen. 

das Jobticket ist ein deutlich vergüns-
tigtes Jahres-abo und es gilt nicht 
nur auf dem Weg zur arbeit, sondern 
auch in der Freizeit in den gewählten 
Tarifzonen. die unternehmen können 
zwischen dem Jobticketmodell „mit“ 
und „ohne“ arbeitgeberbeteiligung 
wählen. Je höher die finanzielle 
Beteiligung an den Fahrtkosten der 
angestellten ist, desto größer ist der 
Rabatt, den die Verkehrsunternehmen 
im mdV auf die regulären abo-Preise 
gewähren. Bis zu 19 Prozent Rabatt 
sind somit möglich. mit einem Jobti-
cket lassen sich die Erreichbarkeit des  
Firmenstandortes für mitarbeiter ohne 
auto verbessern und mitarbeiter an 
das unternehmen binden.

Vorteile für unternehmen
  verbesserte Erreichbarkeit  
für mitarbeiter ohne auto 

  höhere Firmenattraktivität  
für Bewerber

  zufriedenere und konzentriertere 
mitarbeiter durch weniger Stress  
auf dem arbeitsweg

  geringere Kosten beim Bau und 
Betrieb von Firmenparkplätzen

  verbesserte imagewirkung  
durch wirksamen Beitrag zur 
cO2-Reduzierung

Alle Informationen unter:
www.mdv.de/Firmen

MEHR 
HEU FÜR DEINE

BEATWOLLE*

*gelockte Haare

Eine Kooperation von: 

Tschüss 
chronische 
Pleite.
Ab 1.8.2019 fährst du mit dem 

neuen AzubiTicket Sachsen schon 

ab 48 Euro pro Monat cremig durch 

deinen Verbund. Nutze unbegrenzt 

alle Busse und Straßenbahnen, 

Nahverkehrszüge und im VVO die 

meisten Fähren. Für jeden weiteren 

Verbund kommen monatlich nur 

5 Euro drauf. Nice ODA?

Alle Infos auf: 

www.dein-azubiticket.de

w
w
w
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AzubiTicket-plakat-a4-quer-beatwolle.indd   1 13.06.2019   10:37:33

Mit dem Jobticket 
zur Arbeit
Instrumente zur Mitarbeiterfindung und -bindung

Foto: Kurhan  /Shutterstock
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Wie bewerten Sie die Anbindung des Chemiestandorts 
Leuna? der chemiestandort ist Bestandteil des Stoffverbunds 
im mitteldeutschen chemiedreieck. Was nun die infrastruktu-
relle anbindung über die Straße betrifft: diese ist gut und wird 
noch besser, wenn die L 178n komplett fertig gebaut sein wird. 
dann ist eine optimale anbindung an die autobahn a 38 und 
die B 91 gegeben. Was für den Standort Leuna noch wichtiger 
werden wird, ist die Schienenanbindung. Vor zwei Jahren ist 
beispielsweise der zweite Übergabebahnhof gebaut worden. 
insofern ist Leuna infrastrukturell gut aufgestellt und wird dies 
auch weiter ausbauen …

Der öffentliche nahverkehr freilich lässt zu wünschen  
übrig … der klassische Berufsverkehr, wie wir ihn von früher 
kennen, ist heutzutage nicht mehr finanzierbar … hoffnung 
geben mir in dieser hinsicht die Empfehlungen der Kohlekom-
mission sowie die daraus zu erwartenden Verbesserungen 

„Leuna ist infrastrukturell 
gut aufgestellt“
Interview mit Reinhard Schröter, Stellvertretender 
Hauptgeschäftsführer der IHK Halle-Dessau

im mitteldeutschen S-Bahn-Netz. Natürlich kann nicht jeder 
Wunsch umgesetzt werden, aber das wird auch unserer 
Region helfen. Pkw – und eben auch Lkw – werden jedoch ein 
wichtiger Teil des Gesamtsystems bleiben.

Wie attraktiv ist aus Ihrer Sicht Leuna für neue Ansied-
lungen? der Standort hat zum einen noch relativ große 
Flächen zu vergeben. darüber hinaus ist hier klug mit den  
Flächen umgegangen worden, indem man bei investitionen 
nach ihrem Beitrag zum Stoffverbund geschaut hat … aktuell 
weiß ich um eine ganze Reihe von anfragen von unterneh-
men, sich in Leuna niederzulassen.

Lesen Sie das komplette interview mit Reinhard Schröter  
auf unserer internetseite www.leuna-echo.de.

Kostenloses Seminar:
Dienstag, 24. September 2019

NIR-Spektroskopie 
in der Prozessanalyse und 
Prozessoptimierung
Wir vermitteln Ihnen einen umfassenden Überblick 
über die Möglichkeiten der FT-NIR-Spektroskopie 
für Labor- & Prozessanwendungen in den  
Bereichen Chemie, Petro und Polymer.

www.bruker.com/Leuna2019

René Becker Telefon: +49 (0)3461 43 27 27
 Fax: +49 (0)3461 43 27 21
Am Haupttor, Bau 3526 Mobil: +49 (0)172 8 69 51 81
06237 Leuna E-Mail: rene.becker@stork.com
Deutschland www.stork.com

Instandhaltung aller elektrischen Maschinen
und Turbomaschinen

Reinhard Schröter

Zahlenrätsel

im folgenden Rätsel wurden die Buchstaben durch Zahlen ersetzt. 
Wenn Sie die drei nachfolgenden Fragen richtig beantworten 
können, kommen Sie unserem Lösungswort auf die Spur.
 
Wie heißt die challenge, die am 22. Juli 209  
bei TOTaL gestartet ist?
   

 17 2 4 14 1 1 7 15 2 1 6 9 7 5 7 12 18  
 

Welches unternehmen stellt in dieser ausgabe seinen Service 
maschinendiagnose und ausrichttechnik vor?
   

10 3 8 8 1 7 9 7 11  

 9 15 6 2 4 18 11 9 7 14 15 12 14 13 7 15  

in welchem Lokal stehen jetzt Pfifferlinge hoch im Kurs?
   

 11 7 4 18 14 2 11 14 15 18  1 14 16 16 

Wie heißt das Lösungswort? 

 5 3 10 15 8 2 7 10 12 7 15 

Senden Sie die antwort mit angabe ihrer Telefon nummer 
bis zum 21.8.2019 an die E-mail-adresse leuna_echo@leuna.de. 
die auslosung erfolgt unter ausschluss der Öffentlichkeit und des 
Rechtswegs. der Gewinner wird telefonisch benachrichtigt und 
erhält einen 50-Euro-Gutschein für die Schwimmhalle in Leuna, 
gesponsert von der Wohnungswirtschaft Leuna Gmbh.
 
der Gewinner unseres Zahlenrätsels aus dem Leuna-Echo 05  
ist Enrico Graze. Er kann sich freuen über das Buch  
„Leuna - 100 Jahre chemie“ im Wert von 48 Euro,  
gesponsert von der infraLeuna Gmbh.



10 leuna_echo 05|2019

D I e n S T L e I S T u n G

Für Schulabgänger beginnt mit der 
ausbildung ein neuer Lebensabschnitt. 
das ist besonders spannend, wenn man 
auch eine erste eigene Wohnung benö-
tigt, weil die bisherige Wohnung der 
Eltern zu weit vom ausbildungsbetrieb 
entfernt ist. Für einige bedeutet das 
aber eine finanzielle mehrbelastung, die 
vielleicht Sorge bereitet. hier kann die 
arbeitsagentur mit Berufsausbildungs-
beihilfe (BaB) unterstützen.

Antrag kann online gestellt werden
der antrag sollte jedoch rechtzeitig 
gestellt werden, da die Leistung frühes-
tens ab dem monat der antragstellung 
gezahlt werden kann. Für eine zügige 
Bearbeitung müssen die kompletten 
antragsunterlagen vorliegen. am 
bequemsten geht die antragstellung 
online über www.arbeitsagentur.de 
unter der Rubrik „eServices“. 

Ausbildungsstart und eigene Wohnung?
Berufsausbildungsbeihilfe einfach online beantragen

Wer noch nicht für den sogenannten 
eService registriert ist, muss dies einma-
lig machen und kann dann künftig das 
gesamte Online-Portfolio der Bundes-
agentur für arbeit nutzen.

Zusatzinformationen zur Berufsaus-
bildungsbeihilfe (BAB):
Jugendliche haben einen grundsätzli-
chen anspruch auf BaB in einer betrieb-
lichen oder außerbetrieblichen ausbil-
dung, in einer Berufsvorbereitenden 
Bildungsmaßnahme (BvB) oder in maß-
nahmen zum nachträglichen Erwerb 
eines Schulabschlusses. Voraussetzung 
für eine Förderung ist, dass aufgrund 
der ausbildung eine eigene Wohnung 
benötigt wird, weil die Entfernung vom 
Elternhaus zum ausbildungsort zu weit 
ist. Volljährige, verheiratete oder aus-
zubildende mit Kind können ebenfalls 
anspruchsberechtigt sein.

Für schulische ausbildungen besteht 
kein anspruch auf BaB. dafür kommen 
gegebenenfalls Leistungen nach dem 
Berufsausbildungsförderungsgesetz 
(BaföG) in Frage. interessierte müssen 
sich dazu an ihre örtliche BaföG-Stelle 
wenden. 

BAB-Rechner online
Für die höhe der Berufsausbildungsbei-
hilfe kann zur Orientierung den BaB-
Rechner nutzen. dieser ist unter www.
babrechner.arbeitsagentur.de aufrufbar.

antragsunterlagen können auch tele-
fonisch unter der kostenlosen Service-
Nummer 0800 4 5555 00 angefordert 
oder persönlich in der arbeitsagentur 
abgeholt werden.  

Quelle: Bundesagentur für Arbeit

ursula haslbeck liebt die Stadt Leuna, 
engagiert sich seit mehr als 20 Jahren 
für deren Entwicklung und nennt gleich 
zehn Gründe, warum es sich hier gut 
leben lässt: „an erster Stelle ist es mir 
aber wichtig, nur kurze Wege zur arbeit 
zu haben. denn während andere noch 
auf dem Rückweg nach hause sind, 
sitzen die Leunaer schon im Garten, auf 
dem Balkon oder fahren mit dem Rad 
ins Waldbad“, sagt die Geschäftsfüh-
rerin der Wohnungswirtschaft Leuna 
Gmbh schmunzelnd. Sie kann nicht 
nachvollziehen, warum jemand lange 
Fahrten für den Weg zur arbeitsstelle 
oder ausbildungsstätte auf sich nimmt. 

Zu dem gleichen Resultat kam kürz-
lich eine ihK-Studie, die die Verteilung 

Wohnfühlen 
in Leuna
Ob Lehrling, Single oder Familie – jede Altersgruppe 
findet bei der WwL die passende Wohnung

der auszubildenden in Stadt und Land 
untersucht hat. darin gaben 57 Prozent 
der befragten unternehmen an, dass 
„kurze Wege“ zur Berufsschule oder zur 
arbeitsstelle wichtig bei der Entschei-
dung für einen ausbildungsplatz für die 
Jugendlichen seien. „also müssen wir 
frühzeitig die Jugendlichen für unsere 
Region begeistern, attraktiven Wohn-
raum bieten und ihnen chancen für ihre 
berufliche Entwicklung aufzeigen. das 
gehört zusammen, um die abwanderung 
zu stoppen und junge menschen für die 
Region Leuna zu gewinnen“, ist ursula 
haslbeck überzeugt.

die Wohnungswirtschaft Leuna 
Gmbh hat einen Bestand von über 1.200 
Wohnungen für jeden anspruch, von 

der Ein-Raum-Wohnung bis zur Fünf-
Raum-Wohnung. Kontinuierlich wird der 
Wohnungsbestand modernisiert und der 
Komfort verbessert. durch dämmung 
werden die Energiekosten gesenkt und 
durch den anbau von Balkonen die 
Wohnungen attraktiver ausgestattet. 
mit dem Zukunftsprojekt „alte Post“ 
wird im nächsten Jahr ein moderner, 
barrierefreier Wohnkomplex mit aufzü-
gen inmitten der Stadt Leuna entstehen. 

Warum also lange Fahrten in Kauf 
nehmen, wenn quasi neben dem 
arbeits- oder ausbildungsort attraktive 
und bezahlbare Wohnungen vorhanden 
sind.  uH

Wohnungswirtschaft Leuna GmbH
www.wohnen-in-leuna.de
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Wir sind ein modernes, seit mehr als 45 Jahren erfolgreiches, mittelständisches Unternehmen. Von der Planung 
über die Fertigung bis hin zur Montage liegt unser Tätigkeitsfeld u.a. in den Bereichen Stahl-, Anlagen- und 
Maschinenbau, Fördertechnik und Großrohrleitungsbau. Langjährige Erfahrung und eine hohe Qualifikation 
unserer über 1.300 Mitarbeiter sowie kurze Entscheidungswege und die Einbindung unserer Kunden in wichtige 
Entscheidungsprozesse sind der Garant für technisch überzeugende Lösungen und nachhaltigen Erfolg. 
 

Auch im Jahr 2019 treibt uns der Impuls einer guten Zusammenarbeit als Ihr starker Partner voran und so haben 
wir unser Spektrum bereits vor einiger Zeit erweitert. Heute möchten wir Ihnen unseren neuen Service gern 
vorstellen  –  die                                                         .                                     . Ob Gebläse, Pumpe, Elektroantrieb oder 
andere rotierende Anlagenteile - wir überwachen und analysieren Schwingungen und Lagergeräusche, um für Sie 
eine höhere Anlagensicherheit zu gewährleisten. Bei anstehenden Revisionen wechseln wir Ihre Antriebe und 
richten diese mit modernster Lasertechnik aus. Selbstverständlich erhalten Sie hierüber ein elektronisches 
Ausrichtprotokoll für Ihre ERP-Systeme.  
 

Wir sind stets bestrebt neue Wege für technische Innovationen und effizientere Einsatzmöglichkeiten zu finden.                                                                                                                      
Stillstand findet keine Akzeptanz!  
 
 

· Stahlbau für Industrie- und Produktionsanlagen
· Fertigung und Montage von Großkomponenten
· Anlagentechnik und Maschinenbau 
· Serviceleistungen in der Entstaubungstechnik
· Wartung und Reparatur in der Fördertechnik
· Arbeiten in kerntechnischen Anlagen
· Wartungen, Inspektionen, Revisionen, Instandhaltung24/7 HOTLINE 02388 33-0 HOFFMEIER.DE

IHR ANSPRUCH. UNSERE LÖSUNG.

PLANUNG  ·  FERTIGUNG  ·  MONTAGE

STAMMWERK HAMM | WERK BEDBURG | WERK SAB KAMBACHSMÜHLE | WERK LEIMEN | WERK RÜDERSDORF | RÖ RS INDUSTRIEANLAGEN GMBH WERK SOLTAU

· Stahlbau für Industrie- und Produktionsanlagen
· Fertigung und Montage von Großkomponenten
· Anlagentechnik und Maschinenbau 
· Serviceleistungen in der Entstaubungstechnik
· Wartung und Reparatur in der Fördertechnik
· Arbeiten in kerntechnischen Anlagen
· Wartungen, Inspektionen, Revisionen, Instandhaltung24/7 HOTLINE 02388 33-0 HOFFMEIER.DE

IHR ANSPRUCH. UNSERE LÖSUNG.

PLANUNG  ·  FERTIGUNG  ·  MONTAGE

STAMMWERK HAMM | WERK BEDBURG | WERK SAB KAMBACHSMÜHLE | WERK LEIMEN | WERK RÜDERSDORF | RÖ RS INDUSTRIEANLAGEN GMBH WERK SOLTAU

UNSERE 
SERVICELEISTUNGEN:

IHRE 
VORTEILE:

MASCHINENDIAGNOSE UND AUSRICHTTECHNIK

· Reduzierung von ungeplanten   
 Stillstandzeiten durch planmäßige
  Überwachung Ihrer Anlagen
· 24/7 Service-Hotline – kurze 
 Reaktionszeit im Reparaturfall
· Herstellerunabhängigkeit bei Ersatz-
 teilen und Verschleißmaterialien

AUSRICHTTECHNIK
· Ausrichten rotierender Wellen
· Ausrichten von Kardanwellen
· Einmessen von Maschinen- 
 fundamenten
· Achsenvermessung
· Parallelität von Flächen
· Bohrungsvermessung
· Walzenparallelität

MASCHINENDIAGNOSE
· Diagnose von Wälzlagerschäden
· Laufzeitdiagnose für Wälzlager
· Bestimmung der Schmierfilmqualität
· Schwingungsanalyse nach ISO 10816
· Analyse der Frequenzen im Spektrum
· Bestimmung von Unwucht
· Betriebswuchten vor Ort

SERVICEPRODUKT

ÜBERWACHUNG IHRER ANLAGEN AUF ZUSTAND UND AUFFÄLLIGKEITEN!

24/7 HOTLINE +49 2388 33-0 HOFFMEIER.DE
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der Fahrradclub adFc geht 
davon aus, dass sich die 
Zahl der Fahrrad-
pendler von etwa 
vier millionen 
menschen mehr 
als verdoppeln 
ließe. Nur jeder 
zehnte deutsche 
nutzt das Rad für den 
arbeitsweg – dabei gibt es gute Gründe für den umstieg.

Schneller am Ziel: Bei Entfernungen bis zu fünf Kilometern 
hängen Radfahrende in der Stadt alle anderen Verkehrsteil-
nehmenden ab, mit dem Pedelec ist man sogar auf bis zu zehn 
Kilometern schneller. und auch die Parkplatzsuche entfällt: 
mit dem Rad parkt man fast immer direkt vor der Tür. Feste 
abfahrtszeiten? Stau? alles kein Thema für Rad fahrende 
Pendlerinnen und Pendler.

Frisch und fit am Arbeitsplatz: Radfahren macht fit und 
wirkt stimmungsaufhellend. die Bewegung an der frischen 
Luft kurbelt den Kreislauf an und fördert die durchblutung. 
und Radfahrende sind seltener krank – durchschnittlich einen 
Tag pro Jahr. Fahrradfreundlichkeit rechnet sich also auch für 
arbeitgeber. Gut, wenn sie im Gegenzug umzieh- und Wasch-
gelegenheiten anbieten – und natürlich sichere abstellplätze.

Länger leben – ohne viel Mühe: Gleichzeitig ist Radfahren 
beste Gesundheitsprävention – ohne viel aufwand. Laut Welt-
gesundheitsorganisation WhO lassen sich Zivilisationskrankhei-
ten, wie Übergewicht und herz-Kreislauf-Erkrankungen effektiv 
entgegenwirken, wenn man zum Beispiel fünf mal pro Woche 
je 30 minuten Rad fährt – auch aufgeteilt in kürzere Einheiten. 
das schaffen die meisten locker durch den arbeitsweg.

Mehr Spaß beim Pendeln: auch wer einen langen arbeits-
weg hat, braucht auf den Frischekick durch das Radfahren 
nicht zu verzichten. die Kombination von Rad und Öffent-
lichem Personennahverkehr rückt stärker in den Fokus. an 
immer mehr Bahnhöfen wird vermehrt Wert auf gute abstell-
möglichkeiten gelegt. in vielen Nahverkehrszügen kann man 
an Werktagen Fahrräder mitnehmen – und mit Falträdern 
gelingt das platzsparend und komfortabel. außerdem bieten 
Fahrrad-Verleihsysteme in vielen Städten eine schnelle und 
günstige möglichkeit, die „letzte meile“ beispielsweise vom 
Bahnhof zum Zielort zu schaffen.

Bei „Mit dem Rad zur Arbeit“ mitmachen und gewinnen: 
Wer innerhalb des aktionszeitraum vom 1. mai bis 31. august 
an mindestens 20 Tagen mit dem Rad zur arbeit fährt – auch 
in Kombination mit Bus und Bahn – kann bei deutschlands 
größter Fahrrad-mitmachaktion von aOK und adFc teilneh-
men und gewinnen. Bei der aktion „mit dem Rad zur arbeit“ 
werden Reisen, hochwertige Fahrräder und praktisches Zube-
hör verlost.  

Textquelle: www.adfc.de
Weitere infos: www.mit-dem-rad-zur-arbeit.de
www.aok-business.de/gesundheit/newsbereich/mit-dem-rad-zur-arbeit/

Gute Gründe für 
den Arbeitsweg per Rad
AOK-Mitmachaktion in  
Kooperation mit dem ADFC

Vor sechs Jahren haben sich Bernadette und matthias Pro-
ske mit einer Radmanufaktur in der domstadt merseburg 
selbständig gemacht. Boten sie anfangs ein breites Sorti-
ment an Kinder-, damen- und herrenrädern sowie Zube-
hör für jeden Geschmack als auch eine Werkstatt an, hat 
sich das Geschäft mit den Bikes deutlich verändert. „Wir 
sind zu 100 Prozent auf den Verkauf und die Wartung von 
E-Bikes umgestiegen“, erklärt matthias Proske. damit folgt 
das Paar dem deutschlandweiten Trend. das institut für 
handelsforschung (iFh Köln) und die handelsberatung BBE 
haben in einer Studie ermittelt, dass in deutschland im ver-
gangenen Jahr die Zahl der Fahrräder um zwei millionen 
auf gut 75,5 millionen Stück angestiegen ist. davon waren 
4,5 millionen E-Bikes.

auf insgesamt 220 Quadratmetern bieten die merse-
burger E-Bike-Experten bis zu 70 verschiedene modelle 

an. mit ihrem 
i:SY-Shop ordnen 
sie sich unter den 
ersten zehn in der 
Welt ein. Berna-
dette Proske nennt 
gleich mehrere gute 
Gründe, aufs E-Bike 
zu steigen: „der 
Radler kann ganz 
entspannt auch grö-
ßere Strecken und 
höhen überwinden. 
Radeln macht mehr 
Spaß, weil es auch 

trotz möglicher körperlicher Einschränkungen nicht so 
anstrengt. der Kampf um einen Parkplatz entfällt. Zudem 
tun E-Biker etwas für die umwelt und sparen. Eine akku-
ladung kostet gerade einmal 15 cent, und man gelangt 
damit bis zu 150 Kilometer weit. also, alles kein Vergleich 
zum auto“, meint sie und fügt hinzu: „Ein E-Bike ist alle-
mal das bessere dienstauto.“

darum wenden sie sich mit dem E-Bike-Leasing an die 
unternehmer der Region. „durch die neue, steuerliche 
Behandlung der Überlassung von (E-)Fahrrädern – die 
neue „0,5 %-Regel“ – werden Leasing-diensträder im Fall 
einer Gehaltsumwandlung für angestellte noch attrakti-
ver“, erklärt matthias Proske. unternehmen haben so die 
möglichkeit, ihren mitarbeitern statt eines dienstautos ein 
dienstfahrrad zur Verfügung zu stellen. der arbeitnehmer 
erhält das Rad bis zu 30 Prozent günstiger, je nach Gehalt 
und Steuerklasse. Relativ hohe Einmal- oder investitions-
kosten entfallen. So ist der arbeitnehmer auf dem Weg zur 
arbeit oder in der Freizeit clever und gesund mobil. alle 
drei Jahre könne sich der arbeitnehmer das neueste E-Bike 
ohne eigenen Kapitaleinsatz zulegen. „mit einer auswahl 
an Rädern kommen wir gern in die unternehmen und 
beraten die Kunden vor Ort. Testtage sind natürlich auch 
möglich. die auswahl und auslieferung als auch Wartung 
erfolgt selbstredend durch uns“, macht Bernadette Proske 
auf den fahrbaren untersatz neugierig.  PW

e-Bike – das bessere 
Dienstauto
Merseburger Radmanufaktur  
bietet Jobrad-Leasing an

Bernadette Proske im i:SY-Shop 
der Radmanufaktur. 
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Restaurant Maxx · Kulturhaus Leuna
Spergauer Straße 41a · 06237 Leuna

Tel. 03461 / 434686 · www.maxx-leuna.de

 

Kulinarisches im Maxx   

•	 Pfifferling-Cremesuppe mit croutons
•	 Zanderfilet mit Kräuterbutter, Rahmpfifferlinge und Petersilienkartoffeln 
•	 Fetakäse in eihülle gebraten mit Pfifferlings-Pfanne und hausgemachten Spätzle
•	 Steinbeißerfilet mit Parmesan-Frischkäsecreme, Strauchtomaten, frischen Blattspinat und Gnocchis
•	 Mit	Fetakäse	gefüllte Aprikosen im Baconmantel auf Kartoffelrösti, mit Salatgarnitur 
•	 Lammsteaks mit Kräuterbutter, Gebratene champignons, grüne Bohnen und Strauchtomaten, Röstkartoffeln
•	 Aprikosen-Schmand-eis mit Erdbeeren

das Team “Total spritzig” der TRm war 
sportlicher Gewinner des 13. mitteldeut-
schen Firmenteam Triathlons anfang 
Juli. Von Beginn an vorn dabei, ließen 
sie allen anderen Teams und insbe-
sondere auch den Konkurrenten vom 
“jungen Löschzug” der Berufsfeuerwehr 
halle keine chance. diese nahmen – als 
Sieger der beiden Vorjahre – den ver-
passten Titel-hattrick nicht allzu schwer 
und genossen einen schönen und vor 
allem sportlichen Tag am hasse-See. So 
oder so ähnlich dachten alle aktiven an 
diesem Tag, ob nun auf dem Treppchen, 
Platz 75 oder „unter ferner liefen“.  

Rein sportlich gesehen waren die 
äußeren Bedingungen mit Sonnenschein 
recht gut, nur der Wind blies nach 
dem Geschmack der Radfahrer etwas 
zu doll. doch zuerst warfen sich ja die 
Schwimmer in die Fluten und kämpften 
über 700 m um eine gute ausgangspo-
sition für das weitere Rennen. So ging 
es an den Wendebojen hoch her, ein 

kleiner Landgang zwischen den beiden 
Schwimmrunden brachte den Puls nach 
oben und so manche Position wurde 
noch auf dem Weg zum Wechselgarten 
getauscht. hier angekommen, übernah-
men die Radfahrer den Staffelstab und 
verabschiedeten sich für 30 Kilometer. 
der schon angesprochene Wind kam 
immer aus der falschen Richtung, aber 
das war ja für alle gleich. Während 
die ersten windschnittigen Rennma-
schinen nach einer dreiviertelstunde 
wieder im Wechselgarten auftauchten, 
benötigten andere anderthalb Stunden 
und mehr. Natürlich nicht nur eine 
Frage der Kondition und des Trainings, 
sondern vor allem auch des Equipments. 
Zu guter Letzt durften die Läufer für 
6,6  Kilometer ran. insbesondere auf der 
abschließenden zweiten Laufrunde sollte 
sich hier zeigen, wer es hier zu schnell 
angegangen war. Lohn für alle mühen – 
jedes Teamkollegen! – war der gemein-

same Zieleinlauf unter dem applaus 
aller Zuschauer. und wie es sich für eine 
Veranstaltung dieser art gehört, bekam 
auch das allerletzte Team den gleichen, 
wenn nicht gar noch mehr, applaus für 
die gezeigte Leistung.

doch Gewinner waren an diesem Tag 
nahezu alle aktiven: angefangen vom 
schnellsten Team (TRm), über die Firma 
mit den meisten Startern (infraLeuna), 
bis hin zum Zieleinlauf mit Transparent 
(innospec Leuna). mit 116 Teams war das 
Starterfeld wieder gut gefüllt. darun-
ter zahlreiche große und kleine Firmen 
unserer Region und vor allem auch 
vom chemiestandort Leuna (u. a. BaSF, 
domo, minascent, RiTTER, mammoet). 
und etwas Konkurrenz gibt dem Blick 
auf die Ergebnisliste ja dann doch ein 
bisschen Würze und ansporn für kom-
mende Vergleiche. denn am 4. Juli 2020 
startet der nächste Firmenteam Triathlon 
am hasse-See.  Michael Hartung.

Sportlicher Tag 
am Hasse-See
116 Teams gingen beim diesjährigen 
Firmenteam Triathlon an den Start

Fo
to

s:
 T

c
 m

er
se

bu
rg



14 leuna_echo 05|2019

A u S  D e n  u n T e R n e H M e n

Unser
Sparangebot

Wie hoch war im Jahr 2018 
die Transportmenge? 
ca. 8,1 mio. Tonnen bzw. 
ca. 140.000 beförderte Wagen

Wie groß ist der eigene Fahrzeugpark? 
21 Lokomotiven, von denen 11 Lokomotiven am chemie-
standort Leuna im Einsatz sind. 10 Lokomotiven fahren im 
EVu-Verkehr außerhalb des chemiestandortes.

Wie viele Kilometer Gleisinfrastruktur besitzt  
und wartet der Bereich Bahnlogistik am Chemie-
standort Leuna?
das Gleisnetz am chemiestandort Leuna hat eine Länge 
von ca. 93 km, von denen sich 78 km im Eigentum der 
infraLeuna befinden. 15 km sind im Eigentum von Neben-
anschließern. außerdem verfügt das Gleisnetz über:
340 Weichen
2 Flachstellenerkennungs- und 9 Bremsprobeanlagen
2 Gleisfahrzeugwaagen
2 Rangierbahnhöfe (in jedem Werkteil ein Rangierbahnhof)
der chemiestandort Leuna ist über den Übergabebahnhof 
Großkorbetha und seit mai 2017 zusätzlich über Leuna-
Werke Nord an die dB Netz aG angeschlossen.

Wie viele Mitarbeiter hat der Bereich Bahnlogistik?
im Fachbereich Bahnlogistik sind 140 mitarbeiter  
der infraLeuna beschäftigt.

Wie viele unternehmen am Standort  
nutzen die Bahnlogistik?
10 unternehmen des chemiestandortes mit mehr als 
50 Ladestellen nutzen die Leistungen der Werkbahn.

Was zeichnet die Werkbahn darüber hinaus aus?
die Leistungen der Werkbahn werden rund um die uhr an 
365 Tagen im Jahr erbracht. die Steuerung erfolgt über 
ein modernes Betriebsleitsystem, das im märz dieses Jahres 
das „alte“ System abgelöst hat. außerdem bietet die 
infraLeuna allen Eisenbahnverkehrsunternehmen (EVu) mit 
Ziel chemiestandort Leuna Wagenmeisterleistungen zur 
untersuchung von Zügen an.  

Die Werkbahn 
der InfraLeuna GmbH

DATen 
unD 
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In den Interviews des Monats  
geben unsere Gesprächspartner  
ganz persönliche einblicke in 
ihren Alltag und in ihre Ziele. 

Name: Lutz Oberländer
Beruf: Leiter instandhaltung
Firma: LEuNa-harze Gmbh

 Ein guter arbeitstag beginnt für 
mich mit: einem guten morgen und 
guter Laune.

 Ein Erfolg ist für mich, wenn nach 
getaner arbeit die anlage wieder 
betriebsbereit ist.

 mein Leitspruch ist: 
Gib jeden Tag dein Bestes.

 die Zeit vergesse ich, wenn ich  
mit meinem alten motorrad unter-
wegs bin. 

 am liebsten arbeite ich 
mit produktiven und zufriedenen Kol-
legen und Kolleginnen zusammen. 
ich will mit meinem unter nehmen 
die strategischen unternehmensziele 
erreichen. und die Voraussetzung für 
persönliche und fachliche Entwick-
lung für die mitarbeiter schaffen.

 im Rückblick würde ich nicht  
noch einmal sagen: das geht nicht. 
Es gibt immer einen Weg.

 Privat ist es mir wichtig, dass es 
meiner Familie gesundheitlich gut 
geht.

 Ein Ziel ist für mich:  
eine motorradreise auf der legen-
dären Route 66.

Dank an die Spender BASF Leuna 
GmbH und nordostchemie Berlin
das merseburger Petrikloster als 
Keimzelle der Stadt merseburg 
blickt auf eine lange ereignisreiche 

Geschichte zurück. die erhalten 
gebliebenen Teile des Klosters standen 
lange Zeit leer. mit Gründung des 
Vereins Förderkreis Klosterbauhütte 
merseburg e.V. kam wieder Leben 
ins Gemäuer. Neben dem Erhalt und 
der Pflege des Klosters ist es uns, den 
nunmehr 110 mitgliedern des Vereins, 
wichtig, das Kloster für die mersebur-
ger und die Gäste zu öffnen und dies 
in mittelalterlicher Tradition.

Für Kinder und Jugendliche wollen 
wir Geschichte erlebbar machen. 
dazu führen wir Projekttage mit mit-
telalterlichem handwerk, Tanzen und 
Spielen durch. 

Zum Kloster gehören auch Bienen, 
die seit 2014 auch bei uns einen 
festen Platz haben. insbesondere 
Kita-Kinder fragen regelmäßig unser 
Bienenprojekt an. Sie können die 
Bienen live betrachten (Foto), Bienen 
basteln und selbst geschleuderten 
honig probieren.

Zum Gelingen unserer Ziele sind 
wir auf Spenden angewiesen. Wir 
danken herzlich der BaSF Leuna 
Gmbh und Nordostchemie Berlin, die 
mit ihren Spenden helfen, die diesjäh-
rigen Bienen- und Kinderprojekte zu 
realisieren.  Förderkreis Klosterbauhütte 

Merseburg e.V.

emsiges Treiben 
im Merseburger 
Petri kloster

nACH-
GeFRAGTDas Kurzinterview 

des Monats 
mit Lutz Oberländer

Im Alter von 62 Jahren verstarb am 10. Juli 
2019 nach langer schwerer Krankheit Landrat 
Frank Bannert (CDU). Mit ihm verliert der Saa-
lekreis einen außerordentlich engagierten und 
überaus verdienstvollen Kommunalpolitiker, 
der wegen seiner vielfältigen und langjähri-
gen Erfahrung allseits größte Wertschätzung 
und Achtung erfuhr. Frank Bannert hat sowohl 
als Landrat, vor allem aber als Mensch, blei-
bende Spuren in der Region hinterlassen. 
Unvergessen bleibt sein unermüdlicher Ein-
satz für alle Belange des Landkreises, seiner 
Beschäftigten und vor allem seiner Einwohne-
rinnen und Einwohner. 

Seit 1990 gehörte er der Verwaltung an, 
unter anderem als Schulrat und Dezernent des 
Landkreises Merseburg. Er war 1. Beigeordne-
ter für Jugend, Bildung, Finanzen, Kultur und 
Soziales im Landkreis Merseburg-Querfurt, 
bevor er 2007 Landrat des aus der Kreisge-
bietsreform hervorgegangenen Saalekrei-
ses wurde. In seine Amtszeit fielen wichtige 
und zukunfts weisende Entscheidungen zur 
strukturellen Entwicklung des Landkreises, 
zur Einbindung von Städten und Gemeinden, 
zum Ausbau des Schul- und Gesundheits-
wesens sowie für Kultur, Tourismus und eine 

vielfältige Vereinslandschaft. Als Landrat des 
wirtschaftsstärksten Landkreises in Sachsen-
Anhalt hatte er zudem stets ein offenes Ohr 
für die Belange von Unternehmen, Hochschu-
len und Forschungseinrichtungen. Er besaß 
deren Vertrauen und verstand sich als zuver-
lässiger Partner. Bis zuletzt schaltete er sich in 
aktuelle Diskussionen um den Kohleausstieg 
und Strukturwandel ein.  Durch sein mutiges, 
zielorientiertes und teilweise unkonventionel-
les Handeln gestaltete Landrat Frank Bannert 
die Region mit großer Weitsicht zum Wohle 
aller Bürgerinnen und Bürger des Landkreises 
entscheidend. Er verband Tradition mit Fort-
schritt und hat dabei immer die Menschen in 
den Vordergrund gestellt. Sein unschätzbar 
wertvolles Wirken im Landkreis und für seine 
Heimat wird unvergessen bleiben. 

Trauer um Landrat 
Frank Bannert
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 10.09.2019
 20:00 uhr Jürgen von der Lippe 
 mit seinem Soloprogramm 
 VOLL FETT

 12.10.2019
 19:30 uhr TaTORT BÜRO –  

das neue Bühnenprogramm 
 von Baumann & clausen

 26.10.2019
 21:00 uhr Ü30-Party

 07.12.2019
 15:00 uhr Kinderweihnachtsrevue 
 „die Reise zu dem Weihnachtslicht“

 20.12.2019
 16:00 uhr die Schäferweihnacht

 18.01.2020
 16:00 uhr das Stadlfest 
 unterwegs 2020

 04.02.2020
 19:30 uhr dance masters! 
 Best of irish dance

 (Änderungen vorbehalten)

 Ausstellungen in der Galerie:
 19.09. – 30.10.2019

 armin müller-Stahl – arbeiten 
 auf Leinwand und Papier

 Öffnungszeiten:
 di. + do. 11 – 17 uhr
 mi. 11 – 19 uhr, Fr. 11 – 13 uhr 
 und nach Vereinbarung

 Kontakt:
 Telefon: 03461 43-5823
 E-mail: galerie@cce-leuna.de
 www.cce-leuna.de

événements
 eventsculture   congress

culture conférence événements
 eventsculture   congress

culture conférence

am 19. Juni 2019 trafen sich die mit-
glieder des Fördervereins Kulturhaus 
Leuna e.V. zur jährlichen mitglieder-
versammlung. der Verein kann mit 
Stolz auf sein nunmehr bereits mehr 
als 22-jähriges Wirken für den Erhalt 
und die Nutzung des cce Kulturhauses 
Leuna verweisen. dem Wirken des För-
dervereins ist es mit zu verdanken, dass 
das Kulturhaus Leuna auch heute noch 
als lebendige Einrichtung existiert und 
2018 den 90. Jahrestag seiner vollstän-
digen Fertigstellung und den 20. Jahres-
tag des Bestehens der cce Kulturhaus 
Leuna Gmbh sowie der Eröffnung der 
Galerie begehen konnte.

in seinem Bericht konnte der Vor-
stand feststellen, dass alle für 2018 
beschlossenen aufgaben erfüllt wurden. 
Neben der finanziellen unterstützung 
der cce Kulturhaus Leuna Gmbh 
mit 23 Tausend Euro betraf dies die 
unterstützung der cce Kulturhaus 
Leuna Gmbh bei der Organisation und 
durchführung einer Festwoche aus 
anlass der genannten Jubiläen sowie 
des 20. Kunstmarktes. Einen höhepunkt 
bildete in der Festwoche die Eröff-
nung einer ausstellung mit dem Titel 
„20 Jahre Galerie im cce Kulturhaus 
Leuna – Eine Retrospektive“, an der sich 
42 Künstlerinnen und Künstler mit mehr 
als 50 Kunstwerken beteiligten. 

auch für 2019 beschlossen die mit-
glieder wieder verschiedene aufgaben 
zur unterstützung der gemeinnützigen 
cce Kulturhaus Leuna Gmbh, denn 
trotz großer eigener anstrengungen 
der cce Kulturhaus Leuna Gmbh ist 
der Erhalt und die Nutzung des cce 
Kulturhauses auch in Zukunft nur durch 
finanzielle und sonstige unterstützun-
gen dritter möglich. hierzu gehört 
z.B. die finanzielle unterstützung zur 
durchführung der ausstellungen des 
Wachau malers Erich Giese und von 

Seit 22 Jahren engagement 
für die Kultur in Leuna
Der Förderverein Kulturhaus Leuna e.V. 
tagte am 19. Juni 2019

armin mueller-Stahl in der Galerie sowie 
zur erneuten herausgabe eines Kunst-
kalenders mit arbeiten der mitglieder 
des malzirkels. außerdem wird der 
Verein die cce Kulturhaus Leuna Gmbh 
auch wieder bei der Vorbereitung und 
durchführung von Veranstaltungen im 
Kulturhaus unterstützen. dies betrifft 
insbesondere die ausstellungen in der 
Galerie und den am 4. dezember 2019 
bereits zum 21. mal stattfindenden 
Kunstmarkt. 

außerdem wird der Förderverein die 
cce Kulturhaus Leuna Gmbh bei der 
beabsichtigten aufstellung der von Erika 
Zuchold geschaffenen Steinskulptur 
„Stein des Lebens“ vor dem cce Kultur-
haus aktiv unterstützen.

der Förderverein plant schließlich 
auch 2019 eine Tageskulturbusfahrt. 
die nunmehr bereits 20. Fahrt soll am 
Sonnabend, den 7. September 2019 
stattfinden und nach Gera führen. in 
Gera ist zunächst eine ca. zweistündige 
Bauhausrundfahrt mit Bus vorgese-
hen. am Nachmittag ist dann eine ca. 
einstündige Führung durch die Otto-dix-
ausstellung in der Orangerie geplant. 
Über weitere Einzelheiten werden inter-
essenten gesondert informiert. anmel-
dungen können bei dem Vereinsmitglied  
Frau Löhr unter der Telefonnummer 
03461/43 3887 erfolgen.

die mitgliederversammlung wählte 
schließlich herrn andré Schulz zum 
neuen mitglied des Vorstandes. Er wird 
zukünftig die aufgaben des Schatz-
meisters wahrnehmen.  Vorstand des 

Fördervereins Kulturhaus Leuna e.V.

 

Die Reise zu 
dem Weihnachtslicht 
Kinderweihnachtsrevue 
am 7.12.2019 um 15:00 uhr 
die kleine Prinzessin bekommt von 
Frayana aufgetragen herauszufinden, 
wie auf aller Welt Weihnachten gefeiert 
wird. Gemeinsam mit ihren Freunden 
häschen, mäuschen, hexlein und Trolli 
lernt sie den kleinen drachen dreki kennen und schon beginnt ein neues abenteuer 
... Begleitet uns auf der Reise und staunt was es alles zu entdecken gibt bis unsere 
Freunde im Weihnachtsland angekommen sind. 
Karten erhalten Sie an allen bekannten Vorverkaufsstellen 
und online unter www.eventim.de


