
PFlanzung einer Kastanie anlässlich des 90. Geburtstags der Friedrich-Ludwig-Jahn-Grundschule · Foto: Petra Wozny
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Meldungen 
vom Standort

Foto aus Leuna gewinnt den World Environment Day 
Biodiversity Photo Contest
im Frühjahr 2019 rief die tOtaL Gruppe alle Standorte auf, 
sich aktiv an einem Fotowettbewerb zum thema „Biodiversi-
tät“ zu beteiligen. Bei trm wurden 105 Fotos eingereicht, von 
welchen die Besten zum Weltsicherheits- und umwelttag am 
26.4.2019 ausgestellt und die Fotografen prämiert wurden. 
Natürlich wurden die besten Schnappschüsse nach Paris 
gesendet, damit sie beim internationalen Fotowettbewerb 
der tOtaL Gruppe dabei sind und ein Foto aus Leuna hat den 
1. Platz geholt! Von 492 eingereichten Fotos, konnte das Bild 
„hasen im tanklager“ von markus Koch (r-OV) die meisten 
Jurymitglieder überzeugen.  

Zahlenrätsel

im folgenden rätsel wurden die Buchstaben durch Zahlen 
ersetzt. Wenn Sie die drei nachfolgenden Fragen richtig beant-
worten können, kommen Sie unserem Lösungswort auf die Spur.
 
Wie heißt das thema des Fotowettbewerbs, bei dem  
markus Koch für die „hasen im tanklager“ den 1. Platz holte?
   

 5 2 6 13 2 1 8 9 7 2 12 3 8 12   

Was trainierten Ende august die Feuerwehrmänner  
der infraLeuna Gmbh unter „fast“ realen Bedingungen?
   

 5 9 3 10 13 5 8 15 3 8 16 17 19 14 10 4  

Wie heißt der mann, der vor anderthalb Jahren  
die hErO cNc Präzisionszerspanung gründete? 
  

 20 6 11 3 10 10 8 7  11 8 9 6 18 13 

Wie heißt das Lösungswort? 

 15 14 8 9 5 2 7 17 19 3 10 10 8 

Senden Sie die antwort mit angabe ihrer telefon nummer 
bis zum 23.10.2019 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 und erhält einen restaurantgutschein im Wert von 50,00 
Euro, gesponsert vom restaurant maXX in Leuna.
 
die Gewinnerin unseres Zahlenrätsels aus dem Leuna-Echo 07 
ist monika Paul. Sie kann sich über zwei Sitzplatzkarten für ein 
heimspiel des halleschen Fc im Wert von 51,00 Euro freuen,  
die die LEuNa-harze Gmbh gesponsert haben.

Biodiversität im Foto Investitionen in die Zukunft – 
mit Technik und Know-how 
trotz vieler politischer und wirtschaftlicher unsicherheiten 
in den zurückliegenden Jahren ist es der addiNOL Lube Oil 
Gmbh gelungen, ihre marktposition als Qualitätsanbieter 
weltweit zu festigen und auszubauen. Bei allen investitionen 
steht immer die Qualität der Schmierstoffe im Vordergrund.

im april 2019 wurde z.B. mit der Errichtung neuer tank-
anlagen begonnen, um die Kapazitäten für volumenstarke 
Schmierstoffe zu erhöhen. der abschluss dieses Projektes 
ist für Oktober 2019 geplant. im ersten Quartal 2020 fällt 
der Startschuss für den ausbau des Logistikzentrums. mit 
5.000 m² Fläche, ca. 3.600 Palettenstellplätzen und 5 toren 
zum Beladen von LKWs und containern wird eine zusätzliche 
Lagerhalle errichtet.

Neue Rapsschäl-Anlage 
im april dieses Jahres hat das Fraunhofer cBP gemeinsam mit 
den Projektpartnern B+B Engineering Gmbh und aVa Gmbh 
die EthaNa rapsschäl-anlage erfolgreich in Betrieb genom-
men. die anlage wurde im modul V des Fraunhofer cBP 
errichtet und kann im kontinuierlichen Betrieb bis zu 250 kg/h 
rapssaat schälen. die inbetriebnahme war ein erster Schritt 
zur demonstration des gesamten EthaNa Verfahrens zur 
milden ethanolischen Extraktion geschälter rapssaat. Bis mitte 
2020 soll die montage der weiteren EthaNa anlagen Extrak-
tion und Produktaufarbeitung abgeschlossen sein.  
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Die InfraLeuna GmbH ist Eigentümerin und 
Betreiberin der Infrastruktureinrichtungen am 
Chemiestandort Leuna.
Für unsere anspruchsvollen Aufgaben suchen wir 
qualifizierten Nachwuchs (m/w/d) im Rahmen einer 
Ausbildung ab August 2020:

- Chemielaborant

- Eisenbahner im Betriebsdienst 

  (Fachrichtung Lokführer und Transport)

- Kaufmann für Spedition und Logistikdienstleistung

- Fachkraft für Schutz und Sicherheit 

  (inkl. nebenberuflicher Feuerwehrausbildung)

Wir freuen uns auf deine Bewerbung.

InfraLeuna GmbH, Bereich Personal
Raphael Gründel
Am Haupttor, Bau 4310
06237 Leuna

personal@infraleuna.de
www.infraleuna.de

Besucht uns auch bei

Willkommen im Team!
Echter Teamgeist, Spaß am Job und du mittendrin:

InfraLeuna - Ausbildung mit Zukunft

am 3. September 2019 wurden im Besucherinformationszen-
trum (BiZ) die neuen auszubildenden der infraLeuna durch 
Geschäftsführer dr. christof Günther und den Betriebsrat offi-
ziell begrüßt. 18 auszubildende sind in 8 verschiedenen ausbil-
dungsberufen gestartet. das ist für die infraLeuna ein rekord. 

dr. Günther sicherte den jungen Nachwuchskräften gute 
ausbildungsbedingungen und Entwicklungsmöglichkeiten bei 
der infraLeuna zu, machte aber auch deutlich, dass seitens des 
unternehmens hohes Engagement und gute Leistungen in the-
orie und Praxis erwartet werden.  

V.l.n.r. (hintere reihe): Philip Quente, Jason Günther (beide anlagenmechani-
ker), John Rosenbaum (Eisenbahner im Betriebsdienst Fr Lokführer und trans-
port), Antonia Feig (Kauffrau für Spedition und Logistikdienstleistung), Florian 
Weise (Eisenbahner im Betriebsdienst Fr Lokführer und transport), Lena Schün-
zel (Kauffrau für Spedition und Logistikdienstleistung), David Junger (FK für 
Schutz und Sicherheit), Dennis Pförtsch (Elektroniker für Betriebstechnik), Jonas 
Börner (anlagenmechaniker), Tobias End, Maximilian Conrad, Tim Ezold (alle 
drei FK für Schutz und Sicherheit). V.l.n.r. (vordere reihe): Maximilian Hoffmann 
(chemielaborant), Ahmed Ali (Eisenbahner im Betriebsdienst Fr Lokführer und 
transport), Millane Kunert (Kauffrau für Büromanagement), Celine Reisewitz 
(medizinische Fachangestellte), Geschäftsführer Dr. Christof Günther, Sarah-
Maria Rudolph (FK für Schutz und Sicherheit). Es fehlt: Simon Lukas (Eisenbah-
ner im Betriebsdienst Fr Fahrdienst)

Offizielle Begrüßung 
zum Ausbildungsstart

Die Qualitätsgemeinschaft 
BAL/IBLM übersteht 
das 2. Überwachungsaudit 
ohne Abweichung 

die Bildungsakademie Leuna und die interessengemeinschaft 
Leuna merseburg sind seit 1997 nach diN EN iSO 9001 zertifi-
ziert und seit 2006 nach aZaV (akkreditierungs- und Zulas-
sungsverordnung arbeitsförderung) trägerzertifiziert.  
das 3-tägige zweite Überwachungsaudit zu den aktuellen  
Zertifizierungen wurde ohne abweichung abgeschlossen. 
„das zeigt uns, dass unsere arbeit von Qualität und transpa-
renz geprägt ist“, resümierte Steffen Staake, Geschäftsführer 
der BaL/iBLm stolz, „dem rezertifizierungsaudit im nächsten 
Jahr sehen wir optimistisch entgegen.“  



4 leuna_echo 08|2019

A K T u E L L

heiß her ging es im wahrsten Sinne des 
Wortes Ende august für die Feuerwehr-
männer der infraLeuna Gmbh. in einer 
Brandsimulationsanlage (ein mobiler 
Brandcontainer der Fa. dräger) wurden 
die männer in verschiedene Brandsitua-
tionen geschickt, um Brandbekämpfung 
unter „fast“ realen Bedingungen zu 
trainieren. im inneren des containers 
sind verschiedene Brandorte wie trep-
penaufgang, Wohnraum, Werkstatt 
mit Gasflaschen usw. eingerichtet. Von 
einem Bedienstand/Beobachtungs-
raum im innern des Fahrzeuges aus 
kann der Bediener die verschiedenen 
Brände legen und ein dummy zur 

Heiße Sache
Feuerwehrmänner der InfraLeuna GmbH 
trainieren in Brandsimulationsanlage

Die Brandsimulationsanlage machte im August Station in der Feuerwache II.

Ausbilder Michael Hartmann gibt letzte Anweisung vor dem Einstieg. Einstieg in die Simulationsanlage – 
 jetzt wird es ernst

Der Löschtrupp im Einsatz

Personenrettung ist auch noch irgendwo 
„versteckt“. insgesamt 20 verschiede-
nen Brand-Szenarien sind mit diesem 
Brandcontainer möglich.

mit dem Löschschlauch bewaffnet 
und in voller montur und atemschutz-
ausrüstung, steigen immer zwei männer 
der Werkfeuerwehr über das dach des 
containers in den dunklen raum, den 
es nun zu durchqueren und die unter-
schiedlichen Brände zu bekämpfen gilt. 
Keiner weiß, wie es drinnen aussieht und 

was einen erwartet. Ein gutes training 
für das taktische Vorgehen und das 
Zusammenwirken des teams.

mit an Bord ist auch michael hart-
mann von der Werkfeuerwehr Böhlen, 
der als ausbilder vom Beobachtungs-
raum des Fahrzeuges aus den ganzen 
Einsatz der Feuerwehrmänner über-
wacht und anschließend gemeinsam mit 
Otto agsten, dem Leiter der Werkfeuer-
wehr der infraLeuna Gmbh, die auswer-
tung vornimmt.  



5leuna_echo 08|2019

B I O D I v E R S I T Ä T

an der B91 in höhe vom tor 6 des 
chemieparks Leuna summt es gewaltig. 
Nein, nicht der starke Verkehr ist hier 
gemeint. Nur wenige meter nördlich der 
Bundesstraße stehen in einem abge-
zäunten Bereich vier Bienenstöcke. die 
Buckfast-Bienenvölker – ein Volk zählt im 
Sommer bis zu 60.000 Bienen – gehen 
auf der acht hektar großen Bienenweide 
eifrig ihrer Bestimmung nach: Nektar 
und Pollen von den Blütenpflanzen 
einsammeln und nebenbei die Pflanzen 
bestäuben. das quirlige treiben kommt 
nicht von allein, in diesem Fall haben 
menschen der Natur unter die arme 
gegriffen: mitarbeiter der unweit gele-
genen unternehmen dOmO caproleuna 
und Xentrys Leuna. „Für ein erfolgreiches 
industrieunternehmen gehört es heute 
unbedingt dazu, Verantwortung für 
ökologische Belange zu übernehmen“, 
erklärt Gert Saerens, Leiter technical Ser-
vices. Beispielsweise, indem man etwas 
gegen den großen insektenschwund tut.

Honigweide angelegt
„im august letzten Jahres haben wir für 
eine acht hektar große Fläche von der 
agrargenossenschaft Bad dürrenberg 
eine Blühpatenschaft übernommen“, 
berichtet Saerens. Nach ersten pflan-
zenbaulichen maßnahmen erfolgte im 
april 2019 die aussaat von „Lippstädter 
Blütenparadies“, einer artenreiche Blüh-
mischung, die rasch und prima ange-
wachsen ist. Schon vorher konnte der 
Freizeit-imker andreas Kohla gewonnen 
werden, der ab Juni 2019 vier seiner 15 
Bienenvölker auf der blütenübersäten 
Fläche platzierte.

„Wir übernehmen 
verantwortung“
Für DOMO Caproleuna gehört Nachhaltigkeit 
zur unternehmensphilosophie

„in diesem Jahr können wir voraussicht-
lich noch keine eigene honigernte ein-
bringen“, sagt Saerens. die ansiedlung 
hatte sich ein wenig verzögert, sodass 
die Bienen nur für die eigene Überwin-
terung ausreichend honig gesammelt 
haben. ab nächstem Jahr jedoch soll der 
eigene honig beispielsweise an mitarbei-
ter abgegeben oder als Kundengeschenk 
eingesetzt werden. mindestens drei Jahre 
soll dieses Projekt laufen.

Nistkästen für Turmfalken
das Bienen-Projekt ist freilich nicht die 
einzige maßnahme, mit der dOmO cap-
roleuna sein Engagement für Ökologie 
und Nachhaltigkeit unterstreicht. So sind 
etwa an unterschiedlichen Stellen auf 
dem Gelände der dOmO caproleuna 
und der Xentrys Leuna Blühsträucher 
gepflanzt worden. darüber hinaus wur-
den bei Xentrys über 20 Obstbäume und 
mehrere hecken gepflanzt sowie eine 
2.000 Quadratmeter große Nützlings-
wiese angesät.

Zudem ist in den vergangenen mona-
ten eine stattliche anzahl von Nistkästen 
– in verschiedenen Größen für kleine und 
größere Vögel – angebracht worden. 
Nistkästen auch für turmfalken sollen in 
naher Zukunft folgen. Weitere Nistkästen 
haben dOmO-mitarbeiter in ihren heimi-

schen Gärten platziert. „im rahmen der 
sozialen Nachhaltigkeit haben wir bei der 
herstellung der Nistkästen mit der Werk-
statt der Stiftung „Samariterherberge“ 
aus horburg zusammengearbeitet“, 
erzählt Gert Saerens.

Selbst entsorgen, 
Dampf produzieren
die direkte unterstützung von Blüten, 
Bienen und Vögeln ist nur ein Bereich 
von Nachhaltigkeit. Soziale Verantwor-
tung sowie ressourcenschonung, ab-
fallvermeidung und Energieeinsparung 
im Produktionsalltag gehören ebenfalls 
dazu. „in diesem Sinne haben wir uns in 
den letzten monaten entschieden, meh-
rere diesbezügliche Projekte in die Wege 
zu leiten“, so Saerens. dOmO war be-
reits erfolgreich bei der reduzierung von 
Energieträgern: So wurde beispielsweise 
der dampfverbrauch bei der herstellung 
von Phenol stark reduziert. durch diese 
und weitere maßnahmen konnte dOmO 
in Leuna über die letzten Jahre hinweg 
den Energieeinsatz um rund 0,5 % pro 
Jahr senken. das ist ein kontinuierlicher 
Beitrag zur ökologischen Nachhaltigkeit. 
Weitere Projekte sind in der Pipeline.  uR

Imker Andreas Kohla begutachtet 
die Bienenstöcke.

Bis zu 60.000 Bienen wuseln in jedem  
der vier DOMO Bienenvölker.

Wer genau hinschaut, findet auf dem  
DOMO-Werksgelände zahlreiche Nistkästen.
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mehrmals im Jahr schnellt seit dem 
herbst 2018 die mitarbeiterzahl der 
tOtaL-raffinerie Leuna schlagartig in 
die höhe. dann führt Schäfer andreas 
Bust mit seinen zwei hütehunden eine 
herde von rund 600 mutterschafen mit 
300 Lämmern ins tanklager vom Werk ii. 
dort warten 17 hektar – das entspricht 
etwa der Fläche von 24 Fußballfeldern 
– reichlich unebene Grünflächen auf die 
hungrigen Weidetiere. Zwischen fünf 
und sieben Kilogramm Gras vertilgt ein 
mutterschaf am tag.

Perfekt für unebene Flächen
Grasen statt mähen. diese idee hat 
Simone Koschmieder, Fachbereichslei-
terin infrastruktur der raffinerie und 
mitarbeiter aus dem tanklager Werk ii, 
schon seit Jahren umgetrieben. Einer-
seits wurde das schon vor der Wende in 
Leuna praktiziert, andererseits hat das 
abweiden im Vergleich zum mähen zahl-
reiche Vorteile. die Kosten sind gering-
fügig. Schafe haben im unterschied zu 
technischen Lösungen überhaupt kein 
Problem mit dem huckeligen unter-
grund. Zudem stören Schafe die insekten 
und andere auf dem Gelände lebende 
tiere viel weniger als lautstark ratternde 
rasenmäher.

Gut vier Jahre hat es gedauert, bis  
die letzten Zweifel beseitigt werden 
konnten. und warum hat sie sich so 

Schafe, Bienen 
und heißes Wasser
Biodiversität und umweltschutz stehen  
bei der TOTAL-Raffinerie hoch im Kurs

intensiv für diese Sache eingesetzt? 
„als industrieunternehmen sind wir 
natürlich auch dem umweltschutz, der 
Biodiversität verpflichtet“, erklärt Simone 
Koschmieder. „Wenn sich ein Problem in 
diesem Sinne vorteilhaft lösen lässt, dann 
sollte man das auch so machen.“

Heißwasser statt Herbizid
der Einsatz der vierbeinigen rasenmäher 
ist deshalb auch nicht der einzige nach-
haltige Beitrag zum umweltschutz in der 
raffinerie. Zum Beispiel ist in den letzten 
drei Jahren der Einsatz von herbiziden 
um die hälfte zurückgefahren worden, 
in zwei Jahren soll die ablösung durch 
die neue ökologische methode weitest-
gehend umgesetzt sein. „Eine reihe von 
Flächen auf dem raffineriegelände müs-
sen aus brandschutztechnischen Grün-
den frei von Bewuchs bleiben“, erklärt 
die Fachbereichsleiterin infrastruktur.

die alternative zum herbizideinsatz ist 
heißes Wasser, das mit einer temperatur 
von 98 Grad celsius aus Lanzen bzw. 
düsen auf die entsprechenden Flächen 
versprüht wird. das zerstört die Zellstruk-
tur der Pflanzen, ohne bedenkliche rück-
stände im Boden zu hinterlassen. „in 
etwa zwei Jahren wissen wir ganz genau, 
mit welchen Geräten und welchen Ver-
fahren wir am wirkungsvollsten unsere 
großen Flächen bearbeiten können“, 
berichtet Simone Koschmieder. 

Bienenweiden und Insektenhotels
Ganz normale Wiesen sind auf den 
3,2 millionen Quadratmetern Fläche 
der raffinerie natürlich ebenfalls zu 
finden. die werden in Zukunft wesent-
lich bunter. „Bislang haben wir überall 
die Grünflächen sehr kurz gehalten“, 
erzählt Simone Koschmieder, der große 
insektenschwund der letzten Jahre habe 

aber zu einem umdenken geführt – 
auch durch hinweise und Nachfragen 
von mitarbeitern. 

„Wir haben uns die Übersicht 
verschafft, welche Flächen in Sachen 
Brandschutz ohne auflagen sind und 
werten diese durch die aussaat regio-
naler Blühpflanzen – die sogenannte 
Leipziger mischung – zu Bienenweiden 
auf“, so Simone Koschmieder. Zudem 
stehen neuerdings drei insektenhotels in 
und um die raffinerie, eines in Spergau 
am Ortsausgang richtung Leuna, eines 
im tanklager Werk ii und eines in der 
raffinerie selbst. Geplant, gebaut und 
aufgestellt wurden diese von den aus-
bildern und Beschäftigten der Stiftung 
„Samariterherberge“ in horburg.  PW
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Sven Nicolai, Geschäftsfeldentwickler 
bei Petko, und ulf richter, Geschäftsfüh-
rer, richter EcOS lassen keine Zweifel 
aufkommen: „Wir überzeugen durch 
Erfahrung, Fachkenntnis, Qualität und 
Flexibilität“. Was vor knapp zwei Jahr-
zehnten bei Petko, und vor 5 Jahren bei 
richter EcOS mit einer hand von Leuten 
begann, umfasst inzwischen 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 druckluftanlagenbauer und 
Partner für druckluft- und industrieser-
vice bekannt ist, betreut richter EcOS 
als Servicedienstleister vor allem Biogas- 
und Biomethananlagen, u.a. aber auch 
Erdgasanlagen. als solcher werden 
zunehmend praktische Erfahrungen aus 
dem Service von bspw. Biomethanan-
lagen beratend und Projekt begleitend 
auch in neue investitionsvorhaben von 
industrieparks und -kunden eingebracht. 

durch die Verzahnung der beiden 
unternehmen schaffen wir jedoch 
echten mehrwert, schildert richter. „das 
Know-how unseres industrieservice, 
spezialisiert auf Pumpen, Kompressoren, 
Getriebe, Gebläse und turbinen, nutzen 
nicht nur Kraftwerke, raffinerien oder 
die Petrolchemie. Wir sind, entgegen 
vielen mitbewerbern, in der Lage, dieses 
Wissen auch für unser Geschäftsfeld 
druckluft zu nutzen und bei richter 
EcOS einzubringen“, erläutert Nicolai. 
Ein weiteres thema, das beide unter-
nehmen vereint, ist Energieeffizienz. 
druckluft ist nach Strom nicht nur der 
am meisten eingesetzte Energieträger 
in handwerk und industrie, sondern 
auch der teuerste. Während Petko, mit 
Leckageortungen, druckluftmessun-
gen, monitoring und Optimierungen 
versucht Energiekosten 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 
Kosten senkung/Ertragssteigerung nicht 
selten bei jährlich etwa 100.000 Euro 

Zwei Firmen und deren Kunden 
profitieren von enger verzahnung
PETKO GmbH Leuna und Richter ECOS  
setzen auf Energieeffizienz und Service

Eine Biogasaufbereitungsanlage der BALANCE vNG Bioenergie GmbH in Satuelle,  
die durch Richter ECOS und Petko aus Leuna gewartet wird. 

bzw. auch deutlich darüber. unsere Ser-
vice- und Wartungskonzepte einschließ-
lich Prozessoptimierung und monitoring 
sind darauf ausgelegt, diese Potenziale 
für unsere Kunden zu erschließen.“ 
Ähnlich sieht es im Bereich der Opti-
mierung von druckluftanlagen aus. mit 
der stärkeren Verzahnung, der gegen-
seitigen 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 Energie-
konzepte anzubieten und wie bereits 
begonnen, neue Servicebereiche, z. B. in 
der Kälte-, Gas- und umwelttechnik zu 
erschließen.  PW

 
Richter ECOS GmbH 
Tel.: +49 (3461) 4340-49 · www.richter-ecos.com
Am Haupttor, Gebäude 5211 · 06237 Leuna

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

06237 Leuna · Am Haupttor 4310
Telefon 03461-434288

www.buerotec-shopping.de
Öffnungszeiten

Montag bis Donnerstag 8.00 - 14.00 Uhr

IM SORTIMENT

 Umweltpapier

BÜROBEDARF
Ihr Fachhändler vor Ort!

Mustermappe hier erhältlich
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traditionell zum tag der offenen tür 
der Bildungsakademie Leuna (BaL) 
zeigte sich wieder dieses Bild: Park-
plätze wurden im Laufe des tages zur 
mangelware. aus halle, dem Saale- und 
Burgenlandkreis waren mehr als 200 
Jugendliche mit ihren Eltern angereist, 
um sich ein Bild über ausbildungsberufe 
in der chemischen industrie zu machen. 
„Leider sind es dieses Jahr weniger 
interessierte als in den vorhergehen-
den. um sie fachkundig zu informieren, 
sind unsererseits zirka 30 mitarbei-
ter, 40 auszubildende und Vertreter 
von etwa 20 unternehmen, wie der 
mitteldeutschen tOtaL raffinerie, der 
infraLeuna, domo, innospec und auch 
dem Weber rohrleitungsbau vor Ort, die 
einen Einblick in die Vielfalt der ausbil-

Schnuppern in Werkstätten 
und Laboren
Tag der offenen Tür bei der BAL gut besucht

dungsberufe geben können“, schilderte 
BaL-marketingleiter mathias Engel. Wie 
immer bestand für die Jugendlichen 
die möglichkeit, in Werkstätten und 
Laboren zu schnuppern sowie einen 
Einstellungstest zu machen.

Ganz neu bei dieser Veranstaltung 
waren maria Butzke und Stefanie 
hribal. Sie stellten das mitteldeutsche 
Bitumen- und Paraffinwerk aus Webau 
bei hohenmölsen im Burgenlandkreis 
vor. „Wir sind sicher hier in der region 
noch nicht so bekannt und möchten 
deshalb die Gelegenheit nutzen, für 
unsere drei ausbildungsplätze zum 
chemikanten und einen Laboranten 
zu werben“, erklärte maria Butzke, die 
ebenso wie ausbildungskoordinatorin 
Stefanie hribal bereits in diesem unter-

Gut besucht war der Informationsstand 
der InfraLeuna, wo Eric Börner (li.), Mitar-
beiter Personal, vier Berufe vorstellte. 

Henry Bartholomäus (re.) aus Spergau  
möchte Chemikant werden. Azubi Marcel 
Winzer demonstrierte für ihn im Labor einige 
Experimente.
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ny nehmen gelernt hatte. Nun würden sie 
in dem chemiebetrieb, in dem rund 
50 mitarbeiter beschäftigt sind, selbst 
ausbilden. der Weißenfelser molke-
reibetrieb „frischli“, bekannt für die 
herstellung der Quarkspeise „Lecker-
mäulchen“, zeigte sich zum zweiten mal 
zur Berufeschau. „Wir lassen seit fünf 
Jahren bei der BaL ausbilden und sind 
hochzufrieden. Für 2020 suchen wir 
noch einen azubi“, war vom Werkstatt-
leiter instandhaltung Enrico Gräfe zu 
hören.

Während viele Jugendliche schnup-
perten und eine menge informationen 
für ihre Berufswahl sammelten, kamen 
Lion Feldbinder und Luca Gerhardt 
schon bestens vorbereitet an den Stand 
der tOtaL raffinerie. Beide gaben ihre 
Bewerbung ab. Eine gute motivation 
bescheinigten Eric Börner, mitarbeiter 
im Bereich Personal der infraLeuna als 
auch Sebastian Wetzel vom Fachbereich 
Personalwesen der dOmO, den Jugend-
lichen. der Beruf des chemielaboranten 
stehe ganz oben auf der Wunschliste. 
chemikant indes möchte henry Bartho-
lomäus werden. marcel Winzer, der sich 
bereits im zweiten ausbildungsjahr in 
diesem Beruf bei der tOtaL befindet, 
ließ den 13-Jährigen im Labor schon 
einmal ein wenig chemieluft schnup-
pern.  PW

Für unseren Standort in Leuna suchen wir  
zum nächstmöglichen Zeitpunkt Ihre Unterstützung als 

•	 WIG/E-Schweißer (m/w/d)

•	 Anlagenmechaniker/Vorrichter (m/w/d)

•	 EMSR-Ingenieure (m/w/d)

•	 Elektroniker für Automatisierungstechnik (m/w/d)

•	 Elektroniker für Analysenmesstechnik (m/w/d)

Wir bieten neben einer verantwortungsvollen Tätigkeit individuelle  
Entwicklungsperspektiven in einem offenen und freundlichen Arbeitsumfeld.  
Ein an der Position und Ihren Vorkenntnissen orientiertes, leistungsgerechtes Gehalt 
sowie regelmäßige Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten können  
Sie ebenso voraussetzen. 

Mehr Informationen zu den Aufgaben und Anforderungen erhalten Sie  
auf unserer Karriereseite unter www.bm.bilfinger.com/karriere/ 
Bitte nutzen Sie die Möglichkeit der Onlinebewerbung. 

Bilfinger Maintenance GmbH
www.bm.bilfinger.com

5. Burpeemeile  
für die Krebshilfe
im Merseburger 
Schlossgarten

das team des wesp Fitnesszentrums 
merseburg veranstaltete am 31.8.2019 
ab 10:00 uhr die fünfte Burpeemeile. 

im Schlossgarten merseburg mussten 
fast 100 ambitionierte athleten im team 
oder als Einzelstarter die Strecke von 
1.609 m mit ca. 1.000 Burpees (Liege-
stütz-hock-Streck-Sprünge) überwinden 
und sich anschließend auf einen jährlich 
erweiterten hindernisparcours begeben.

mit dem Erlös der Burpeemeile wird 
wie jedes Jahr die Krebshilfe Bad dürren-
berg unterstützt, welche auch vor Ort 
für das leibliche Wohl der athleten und 
Zuschauer sorgte.  
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In den Interviews  
des Monats geben 
unsere  
Gesprächspartner 
ganz  
persönliche Einbli-
cke in ihren Alltag 
und in ihre Ziele. 
 
Name:  
madlen Krieg
Beruf: controllerin
Firma: BaSF Leuna 
Gmbh

 Ein guter Arbeitstag  
beginnt für mich mit:  
Sonnenschein, einem guten Song im 
radio und einer tasse Kaffee.
 

 Ein Erfolg ist für mich, wenn aus einer herausfor-
dernden aufgabe ein sichtbares und zufriedenstel-
lendes Ergebnis hervorgeht.

 Mein Leitspruch ist: das kleine Glück ist groß.

 Die Zeit vergesse ich bei: einem Spaziergang mit 
meinem hund.

 Am liebsten arbeite ich, wenn die aufgabenstel-
lung herausfordernd ist und eine Zusammenarbeit 
mit anderen Fachbereichen erfordert. So bleibt das 
aufgabengebiet spannend und bietet stets neue 
Einblicke in die unternehmensprozesse.

 In meinem Unternehmen möchte ich, Situ-
ationen als Entscheidungsgrundlage bestmöglich 
darstellen, um somit dem management als wertvolle 
informationsquelle und vertrauensvoller Partner zur 
Seite zu stehen.

 Privat ist es mir wichtig, die Zeit für sich selbst 
nicht aus den augen zu verlieren und gesund zu 
sein!

Das Kurzinterview  
des Monats 
mit Madlen Krieg

Seminar- und  
Kursangebote  
(Auszug)
   Beginn:
•	 SGU/SCC	-	Schulung	für	MA	und	FK		 (1	Tg.)	 18.10.19
•	 Befähigte	Person	für	Gerüstenutzer	 (ca.	3	h)	 08.11.19
•	 Befähigte	Person	zum	Prüfen	 
	 von	Leitern	und	Tritte	 (ca.	3	h)	 14.10.19
•	 Ausbildung	zum	Gabelstaplerfahrer		 (2	Tg.)	 14.10.19
•	 Seminar	zur	Ladungssicherung	 (1	Tg.)	 18.10.19
•	 Ausbildung	zur	elektrotechnisch	 
	 unterwiesenen	Person	 (1	Tg.)	 18.11.19
•	 Ausbildung	zum	Ausbilder	(Ausbildereignung)	 (110	h)	 20.02.20

Wir übernehmen für Sie:
1.	 externe	arbeitssicherheitstechnische	Betreuung	(FaSi)	u.	a.	
 Erstellung von Gefährdungsbeurteilungen, Betriebsanweisungen,
 Feuerwehrplänen sowie die Unterweisungen der Mitarbeiter
2.	 Baubegleitende	Betreuung	durch	den	SiGeKo

Diese Arbeiten werden durch das  
Arbeitsschutzzentrum Leuna durchgeführt!

06237	Leuna,	Am	Haupttor,	Bürocenter,
Tel.	(03461)	43	43	28,	riemer@bildungsservice.de

Sie führen ein kleines oder mittelständisches unternehmen 
in Sachsen-anhalt? dann sind ihnen die herausforderungen 
bekannt, die entstehen, wenn bis zu vier Generationen in 
einem Betrieb zusammenarbeiten. Vielleicht kommen Vorur-
teile und Konflikte zwischen mitarbeitern unterschiedlichen 
alters in den Sinn.

doch wussten Sie, dass altersgemischte teams unter  
den richtigen Bedingungen besonders produktiv sind? und 
dass enge Zusammenarbeit zwischen älteren und jüngeren 
Kollegen dazu führen 
kann, dass mitarbeiter 
über 50 länger im Betrieb 
bleiben?

Erfahren Sie in 
diesem online-Seminar, 
welche chancen 
Generationenvielfalt 

in ihrem unternehmen 
bietet – anhand von 
Praxisbeispielen und mit 
unterstützungsangeboten.

Aktuell – Nachhaltig – 
Praxisorientiert 
AOK Online-Seminar 
„Gesundes 
unternehmen“
22. Oktober 2019 
von 10.30 bis 11.30 uhr
anmeldung unter 
www.aok-business.de

gesundes
unternehmen

AOK 
Online-Seminar

Babyboomer treffen auf Generation Y

Generationenvielfalt als Chance

22. Oktober 201910.30 Uhr – 11.30 Uhr

aok-business.de

NACH-
GEFRAGT

Generationenvielfalt 
als Chance
AOK Online-Seminar „Gesundes unternehmen“
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in einem kommunalen haushalt ist der 
aufwand für die Energiekosten neben 
der Finanzierung des Personals einer 
der größten Posten. dr. andré Wüste 
muss es wissen, ist er doch seit Januar 
vergangenen Jahres Energiebeauftragter 
der Stadt Leuna. Bei dieser ausgangs-
tatsache sieht sich die Stadt natürlich in 
der Pflicht, die Kosten für Energie und 
Wärme zu senken.

„mit meinem Beginn habe ich mir 
erst einmal einen Überblick über die 
Verbräuche von Strom und Wärme in 
den kommunalen Gebäuden gemacht“, 
schildert der Klimaschutzmanager. Bei 

Strom- und Wärme- 
verbrauch im visier
Klimaschutzbeauftragter Dr. André Wüste setzt in Leuna auf Einsparung

mehr als 100 städtischen Gebäuden 
war dies kein leichtes unterfangen, 
doch dr. Wüste hat nun Einsicht in 
Schulen, Kindertagesstätten, Feuerwehr- 
und dorfgemeinschaftshäuser sowie 
Sportstätten. untersucht wurde, welche 
technik vor Ort im Einsatz ist, welche 
dämmung vorliegt, ob die heizungen 
möglicherweise falsch eingestellt sind, 
wie gelüftet wird und wie das Nutzer-
verhalten generell ist. „in einigen Kitas 
habe ich bereits Nutzerschulungen 
durchgeführt“, erzählt dr. Wüste. allein 
durch eine fach- und sachgerechte Nut-
zung von Strom und Wärme können 15 
Prozent eingespart werden.

das generelle Ziel der Stadt Leuna ist 
jedoch eine reduzierung der Verbräuche 
in den kommunalen Liegenschaften um 
rund 20 bis 30 Prozent. der Klima-
schutzbeauftragte macht das einmal an 
Zahlen deutlich. die sieben Kindertages-
stätten, eine Krippe, zwei Grundschulen 
und das rathaus verbrauchen im Jahr 
zusammen 1,5 millionen Kilowattstun-
den. dafür muss die Stadt rund 88.000 
Euro berappen. die Stromkosten über 
195.000 Kilowattstunden im Jahr belau-
fen sich auf 49.000 Euro. macht zusam-
men eine Summe von 137.000 nur für 
diese neun Gebäude. Eine Einsparung 

von 30 Prozent brächten dem haushalt 
einen Gewinn über 40.000 Euro. Eine 
positive Bilanz kann dr. Wüste bereits 
ziehen. in der Kita „Sonnenkäfer“ seien 
LEd-Sparleuchten eingebaut worden – 
das brachte eine Stromeinsparung von 
über 70 Prozent. in diesem Jahr erfolgte 
die umrüstung auf LEd in der Kita „am 
Sonnenplatz“ in Leuna. demnächst wür-
den dächer kommunaler Einrichtungen 
darauf analysiert, ob auf ihnen Solaran-
lagen errichtet werden können.

Neben Strom und Wärme setzt die 
Stadt in Sachen Klimaschutz auch auf 
eine umrüstung des eigenen Fuhrparks. 
Ein E-Bike als auch ein E-auto wurden 
bereits angeschafft. Zwei Ladestati-
onen sollen folgen. Wichtig ist dem 
Klimaschutzbeauftragten, mit themen 
des Klimaschutzes in die Öffentlichkeit 
zu gehen. So gebe es regelmäßig zu 
bestimmten themen Bürgerversamm-
lungen. „der Klimaschutz muss ganz 
einfach zum alltagsthema werden, 
damit wir endlich mal aufwachen“, 
findet Wüste, der es vollkommen richtig 
findet, dass junge Leute dies für sich 
zum thema machen. Er selbst fährt 
selten auto. mit dem Zug geht es von 
Leipzig nach Bad dürrenberg und von 
da mit dem Fahrrad nach Leuna.  PW

Klimaschutzmanager der Stadt Leuna:
Dr. André Wüste. 

Fo
to

: P
et

ra
 W

oz
ny

l  Entwicklung, Fertigung und Vertrieb
     Development, Manufacturing and Marketing

l  Kompetenz aus einer Hand
     Competence from one source

l  schnell, zuverlässig, qualitätsbewußt
     fast, reliable, quality-consciously

tjeckel@tjeckel.eu
www.tjeckel.com

Tel. 0049-34 61-814 862 
Fax 0049-34 61-813 606 
Mail: info@jeckelsysteme.de

ELASTOMERE  – KUNSTSTOFFE – METALLE
06237 LEUNA, Spergauer Straße 83 – 85
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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, nördlich der 
hallenser altstadt, wirkt das unternehmen hErO cNc Präzi-
sionszerspanung. der Name ist Programm, die Genauigkeit 
geradezu sagenhaft. „im drehbereich bewegen 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 unter-
nehmen. Vor gerade anderthalb Jahren erfolgte die Gründung 
und im Juli 2018 gingen erstmals maschinen in Betrieb. com-
putergesteuertes Fräsen und drehen sind von anbeginn an 
die Schwerpunkte bei der Fertigung. Ergänzend dazu verfügt 
hErO cNc aber auch über eine hochpräzise cNc messma-
schine im klimatisierten messraum. 

Das perfekte Ersatzteil
das erlaubt phänomenale angebote: „der Kunde kann zum 
Beispiel ein defektes teil bringen und wir erstellen eine Ferti-
gungszeichnung 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-Verfahren 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 ausarbeitung der 
genauen Fertigungsstrategie bis zum fertigen teil dabei bin“, 
sagt Johannes herold. dabei kam der studierte Wirtschafts-
ingenieur, nachdem er ein paar Jahre volkswirtschaftlichen 
Studien nachgegangen war, als Quereinsteiger in die metall-
branche. mit seinem Vater baute er eine Firma in der Nähe von 
Bitterfeld auf und sammelte dann wichtige Erfahrungen bei 
einem automotiv-unternehmen Nahe Frankfurt am main. das 
Programmieren der maschinen erlernte er autodidaktisch. 

Präzision 
bei jedem Stück
HERO CNC schreibt an 
seiner jungen Erfolgs-Story.

Fabelhafte Durchlaufzeiten
Beim aufbau des eigenen unter-
nehmens legt Johannes herold viel 
Wert auf leistungsfähige Werk-
zeuge in den maschinen. Für den 
Einsatz der hochwertigen Werk-
zeuge 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 Einzel-
stücke, kleine chargen und Serien 
aus den verschiedensten metallen 
und Kunststoffen: aluminium, 
Edelstahl, Stahl, darunter hoch-
temperaturbeständige Edelstähle. 
auch extrem temperaturfeste, chemisch sehr beständige 
Legierungen (wie etwa inconel) bearbeitet das iSO-9001-zer-
tifizierte unternehmen. die Kunden kommen aus der region 
und ganz deutschland, die verschiedensten Branchen sind 
vertreten; automotive, chemie, maschinenbau, Sonderma-
schinenbau usw.

Dem Businessplan voraus
Kein Wunder, dass hErO cNc eine heldenhafte Perfor-
mance 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 Johannes herold 
und seine Firma – im Zwei-Schicht-Betrieb, während nachts 
die maschinen mannlos weitere aufträge abarbeiten können. 
„Wir sind dem Businessplan 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 Gedächtnis der Kunden aber etwas anderes festsetzten: die 
hochwertigen Produkte und Leistungen von hErO cNc.  uS
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Falls ihr alternativer
Antrieb mal eine
Alternative braucht.

Der rein elektrische Audi e-tron ist Elektromobilität erster Wahl. Aber es gibt
Gelegenheiten, bei denen herkömmliche Antriebe eine sinnvolle Alternative sind.
Dafür bietet Ihnen Audi on demand die Ergänzungsmobilität - ein konventionell
angetriebenes Ersatzfahrzeug zu Sonderkonditionen. Erfahren Sie mehr bei uns.

Alle Angaben basieren auf den Merkmalen des deutschen Marktes.

Autohaus Rudolph GmbH

Oeltzschner Straße 124, 06217 Merseburg
Tel.: 0 34 61 / 56 01-0
merseburg@autohaus-rudolph.de, www.autohaus-rudolph.de

An einer Probefahrt interessiert?
Code scannen und Termin vereinbaren.
Kosten laut Mobilfunkvertrag.

am 12. Oktober ist es soweit 
– unser erstes eigenes the-
aterstück, geschrieben vom 
merseburger autor Nils 
Wiesner, kommt wieder auf die 
theaterbretter im merseburger 
Petrikloster.

Basierend auf historischen 
tatsachen der merseburger 
Geschichte, wird der „merse-
burger hopfen-hiob“ also erst-
mals ein merseburger theater-
stück, von einem merseburger 
autor geschrieben, gespielt von 
einem merseburger Ensemble 
in einem merseburger theater, 
sein. denn, wie es herr Wies-
ner so treffend ausgedrückt 
hat, „dort, wo man wohnt, 
soll man sich engagieren, um 
seinen Lebensmittelpunkt für 
sich und andere lebenswerter 
zu machen“. das war ja von 
Beginn an unser ansinnen und 
es bekommt durch unseren 
„hopfen-hiob“ eine neue 
Facette. am 19. Oktober findet 
dann eine weitere aufführung 
statt. der Einlass beginnt an 
beiden tagen bereits 18:30 uhr, 
19 uhr ist dann die Vorstellung. 
Für das leibliches Wohl wird 
natürlich wie immer gesorgt 
sein.  Förderkreis Klosterbauhütte 
Merseburg e.v.

„Hopfen-Hiob“ 
Merseburger Theaterstück  
nach historischen Tatsachen 
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mit einem bunten Programm feierten 
die mehr als 230 Schüler der ersten 
bis vierten Klassen der Leunaer Jahn-
Grundschule gemeinsam mit den 16 
Pädagogen um rektorin Sabine Sadlo, 
den Eltern, Geschwistern und Verwand-
ten den 90. Geburtstag ihrer Bildungs-
einrichtung. „Neun Jahrzehnte des 
Bestehens sind natürlich für eine Grund-
schule eine hausnummer“, sagt Sabine 
Sadlo und zeigt auf die vielen Bände 
der Schulchronik, die über die Jahr-
zehnte angelegt worden sind. Schon zur 
Gründung sei die Bildungseinrichtung, 
gelegen in den Saalewiesen und deshalb 
auf rund 300 Betonpfählen errichtet, ein 
aushängeschild für den chemiestandort 
gewesen. Zur jüngsten Geschichte zählt, 
dass die Einrichtung Netzwerkschule für 
die hochbegabungsförderung ist und 

90 Jahre –  
und kein bisschen leise
Friedrich-Ludwig-Jahn-Grundschule in Leuna
feierte große Party

hier bereits bei den Kleinen das herz für 
die chemie schlägt. in großzügig und 
modern ausgestatteten chemielaboren 
agieren die vier arbeitsgemeinschaften, 
die halbjährlich jeweils 40 Kinder besu-
chen. das Pädagogenteam erhielt für 
seine engagierte arbeit den Lehrerpreis 
der Gesellschaft deutscher chemiker. 
Seit 2009 – nun also seit zehn Jahren 
– darf sich die Schule „Engagierteste 
Grundschule Sachsen-anhalts“ nen-
nen. Logisch dass zur Geburtstagsfeier 
die Experimentierplätze ständig dicht 
umringt und besetzt waren. hier spru-
delte Backpulver, schwebten Luftballons 
im Vakuum und explodierten Schaum-
küsse zur Freude der Besucher.

Ein besonderes Geschenk zum 
Jubiläum machte der Schulelternrat 
unter Leitung von anika Ehrhardt der 

Der Schulelternrat pflanzt zum Jubiläum  
eine Kastanie auf dem Hof.

Die Elternvertretung bedankt sich mit einer 
riesigen Geburtstagstorte für die Schularbeit. 

Die siebenjährige Hannah Rose darf im Che-
mielabor unter Anleitung von Katy Pötzsch 
einen Schaumkuss explodieren lassen. 

Bildungseinrichtung. Er übergab an das 
haus von Schülern gemalte Bilder, auf 
denen sie sich mit ihrem Lieblingslehrer 
gemalt haben. Für anjuli aus der 3c 
zum Beispiel gab es gar keinen Zweifel: 
„das ist mein Klassenlehrer herr Knoll.“ 
die großformatigen Bilder werden im 
Schulhaus aufgehängt, versprach die 
Schulleiterin. und weiter ging es mit 
den Geschenken. die Elternvertre-
tung pflanzte auf dem Schulhof eine 
rotblühende Kastanie, ein willkommener 
Schattenspender für die kommenden 
Jahre. den i-Punkt setzten die Eltern 
jedoch mit einer riesigen Geburtstags-
torte, auf der ein altes Foto der Schule 
eingebracht war. Neben Zirkus, ausstel-
lungen, Spiel und Spaß war dies jedoch 
die beste Nachricht zum runden Jubi-

läum: Gleich nach der Feier beginnen 
neben dem Schulhaus die Bauarbeiten 
für einen anbau, der in anderthalb Jah-
ren eingeweiht werden soll. Ein weiteres 
Fest naht also an der Jahnschule.  PW
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um es vorweg zu nehmen, die 
20. tageskulturfahrt des Fördervereins 
am 7.9.2019, vom Vereinsvorsitzenden 
Werner Popp wie immer perfekt orga-
nisiert, war ein voller Erfolg. Sie führte 
mit Gera für einige unter uns in eine 
erstmals bereiste Stadt. Klar, Weimar, 
Jena, Gotha allseits bekannt, aber Gera? 
das sollte sich umgehend ändern.

die Bauhausarchitektur ist hier mit 
mehr als 20 Objekten vertreten und 
braucht sich somit hinter Weimar und 
dessau nicht zu verstecken. 
in mehrheitlich privater initiative sind die 
denkmalgeschützten häuser zu altem 
Glanz restauriert worden. Lediglich das 
leerstehende Wohnhaus meyer (archi-
tekt thilo Schoder) führt uns als Beispiel 
vor augen, welcher aufwand vonnö-
ten ist, den zunehmenden Verfall mit 
vorwiegend privatem Kapital und dem 
Einsatz von Fördermitteln zu verhindern. 
und gerade das fehlte der nach 1990 
weitgehend deindustrialisierten Stadt an 
allen Ecken und Enden. rühmliche aus-
nahme und damit besonderer Erwäh-
nung wert ist das Engagement des 

Immer eine Reise wert
20. Tagesexkursion des Fördervereins 
Kulturhaus Leuna e.v. führte nach Gera

österreichischen unternehmens Getzner 
textil Weberei Gmbh. 

unsere Besichtigung des sanierten 
Gebäudes der ehemaligen Woll- und 
Seidenweberei Schulenberg & Bessler 
lässt erahnen, welch unternehmerischer 
mut und finanzieller aufwand nötig war, 
das Gebäude denkmalgerecht wieder zu 
beleben. Wir erfuhren unter anderem die 
herkunft solcher redewendungen wie 
„... der hat wieder einmal ins Fettnäpf-
chen getreten“, oder die Bedeutung 
der runden Ecken. an Fassaden und im 
treppenhaus der Weberei waren sie zu 
sehen. die ganze Pracht der hiesigen 
Bauhausarchitektur erschloss sich wäh-
rend der Bauhausrundfahrt dank der sehr 
informativen und kompetenten Führun-
gen von Frau Bohn und Frau dümmel. 
Ohne läuferischen aufwand konnten wir 
aufgrund der Fahrkünste unseres Busfah-
rers andreas auch zahlreiche Gebäude 
der Bauhausarchitektur in entlegenen 
Ecken der Stadt erreichen. Eine bestau-
nenswerte Ergänzung bot während der 
rundfahrt nicht allein die Bauhausarchi-
tektur sondern auch die Vielzahl von im 

Die Orangerie in Gera mit Werbung  
für die Otto-Dix-Ausstellung

Jugendstil erbauten Villen. Sie erinnern 
und sind Zeugnis der ehemals reichen 
Stadt Gera.

das Nachmittagsprogramm sah 
einen Besuch der Orangerie mit der 
dauerausstellung des in Gera gebo-
renen malers Otto dix vor, in der sein 
Spätwerk von 1945 bis zu seinem tode 
gezeigt wird. durch unsere beiden 
Stadtführerinnen erhielten wir beim 
rundgang durch die ausstellung nicht 
nur interessante informationen über 
die ausgestellten Kunstwerke, sondern 
auch über die Biografie des Künstlers 
und die Geschichte der Orangerie.  
am Ende des erlebnisreichen tages 
nehme ich mir fest vor, die Stadt Gera 
mit ihren zahlreichen Sehenswürdigkei-
ten noch einmal zu besuchen.  Manfred

Steinhausen, Mitglied des Fördervereins

Wartungsfreundliche, langlebige Armaturen 
schützen nachhaltig die Umwelt.

Zertifizierte Service- und Wartungspartner 
stehen kompetent an Ihrer Seite. 

Informieren Sie sich auf einem der
Safety Days 2020 zum KITO KARE Konzept.

Termine unter: www.kito.de 

Zertifizierter 
Servicepartner

KARE

EXPLOSIONSSCHUTZ MIT TRADITION - 40 JAHRE KITO®

      MADE IN GERMANY
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Vom 24. September bis zum 15. November 2019 wird im rah-
men der Saalekreis-Literaturtage wieder gelesen. im hinblick 
auf den „Wendeherbst“ vor 30 Jahren widmet sich ein Groß-
teil der Veranstaltungen den Ereignissen von 1989. So bietet 
die ausstellung „ins richtige Licht gerückt“ im Landesarchiv 
Sachsen-anhalt in merseburg einen Blick auf Fotografien der 
1980er Jahre von Erika mielisch. der Fokus der impressionen 
aus dem Bezirk halle liegt dabei vor allem auf der städtebau-
lichen Perspektive. im dorfgemeinschaftshaus Zöschen kann 
man „Geschichten aus dem Leseturm iii. das Wendebuch“ 
lauschen und eine Premiere wird es in der Stadtbibliothek  
merseburg am 16.10., 17:00 uhr, mit dem Buch „Eine Wende 
– merseburg 1989/90“ von Jürgen Jankofsky und Lothar 
König, der 1989 Pfarrer in merseburg war, geben. mit „Bück 
dich Genosse“ – rabenschwarze Geschichten eines Provinz-
lers von Stephan Schulze lohnt sich auch ein abstecher in die 
Stadtbibliothek nach Leuna. historisch wird es hingegen am 
7. November, 18:30 uhr bei einem Vortrag von marit Krätzer 
(halle) im merseburger Landesarchiv zu dem thema: „akten-
einsicht und aufarbeitung. Quellen zur ehemaligen Bezirksver-
waltung der Stasi in halle im Stasi-unterlagen-archiv“.

insgesamt bietet die 9. auflage der Saalekreis-Literaturtage 
30 Veranstaltungen mit bekannten und weniger bekann-
ten autorinnen und autoren. die themen sind dabei breit 
gefächert und halten für jeden etwas bereit. So kommen auch 
Krimifreunde bei Lesungen mit henner Kotte im möbelhaus 
höffner und im Gymnasium Querfurt voll auf ihre Kosten. tra-
ditionell lädt zudem die „Lange Nacht der Poesie“ wieder in 
das Kultur- und Gemeindezentrum teutschenthal ein, während 
beispielsweise reinhard Straube zum „Schwatz im Schloss“ 
mit dr. Simone heinemann-meerz, Präsidentin der Ärztekam-
mer Sachsen-anhalt, nach Ostrau bittet.

Das ausführliche Programm ist  
unter www.saalekreis.de zu finden.  

9. Saalekreis- 
Literaturtage 
 
vielfältiges Programm bis 15. November 2019

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

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

Tipp:
Jürgen Jankofsky 
und Lothar König:  
„Eine Wende - 
Merseburg 1989/90“ 

Buchpremiere zu 
den Saalekreis-Literatur
tagen am 16. Oktober, 
17.00 Uhr, in der  
Walter-Bauer-Bibliothek 
Merseburg

Große Weihnachtsfeier für kleine Firmen am 5.12.2019

Schlosshotel Schkopau GmbH
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 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

 05.04.2020
 18:00 uhr Katrin Weber:  

Nicht zu fassen

 12.04.2020
 15:00 uhr Feuerwehrmann Sam – 

das große campingabenteuer

 (Änderungen vorbehalten)

 Ausstellungen in der Galerie:
 19.09.2019 – 30.10.2019

 armin mueller-Stahl – arbeiten 
 auf Leinwand und Papier

 21.11.2019 – 17.01.2020
 ronald Paris – malerei

 04.12.2019 
 21. Leunaer Kunstmarkt

 Öffnungszeiten:
 di. + do. 11 – 17 uhr
 mi. 11 – 19 uhr, Fr. 11 – 13 uhr 
 Sonderöffnungszeit: 
 19.10.2019, 14 – 17 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

Begnadetes Multitalent 
stellt aus
Riesiges Interesse an den Arbeiten
von Armin Mueller-Stahl in Leuna

Werner Popp, Vorsitzender des Förder-
vereins des cce Kulturhauses Leuna, und 
Galerieleiterin alexandra Kitzing ist die 
Freude, aber auch ein wenig aufregung 
an diesem abend ins Gesicht geschrie-
ben. denn immer mehr menschen füllen 
den Saal der Galerie, obwohl die Eröff-
nung ohne den Künstler stattfinden wird. 
armin mueller-Stahl hat eine Botschaft 
geschickt, worauf er seiner ausstellung 
in Leuna viel Erfolg wünscht. Neben dem 
ausgestellten Original flimmert sie auch 
auf einem Flachbildschirm ins Publikum, 
welches offensichtlich mit allen Sinnen 
aufsaugt, was sich da bietet. unter ihnen 
margrit Schmidt, heidrun ukat und Karin 
Wölfer aus Leuna, die kaum eine ausstel-
lung in der Galerie versäumen. Nun also 
die 129., die sich als besonderer Schatz 
erweist. „armin mueller-Stahl ist für uns 
schon als Schauspieler eine Größe. Er 
ist für uns präsent, auch wenn er nun 
in den uSa lebt“, meint die 79-jährige 
margrit Schmidt. Seine künstlerische Prä-
senz als maler und Grafiker mit eigenen 
augen einschätzen zu können, war dem 
trio ganz besonders wichtig.

die große armin-mueller-Stahl-Schau 
umfasst etwa 70 Werke auf Leinwand 
und Papier aus den letzten 15 Jahren. 
Sein expressionistischer Stil findet sich 
dabei auf kleinformatigen Lithografien 
ebenso wieder wie auf großformatiger 
Leinwand. doch ob groß oder klein – 
mueller-Stahls Werke laden zum Verwei-
len, zum Eintauchen und Nachdenken 
ein. der Betrachter steht vis-a-vis den 
Porträts anderer menschen – einige sind 
bekannt, andere hat der maler in seinem 
Berufsleben kennengelernt und mit Stift 
und Pinsel verewigt. deutlich wird, dass 
der heute 88-Jährige einen souveränen  

umgang mit dem Pinsel und der aus-
wahl der Farben pflegt. Klare Linien, 
wenig Schnörkel – der Betrachter spürt, 
dass mueller-Stahl ein begnadeter Beob-
achter ist. tschaikowski ist da, heinrich 
mann, immanuel Kant, angela merkel, 
er selbst und rockstar david Bowie. 

„Zeichnen ist der einzige Job, in dem 
ich fliegen kann“, soll das künstlerische 
mehrfachtalent armin mueller-Stahl 
einmal gesagt haben. der Schauspieler, 
musiker und Literat hat zwar frühzeitig 
zu malen begonnen, trat aber erst als 
reifer mann mit seinen arbeiten an die 
Öffentlichkeit. malen sei für ihn immer 
Privatsache gewesen, erklärt Galerieleite-
rin alexandra Kitzing bei der Einführung 
in die ausstellung. Erstmals präsentiert 
habe er seine Werke anfang der 2000er-
Jahre im Filmmuseum Potsdam. Nun also 
Leuna. dies ist dem Vorsitzenden des 
Fördervereins, Werner Popp, zu danken, 
der die Kontakte zum Kunsthaus Lübeck 
knüpfte, welches das druckgrafische 
Werk von mueller-Stahl in deutschland 
vertritt und international ausstellungen 
organisiert. als Sponsor erwies sich 
zudem die Saalesparkasse.

die ausstellung „armin mueller-Stahl 
– arbeiten auf Leinwand und Papier“ 
ist bis zum 30. Oktober in der Leunaer 
Galerie zu sehen. am 19. Oktober 
lädt sie zu einer zusätzlichen Öffnung 
in der Zeit von 14 bis 17 uhr ein. das 
mediale interesse ist jetzt schon enorm. 
Ende Oktober wird die Galerieleiterin 
ein Paket schnüren. darin cds und alle 
artikel, die bislang über die ausstellung 
erschienen sind. die adressaten: Kunst-
haus Lübeck und armin mueller-Stahl. 

die 130. ausstellung wird ronald 
Paris bestreiten. Eröffnet wird sie am 
21. No vember. die diesjährige Kunst-
auktion findet am 4. dezember statt.  

 PW

Die Leunaerinnen Heidrun ukat, Margrit 
Schmidt und Karin Wölfer wollten auf keinen 
Fall die Ausstellungseröffnung verpassen.
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Mit großem Interesse betrachten die Besucher 
die Werke von Armin Mueller-Stahl.


