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Regionalwettbewerb „Jugend forscht“ bei der bayer bitterfeld gmbH
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Die Chemiepark-Bitterfeld-Wolfen GmbH gratuliert recht herzlich Ihren Mitarbeitern  
Marie Mattiza, Dirk Friedrich, Thomas Kirchheim und Stefan Schöley zum 5. Dienst-
jubiläum sowie Gunter Gäbler, David Naumann, Christian Wirl und Pascal Reuscher  
zum runden Geburtstag und wünscht den Jubilaren alles Gute.

Die Miltitz Aromatics GmbH gratuliert ganz herzlich Delphine Dumas- 
Mittelberger zum 20-jährigen und Mathias Bachmann  
zum 10-jährigen Dienstjubiläum und wünscht Ronald Piech,  
Stephan Dumke, Tom Schindler und Veit Wuschech  
alles Gute zum runden Geburtstag. 

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

Neben der Eröffnung eines neuen Lagers erfolgte 2019 die 
Inbetriebnahme einer Brikettieranlage zur Bearbeitung von 
Filterstäuben, Schleifpulvern und anderen feinen Metall-
partikeln. Diese fallen in metallbearbeitenden Industrien wie 
der Werkzeugherstellung, Gießereien und bei Automobilzu-
lieferern an. Durch den Einsatz eines innovativen Bindemit-
tels können die Briketts unter hoher Festigkeit und ohne 
Qualitätsverlust wieder im Stahlwerk eingesetzt werden. 
Die jährlichen Kapazitäten der beiden Anlagen belaufen 
sich auf 50.000 t. Aktuell werden Mitarbeiter gesucht. 

CrOniMet  
envirotec investiert  
 
Das Portfolio Der VakuuMDestillation  
für Das reCyCling Metallhaltiger 
sChläMMe WirD erWeitert.

Chance 2020
Gleich in den ersten Tagen des neuen Jahres, am 10. und 
11. Januar 2020, präsentierte sich der Chemiepark auf der 
„Chance 2020“ in Halle/Saale. Die Messe, die vor allem 
für Schüler auf der Suche nach Ausbildungsmöglichkeiten 
oder geeigneten Studienplätzen gedacht ist, bot auch eine 
Gründerhalle. Hier stellten Initiativen und Einrichtungen ihre 
Dienste vor, die Gründern und Start-ups Hilfestellungen 
bieten. 

Unser Gemeinschaftsstand mit TGZ und EWG wurde 
gut besucht. Zahlreiche junge Menschen informierten sich 
über Karrieremöglichkeiten in der Chemiebranche. Dabei 
hatten wir auch immer die Gelegenheit, den Standort Bit-
terfeld-Wolfen in seiner Vielfalt vorzustellen und so man-
ches Vorurteil auszuräumen. Wir freuen uns auf unsere 
hauseigene Bildungsmesse am 23.09.2020 im Metall-
Labor in Bitterfeld, auf der zahlreiche Unternehmen und 
Institutionen mit Freude auf zukünftige Auszubildende und 
Studierende treffen werden.  sandra greiner
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Belobigung 
 
Unser Auszubildender Patrick 
Stansch hat uns gleich zum Jah-
resbeginn stolz gemacht. Vom 
Schulleiter des Berufsbildungszen-
trums in Bitterfeld erhielten wir ein 
Schreiben, in dem er ausdrück-
lich für sein soziales Engagement 
gelobt wird. 

Herr Rainer Woischnik spricht hier im Namen aller Fach-
lehrer, wenn er seinen Teamgeist und Einsatzbereitschaft 
als Klassensprecher und Kreisschülersprecher aller Schu-
len des Landkreises Anhalt-Bitterfeld anerkennt. 

Patrick befindet sich im dritten Ausbildungsjahr und 
wird in den kommenden Wochen seine Prüfungen absol-
vieren. Bis dahin unterstützt er die Marketingabteilung, für 
die seine Kommunikationsfreude gepaart mit umfassen-
dem Praxiswissen eine große Bereicherung darstellt. 
sandra greiner
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Wie gelingt das perfekte Frühstücksei? Beeinflusst Musik 
das Wachstum von Pflanzen? Und welche Vorteile hat das 
Eloxalverfahren, mit welchem Aluminiumoberflächen vor 
Korrosion geschützt werden? Mit derart spannenden Fra-
gen haben sich in den vergangenen Monaten Schülerinnen 
und Schüler beschäftigt und daraus eigene Forschungs-
projekte abgeleitet. Beim Regionalwettbewerb von Jugend 
forscht bei der Bayer Bitterfeld GmbH wurden die insge-
samt 38 Projekte nun der Öffentlichkeit und einer Jury prä-
sentiert. Denn das Engagement der Schüler im Labor oder 
am Computer soll kein Selbstzweck sein, es geht auch um 
die gesellschaftliche Dimension der Fragestellungen und 
um den wissenschaftlichen Anspruch.

In den Themenbereichen Chemie, Biologie, Mathema-
tik, Physik, Geographie, Technik und Arbeitswelt konnten 
die Schüler ihre Arbeiten vorstellen. Dabei unterscheidet 
die Stiftung Jugend forscht in zwei Altersgruppen: Schü-
ler bis 14 Jahre starten in der Sparte „Schüler experi-
mentieren“, Jugendliche zwischen 15 und 21 Jahren bei 
„Jugend forscht“. Bei Bayer in Bitterfeld-Wolfen waren 
beispielsweise die zwölfjährige Nila Große und die elfjäh-
rige Johanna Mathilda Luise Schmidt zwei der jüngeren 
Teilnehmerinnen. Die beiden Mädchen vom Georg-Cantor-
Gymnasium in Halle untersuchten in einer Versuchsreihe 
Alternativen zum Palmöl als Zutat von Seifen. Die Sechst-
klässlerinnen stellten selbst Öle im Soda- sowie im Kaltver-
fahren und anschließend Seifen her. Ihr Fazit: „Sonnenblu-
menöl geht sehr gut“, sagt Nila Große. Über ein Jahr haben 
sie sich mit dem Thema beschäftigt, bei anderen war es 
nicht ganz so lang. 

So haben Daniel Anders (16) und Erik Walter (15) vom 
Paul-Gerhardt-Gymnasium in Gräfenhainichen vier Monate 
gebraucht, um einen Rasenmäher-Aufsatz zu entwickeln, 
der mittels Machine-learning Igel-Babys im Gras erkennt 
und automatische Mäher stoppt. Mit der Entwicklung 

Von Seifen, Bakterien-Genen  
und dem ranzenpacken
regionalWettBeWerB Von JugenD forsCht  
Bei Bayer in BitterfelD-Wolfen

räumten sie den ersten Platz in der Kategorie Mathematik 
& Informatik ab und können nun zum Landeswettbewerb 
fahren. Ebenfalls mit Programmierung hat sich der Zwölf-
jährige Samuel Hoffmann von der Europaschule Aschers-
leben beschäftigt. Sein fahrender Roboter fällt dank Sen-
sortechnik und einem selbst entwickelten Programm 
nicht vom Tisch. „Es ist bereits mein zweiter Roboter, der 
erste konnte automatisch Oberflächen reinigen“, erklärt 
Hoffmann. 

Die Bayer Bitterfeld GmbH hat den Nachwuchsfor-
schern in diesem Jahr bereits zum 24. Mal ihre Räume zur 
Präsentation zur Verfügung gestellt. Geschäftsführer Dr. 
Frank Wilgmann zeigte sich beim Rundgang sehr interes-
siert. „Ich bin wieder sehr überrascht von der Vielfalt der 
ausgestellten Arbeiten“, erklärte er. Nach den Bewertun-
gen der Jury gab es schließlich eine Preisverleihung. Und 
die Bayer Bitterfeld GmbH ließ es sich nicht nehmen, auch 
zwei Sonderpreise zu vergeben. Darüber freuen konnte 
sich zum einen der zehnjährige Linus Trautmann aus 
Halle, der einen Ranzen-Pack-Assistenten zum fehlerfreien 
Packen der Schultasche entwickelt hat. Der zweite Son-
derpreis ging an die 17-Jährige Julia Kösterke aus Werni-
gerode. Die Schülerin beschäftigte sich mit nichts weniger 
als der „Evolution des Bakteriums Acinetorbacter nauman-
nii durch Horizontalen Gentransfer“. Das Bakterium bildet 
Antibiotikaresistenzen aus und gehört mit zu den häufigs-
ten Krankenhauskeimen überhaupt. Vielleicht ist also in 
diesem Jahr bei Jugend forscht der Grundstein für eine 
künftige Zusammenarbeit zwischen der Nachwuchs-Wis-
senschaftlerin und Bayer gelegt worden.

Einziger Wermutstropfen des traditionsreichen Wettbe-
werbs war, dass auch in diesem Jahr keine Jungforscher 
aus den Schulen des Chemiestandortes Bitterfeld-Wolfen 
teilgenommen haben. Dies wird sich in Zukunft wohl nur 
durch ein beherztes Engagement von Schulleitungen und 
Lehrern ändern lassen.  TK
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Dr. Frank Wilgmann lässt sich von Julia Kösterke die evolution des bakteriums 
Acinetobacter baumanii durch Horizontalen gentransfer erklären.
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Manche Lebenswege folgen einem roten Faden, einer 
Bestimmung. Und manchmal wirkt das nicht nur im Rück-
blick so. Bei Ulrich Groll ist dieser rote Faden die Arbeit in 
der Chemieindustrie von Bitterfeld und die Verbindung zur 
Natur – eine ungewöhnliche Kombination. „Ich kenne nur 
Bitterfeld“, sagt Groll. Hier ist er zu Hause, hier kennt er 
sich aus. Wenn er durch den heutigen Chemiepark fährt, 
bekommt der Zuhörer immer zweierlei Informationen: Was 
ist und was war. Doch Groll kennt nicht nur die Geschichte, 
er ist ein Teil davon. 

Von Kindesbeinen an hatte Ulrich Groll eine Beziehung 
zum Chemiekombinat. „Ich bin mit dem Dreck hier aufge-
wachsen“, erklärt er ganz offen. Bei Spaziergängen habe 
ihm seine Mutter immer geraten, die Augen nicht zu weit 
aufzumachen und besser nach unten zu schauen. „Wegen 
der Flugasche, die überall herumschwebte. Das war Kal-
ziumoxid und brennt im Auge“, erinnert er sich. Groll ist 
unweit des CKB aufgewachsen – mitsamt der Chemie und 
ihren Folgen für Mensch und Umwelt. Die Schneemänner 
in Bitterfeld sahen früher immer aus wie Baumkuchen, 
schwarz-weiß gestreifte Kugeln, erinnert er sich. 

Als Kind begeisterte sich Groll für alles, was mit Wasser 
zu tun hatte. Mit selbstgebauten Keschern fing er Fische 
aus dem Lober und hielt sie in großen Gurkengläsern. 
Noch vor der Einschulung hatte er sein erstes Aquarium. 
„Man lernt, Verantwortung zu übernehmen, natürlich auch 
viel über Wasserchemie und man lernt das Beobachten.“ 
Es sind Eigenschaften, die ihm später als Gewässerschutz-
beauftragten am Chemiestandort zugutekommen werden. 
Diese Leidenschaft für die Gewässer und alles Leben, was 
darin ist, hat er sich bis heute erhalten, ebenso wie die 
Liebe zur Aquaristik.

Mit allen Wassern gewaschen
ein ganzes arBeitsleBen für Die CheMie unD Die natur 
Dr. ulriCh groll geht in Den ruhestanD

Schon als Schüler arbeitete er im CKB. Immer zwei 
Wochen in den Sommerferien, eine Woche im Winter. „Die 
haben gut bezahlt, es war teils aber auch sehr schwere 
Arbeit“, so Groll. Auch hier war der Kontakt zur Chemie, 
manchmal enger als gedacht. „Einmal haben wir im Werk 
„Chor I“ Quecksilber in Schubkarren geschippt. Ohne 
Atemschutz oder Arbeitsschutzeinweisung“, berichtet er 
über die damaligen Zustände. 

Nach der Schul- und Armeezeit brachte ihn die Liebe 
zu einer früheren Klassenkameradin im Alter von 21 Jahren 
vor den Traualtar. Und seine andere Liebe, die zum Wasser, 
ging so weit, dass Groll nach der Armeezeit Hydrobiolo-
gie studieren wollte und sich an der Universität Rostock 
bewarb. „Es war schwierig da reinzukommen. Es gab nur 
wenig Plätze und ich kam ja nicht mal von der Küste.“ So 
wurde dann die Martin-Luther-Universität in Halle die Alma 
Mater. Ein vierjähriges Lehramtsstudium in Biologie und 
Chemie folgte für den jungen Mann. Doch es war wohl 
so eine Art Hassliebe. „Ich habe das Studium genossen 
und mit „sehr gut“ abgeschlossen – Lehrer wollte ich aber 
eigentlich nicht werden, mir war die fachliche Ausbildung 
wichtiger.“ Dabei hat sich Groll aber immer etwas Lehrer-
haftes bewahrt, wie spätere Kollegen berichten. Wer ihm 
zuhört kann nur dazulernen. 

Statt also Schulklassen zu unterrichten, ging er einen 
Schritt weiter und begann ein Forschungsstudium, das 
die Promotion zum Ziel hatte. „Eine glückliche Fügung für 
einen Lehramtsabsolventen“, wie Groll heute sagt. Sein 
Forschungsgegenstand war das Klettenlabkraut. Dies ist 
ein Unkraut, dessen Einflüsse auf die Agrarwirtschaft im 
Rahmen eines Staatsplanthemas der halleschen Univer-
sität erforscht werden sollte – die Weichen in Richtung 
Herbizidforschung und damit in Richtung der chemi-
schen Industrie waren gestellt. Groll erforschte die öko-
logische Variabilität des Unkrautes auf Versuchsäckern, 
aber auch im heimischen Auwald in Greppin. Gegen Ende 

Dr. ulrich groll
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Personalie

der Dissertationszeit ergab sich dann die Gelegenheit, 
eine Planstelle in einer Forschungsabteilung des CKB zu 
besetzen. „Ich hatte damals durch die Hochschularbeit in 
Halle nur wenig Zeit für die Familie, da habe ich zugegrif-
fen“, erinnert er sich. Der Nachteil: Die Doktorarbeit musste 
neben der Arbeit im CKB geschrieben werden. 

Groll setzte sich in der Forschungsabteilung für Biologie 
und Anwendungstechnik mit Pflanzenschutzmitteln ausei-
nander. „Der Arbeitsschutz war da nicht so toll. Es traten 
damals mehrere Krebserkrankungen bei Kollegen auf“, 
erinnert er sich. Daneben wurde er auch Parteisekretär der 
Abteilung. „Ich habe neben der gesellschaftlichen Arbeit als 
Parteisekretär auch weiter fachlich gearbeitet, was damals 
nicht immer üblich war.“ Der Vorteil der Funktionärsebene 
sei gewesen, dass er darüber Kontakt zur Kombinatslei-
tung hatte. „Der Generaldirektor suchte Leute für seinen 
Stab, da habe ich zugesagt. Außerdem wollte ich aus luft-
hygienischer Sicht gerne meinen Arbeitsplatz wechseln. Da 
kam mir das gerade recht.“ Für die CKB-Leitung verfasste 
Groll dann regelmäßig Berichte zu den einzelnen Abteilun-
gen, darunter auch zu Umweltdaten – keine einfache Auf-
gabe an einem der größten Chemiestandorte Europas mit 
oft veralteter Technik. Doch Groll wusste die Position für 
sich zu nutzen. „Ich habe Kontakt in alle Bereiche gehabt 
und viele Leute kennengelernt“, sagt er heute. Das Werk 
lernte er dabei kennen. So hatte er damals auch Kon-
takt zum Wasserbeauftragten des Kombinates, der einen 
Nachfolger suchte und in Groll den geeigneten Kandidaten 
fand. 

Der Weg war vorgezeichnet, doch dann kam die 
Wende. Nach gerade mal einer Woche Einarbeitungszeit 
übernahm er die Stelle und wurde Gewässerschutzbeauf-
tragter. „Ich wurde ins kalte Wasser geschmissen“, sagt er. 
Sein Vorteil in dieser Situation: Er musste sich nicht mehr 
mit dem DDR-Recht auseinanderset-
zen – wie  auch für alle anderen war 
das bundesdeutsche Wasserhaus-
haltsgesetz Neuland. 

Dann begann die Zeit der großen 
Umbrüche und damit auch der Sanie-
rungen am Chemiestandort – viel zu 
tun für den Gewässerschutzbeauftrag-
ten. Groll erinnert sich aber durchaus 
gern an diese Zeit der vielen Arbeit, in 
der teilweise fünf oder sechs Projekte 
parallel betreut werden mussten. „Bei 
den zuständigen Behörden gab es 
damals viel Sachverstand. Oft arbei-
teten dort ehemalige CKB-Mitarbeiter 

– die haben Entscheidungen mit Fachverstand getroffen.“ 
Und Groll sagt auch: „Mit Beamten aus dem alten Bundes-
gebiet hätten wir das in dieser Zeit nicht aufbauen können, 
was jetzt hier ist.“ Das war Grolls Welt. Er war ein Ver-
mittler, ein Diplomat im Sinne des Chemiestandortes, der 
wusste, was die Industrie benötigt und wie die Ämter und 
Behörden ticken. Dabei verlor er seine Leidenschaft für die 
Natur nicht aus den Augen. Neben dem Gewässerschutz 

übernahm er weitere Aufgaben bei den Themen Altlasten 
und Bodenschutz. Er wurde schließlich Abteilungsleiter. 
„Die Arbeit war immer beherrschbar und hat mir Spaß 
gemacht.“

Und wie ist es am Ende seiner langen Karriere um die 
Gewässer und den Boden in Bitterfeld-Wollen bestellt? 
„Die wilden Jahre sind arbeitsmäßig vorbei“, sagt Groll. Die 
Anforderungen haben sich gewandelt. Dabei ist Groll zuver-
sichtlich, dass er seinen bisherigen Verantwortungsbereich 
in gute Hände der Kolleginnen und Kollegen übergibt. 

Stellt sich die Frage nach dem Leben nach der Arbeit. In 
dieser Hinsicht ist Groll guter Dinge. Er hat fünf Enkelkinder, 
einen Nutzgarten, kocht gerne, will mehr lesen, vielleicht 

mit dem Bogenschießen anfan-
gen und ein altes Hobby wie-
deraufleben lassen: „Ich würde 
gerne einmal pro Woche längere 
Tageswanderungen absolvieren. 
Schon früher bin ich gerne auch 
mal allein mit Karte und Kom-
pass losgezogen. Das will ich 
wieder machen.“ Und sein ältes-
tes Hobby wird ihn wohl auch 
weiterhin nicht loslassen. Es sind 
die Aquarien, die ihn seit seiner 
Vorschulzeit begleiten und den 
Weg zur Natur und in die Chemie 
gewiesen haben.  TK

Dr. groll und die Mitarbeiter der Abteilung umweltschutz (2016)
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Der Japanische schnurbaum am Rande  
des Chemiepark-Areals in Wolfen. 
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Seit Anfang des Jahres 2020 ist Anne Domke neue Abteilungs
leiterin für Umweltschutz in der CPG. Die 36Jährige tritt in  
die Fußstapfen von Dr. Ulrich Groll, der sich im März in den wohl
verdienten Ruhestand verabschiedet. Anne Domke ist bereits  
seit einigen Jahren als Immissionsschutz und Störfallbeauftragte 
für einige Unternehmen im Chemiepark BitterfeldWolfen tätig.  
Auf Sicherheit und Umweltschutz hat sich die ChemieIngeni
eurin spezialisiert und das ist heute ein fester Bestandteil ihres 
Arbeitsalltages. Das CPForum befragte die Ingenieurin für 
Chemietechnik: 

Welche Aufgaben kommen nun auf Sie  
als neue Abteilungsleiterin zu? 
„Die fachlichen Aufgaben des bisherigen Leiters der Abtei-
lung, Dr. Groll, haben wir in unserem Team auf mehrere Mit-
arbeiter verteilt. Meine neue Anforderung als Abteilungslei-
terin ist es, die Aufgaben in unserem Team an Fachleute 
für Arbeitssicherheit und Umweltschutz zu koordinieren. 
Dadurch, dass unser Team im Verlauf der letzten Jahre 
komplett verjüngt wurde, sind wir nun für die nächsten 
Jahre fachlich und personell optimal aufgestellt. Für jeden 
Beauftragten überlagern sich die fachlichen Kompetenzen, 
sodass eine gegenseitige Vertretung abgesichert ist. Wir 

arbeiten sehr teamorientiert und im 
Falle von Krankheit oder Urlaub ist 
immer ein Experte für die Unterneh-
men einsatzbereit.“

Anne domke leitet die Abteilung  
Sicherheit und umweltschutz der CPG

Wie wird das Leistungsangebot  
der Beauftragten von den Unternehmen  
des Chemieparks angenommen?
„Insgesamt wird das Angebot sehr gut angenommen. Da 
wir bereits seit Jahren für verschiedene Unternehmen tätig 
sind und auch mit den Behörden zusammenarbeiten, kön-
nen die Firmen vom Know-how unseres Teams profitie-
ren. Hinzu kommt, dass wir als Externe eine andere Sicht 
haben und eher mit dem „Behördenblick“ manche Dinge 
erkennen, die ein Mitarbeiter eventuell nicht sieht. Und 
nicht zuletzt sind wir immer durch regelmäßige Schulungen 
auf dem aktuellen Stand der gesetzlichen Vorschriften und 
geben unser Wissen an die Unternehmen weiter.“

Wie oft sind die Beauftragten  
in den Unternehmen unterwegs?
„Das ist sehr unterschiedlich und richtet sich nach Anla-
geart, Kapazität und Größe. Je nach Aufgabengebiet des 
Beauftragten kann es einmal im Monat oder vierteljährlich 
sein. Der Zeitraum wird jeweils mit dem Auftraggeber ver-
traglich vereinbart.“

Gibt es denn noch freie Kapazitäten?
„Ein wenig Luft haben wir noch. Wir erhalten regelmäßig 
Anfragen von Unternehmen des Standortes, aber auch 
von außerhalb, die die Vorteile der externen Beauftragten 
zu schätzen wissen.“ 

 
Personalie

Frau Domke
Abteilungsleitung TU 
Immissionsschutz- und Störfallbeauftragte
T: 03493/72060
anne.domke@chemiepark.de

Frau Pannier
Fachkraft für  
Arbeitssicherheit
T: 03493/72841
carola.pannier@chemiepark.de

Herr Henkel
Immissionsschutz- und 
Störfallbeauftragter 
T: 03493/72722
thomas.henkel@chemiepark.de

Herr Kopelke
Gefahrgut- und  
Abfallbeauftragter
T: 03493/72221
mathias.kopelke@chemiepark.de

Frau Dillenardt  
Gewässerschutzbeauftragte
Bodenschutz
T: 03493/72010
julia.dillenardt@chemiepark.de
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Auf Unternehmen, die mit gefährli-
chen Stoffen und Gemischen umge-
hen, können demnächst rechtliche 
Änderungen zukommen. Die Ver-
ordnung über Anlagen zum Umgang 
mit wassergefährdenden Stoffen 
(AwSV) steht bundesweit vor einer 
Neuregelung.

Bekannt war, dass einige Rechts-
quellen vor allem aus dem Chemika-
lienrecht und aktuell auch aus dem 
Baurecht und dem Wasserrecht in der 
bisherigen Verordnung nicht ausrei-
chend berücksichtigt wurden. Diesem 
Missstand möchte das Bundesminis-
terium für Umwelt, Naturschutz und 
nukleare Sicherheit (BMU) Rechnung 
tragen und hat seit November 2019 
einen Entwurf zur Änderung der 
AwSV den Verbänden und Vereini-
gungen der Wasserwirtschaft und der 

Chemischen Industrie zur Stellung-
nahme zur Verfügung gestellt. 

Die bestehenden Anforderungen 
der AwSV werden durch die Ände-
rungsverordnung nicht inhaltlich 
verändert. Ziel ist es, bestehenden 
aktuelle Vorschriften zu integrieren 
und die Rechtslage konsistenter zu 
gestalten. Für den Chemiestandort in 
Bitterfeld-Wolfen hat das im Beson-
deren fachliche Änderungen bei der 
Löschwasserrückhaltung zur Folge. 
Des Weiteren ist geplant, dass die 
Selbsteinstufung von „fremden“ Stoff-
gemischen vereinfacht wird. 

Der gesamte Entwurf sowie alle 
Stellungnahmen der Verbände wur-
den auf der Internetseite des BMU 
veröffentlicht und sind dort einsehbar. 
Eine Abstimmung innerhalb der Bun-
desregierung steht noch aus. 

Wenn es um die 
Außendarstellung 
der Chemiepark 
Bitterfeld-Wolfen 
GmbH geht, kann 
sich das Team seit 
Jahresbeginn auf 

die Arbeit von Sandra Greiner stützen. Denn die 
45-Jährige ist nun verantwortlich für den Bereich 
Öffentlichkeitsarbeit und kümmert sich um alles 
rund um Veranstaltungen und Messen oder das 
Sponsoring. Und im Digitalen hat die gebürtige 
Bernburgerin ein Auge auf die Auftritte des Che-
mieparks in den Sozialen Netzen im Internet. 
Sandra Greiner ist Betriebswirtin und bereits seit 
1996 in der Bitterfelder Region ansässig. Sie 
hat zwei Töchter und wohnt mit ihrem Mann in 
Friedersdorf. Dass ihr die Öffentlichkeitsarbeit 
und damit die Kommunikation liegt, beweist 
ihr vorangegangener Job: Greiner war fünfein-
halb Jahre lang Fachbereichsleiterin für Politik, 
Gesellschaft, Arbeit, EDV und Sprachen an der 
Kreisvolkshochschule des Kreises Anhalt-Bitter-
feld. Sie selbst hat eine Leidenschaft für Spra-
chen, besonders für das Englische und Italieni-
sche.  TK

eine Frau 
im dialog
sanDra greiner ist iM CheMiePark 
nun für ÖffentliChkeitsarBeit 
VerantWortliChneuregelung beim  

umgang mit wasser-
gefährdenden Stoffen 
Die VerorDnung üBer anlagen zuM uMgang  
Mit Wasser gefährDenDen stoffen (aWsV)  
WirD aktualisiert

Seit 2017 stehen dem Landkreis Anhalt-Bitterfeld als Teil 
des Mitteldeutschen Reviers im Rahmen des Modellvor-
habens „Unternehmen Revier“ jährlich Fördermittel zur 
Gestaltung des Strukturwandels zur Verfügung. Ziel des 
Vorhabens ist es, regionalwirtschaftliche Perspektiven 
jenseits der Braunkohle-Verstromung zu identifizieren und 
umzusetzen. 
Folgende Zukunftsfelder stehen beim Modellvorhaben 
„Unternehmen Revier“ im Fokus:
  Nutzung von Wertschöpfungspotenzialen
  Gestaltung der künftigen Energieregion
  Bewegung mit Mobilität und Logistik
  Genuss durch vernetzte Attraktivität

Der Landkreis Anhalt-Bitterfeld hat sich in diesem Zusam-
menhang einer länderübergreifenden Zweckvereinbarung 

angeschlossen. Der Antragsprozess wird von dem Ver-
ein „Europäische Metropolregion Mitteldeutschland e.V.“ 
begleitet.

 Das Auswahlverfahren für die Vergabe sieht einen 
Ideen- und Projektwettbewerb vor. Diesbezüglich macht 
die Entwicklungs- und Wirtschaftsfördergesellschaft 
Anhalt-Bitterfeld mbH (EWG) auf den Beginn des Aus-
schreibungsverfahrens für die Förderperiode 2021 im Mai 
2020 aufmerksam. Gefördert werden investive und nichtin-
vestive Projekte mit einer Förderquote von maximal 60 bis 
90 Prozent mit bis zu 200.000 Euro. Nicht förderfähig sind 
Machbarkeitsstudien und die Erarbeitung von Konzepten. 
Bewerben können sich natürliche und juristische Personen 
mit Sitz in der Innovationsregion Mitteldeutschland.

Alle Rahmenbedingungen sowie weitere Informationen 
unter www.innovationsregion-mitteldeutschland.com  

Wer hat neue ideen für das revier?
innoVationsregion MittelDeutsChlanD fÖrDert  
VersChieDene ProJekte für Den strukturWanDel  
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naCh-
haltigkeit

Der Umgang mit Wasser ist am Chemiestandort Bitterfeld-
Wolfen von jeher aufwendig. Dabei spielt aber nicht nur 
die Belastung mit chemischen Stoffen eine Rolle. Auch 
Regenwasser muss in die richtigen Bahnen und Leitungen 
gelenkt werden. Immerhin ist ein großer Teil der Chemie-
park-Areale versiegelt, womit bei Starkregen schnell große 
Mengen Wasser anfallen. Zur Frage, wie diesen Massen 
beizukommen ist, haben sich die Planer vor einhundert 
Jahren ebenso Gedanken gemacht wie heute. Denn mit-
unter können sogar noch heute dieselben Anlagen als Puf-
ferspeicher verwendet werden. Somit ist es sinnvoll, die 
bestehenden Anlagen nachhaltig zu sanieren und weiter zu 
betreiben.

So wie das Regenrückhaltebecken mit der Nummer 
A04, welches aus vier Einzelbecken besteht und in den 
vergangenen Monaten von der Chemiepark Bitterfeld-
Wolfen GmbH im Areal A aufwendig saniert wurde. Der 
zuständige Bauingenieur Thomas Renner beschreibt die 
Ausgangslage: „Der Zustand der alten Becken entsprach 
einfach nicht mehr den heutigen Anforderungen. Da es 
offene Becken sind, hat sich darin im Laufe der Jahre auch 
einiges angesammelt. Wir mussten also etwas tun.“ In der 
Theorie war es zunächst einfach, den vier Rückhaltebe-
cken mit einem Gesamtvolumen von rund 3.000 Kubikme-
tern eine Frischekur zu verpassen. Doch wie oft bei alten 
Bauten: Eine Aufgabe führte zur nächsten, ein Problem 
zum anderen. 

Denn zwischen den vier Becken stand bis vor Kurzem 
noch eine Werkhalle. Im dazugehörigen Kellergeschoss 
stehen die großen Pumpen, die das Wasser in die Becken 
oder wahlweise in die Kanalisation transportieren. Doch 

Alte Becken  
in neuem Glanz
 
CheMiePark saniert alte  
auffangBehälter für Die Wasserhaltung

diese Werkhalle musste teilweise zurückgebaut werden, zu 
schlecht war die Bausubstanz. Eine weitere Herausforde-
rung: Während des Rückbaus musste die Pumpenstation 
im Untergrund in Betrieb bleiben. Gleiches gilt für die Sanie-
rung der Kellerdecke und der Becken selbst. Inzwischen 
sind alle Arbeiten erledigt, die Rückhaltebecken sind für die 
kommenden Jahrzehnte ertüchtigt, wie Renner erklärt. 

Die Chemiepark Bitterfeld-Wolfen GmbH hat einen mitt-
leren sechsstelligen Betrag für die Sanierung der histori-
schen Wannen ausgegeben, von denen es im gesamten 
Chemiepark-Areal rund ein Dutzend gibt. Doch die Inves-
tition hat sich gelohnt. Bauingenieur Renner sagt: „Wir 
haben sehr nachhaltig gearbeitet. Ein Neubau hätte sicher 
mehr als das doppelte gekostet.“ Wenn es also regnet, 
kann das Wasser auch in den kommenden Jahrzehnten 
in die Becken und dann kontrolliert über die Kanalisation in 
die Mulde fließen.  TK

Die restaurierten becken Die sanierung erwies sich als aufwendiger als zunächst gedacht.
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Mittelständler aufgepasst! Im Areal A des Chemieparks 
Bitterfeld-Wolfen ist derzeit eine einmalige Immobile ver-
fügbar, die Unternehmen zahlreiche Entfaltungsmöglichkei-
ten bietet. Hier werden Mieter gesucht, die beispielsweise 
eine Basis für ihr Geschäft aufbauen können. Aber auch 
die Einrichtung von Werkstätten ist möglich. Die Vorteile: 
Eine überaus günstige Verkehrslage in der Metropolre-
gion Mitteldeutschland, die Nähe zu den Produzenten am 
Chemiestandort und den entstehenden Großbetrieben 
an der B183 und viel Platz in den bestens ausgestatteten 
Räumen. 

Hier gibt es so viel Entwicklungspotenzial wie vielleicht 
nirgends sonst im Mitteldeutschen Chemiedreieck. Dabei 
hat das Objekt einen herausragenden Vorteil: Es ist von 
zwei Straßen aus zugänglich, von der Filmstraße und von 
der Werkstattstraße. Da auf dem Gelände zwei getrennte 
Gebäude stehen, wäre es also auch möglich, einen Teil des 
Objektes zu nutzen. Weiterhin sticht auch die Qualität des 
Mietobjektes heraus. Beide Werkstätten wurden im Jahr 
2005 grundsaniert, moderne Oberlichter sorgen für ange-
nehmes Arbeitsklima. 

Werkstätten mit  
großem Potenzial
 
CheMiePark VerMietet einMaliges oBJekt iM areal a

Außerdem kann die Innenausstattung den Bedürfnissen 
des neuen Mieters angepasst werden. Die eine Werkstatt, 
eine frühere Glaserei, ist inklusive Büro, Pausenraum und 
Sanitärräumen 608 Quadratmeter groß. Die andere Werk-
statt, ehemals eine Tischlerei, ist ebenfalls mit verschiede-
nen Funktionsräumen ausgestattet und misst insgesamt 
704 Quadratmeter. 

Das Grundstück kann von beiden Seiten mit Lkw befah-
ren werden, eine seitliche Anlieferung über Rolltore ist vor-
gesehen. Des Weiteren gibt es auf den Grundstück Stell-
plätze für die Autos von Mitarbeitern und Grünflächen.  TK

Interessenten melden sich bitte bei 
Gerald Uebe, Abteilungsleiter Liegenschaften
Chemiepark BitterfeldWolfen GmbH
OT Bitterfeld, Zörbiger Straße 22
06749 BitterfeldWolfen
Tel. (03493) 7 6163 · Fax (03493) 7 2689
EMail: gerald.uebe@chemiepark.de

 
iMMoBilien

Die Lage im Areal A garantiert beste Verkehrsanbindungen.

Die Ausstattung der Räume entspricht modernen Anforderungen.

In den gebäuden ist reichlich Platz.
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Bereits am 17. Mai 2019 trat der Digitalpakt offiziell in 
Kraft, welcher die Digitalisierung an Schulen bundesweit 
mit 5 Milliarden Euro unterstützt. Auch die Berufsbildenden 
Schulen Anhalt-Bitterfeld, mit Sitz im Areal D des Chemie-
parks, sollen davon profitieren. 

Schulleiter Rainer Woischnik bietet schon einmal einen 
Einblick in die Planung: beide Standorte, Bitterfeld und 
Köthen, sollen mit schnellem Breitbandinternet via Glas-
faser versorgt werden. In Köthen ist das schon der Fall, 
am Standort Bitterfeld wird das Netz in den kommenden 
Monaten im Zuge anderer Bauarbeiten an der Regenent-
wässerung umgerüstet. 

Zukünftig soll es jedem Schüler möglich sein, sich über 
einen eigenen Account in das W-LAN-Netz einzuloggen, 
um dann Inhalte direkt mit dem eigenen Smartphone über 
einen Beamer im Klassenzimmer zu präsentieren. 

Des Weiteren sollen 20 interaktive Tafeln, sogenannte 
Whiteboards, sowie fünf mobile Klassenzimmer – also 
Wagen, beladen mit jeweils einem kompletten Klassensatz 
Laptops, angeschafft werden.

Doch Schulleiter Woischnik bleibt auf dem Boden der 
Tatsachen: Die zentralen pädagogischen Mittel sollen wei-
terhin die Lehrkräfte, deren Know-how und die klassische 
Tafel bleiben.  Patrick stansch

Die Chemiepark Bitterfeld-Wolfen GmbH wird auch in 
diesem Jahr den beliebten Goitzsche-Marathon als ein 
Hauptsponsor unterstützen. Daneben werden Mitarbeiter 
der CPG natürlich auch selbst an den Läufen teilnehmen. 
So geht beispielsweise eine eigene Firmenstaffel an den 
Start. Und auch CPG-Geschäftsführer Patrice Heine wird 
mitlaufen.

In diesem Jahr wird es besondere Medaillen geben. 
Darauf ist ein kleiner Bernstein eingearbeitet. 

Die Chemiepark Bitterfeld-Wolfen GmbH möchte auch 
andere Firmen der Region ermutigen, an dem Laufspekta-
kel teilzunehmen. Dafür gibt es zahlreiche Möglichkeiten. 
Wer keine eigene Staffel bilden möchte, kann mit seinen 
Mitarbeitern auch beim Firmenlauf dabei sein oder den 
Nachwuchs für den Bambinilauf anmelden.  

Der Marathon findet am 3. Mai statt. 
Weitere Informationen und die Anmeldung 
unter: www.goitzschemarathon.eu 

Fortschrittliches Lernen  
am Berufsschulzentrum

Staffel im rennen  
um Medaillen 
läufer starten für Den CheMiePark  
BitterfelD-Wolfen an Der goitzsChe

Das berufsschulzentrum bekommt schnelles Internet
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Speeddating für  
die Chemiebranche 
CheMiePark gMBh knüPft kontakte 
auf Der euroPean CheMistry Partnering  
in frankfurt

Zum mittlerweile vierten Mal fand am 26. und 27. Feb-
ruar das European Chemistry Partnering in Frankfurt 
am Main statt. Bei dieser Kontaktmesse der besonde-
ren Art trafen sich Vertreter etablierter Unternehmen, 
Startups, Bildungseinrichtungen und zahlreiche Insti-
tutionen aus 31 Nationen zum Chemie-Speeddating. 

Auf Messestände wird hier bewusst verzich-
tet, der Fokus liegt ganz klar auf der unkomplizier-
ten und schnellen Kontaktaufnahme mit potentiellen 
Geschäftspartnern. Dies geschieht nicht nur in diver-
sen einstündigen Workshops, in denen das Fachpub-
likum mehr zu aktuellen Entwicklungen erfahren kann, 
sondern auch in sogenannten Pitches. Dieses Format 
umfasst eine fünfminütige Kurzvorstellung des eigenen 
Unternehmens vor Interessenten. In der „Speakers 
Corner“ besteht jeweils die Möglichkeit, das Gespräch 
zu vertiefen. 

Besonders intensive Kontakte können allerdings bei 
unzähligen Meetings geknüpft werden. Bereits im Vor-
feld der Veranstaltung verabreden sich Repräsentanten 
der jeweiligen Unternehmen per Online-Programm und 
nehmen am Messetag die im 20 Minuten Takt geplan-
ten Verabredungen wahr. 

 
netzWerk

 Ihr Partner für IT-Service und
 Telekommunikations-Anlagen

 intelligente Hard- und Softwarelösungen
 Businesspartner von deutschen Software-

 Herstellern (DMS/CRM)

PerlSystem® it solutions
Bismarckstr. 29 · 06749 BitterfeldWolfen · OT Bitterfeld
Tel.: 03493 / 515 919 · EMail: mail@perlsystem.de
Web: www.perlsystem.de

ihr Brückenbauer 
bei der Digitalisierung 
ihres unternehmens

einzigartiges Bild  
für das Metall-Labor  
„dr. Adolf Beck“
Das Metall-Labor „Dr. Adolf Beck“ ist eines der Aushängeschilder des Che-
miestandortes Bitterfeld-Wolfen.  Um das Tages- und Messezentrum für 
Besucher noch attraktiver zu machen, wurde nun ein einmaliges Bild im 
Metall-Labor installiert.

Das Motiv der Bitterfelder Hobby-Fotografin Diana Dowling ist von 
Canon Deutschland als eines der fünf besten Bilder bei der „Berlin Photo 
Week 2019“ ausgewählt worden. Es zeigt den Gießprozess in der GMB 
Deutsche Magnetwerke GmbH in Bitterfeld-Wolfen und besticht durch 
große Detailtreue und einem fesselnden Lichtspiel des flüssigen Metalls. 
Die Maße des Fotoabdrucks betragen etwa 180 x 120 Zentimeter, er ist 
nun im Empfangsbereich des Metall-Labors aufgehängt worden.  TK

Die Chemiepark Bitterfeld GmbH engagierte sich wie-
derholt als Sponsor der Veranstaltung, deren Fortset-
zung auch im kommenden Jahr mit Vorfreude entge-
gengesehen wird.  

Das Foto ist beim gießen von Magneten entstanden.

Max Fuhr von der CPg im gespräch mit Messebesuchern 
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Dass der Chemie-Riese Dow viel für die Sicherheit und 
die Gesundheit seiner Mitarbeiter macht, ist in der Bran-
che wohlbekannt. Besonders heraus sticht dabei das 
Methylcellulose-Werk in Bitterfeld-Wolfen. Im internen 
Dow-Assessment räumten die Bitterfelder zuletzt den Pla-
tin-Award in Sachen Gesundheit ab, wie Betriebsleiter Dr. 
Karsten Böhme erzählt. Besser geht es nicht. Um diesen 
extrem hohen Standard zu erreichen, ist allerdings einiges 
nötig.

So hat die Betriebsleitung gemeinsam mit der Beleg-
schaft viel für das Gesundheitsmanagement getan. Dazu 
gehören verschiedene Bausteine, wie Böhme erläutert. So 

Gesund auf ganzer Linie
Wie siCh DoW in BitterfelD-Wolfen für  
Das WohlBefinDen seiner MitarBeiter engagiert

haben im vergangenen Jahr beispielsweise zahlreiche Mit-
arbeiter an der Bewegungsaktion „Walk to the Moon“ teil-
genommen. Dafür bekommt jeder Teilnehmer einen Schritt-
zähler, womit die zu Fuß zurückgelegte Distanz gemessen 
wird. Am Ende werden alle Strecken zusammengerechnet 
mit dem Ziel, die mittlere Erde-Mond-Distanz zurückzule-
gen. „Wir haben das schon im November erreicht. Beson-
ders schön war, dass im Laufe des Jahres immer mehr 
Leute mitgemacht haben“, bemerkt Böhme. Auch sonst 
sind die Dow-Mitarbeiter nicht inaktiv, was auch die regel-
mäßige Teilnahme am Goitzsche-Marathon zeigt.

Neben der Bewegung spielt auch die Ernährung eine 
große Rolle. So hat Dow angeregt, in der standorteigenen 
Kantine die Nährwerte für die Speisen mit anzugeben. Ein 
Tipp, der auch schnell umgesetzt wurde. Zudem holt sich 
das Unternehmen auch gerne Berater. So hat eine Ernäh-
rungsberaterin den Schichtarbeitern spezielle Tipps gege-
ben, die Speerwurf-Weltmeisterin Christina Obergföll hat 
einen Workshop zur Eigenmotivation gehalten und selbst-
verständlich kommt auch eine Physiotherapie ins Haus.

„Bei uns gibt es sicher noch weitere Optimierungs-
möglichkeiten“, sagt Böhme. So soll in diesem Jahr eine 
Rückenschule wieder die Arbeitsplätze unter die Lupe neh-
men und möglichst die Ergonomie verbessern. Bei all dem 
ist es Dow wichtig, die Mitarbeiter mit einzubeziehen, wie 
Böhme erklärt. Das geht bei Dow beispielsweise mittels 
einer anonymen Mitarbeiterumfrage – aber natürlich jeder-
zeit auch ganz offen.  TK

 
gesunDheit

Unsere Weiterbildungslehrgänge:
 Industriemeister Fachrichtung Chemie
 Industriemeister Fachrichtung Metall
 Industriemeister Fachrichtung Elektrotechnik

 Zeitraum: 15.6.2020 – 28.9.2022

Weitere Informationen finden Sie unter  
www.bildungszentrum-wobi.de! 

Wir freuen uns auf Ihre Anmeldung:
Bildungszentrum Wolfen-Bitterfeld e.V.
Saarstraße 6 · 06766 Bitterfeld-Wolfen · OT Wolfen

Ihre Ansprechpartnerin: 
Frau Janine Neubert · Telefon: 03493 76330
E-Mail: info@bildungszentrum-wobi.de

Es ist noch 
kein Meister  
vom Himmel 

gefallen!
Die Praxis beweist:
Nur wer weiter lernt, erhält seine Beschäftigungsfähigkeit  
und kann sich optimal im Unternehmen einbringen.  
Dies erkennend, sind auch immer mehr Beschäftigte  
bestrebt, sich aus eigenem Antrieb weiterzubilden.

 Sie möchten sich berufsbegleitend weiterqualifizieren?
 Gern würden Sie mehr Verantwortung übernehmen?

Dann nutzen Sie die Chance!
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siCherheit

Am 29. Januar 2020 war es soweit: An diesem Tag sum-
mierten sich die Tage ohne meldepflichtigen Unfall mit Aus-
fallzeit bei der Bilfinger Maintenance GmbH auf 1000. Eine 
außerordentliche Leistung! Dies könne nur erreicht werden, 
„wenn alle gewissenhaft und umsichtig arbeiten und aufei-
nander achten“, dankt das Management den Mitarbeitern. 
Das Unternehmen ist mit 30 Niederlassungen und über 
2.200 Beschäftigten der größte deutsche Maintenance-
Dienstleister. Ständig sind die Kollegen auf großen und 
kleinen Baustellen zugange, reparieren etwa Pumpen, hal-
ten Reaktoren instand, sind in Großstillstände eingebun-
den, bauen komplexe Anlagen der Prozessindustrie und 
Energiewirtschaft. 

Ohne Arbeitserlaubnisschein geht nichts
Klar, Arbeitsschutz und -sicherheit ist nichts, was von allein 
passiert. Dahinter steckt ein strenges Regime, das alle 
Beschäftigten verinnerlicht haben. Und das ständig prä-
sent ist, immer wieder neu ins Gedächtnis gerufen wird. 
„Wir wollen schließlich, dass jeder Mitarbeiter am Ende der 
Schicht genauso gesund nach Hause geht, wie er gekom-
men ist“, betont Monika Panzner, beim Industriedienstleis-
ter die verantwortliche Managerin für HSE, die englische 
Abkürzung für Gesundheitsschutz, Arbeitssicherheit und 
Umweltmanagement.

„Für jedes Projekt wird im Vorfeld ein detaillierter Plan für 
die notwendigen Arbeiten und deren Abfolge erstellt. Und 
ein Team von Spezialisten, die Fachkräfte für Arbeitsschutz, 
plant die dafür nötigen Sicherheitsmaßnahmen“, berichtet 
Monika Panzner, die ihren Sitz am Standort Leuna hat. Alle 
Arbeiten beim Kunden benötigen einen Arbeitsfreigabe-
schein. Darin ist genau geregelt und festgeschrieben, wer 
für welche Tätigkeit verantwortlich ist, was zu erledigen ist 
und wo, mit welchen Geräten und Hilfsmitteln. 

Und es wird geregelt, welche Schutzmaßnahmen nötig 
sind. Wird zum Schutz der Augen etwa eine Korbbrille 
benötigt, braucht es Spezialhandschuhe für die Arbeit? Fin-
den die Arbeiten in einem explosionsgefährdeten Bereich 
oder in einem Behälter statt? Der Zweck des Ganzen: „So 
können die Sicherheitsmaßnahmen zwischen allen an den 
Arbeiten beteiligten Personen am besten abgestimmt wer-
den“, so Monika Panzner. 

Ein Kärtchen für die Sicherheit
Missverständnisse könnten so ausgeschlossen, die Anla-
gensicherheit aufrechterhalten werden. Außerdem weist 
man so auf konkrete Gefahren bei der Verrichtung der 
Arbeit hin, schützt die Beteiligten auch vor unbekannten 
Risiken. Den Arbeitserlaubnisschein haben, reicht freilich 

1000 tage unfallfrei
ausgeklügeltes arBeitssChutzregiMe  
sorgt Bei Bilfinger MaintenanCe  
für siCheres arBeiten

nicht aus. Es muss kontrolliert werden, ob die geplanten 
Maßnahmen auch durchgeführt worden sind. Und sicher-
gestellt, dass alle Beteiligten ihren Part verstanden haben. 
In einer Datenbank namens „Bizeps“ sind zu Kontrollzwe-
cken zudem alle Nachweise über Unterweisungen, Schu-
lungen, Vorsorgeuntersuchungen und Qualifikationen der 
Mitarbeiter gespeichert.

Christian Strätz, Projektleiter Elektro- und Automatisie-
rungstechnik in Bitterfeld-Wolfen, hält ein kleines Kärtchen 
hoch. „Das steckt bei jedem Mitarbeiter im Arbeitsanzug. 
Es ist eine Art Checkliste, um vor Arbeitsbeginn einfach 
nochmal alle wichtigen Fragen zu prüfen, um wirklich 
sicher zu arbeiten, alle Risiken ausschließen zu können.“ 
Er betreut die Projekte der Kunden im Chemiedreieck. Um 
die vorgegebenen monatlichen Sicherheitsunterweisungen 
durchzuführen, besucht Christian Strätz beispielsweise 
deren Jahresunterweisungen und bekommt so die Kom-
petenz, seine Mitarbeiter für die Arbeit beim speziellen 
Kunden zu unterweisen. 

Arbeitsschutz-Expertise vermarkten 
Ebenfalls hilfreich für die Sicherheit sind die ständigen Tool-
box-Meetings, Sicherheitskurzgespräche. Dafür werden 
aktuelle Geschehnisse wie etwa ein Beinahe-Unfall aufge-
griffen, analysiert und diskutiert und das Ergebnis zeitnah 
den Teams kommuniziert. „Diese Gespräche sind sehr 
wichtig, um zu lernen, um noch ein Stück besser zu wer-
den“, ergänzt Ralf Großkopf, Leiter Mechanik am Standort 
Bitterfeld-Wolfen.

Die sehr gute Arbeitsschutzbilanz sei auch ein prima 
Argument im Wettbewerb, um Kunden zu gewinnen, erklärt 
Monika Panzner. Zudem arbeite Bilfinger Maintenance 
auch daran, HSEQ-Leistungen auf dem Markt anzubieten. 
„Wir haben die Ausbilder und die Fachexpertise, um bei-
spielsweise Kran-, Stapler oder Flanschen-Schulungen am 
externen Markt zu platzieren, damit andere Unternehmen 
von unserem hohen Niveau profitieren können.“  uR

Monika Panzner (links), Christian strätz (mitte), Ralf großkopf (rechts)
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Ganz zum Schluss der Veranstaltung wird Stefanie Kolloch 
auf die Bühne des Kulturhauses in Wolfen gerufen. Dieser 
letzte Platz bei der Freisprechung der frischgebackenen 
Jungfacharbeiter des Bildungszentrums Wolfen-Bitterfeld 
am 31. Januar 2020 ist eine ganz besondere Würdigung. 
Anderthalb Jahre lang hat sich die mittlerweile 30-Jäh-
rige neben der Schichtarbeit als Chemielaborantin bei IPT 
Pergande GmbH in Weißandt-Gölzau ihren Facharbeiter-
Abschluss hart erarbeitet. 

Zum Beispiel bei den 80 Präsenzterminen in den 
Lernräumen des Bildungszentrums und bei ungezählten 
Stunden über Büchern zu Hause. Jetzt hat sie endlich ihr 
Facharbeiterzeugnis in der Hand und ist glücklich, dass 
„diese anstrengende und fordernde Zeit zu einem guten 
Abschluss gekommen“ und sie auch formal in ihrem 
Traumberuf angekommen ist. 

Sonderweg zum Traumberuf
Eigentlich wollte sie von Anfang an nichts anderes als 
Chemielaborantin werden. Aber nach der Schule konnte 
sie keinen der begehrten Ausbildungsplätze in der Region 
ergattern, lernte stattdessen Kauffrau für Bürokommuni-
kation, um wenigstens einen Berufsabschluss zu haben. 

Über eine kurze Zeit der Arbeitslosigkeit und 
den Umweg eines Produktionsjobs erhielt Ste-
fanie Kolloch dann doch noch die Chance, als 
Chemielaborantin zu arbeiten.

„Bei ITP Pergande hatte ich vorher schon einige  
Praktika absolviert und wohl einen guten Ein-
druck hinterlassen“, erzählt sie. Das Unterneh-
men kontaktierte sie und stellte sie 2014 ein 
und sie erwarb alle notwenigen Qualifizierun-

gen, um im Labor, beispielsweise in der Qualitätskontrolle 
der Produktion von Komponenten für Pflanzenschutz- und 
Waschmittel, zu arbeiten. Die Arbeit erfüllte die junge Frau 
und so sagte sie sofort zu, als sie von ihren Vorgesetz-
ten gefragt wurde, ob sie berufsbegleitend den Berufsab-
schluss als Chemielaborantin ablegen möchte.

„Flexibel arbeiten 
und sofort reagieren“ 
BilDungszentruM Wolfen-BitterfelD e. V. 
sPriCht azuBis frei – 
erWaChsenenqualifizierung MÖgliCh

„Gemeinsam mit dem Unternehmen haben wir diese 
modulare Ausbildung für Frau Kolloch organisiert“, berich-
tet Steffen Rusetzki, Geschäftsführer des Bildungszent-
rums Wolfen-Bitterfeld. In den Zeiten des Fachkräfteman-
gels müsse man „flexibel arbeiten und sofort reagieren“, 
wenn Unternehmen neue oder andere Wege zur Quali-
fizierung ihrer Mitarbeiter benötigten. „Wir sind natürlich 
offen, neue Wege bei Aus- und Weiterbildung mit anderen 
Unternehmen und für weitere Berufsbilder auf die Beine 
zu stellen“, so Steffen Rusetzki. Wie etwa bei dem modu-
laren Angebot im Berufsfeld Labor- und Prozesstech-
nik inkl. Vorbereitung auf die Externen-Prüfung der IHK 
Halle-Dessau.

Kompletter Jahrgang mit Abschluss
Insgesamt haben 57 junge Frauen und Männer, beglück-
wünscht von zufriedenen Eltern und Großeltern sowie 
den Kollegen, bei der Veranstaltung ihre Zeugnisse aus-
gehändigt und die wohlverdienten Glückwünsche von 
Mitgliedern der Prüfungskommission der IHK Halle-Des-
sau bekommen. Etwa als Elektroniker, Mechatroniker und 
Mechaniker, Chemikanten, Pharmakanten, Chemielabo-
ranten und Kaufleute werden sie „künftig im Beruf ihren 
Mann stehen und zum Wohlstand der Region beitragen“, 
wie Landrat Uwe Schulze in seinem Grußwort formulierte. 

 „Vor knapp dreieinhalb Jahren dachte sicher kaum 
einer von Ihnen, dass die Zeit bis zu den Prüfungen so 
schnell vergeht“, hatte Steffen Rusetzki die 57 freizu-
sprechenden Lehrlinge und Umschüler begrüßt. Damit 
haben alle 128 Auszubildenden dieses Jahrgangs, der im 
August 2016 startete, ihre Ausbildung erfolgreich absol-
viert. 71 Azubis waren schon im Sommer 2019 vorzeitig 
oder nach drei Jahren freigesprochen worden. Und das 
nicht zuletzt aufgrund der engagierten Arbeit der rund 40 
Mitarbeiter des Bildungszentrums Wolfen-Bitterfeld e.V., 
denen Silke Wilke, Assistentin der Standortleitung beim 
Vereinsmitglied Clariant Produkte (Deutschland) GmbH 
aus Bitterfeld-Wolfen, ganz besonders dankte.  uR

 
ausBilDung

 
Bildungszentrum  

WolfenBitterfeld e.V.
OT Wolfen, Saarstraße 6
06766 BitterfeldWolfen

Telefon: 03493 76421
Fax: 03493 77752

www.bildungszentrumwobi.de
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neue arbeits-
medizinische Praxis  
im Chemiepark

investition in  
die Sicherheit
leitstelle Der seCuritas-WerkfeuerWehr 
BitterfelD-Wolfen nun auf  
DeM MoDernsten stanD Der teChnik

Geschafft! Ronny Schwarz, Prokurist und Area Manager der 
Securitas Fire Control + Service GmbH & Co. KG, ist mehr als 
zufrieden. Die neue Leitstelle der Securitas-Werkfeuerwehr im 
Chemiepark Bitterfeld-Wolfen ist pünktlich in Betrieb genommen 
worden. Und das am alten Platz in der Feuerwache Süd Bitterfeld, 
Feuerwehrstraße. „Für den Zeitraum des Umbaus und der Moder-
nisierung hatten wir die Leitstelle ins Nachbargebäude verlegt“, 
berichtet Schwarz. An dieser Stelle ein Dankeschön an unsere 
Partner während des Umbaus, der Firma Unitel und insbesondere 
der Firma Teltron & Simet für den technisch störungsfreien Betrieb 
während der gesamten Zeit.

Wichtige Infos auf einen Blick
Zum Beispiel läuft auf der neuen Rechentechnik nun ein hoch-
modernes Leitstellenprogramm, auf einer großen Videowall ist 
alles Wichtige sofort erkennbar. Das Mobiliar ist ergonomisch, die 
Bildschirme größer, der Serverraum leistungsfähiger und schneller. 
„Jetzt sind wir auf dem neuesten Stand der Technik – dem aktuel-
len Standard für Leitstellen“, betont Area Manager Schwarz. 

„Die neuen technischen Lösungen helfen uns, schneller und 
effizienter zu arbeiten, rascher die richtigen Entscheidungen tref-
fen“, nennt Schwarz die Gründe für diese Investition in noch mehr 
Sicherheit. Die Leitstellen-Software etwa bilde alle für einen Einsatz 
und dessen Koordination notwendigen Informationen übersicht-
lich und rasch erkennbar ab. Von der Notrufannahme über die 
Fahrzeug- und Hilfsmitteldisposition bis hin zu Einsatzbearbeitung 
und Abschlussbericht unterstütze das System den Disponenten.

Im Vorfeld der Inbetriebnahme sind alle in der Leitstelle tätigen 
Mitarbeiter im Umgang mit der neuen Technik geschult worden. 
„Für die Kollegen bedeutet diese Modernisierung zudem eine 
große Arbeitserleichterung und viel weniger Papierkram“, sagt 
Ronny Schwarz. Die alte Leitstelle war vor gut 20 Jahren errichtet 
und ausgestattet worden. Diese war zwar über die Jahre immer 
wieder partiell erneuert worden, doch nun war die grundlegende 
Modernisierung unumgänglich.

Arbeitsmedizinische Praxis voll einsatzfähig
Neues weiß Ronny Schwarz auch von der arbeitsmedizinischen 
Securitas-Praxis zu berichten, die seit Januar auch Mitarbeitern 
und Unternehmen im Chemiepark Bitterfeld-Wolfen zur Verfügung 
steht. „Die Praxis ist mittlerweile zu 100 Prozent einsatzfähig und 
die Terminvergabe gut angelaufen.“  uR

Für betriebsärztliche untersuchungen steht das Team der securitas Fire & safety 
um evelyn strege, ellen schwarzkopf und Angela göldner (v.l.n.r.) ab sofort den 
Mitarbeitern und unternehmen im Chemiepark bitterfeld-Wolfen zur Verfügung.

Die Behandlungsräume in der 1. Etage der Rudolph-
Glauber-Str. 1b sind hell und freundlich und mit den 
notwendigen medizinischen Geräten eingerichtet. Hier 
führen Evelyn Strege, Fachärztin für Allgemein- und 
Arbeitsmedizin, und die Fachärztin für Innere Medizin 
und Betriebsärztin Angela Göldner die Vorsorge- und 
Eignungsuntersuchungen, Beratungen in den Bereichen 
Arbeits- und Gesundheitsschutz sowie Impfungen und 
andere Untersuchungen durch. Darüber hinaus nehmen 
die Arbeitsmedizinerinnen auch an Begehungen und 
ASA—Sitzungen in den Unternehmen teil und beraten 
die Firmen am Standort.

Erfahrungen haben die beiden Betriebsärztinnen 
bereits im arbeitsmedizinischen Bereich in Wittenberg 
gesammelt. Als hier der Betriebsarzt in Ruhestand ging, 
übernahm die Fachärztin Evelyn Strege die Praxis und 
betreut seitdem die dortigen Unternehmen. Die Unter-
nehmen schätzen vor allem die Nähe zur arbeitsmedi-
zinischen Praxis. Um das Angebote den Unternehmen 
auch im Chemiepark anzubieten hat die Securitas Fire & 
Safety eine zweite Fachärztin eingestellt und stellt nun-
mehr die arbeitsmedizinischen Leistungen den Unter-
nehmen und deren Mitarbeitern in Bitterfeld-Wolfen zur 
Verfügung. Termine werden nach Vereinbarung getrof-
fen.  uH
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Zielgerichtet und schnell für den Kunden vor Ort zu sein 
– das ist der Anspruch der Techniker der ISW Industrie-
Service- & Wartungsgesellschaft mbH. Der Dienstleister 
für Lüftungs-, Kälte-, Klima- und Reinraumtechnik kommt 
immer dann zum Zug, wenn es um spezielle Anforderun-
gen in der Industrie geht. ISW-Geschäftsführer Michael 
Weise erklärt: „Wir decken ein breites Spektrum an Leis-
tungen ab. Von der Planung neuer Anlagen bis zur Instand-
haltung nach gesetzlichen Vorgaben, natürlich alles mit 
unseren eigenen Fachleuten.“ Ob Labore, Serverräume, 
Explosionsschutz-Zonen oder Kühlanlagen in der Prozess-
technik – je nach Einsatzgebiet. Das inzwischen 20 Mitar-
beiter umfassende Team von ISW ist breit aufgestellt. „Wir 
beschäftigen Kälteanlagenbauer, Elektriker, Lüftungsmon-

teure oder auch Ingenieure für Heizungs- 
und Klimatechnik“, erklärt Weise.

ISW ist ein junges Unternehmen, wurde 
2016 gegründet und ist seitdem stetig 
gewachsen. „Wir wollen nah am Kunden 
sein und spezialisieren uns deshalb auf 
Auftraggeber in der Region“, sagt Weise. 
Deshalb kann das Unternehmen, das sich 
im Bitterfelder Chemiepark angesiedelt hat, 
beispielsweise auch eine 24-Stunden-Ruf-
bereitschaft anbieten. Es ist ein Service, 

der eben nur durch räumliche Nähe realisierbar ist. „Auch 
sonst haben wir eine kurze Reaktionszeit und sind sehr 
flexibel“, so Weise. Da die Lüftungs- oder Heizungs- oder 

Für gutes klima  
direkt vor Ort
serViCeunternehMen isW hat siCh  
auf inDustriekunDen sPezialisiert

Für sie im einsatz: geschäftsführer Michael Weise (Mitte),  
Projektleiter Kevin schrader (li.) und Kältemeister Frank Clemens

ISW IndustrieService  
& Wartungsgesellschaft mbH

Zeppelinstraße 3
06749 BitterfeldWolfen

OT Bitterfeld
Telefon: 0 34 93 · 9 78 15 44 

Fax: 0 34 93 · 9 78 15 45
EMail: info@iswgmbh.eu

Internet: www.iswgmbh.eu
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Kühlanlagen ohnehin bei jedem Kunden individuell seien, ist 
die zielgerichtete Dienstleistung für ISW ohnehin alltäglich.

Doch ISW wäre nicht ISW, wenn sich das Team damit 
zufriedengeben würde. Zusätzlich bietet die Firma auch die 
Planung und Wartung von Reinräumen, ein Geschäft mit 
besonderen Herausforderungen, sowie Beratung betreffs 
Energieeinsparpotential von HKL-Anlagen (Heizung/Klima/
Lüftung) an. 

Und falls es nötig werden sollte, kann ISW seinen Kun-
den auch mal mit großen mobilen Heizungen oder Lüf-
tungsgeräten den Auftrag retten – ganz unkompliziert zur 
Miete.  TK

 
unternehMen
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Von der Schulung mit Microsoft Excel bis 
zur Konzeption ganz individueller IT-Sicher-
heitslösungen für mittelständische Unter-
nehmen – die NIA GmbH bietet ein breites 
Spektrum an Dienstleistungen rund um das 
Thema Digitalisierung. Ein Service, der in 
allen Bereichen der Wirtschaft gefragt ist. 
Dabei kann das Unternehmen in der Bitter-
felder Parsevalstraße auf 20 Jahre Erfah-
rung zurückblicken. „Auf Wunsch bieten 
wir unseren Kunden ein IT-Komplettpaket“, 
erklärt Geschäftsführer Matthias Klahr, der 
das Unternehmen gemeinsam mit seinem 
Vater zur Jahrtausendwende gegründet 
hatte.

Heute arbeiten acht Festangestellte 
in den Räumen der Firma, darunter sind 
Fachinformatiker, IT-Systemkaufleute oder 
spezialisierte Wirtschaftsfachwirte. Beson-
ders Datenschutz und IT-Sicherheit liegt 
der NIA GmbH am Herzen, wie Klahr sagt. 
„Unser Ziel ist ein dauerhafter und solider 
Schutz unserer Kunden. Diesen zu erhal-
ten ist eine stetige und ständige Aufgabe.“ 
Einen konkreten Anlass, sich mit den 
Gefahren der digitalen Welt auseinanderzu-
setzen, braucht es nicht, wie der NIA-Chef 
sagt. „Wenn in den Medien von bestimm-
ten Trojanern, Ransomware-Angriffen oder 
Phishing-Mails gewarnt wird, ist es eh 
schon fast zu spät“, meint Klahr.

Damit sich kleine und mittelständische 
Unternehmen (KMU) am Chemiestandort 
über die Grundzüge der IT-Sicherheit infor-
mieren können, bietet die NIA GmbH exklu-
siv für die Leser des CP-Forums im April 
einen kostenfreien Vortrag zum Thema an 
(siehe Infokasten).

Und da mit der VOIP-Technik Compu-
ter und Telefone immer weiter zusammen-
wachsen, ist für die NIA GmbH die Kom-
munikationstechnik ein weiteres wichtiges 
Thema. „In den kommenden Monaten 
wird es in dieser Hinsicht hier am Standort 
einige Veränderungen geben, auch darauf 
können wir unsere Kunden vorbereiten“, so 
Klahr.  TK

komplettservice rund um die it
Die nia gMBh Bietet in allen CoMPuterfragen  
lÖsungen für Den MittelstanD

Die NIA GmbH bietet allen interessierten Lesern 
des CPForums die kostenfreie Teilnahme an 
einem Vortrag zum Thema „ITSicherheit in 
Ihrem Unternehmen“ an. Dipl. Wirt.Inf. Matthias 
Klahr zeigt Schwachstellen der ITInfrastruktur 
auf, die zu Gefahren und Bedrohungen im  
Unternehmen führen können. 

Die Teilnahme ist kostenlos, allerdings  
auf 25 Personen begrenzt. 
Der Vortrag findet am 22. April 2020  
von 9:00 bis 10:30 Uhr in den Räumen der  
NIA GmbH in der Parsevalstraße 13 statt.  
Anmeldungen bitte bis zum 15. April 2020  
per EMail an info@nia.gmbh schicken.

NIA GmbH · Parsevalstraße 13 
06749 BitterfeldWolfen · OT Bitterfeld 
Geschäftsführer: Dipl. Wirt.Inf. Matthias Klahr
Telefon: +49 3493 929 0 440 
Mobil: +49 172 37 56 265 
EMail: info@nia.gmbh

3 Fachgroßhandlungen 
unter einem Dach!

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

Partner für Technik
Handelshof Bitterfeld

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

  Stahl und Werkstoffe
  Heizung und Sanitär 
  Bau- und Werkzeugtechnik

Ihr Fachgroßhandel für

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

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

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

it-sicherheit in ihrem unternehmen

Dienst- 
leistung
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Ausgestattet mit umfangreichem kaufmännischen Wis-
sen, langjährigen Erfahrungen und einer guten Portion 
Menschenkenntnis steht den Existenzgründern des Land-
kreises Anhalt-Bitterfeld seit Januar dieses Jahres mit 
Martina Bosse eine erfahrene Beraterin zur Seite. Neben 
der Betreuung von Existenzgründungen berät sie auch 
Hilfebedürftige Selbstständige auf dem Weg aus dem 
Leistungsbezug.

 

„Die Beratung wird in Zukunft auch mit dem Jobcenter 
und der Arbeitsagentur zur langfristigen Sicherung von 
Unternehmern intensiviert“, berichtet Martina Bosse. Beste 
Voraussetzungen bringe Martina Bosse für die Tätigkeit 
mit, so EWG-Geschäftsführerin Elena Herzel, denn sie ist 
Diplom-Betriebswirtin (FH) und geprüfte Bilanzbuchhalterin 
IHK und kann auf eine mehr als 25-jährige Berufserfahrung 
in der Gründungsberatung, -begleitung und -qualifizie-
rung sowie der Unternehmensberatung zurückblicken. Mit 
diesen umfassenden Kenntnissen ergänzt Martina Bosse 
als Projekt-Managerin ego.-WISSEN das Team der EWG 
Anhalt-Bitterfeld mbH hervorragend.

Mehr als 100 Existenzgründer wurden von der EWG 
Anhalt-Bitterfeld allein im letzten Jahr beraten und unter-
stützt, berichtet Elena Herzel, Geschäftsführerin der EWG. 
Der Trend für Neugründungen ist auf Grund der Arbeits-
marktsituation rückläufig, aber es gibt noch viele Selbst-
ständige, die auf Unterstützung angewiesen sind. 

Personelle Verstärkung 
Martina Bosse unD theresa 
 rienäCker neu iM eWg-teaM

Der Landkreis Anhalt-Bitterfeld ist seit dem 1. Januar 
2020 Mitglied in dem Europäische Metropolregion Mittel-
deutschland e.V. (EMMD e.V.). In diesem Zusammenhang 
wurde für die Vertretung der Interessen des Landkreises 
in zwei Arbeitsgruppen des überregionalen Vereins in der 
EWG Anhalt-Bitterfeld eine neue Stelle geschaffen. 

Seit Februar 2020 vertritt die 28-jährige Theresa 
Rienäcker die Region Anhalt-Bitterfeld in den Arbeits-
gruppen „Wirtschaft & Standortentwicklung/Sport“ sowie 
„Wissenschaft und Forschung“ des EMMD e.V. und den 
Gremien des Modellvorhabens „Unternehmen Revier“. 
Weiterhin ist Theresa Rienäcker in den Prozess der Pro-
jektentwicklung und -steuerung im Rahmen des Struktur-
stärkungsgesetzes in Anhalt-Bitterfeld eingebunden. 

Ziel ist die Entwicklung des Landkreises Anhalt-Bitter-
feld als attraktiver Wohn- und Arbeitsort. „Auf die neuen 
Herausforderungen freue ich mich, denn wer hat schon 
die Chance, an der Gestaltung einer Region mitzuwirken. 
Momentan steht das Projekt jedoch noch in der Phase der 
Ideenfindung“, so die Medien- und Politwissenschaftlerin, 
die in Weimar studiert und erste Erfahrungen in der Öffent-
lichkeitsarbeit des Fraunhofer Institutes gesammelt hat.  

EWG AnhaltBitterfeld mbH
Andresenstraße 1a in 06766 BitterfeldWolfen OT Wolfen
Telefon: (03494) 638366
EMail: info@ewganhaltbitterfeld.de
Internet: www.ewganhaltbitterfeld.de

Landkreis Anhalt- 
Bitterfeld ist Mitglied  
im Metropol region Mittel-
deutschland e.V.

eWg-geschäftsführerin elena Herzel (li.) und Landrat uwe schulze (re.)  
begrüßen Theresa Rienäcker (2.v.l.) und Marita bosse im eWg-Team.
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Zurück zu den Wurzeln
 
rüCkkehrer iM fokus Von unternehMen

„Zwischen den Jahren“ kommen viele Familie zusammen. 
Viele Fachkräfte aus der Region, die in den vergangenen 
Jahren abgewandert sind, kommen dann zurück nach 
Hause. Im Landkreis Anhalt-Bitterfeld wird dieser Zeitpunkt 
für den Rückkehrertag genutzt, der zuletzt am 27. Dezem-
ber für die Unternehmen in der Region die Möglichkeit bot, 
mit potenziellen Rückkehrern in Kontakt zu kommen. Unter 
anderem im Metalllabor „Dr. Adolf Beck“ organisierte die 
EWG Anhalt-Bitterfeld das Zusammentreffen. Mehrere Dut-
zend Besucher haben diese Möglichkeit genutzt. Für die 
System-Instandsetzung und Service GmbH (SIS) war der 
Tag beispielsweise ein voller Erfolg. „Wir haben zunächst 
drei qualitativ hochwertige Bewerbungen bekommen. Nun 
wird daraus wahrscheinlich ein sozialversicherungspflichti-
ges Arbeitsverhältnis entstehen“, ist Geschäftsführer André 
Parchwitz erfreut.  Weitere Informationen unter: www.abi-rueckkehrer.de 
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EWG AnhaltBitterfeld mbH
Andresenstraße 1a in 06766 BitterfeldWolfen OT Wolfen
Telefon: (03494) 638366
EMail: info@ewganhaltbitterfeld.de
Internet: www.ewganhaltbitterfeld.de

Im Rahmen des Ökologischen Großprojekts BitterfeldWolfen ist 
durch die MDSE Mitteldeutsche Sanierungs und Entsorgungsge
sellschaft mbH eine Modernisierung und Erweiterung des Brunnen
riegels Nordost geplant. 

Die ersten Brunnen des Riegels Nordost wurden bereits im 
Jahr 1994 zunächst mit dem Ziel errichtet, den Zustrom 
von potenziell schadstoffbelastetem Grundwasser aus 
dem Bereich des ehemaligen Chemiekombinates auf das 
Gelände der Bayer Bitterfeld GmbH vor allem im flurnahen 
Bereich zu verhindern. Die Brunnentrasse verläuft entlang 
der südwestlichen Begrenzung des Bayer-Industrieparks 
von der Straße Am Klärwerk bis zur Salegaster Chaussee. 
Im Ergebnis einer standortbezogenen Gefahrenbewertung 
kam dem Brunnenriegel mit dem ersten Sanierungsrah-
menkonzept aus dem Jahr 1995 seine maßgebliche Auf-
gabe zu: die Sicherung relevanter Grundwasserbereiche im 
Abstrom des Chemieparks zur Mulde.

Das Erbe der industriellen Vergangenheit hat am Stand-
ort einen mit Schadstoffen außerordentlich hoch belasteten 
Grundwasserkörper hinterlassen. Die Hauptschadstoffe im 
Bereich des Areal B sind leichtflüchtige chlorierte Kohlen-
wasserstoffe (LCKW), Benzol, Chlorbenzole, Chloraniline 
und Hexachlorcyclohexan (HCH).

Von hydrogeologischer Bedeutung sind die Grundwas-
serleiter des Quartärs und Tertiärs, die nach unten in ca. 
50 m Tiefe durch eine massive Rupeltonschicht begrenzt 
werden. Das Grundwasser ist so hoch belastet, dass es als 
eigener Schadensherd betrachtet werden muss. 

Nach jetzigem Kenntnisstand ist davon auszugehen, 
dass keine geeigneten Mittel zur Verfügung stehen, um eine 
vollständige Dekontamination des Grundwasserkörpers 
in überschaubaren Zeiträumen zu erreichen. Das Sanie-
rungsziel besteht deshalb darin, den Grundwasserschaden 
dauerhaft an seiner weiteren Ausbreitung zu hindern, das 

Modernisierung und erweiterung 
des Brunnenriegels nordost

Gelände des Chemieparks nachhaltig zu sichern sowie die 
Nutzung als Industriestandort zu gewährleisten und das 
kontaminierte Grundwasser von Schutzgütern wie der 
Mulde fernzuhalten.

Gegenwärtig wird mit 23 Vertikalfilterbrunnen eine 
Grundwassermenge von ca. 160 m³/h gehoben, die über 
Sammelleitungen einer zentralen Ausgleichsbehälteranlage 
zugeführt und anschließend im Gemeinschaftsklärwerk 
Bitterfeld-Wolfen (GKW) endgereinigt wird. Aufgrund star-
ker Schadstoffbelastungen muss ein großer Teil der Grund-
wässer vor Abgabe zum GKW vorgereinigt werden. Die 
Betriebsführung für das Heben und Fortleiten der Grund-
wässer erfolgt durch die Chemiepark Bitterfeld-Wolfen 
GmbH. Die Vorreinigung wird aufgrund unterschiedlicher 
Qualitäten in zwei verschiedenen Anlagen durchgeführt.

Mit dem Brunnenriegel Nordost werden derzeit jährlich 
ca. 40 t chlororganischer Schadstoffe aus dem Untergrund 
entfernt. Um die Sicherungsfunktion in Zukunft weiter zu 
gewährleisten, ist eine Modernisierung des Brunnenriegels 
erforderlich. Im Rahmen der Riegelertüchtigung erfolgen 
ein teilweiser Brunnenrückbau, die Sanierung von vier 
bestehenden Brunnen sowie die Errichtung von 30 neuen 
Brunnen im Bereich der derzeitigen Riegeltrasse. Nach 
Abschluss der Maßnahme werden insgesamt 44 Brunnen 
im Regelbetrieb eine Hebungsmenge von ca. 185 m³/h 
fördern. 

Mit der Riegelertüchtigung erfolgt die Grundwasser-
entnahme über eine paarweise Anordnung der Brunnen, 
getrennt jeweils aus quartärem und tertiärem Grundwas-
serleiter. Die Bohrteufen liegen bei ca. 15 m (Quartär-
brunnen) bzw. ca. 28 m (Tertiärbrunnen). 

Im Rahmen der Modernisierungsmaßnahme wird auch 
das Prozessleitsystem zur Steuerung und Überwachung 
der einzelnen Brunnenfunktionen auf Datenübertragung 
durch Lichtwellenleiter umgestellt. Eine lokale Leitwarte 
wird in einem Container im südlichen Bereich des Brun-
nenriegels eingerichtet.

Nach Abschluss der Planung ist die bauliche Umset-
zung im Jahr 2021 vorgesehen. Die hierfür erforderlichen 
Mittel werden von der Landesanstalt für Altlastenfreistel-
lung des Landes Sachsen-Anhalt bereitgestellt.  MDse

bereits neugebauter brunnenstandort im bereich Riechstoffstraße
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In der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts wurde das 
Pflanzenschutzmittel Lindan (γ-Hexachlorcyclohexan, kurz 
γ-HCH) weltweit im großen Maßstab in der Landwirtschaft 
eingesetzt. In diesem Zusammenhang entstanden bei der 
Produktion des Insektizids erhebliche Mengen von Orga-
nochlorverbindungen (α-, -, δ-, ε-HCH etc.), welche über 
krebserzeugende, bioakkumulative und hormonell wirk-
same Eigenschaften verfügen. Diese wurden über das 
Abwasser und unzureichend gesicherte Deponien in die 
Umwelt eingebracht und sind unter natürlichen Bedingun-
gen nur schwer abbaubar. Daher stellen trotz eines EU-
weiten Produktions- und Nutzungsverbots von Lindan aus 
dem Jahre 2007 lokal aber auch flächendeckend auftre-
tende Belastungen von Böden und Gewässern zahlreiche 
Regionen in Europa bis heute vor eine große Herausforde-
rung. Um dieser gemeinsam begegnen zu können, startete 
am 1. August 2019 das Interreg Europe Projekt „LINDA-
NET“. Dieses soll, mit einem Budget von 1,35 Mio. Euro 
und einer Laufzeit von 3,5 Jahren ausgestattet (co-Finan-
zierung durch Europäischer Fonds für regionale Entwick-
lung von 85 % des Budgets), eine erfolgreiche Zusammen-
arbeit von mit HCH-Belastungen konfrontierten Regionen 
gewährleisten. Zu diesem Zweck tauschen die sechs Pro-
jektpartner aus Spanien, Deutschland, Polen, Tschechien 
und Italien regelmäßig Erfahrungen im Umgang mit HCH 
aus und bauen so ein internationales Kompetenznetzwerk 
zur Bekämpfung von HCH-Kontaminationen auf.

Dazu fand bereits im November 2019 in Saragossa 
(Spanien) das erste von fünf internationalen Projekttreffen 
statt. Vom 16. bis zum 18. Juni treffen sich die Projektpart-
ner das zweite Mal, dieses Mal in Bitterfeld-Wolfen. Dabei 
sollen die Besonderheiten der hiesigen HCH-Problematik 
thematisiert werden.  

Gemeinsam gegen  
die HCH-Problematik
internationale ProJektgruPPe „linDanet“  
zu BesuCh in BitterfelD-Wolfen

Der VAA ist ein Berufsverband akademisch ausgebil-
deter Arbeitnehmer und vertritt die Interessen in den 
Unternehmen der chemischen/pharmazeutischen 
Industrie. Er ist in Werksgruppen organisiert, die in 
Unternehmen oder an Standorten aktiv sind. Vom 
Werksgruppenvorstand geleitet vertritt die Werks-
gruppe die Interessen ihrer Mitglieder gegenüber dem 
Unternehmen und steht dazu im engen Austausch mit 
Sprecherausschussmitgliedern und VAA-Mitgliedern 
im Betriebsrat sowie den Vertrauensleuten der im 
Unternehmen vertretenen Gewerkschaften. Die Werks-
gruppe berät über die Verbandspolitik und entsendet 
Delegierte zur Delegiertentagung.

Bedingt durch die differenzierte Struktur im Che-
miepark können wir als Standortwerksgruppe jedoch 
nur übergreifend tätig werden, vertreten den Standort 
aber aktiv in der Landesgruppe Ost und zur jährlichen 
Delegiertentagung.
 Im November vergangenen Jahres fand unsere 
Jahresversammlung und Neuwahl des Werksgruppen-
vorstandes statt. Dem neuen Vorstand gehören sieben 
Mitglieder an. Als Vorsitzender wurde Herr Hanfried 
Treffurth bestätigt. Weiterhin gewählt wurden Herr Ger-
hard Große als Stellvertreter und Pensionärsbeauftrag-
ter und Herr Peter Richter als Schatzmeister.
 Aktuell müssen wir leider einen erheblichen Mitglie-
derrückgang feststellen. Besonders gravierend ist der 
Rückgang bei im Berufsleben stehenden, aktiven VAA-
Mitgliedern. Derzeit sind in der Mitgliedsübersicht der 
VAA-Geschäftsstelle Köln für unsere Werksgruppe 145 
Mitglieder ausgewiesen, davon 44 aktive Mitglieder 
und 101 Pensionäre.

In der Jahresversammlung wurde herausgearbei-
tet, dass die geringe Zahl an aktiven Mitgliedern in 
der Werksgruppe auch daraus resultieren kann, dass 
unsere VAA-Werksgruppe den in den Unternehmen 
des Chemieparks beschäftigten VAA-Mitgliedern kaum 
bekannt ist und so aktive Mitglieder aus Unkenntnis als 
Einzelmitglieder in Köln geführt werden.

Unsere VAA-Werksgruppe Chemiepark Bitterfeld-
Wolfen besteht seit 1998 und umfasst alle Unterneh-
men im Chemiepark.  Hanfried Treffurth

Wenn Sie dem VAA beitreten  
möchten oder als VAAMitglied  
in einem Unternehmen am Standort  
beschäftigt sind und an einer Werks 
gruppenarbeit interessiert sind,  
so wenden Sie sich bitte an:
Herrn Hanfried Treffurth, Tel.: 03493 89390; 
EMail: feldstrasse13@tonline.de
Herrn Peter Richter, Tel.: 03494 23163,  
EMail: o.p.richter@tonline.de

die VAA-Werksgruppe 
des Chemieparks 
informiert

Ziele von LINDANET im Überblick: 
  Aufbau eines regionalen und internationalen 

Kompetenznetzwerks zur gemeinschaftlichen 
Begegnung der HCH-Problematik 

  Austausch von Erfahrungen und Kenntnissen  
im Umgang mit HCH-Kontaminationen 

  Sensibilisierung der Öffentlichkeit für HCH- 
Problematik und Ausbau von Transparenz 

  Entwicklung eines auf die regionalen Bedürfnisse  
angepassten Maßnahmenplans

  Gewährleistung eines optimierten Umgangs  
mit HCH-kontaminierten Standorten  
und Reduzierung der HCH-Belastungen in  
den betroffenen Regionen 

  Schaffung einer Basis für die Entwicklung  
eines integralen Auenmanagements  
in der Muldenaue (nur LAF)
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Am 15. März war der Tag der Rückengesundheit. Er soll Menschen 
dazu bewegen, besser auf ihren Rücken zu achten, denn Rücken
erkrankungen sind längst ein Massenphänomen geworden.  
Die AOK SachsenAnhalt gibt Tipps, wie man am besten rücken
freundlich durch den Tag kommt.

Wie kann man seinen Rücken  
denn konkret fit halten?
Das geht bereits im Alltag, die Möglichkeiten sind unend-
lich. Wichtig ist vor allem viel Bewegung. Deswegen sollte 
man das zu Fuß erledigen, was auch möglich ist. Nehmen 
Sie statt des Aufzugs die Treppe oder fahren Sie für kleine 
Einkäufe lieber mit dem Fahrrad als mit dem Auto. Auch 
im Büro gilt: Statt anzurufen oder eine E-Mail zu schicken, 
gehen sie ihren Kollegen persönlich besuchen. 

tipps für einen gesunden rücken
Drei fragen an MiChael sChWarze,  
regionalsPreCher Der aok saChsen-anhalt

Bald bin ich Ärztin
Kleine Leute, große Ziele. Egal, welche Herausforder-
ungen auf Sie warten, wir begleiten Sie mit unseren 
Leistungen auf dem Weg dahin. Unser GESUNDES-
KONTO hilft Ihnen dabei, alles im Blick zu behalten. 
Von Impfungen bis hin zum Stressmanagement für 
Ihr Kind.

www.deine-gesundheitswelt.de

Was ist neben viel Bewegung noch wichtig?
Man sollte bewusst auf seine Körperhaltung achten. Ver-
spannungen lassen sich schon oft vermeiden, wenn man 
nicht gebeugt sitzt, möglichst aufrecht geht und seine Arme 
locker lässt. Auch beim Einkaufen sollte man darauf ach-
ten, den Rücken nicht einseitig zu belasten und die Last auf 
zwei Taschen verteilen. Selbst die richtigen Schuhe sind 
wichtig. Vor allem flache Schuhe mit biegsamer Sohle und 
Fußbett halten den Rücken fit. 

Wo kann ich mir professionelle Hilfe holen,  
um Rückenschmerzen besser vorzubeugen?
Man sollte seinen Rücken durch Training zusätzlich stär-
ken. Dafür empfehlen wir beispielsweise Präventionskurse, 
welche die richtigen Übungen vermitteln. Das Online-Pro-
gramm „Rückenaktiv“ der AOK Sachsen-Anhalt bietet bei-
spielsweise über einen Zeitraum von 15 Wochen fundierte 
Informationen zum Thema Rückengesundheit, Übungs-
anleitungen und Trainingstipps. Auch ein AOK-Ernährungs-
kurs kann helfen, denn auch überflüssige Pfunde belasten 
die Wirbelsäule.  

Kleine Übungen für den Rücken: so kann man die Muskulatur dehnen und kräftigen.

Qu
el

le
: w

dv
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uniCePta

Tilo Krippendorf verstärkt ab sofort das 
Unicepta-Team in Bitterfeld und Leuna. Der 
36-Jährige hat in den vergangenen neun 
Jahren als Redakteur und Reporter bei 
einer regionalen Tageszeitung gearbeitet. 
In dieser Zeit hat er unter anderem ausführ-
lich über die Chemieindustrie im mitteldeut-
schen Chemiedreieck berichtet. In Zukunft 
wird er zum einen für das CPforum recher-
chieren und schreiben. Zum anderen wird 

er Ansprechpartner für die Ereigniskom-
munikation am Chemiestandort sein. Auch 
für alle weiteren Unicepta-Dienstleistungen 
im Bereich der Kommunikation, Veranstal-
tungsorganisation und Pressearbeit wird er 
selbstverständlich zur Verfügung stehen. 
Herr Krippendorf freut sich darauf, ihre 
Bekanntschaft zu machen.  

Kontakt: tilo.krippendorf@unicepta.net

kommunikations agentur unicepta 
bekommt Zuwachs

nACHruF
Im Alter von 89 Lebensjahren  
verstarb der langjährige Forschungsdirektor  
des Chemie kombinates Bitterfeld (CKB) und 
Vorstands vorsitzende der Chemie AG 
 
Prof. Dr. rer. nat. 

WERNER 
KOCHMANN
* 9. Juni 1930 · † 30. Januar 2020 
 
In seiner beruflichen Tätigkeit, zunächst als Abteilungsleiter 
der Forschung im Chemiekombinat Bitterfeld und später 
als Forschungsdirektor, zeigte er eine bemerkenswerte 
Kreativität. Im Jahr 1976 erhielt das Entwicklungskollektiv 
„Camposan“, zu dem Kochmann als Bereichsleiter für 
Organische Chemie und Pflanzenschutzmittel im VEB  
Chemiekombinat Bitterfeld gehörte, den DDR-Nationalpreis 
(II. Klasse) für Wissenschaft und Technik. 
 Bereits 1973 erhielt er diese Ehrung als Mitglied des 
Kollektivs Rationalisierung Bi 58, seinerzeit noch als Abtei-
lungsleiter Forschung. 1990 wurde Werner Kochmann zum 
Vorstandsvorsitzenden der Chemie AG Bitterfeld-Wolfen 
gewählt. Er förderte in dieser zweijährigen Funktion  
die Entwicklung und Ansiedlung neuer Unternehmen am 
Chemiestandort Bitterfeld. 
 Für seine Verdienste erhielt er 2010 im Rahmen  
des 3. Jahrestreffens der Chemie-Senioren der GDCh  
in Wolfen die Ehrennadel der Stadt Bitterfeld-Wolfen.  
Diese Veranstaltung stand unter dem Thema „Die Mittel-
deutsche Chemieregion – wie Phönix aus der Asche“ und 
wurde von ihm mit vorbereitet.
 Mit seinem Schaffen hat er sich in besonderer Weise  
um die Entwicklung des Chemiestandortes Bitterfeld  
verdient gemacht.

nACHruF
Am 13. Dezember 2019 verstarb  
im Alter von 81 Jahren

DIETER SASS
Nach einer beeindruckenden Karriere im Chemie- 
Kombinat Bitterfeld trat Herr Sass 1993 in unser Unter-
nehmen ein und war von 1994 bis 2002 Geschäftsführer 
der seinerzeitigen ECI Elektro-Chemie Ibbenbüren GmbH 
(heute Nouryon Industrial Chemicals GmbH).
In dieser Funktion war er für die Produktionswerke  
in Ibbenbüren und Bitterfeld verantwortlich.

Herr Sass war ein begnadeter Verfahrensingenieur,  
der mit seinem großen Fachwissen, seiner Erfahrung, 
seiner menschlichen Nähe sowie hohem persönlichen 
Engagement maßgeblich an der Zukunftsgestaltung  
unseres Unternehmens mitgewirkt hat. Dabei lag ihm  
der Neubau der Chlorproduktion in Bitterfeld besonders 
am Herzen. Mit Trauer und Dankbarkeit verabschieden  
wir uns von einem Menschen, der von der Fachwelt, 
seinen Vorgesetzten, Kollegen und Mitarbeitern hoch 
geachtet und geschätzt wurde.

Wir werden ihm stets ein ehrendes Andenken bewahren.
Unser Mitgefühl gilt seiner Familie.

Nouryon Industrial Chemicals GmbH
Geschäftsführung · Werkleitung · Betriebsrat · Belegschaft
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Warum lösen Veränderungen so viel Angst 
aus? Warum haben Führungskräfte Furcht 
vor dem Scheitern, obwohl sie wissen, 
dass erfolgreiche Innovationen selten ohne 
Rückschläge eingeführt werden können? 
Wieso wirken sich die Bedenken einzelner 
Mitarbeiter oft so schlecht auf die Stimmung 
im Projektteam aus? – Weil unsere Gehirne 
so verdrahtet sind, dass sie sich auf das 
Schlechte konzentrieren. Sozialpsychologe 
Roy F. Baumeister und Wissenschaftsjour-
nalist John Tierney erklären in ihrem neuen 
Buch »Die Macht des Schlechten. Nicht 
mehr schwarzsehen und gut leben« nicht 
nur, warum das Schlechte so viel stärker als 
das Gute auf uns wirkt. Sie zeigen auch, wie 
sich der Negativeffekt bezwingen und sogar 
zum Vorteil wenden lässt. 

Anstatt an dem zu verzweifeln, was im 
eigenen Unternehmen, im Privatleben oder 
in der Welt falsch läuft, ist es besser den 
Blick darauf zu richten, wie viel richtig läuft – 
und wie es noch besser werden kann.

Roy F. Baumeister, John Tierney
»Die Macht des Schlechten«
Nicht mehr schwarzsehen und gut leben 
Campus Verlag, 349 Seiten, gebunden
ISBN 9783593511672 · 24,95 Euro

BuChtiPP:

die Macht  
des Schlechten

Angesichts der großen Veränderungen, die 
wir in Wirtschaft und Gesellschaft erleben, 
verlässt viele der Mut und der Glauben, 
die Zukunft mitgestalten zu können. Die 
Menschen haben den Eindruck, dass die 
Weichen für die gesellschaftliche und öko-
nomische Zukunft irgendwo weit wegge-
stellt werden. Dass das nicht stimmt, zeigt 
der neue Titel von Haufe „Zukunft einfach 
machen“. Das reich illustrierte Buch inspi-
riert mit der Botschaft, dass die Möglich-
keiten zur Gestaltung der Zukunft noch nie 
so groß waren wie jetzt. Es gibt praxistaug-
liche Antworten auf die Frage: Was kann 
jeder Einzelne tun, um sein eigenes (Wirt-
schafts-)Wunder zu schaffen? 

Anhand zahlreicher Beispiele von Men-
schen, die anpacken und etwas schaf-
fen, vermittelt Leonhard Zintl, wie man im 
digitalen Zeitalter selbst Zukunft gestalten 
kann. 

Leonhard Zintl
»Zukunft einfach machen«
Mein Plädoyer für ein Land  
der 100.000 Wirtschaftswunder
Haufe, 288 Seiten, Hardcover
ISBN 9783648138243 
29,95 Euro

BuChtiPP: 

Zukunft  
einfach machen

BuChtiPP: 

einfach alles
Unbändige Neugier auf das Leben, die 
Welt und alles, was in ihr ist und war - 
das treibt Christopher Lloyd an. „Einfach 
alles!“ erzählt vom Leben der Dinosaurier 
und den ersten Zivilisationen, vom Mittelal-
ter und „Revolutionen an allen Ecken und 
Enden“ bis hin zum heutigen Klimawan-
del. „Die Welt ist viel erstaunlicher als alles, 
was man sich vorstellen kann“, schwärmt 
Christopher Lloyd. Sein Buch taucht in 
diese erstaunliche, kuriose, witzige, auf-
regende und nie langweilige Welt ein und 
liefert die bunteste Universalgeschichte 
unseres Planeten.

Ein kurzweiliger Trip von der Entste-
hung unseres Universums vor etwa 13,8 
Milliarden Jahren bis in das 21. Jahrhun-
dert – umfassendes Wissen so unterhalt-
sam, witzig und bestens verständlich, 
dass das Buch die Leser – vom jungen 
Erwachsenen bis zum Best-Ager mitreißt.

Christopher Lloyd
»Einfach alles!« Die Geschichte der Erde,  
Dinosaurier, Roboter und zu vieler anderer 
Dinge, um sie hier aufzuzählen
wbg Theiss, Hardcover, 352 Seiten  
durchgängig farbig illustriert.
ISBN: 9783806240689 · 25,00 Euro


