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Die neue Anlage zur Klärschlammverbrennung in der Oststraße hat am 12. Juni ihr 37 Tonnen schweres Herzstück bekommen. 
Die Wirbelschichtfeuerung ist der zentrale bestandteil des Kessels, mit dem ab sommer 2021 entwässerte Klärschlämme  
aus kommunalen Kläranlagen verwertet werden. Mehr Informationen zur Anlage und der KsR Klärschlammrecycling bitterfeld-Wolfen gmbH 
gibt es in der kommenden Ausgabe des CPforum.
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Die Chemiepark-Bitterfeld-Wolfen GmbH gratuliert recht herzlich Ihren  
Mitarbeitern Fred Kutscher zum 10-jährigen, Max Jonas Fuhr und  
Hendrik Morche zum 5-jährigen Dienstjubiläum sowie Anja Pätz zum  
runden Geburtstag und wünscht den Jubilaren alles Gute.

Die Miltitz Aromatics GmbH gratuliert sehr herzlich 
Ronald Piech, Chris-Norman Lorenz und Dr. Wolfgang 
Müller zum 10-jährigen Dienstjubiläum sowie  
Dr. Wolfgang Müller, Chris-Norman Lorenz und 
René Paschke zum runden Geburtstag.

Die ORGANICA Feinchemie GmbH Wolfen gratuliert 
ganz herzlich Ihren Mitarbeitern Doris Mehl zum  
20. Dienstjubiläum und Thomas Syring und Marcel 
Krukemeyer zum 10. Dienstjubiläum.

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

Liebe Leserinnen und Leser, 
liebe Ansiedler,

in den vergangenen Wochen und Monaten hat uns die Corona-
Pandemie und der damit verbundene Lockdown beruflich und  
privat vor große Herausforderungen gestellt.
In kürzester Zeit mussten organisatorische und technische Voraus-
setzungen geschaffen werden, um zum Beispiel das Arbeiten im 
Homeoffice zu ermöglichen, sich per Telefon- und Videokonferenz 
abzustimmen sowie für ausreichend Desinfektionsmittel und 
Masken zu sorgen. Teams wurden separiert, um zeitversetzt alle 
notwendigen Arbeiten durchzuführen und das Tagesgeschäft  
am Laufen zu halten. Die Erfahrungsberichte in dieser Ausgabe 
des CPforum zeigen, wie flexibel und solidarisch die Menschen im 
Chemiepark Bitterfeld-Wolfen mit der neuen Situation umgegangen 
sind.
Mittlerweile tritt allmählich wieder etwas Normalität in unseren 
Alltag ein. Doch trotz aller Lockerungen bitte ich Sie, wachsam zu 
sein, die Hygienevorschriften zu befolgen und Abstand zu halten.  
Ihr Wohlergehen besitzt oberste Priorität.

Passen Sie gut auf sich auf und bleiben Sie gesund!

Dr. Michael Polk
Geschäftsführer der CPG
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Berufs- und Bildungsmessen, Fachsymposien und wei-
tere Veranstaltungen finden seit Jahren in unserem ein-
zigartigen Metall-Labor statt. Hier, an historischer Stelle, 
hat der Pionier der Magnesium-Metallurgie Dr. Adolf Beck 
führend an der Entwicklung von Leichtmetallen und Legie-
rungen mitgewirkt. Sein schlichtes äußeres Erscheinungs-
bild täuscht und überrascht den Besucher. Im Inneren fin-
det man sich im 1938 erbauten, großzügigen Labor- und 
Forschungsgebäude wieder. Unverkennbar der Einfluss 
von Bauhausdesign und die Fokussierung auf das Thema 
Aluminium, welches sich an Handläufen, Türverkleidungen 
und Rahmen wiederfindet. 

Mit umfassenden Sanierungen in den vergangenen 
Jahren ist auch die Erkenntnis einhergegangen, dass 
dieser Ort nun für andere Zwecke genutzt werden soll. 
Zahlreiche Unternehmen, Verbände und Vereine richten 
hier bereits regelmäßig Veranstaltungen aus. Um diese 
Nutzung auch weiterhin sicherzustellen, werden nun 
nochmals Umbauten nötig. Leider erwies sich der Abriss 
des Technikums, einem Gebäudeteil, in dem einst an Ver-
suchsanlagen die Ergebnisse der Leichtmetallforschung 
erprobt wurden, als unumgänglich. 

Zunächst waren nur Risse sichtbar. Nach Freilegung 
der Schadstellen wurde festgestellt, dass starke Rostbil-
dung einen Teil der Deckenbewehrung sowie einige Stahl-
träger bereits zu stark angegriffen hatte und der Rückbau 
unvermeidlich ist. Die Technikumhalle soll bis zur Kel-
lerdecke abgetragen werden, auf der nun eine Terrasse 

Zeit für Veränderung
uMBau Des Metall-laBors gePlant

mit Gründach angedacht ist. Ausstellungsbesucher oder 
Seminarteilnehmer wären dann eingeladen, dort bei 
schönem Wetter ihre Pausen zu genießen. Die neu ver-
putzte Wand könnte in Zukunft sogar als Projektionsfläche 
dienen.

Da das Dach des Technikums bisher als Flucht- und 
Rettungsweg genutzt wurde, sind hier Alternativen 
gefragt. Zu diesem Zweck entsteht an der Ostseite des 
Gebäudes ein zweiter Treppenturm. 

Auch für den Innenbereich gibt es Ideen für Verän-
derungen. Die noch bis vor wenigen Jahren genutzten 
Labore könnten zu modernen, hellen Schulungsräumen 
umgebaut und mit moderner Technik ausgestattet wer-
den. Der optimierte Grundriss sähe für die künftige Nut-
zung großzügige Seminar- und Ausstellungsräume vor, 
die, ergänzt um kleine Teeküchen, Abstellräume und wei-
tere Toiletten, bald universell genutzt werden sollen. 

Großen Wert legt das Team um Volker Rosch auf den 
Erhalt des Gebäudecharakters: Es ist das einzige Gebäude 
im Bestand der CPG mit einem genieteten Stahldachtrag-
werk als Walmdach. Wunsch der Ingenieure ist es, den 
kunstvoll getäfelten Beratungsraum und die attraktiven 
Büros zu erhalten. Nach Erteilung der Baugenehmigung 
soll der Umbau zügig starten und somit ermöglichen, dass 
wieder Leben in das Metall-Labor einzieht.

Für die Vermietungen der bereits zur Verfügung stehen-
den Räumlichkeiten in unterschiedlicher Größe steht Ihnen 
Sandra Greiner (Tel. 03493 72252) gern zur Verfügung.  sg
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Sandra Greiner,  
Mitarbeiterin Öffentlichkeitsarbeit
Als sich der Corona-Virus ab Anfang März auch in 
Deutschland breitmachte, hat die Chemieparkgesellschaft 
sehr kurzfristig Lösungen gefunden. Wer konnte, durfte 
ins Homeoffice wechseln. Ausgestattet mit einem Laptop 
vom Unternehmen und den nötigen Unterlagen arbeitete 
ich nun am heimischen Küchentisch. Da auch mein Mann 
und meine Kinder von zu Hause arbeiten mussten, gab es 
in den ersten Tagen zur Organisation unseres neuen Mitei-
nanders einen kreativen Austausch und erstaunlich wenig 
Chaos. Die Technik funktionierte einwandfrei. Besonders 
gefreut hat sich unsere Katze Mimi, die nun auch tagsüber 
Spielgefährten hatte. 

Der Wegfall des Arbeitswegs war zunächst ein schöner 
Nebeneffekt. Bald aber zeigte sich: Mir fehlen die Kollegen. 
Informationsaustausch und Absprachen sind mit Mehrauf-
wand verbunden und Mittagspausen, die man allein ver-
bringt, sind auch in reizvoller Umgebung nur halb so schön. 
Schwierig war die Situation für meine Töchter. Die Abitu-
rientin wusste lange nicht, wann die Prüfungen endlich 
beginnen. Und die Studentin musste sich gedulden, bis ein 
digitaler Weg für Seminare und Vorlesungen gefunden war.

Thomas Renner,  
Projektingenieur im Bereich Technische Steuerung
Es ist dem Unternehmen hoch anzurechnen, dass es für 
viele Mitarbeiter sehr schnell Lösungen für das Arbeiten im 
Homeoffice ermöglichte. Der rasche Umzug ins heimische 
Büro in Gräfenhainichen war für mich kein Problem. Aus 
meiner Zeit als Selbstständiger, die nicht so lange zurück-
liegt, stand noch alles bereit. Ich bin es gewohnt, allein 
konzentriert und diszipliniert zu arbeiten, obwohl zu Hause 
einige Verführungen locken. Zudem hatte sich die Zahl von 
Kontrollbesuchen auf Baustellen erheblich verringert. Für 
besonders knifflige Arbeiten kann ich mir für die Zukunft 
gelegentliche Homeoffice-Tage gut vorstellen.

Da meine Frau weiterhin jeden Tag auf Arbeit gefahren 
ist, habe ich die Hausarbeit und die schulische Betreuung 
meines 10-jährigen Sohnes übernommen. Letzteres ist 
sonst der Part meiner Frau. Schnell habe ich mitbekom-
men, dass die Autorität als Vater und die als Ersatzlehrer 
manchmal grundverschiedene Dinge sind. Mein Respekt 
gegenüber Pädagogen ist deshalb in letzter Zeit gewach-
sen. Vermisst habe ich meinen Ausgleich zum Arbeitsle-
ben beim Rudern und als Kindertrainer im Zschornewitzer 
Ruderclub.

Gudrun Bischoff,  
Mitarbeiterin Buchhaltung und 
Betriebsratsvorsitzende
Für meinen Mann und mich begann die Corona-Zeit mit 
einer verfrühten Heimfahrt. Wir waren im Urlaub auf der 
Insel Rügen und kurz vor dem Ende hat uns das Land 
Mecklenburg-Vorpommern nach Hause geschickt. Der 
Wechsel ins Homeoffice ging reibungslos vonstatten, 
war durch das Unternehmen technisch und organisato-
risch sehr gut vorbereitet. Da ich mir das Büro mit Kerstin 
Buschmann teile, der Abteilungsleiterin Rechnungswesen 
bei der CPG, haben wir die Präsenzzeiten miteinander 
abgesprochen, damit das Büro für dringliche Angelegen-
heiten immer besetzt ist.

Von heute auf morgen allein bei der Arbeit: Für die meisten 
Beschäftigten der Chemieparkgesellschaft (CPG) ist das unter  
den Einschränkungen des Corona-Lockdowns eine völlig neue 
Situation gewesen. Anrufe oder Mails können weder den direkten 
Kontakt ersetzen noch das kollegiale Miteinander. Teamgeist 
kommt vom gemeinsamen Arbeiten. Allerdings, auch das ist eine 
Erfahrung der letzten Wochen, kann ein gelegentliches Abschotten 
ganz nützlich sein. 

wenn plötzlich 
die kollegen fehlen…
erfahrungsBeriChte 
aus DeM hoMeoffiCe

 
CheMiePark
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Es war eine merkwürdige Situation, sich plötzlich vor allem per 
Telefon oder digital mit den Kollegen auszutauschen, Fragen 
zu stellen, Informationen einzuholen. Aber das hat sich schnell 
eingespielt. Weniger schön war es, ohne den direkten Kon-
takt mit den Kollegen zu sein. Diese Gespräche sind mir auch 
besonders wichtig für meine Betriebsratsarbeit. Schwierigkei-
ten mit der Disziplin bei der Arbeit zu Hause hatte ich keine – 
im Gegenteil. Daheim vergisst man über der Arbeit oft die Zeit 
und arbeitet konzentrierter und länger als im Büro. Um Aufga-
ben zu lösen, die viel Konzentration erfordern, könnte hin und 
wieder mehr Abstand vom Büro auch in Zukunft sinnvoll sein.

Katja Mehlhorn,  
Mitarbeiterin Personalabteilung

Mein Corona-Homeoffice hat ein wenig dramatisch begon-
nen: Am 17. März erhielt ich einen Anruf, dass meine kleine 
Tochter möglicherweise Kontakt zu einer Person hatte, der 
Kontakt zu einem eventuell Infizierten nachgesagt wurde. Das 
hat sich Tage später glücklicherweise nicht bestätigt, aber 
innerhalb weniger Stunden schuf die Chemieparkgesellschaft 
die technischen Voraussetzungen, damit ich meine Aufgaben 
ab sofort von zu Hause aus erledigen konnte. Dafür noch mal 
vielen Dank! Der gilt auch dem Arbeitgeber meines Mannes. 
Er gewährte ihm pro Woche einen Tag Sonderurlaub, damit 
ich Präsenztermine im Büro wahrnehmen konnte und die 
Tochter dennoch nicht allein war.

Meinen Arbeitsplatz habe ich mir im Wohnzimmer einge-
richtet. Während ich an meinem Platz am Tisch an meinen 
Arbeitsaufgaben arbeitete, erledigte meine achtjährige Toch-
ter ihre schulischen Aufgaben gleich neben mir. Wir beide 
waren ein prima Arbeitskollektiv, haben aufeinander Rücksicht 
genommen und uns Raum und Gelegenheit für konzentriertes 
Arbeiten gelassen. Natürlich, der Tagesablauf war anders als 
im Büro. Mittag musste zubereitet, auch mal eine aktive Pause 
mit Volley- oder Federball eingeschoben werden. Alles in allem 
war es eine angenehme Zeit.  uR

standortmesse 
wird verschoben
Auf Grund der derzeitigen Pandemie-Situation 
ist es schwierig, Prognosen für die kom-
menden Monate zu treffen. Die Chemiepark 
Bitterfeld-Wolfen GmbH hat sich deshalb 
für eine Verschiebung der Standortmesse 
CHEMIEPARK-FORUM auf den 17. März 
2021 entschieden. 

Save the Date: 17.03.2021  
von 10.00 bis 16.00 Uhr

Ort: Metall-Labor, Zörbiger Str. 21c, 
in 06749 Bitterfeld-Wolfen
Ansprechpartner: Sandra Greiner, Tel.: 03493 72252; 
E-Mail: sandra.greiner@chemiepark.de  
oder agentur@unicepta-btf.de

Chemiepark  
hilft heideverein
gesChäftsführer PatriCe heine 
üBergiBt DesinfektionsMittel unD 
sChutzMasken

Die inzwischen zur Tradition gewordenen 
Engagement-Tage der Chemiepark Bitterfeld-
Wolfen GmbH in der Dübener Heide können 
zwar derzeit wegen der Corona-Einschränkun-
gen nicht stattfinden, Hilfe für den Heideverein 
gibt es aber trotzdem. Chemiepark-Geschäfts-
führer Patrice Heine hat Desinfektionsmittel 
und Atemschutzmasken an Vereinschef Axel 
Mitzka übergeben. Mit der Spende soll die 
tägliche Arbeit im Heideverein mit den nötigen 
Sicherheitsmaßnahmen aufrechterhalten wer-
den, beispielsweise bei der Arbeit von Freiwil-
ligen. 
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CheMiePark

auf das team kommt es an
 
CheMiePark BitterfelD-Wolfen
Meistert Die Corona-krise geMeinsaM

eingehalten und Hygieneregeln befolgt werden. Da geht es 
oft auch um scheinbare Kleinigkeiten: Die Post etwa darf 
nur mit Schutzhandschuhen entgegengenommen werden. 
Zudem wurden Dienstreisen und nicht notwendige per-
sönliche Kontakte eingestellt, dafür Webseminare, Telefon- 
und Videokonferenzen durchgeführt.

Hatten Sie als Fachkraft für  
Arbeitssicherheit mehr zu tun?
In den ersten Wochen fiel mehr Arbeit an, sicher. Zum 
Beispiel entsprechende Warn- und Schutzhinweise aus-
hängen, Desinfektionsmittel und Masken besorgen und 
so weiter. Zudem betreue ich als Fachkraft für Arbeitssi-
cherheit mehrere Unternehmen im Chemiepark und der 
weiteren Region und habe dort in Sachen Corona spezi-
elle Unterweisungen durchgeführt, Gefährdungsbeurtei-
lungen erstellt. Die Firmen waren sehr dankbar für diese 
Unterstützung.

Wie werden innerhalb der CPG  
die Maßnahmen abgestimmt?
Wöchentlich trifft sich die Geschäftsführung mit den 
Bereichsleitern, dem Betriebsrat und mir, um die Umset-
zung der aktuellen Regelungen auszuwerten und gege-
benenfalls zu verbessern. Zudem gab und gibt es immer 
wieder neue staatliche Vorgaben. Auch deren Umsetzung 
muss besprochen und vorbereitet werden.

Inzwischen arbeiten die meisten Kollegen wieder 
regulär im Büro. Können alle wieder normal ihrer 
Arbeit nachgehen?
Normal unter den Bedingungen von Corona. Die Abstands-
regeln gelten weiterhin, zum Teil sind Trennwände aufge-
stellt worden. Und selbstverständlich ist Händehygiene 
immer noch sehr wichtig.  uR

Sommerferienkurse im 
Schülerlabor ABI Lab
Chemie live erleben: 
Gemeinsam experimentieren & tüfteln

21.7., 22.7., 18.8. oder 19.8.2020, jeweils 8-12 Uhr
    für Kinder & Jugendliche von 6 bis 18 Jahren
         Experimentiert wird in kleinen Gruppen im    
             Schülerlabor und TGZ-Außenbereich.

www.abi-lab.de

JETZT ANMELDEN!
Tel. 03494 638110
schuelerlabor@tgz-chemie.de 
www.tgzchemie.de/kontakt-schuelerlabor

Krisenmodus, geänderte Abläufe und nun die langsame Rück-
kehr zur Normalität: Das Corona-Virus stellt alle Mitarbeiter der 
Chemiepark Bitterfeld-Wolfen GmbH vor neue Herausforderungen. 
Unterstützung bekommen sie dabei von Carola Pannier, Fachkraft 
für Arbeitssicherheit bei der CPG.

Ist diese Zeit  
der Corona-Pandemie 
für Sie besonders?
Als Fachkraft für Arbeitssi-
cherheit hat man dafür zu 
sorgen, dass sicher gear-
beitet werden kann, dass 
alle Arbeitsschutzbestim-
mungen eingehalten wer-
den. Mit dem Virus haben 
sich in diesem Bereich 
einige neue Aufgaben erge-
ben. Die löst man aber nicht 
allein, man weiß nur etwas 
eher Bescheid. Geschäfts-
führung, Bereichs leiter und 

die jeweils zuständigen Mitarbeiter haben nach den staat-
lichen Vorgaben im März gemeinsam einen Pandemieplan 
für die CPG erarbeitet, Verhaltensregeln und Notfallpläne 
erstellt und diese Maßnahmen rasch durch eine entspre-
chende Organisation im Team umgesetzt. 

Wie sah das konkret aus?
Einerseits bekamen viele Kollegen schnell die Möglichkeit, 
im Homeoffice zu arbeiten. Andererseits mussten wir für 
diejenigen, die weiterhin im Büro ihrer Tätigkeit nachgingen, 
entsprechende Sicherheit schaffen und gewährleisten. Bei-
spielsweise war abzusichern, dass immer nur eine Person 
in einem Büro anwesend ist, dass Sicherheitsabstände 
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Im Bereich des Berufsschulzentrums wurde bisher  
das anfallende Regenwasser der Versickerung zugeführt.  
Da seitens der Landesanstalt für Altlastenfreistellung (LAF)  
des Landes Sachsen-Anhalt eine Versickerung auf Flächen  
des ÖGP sowie im Anstrom auf den Chemiepark möglichst  
unterbunden werden soll – um kostenintensive Hebungen  
und Reinigungen von Grundwässern zu vermindern, mussten  
neue Wege gegangen werden.

Die Landesanstalt und der Landkreis Anhalt-Bitterfeld 
haben sich daher auf eine Umstrukturierung der Entwäs-
serung der beim Berufsschulzentrum anfallenden Nieder-
schläge sowie die Neugestaltung des Schulhofes geeinigt. 
Als Projektmanager agierte die Chemiepark Bitterfeld-Wol-
fen GmbH (CPG). 

Auf den Plänen und Zeichnungen ist das Projekt schon 
fertig, in der Realität ist die Neugestaltung des Schulhofes 
des Bitterfelder Berufsschulzentrums „August von Par-
seval“ mittlerweile sehr weit gediehen. Große Bäume wur-
den in mit Sand und Lavagestein gefüllte Rigolen gepflanzt, 
in ihrem Schatten Sitzgruppen und gepflasterte Gehwege 
angelegt, sowie ein System von Regenwasser-Kanälen 
gezogen. Was auf den ersten Blick das Gelände optisch 
aufwertet, ist vor allem eine Investition in mehr Nachhaltig-
keit und geringere Kosten.

„Mit dem Projekt verhindern wir das Versickern von etli-
chen Kubikmetern Regenwasser, die ansonsten erst wie-
der aufwändig und teuer gereinigt werden müssten. Jeder 
zusätzliche Liter Wasser, der hier versickert, verursacht 
Mehrkosten“, berichtet Ingenieur Steffen Schulze von der 
CPG. Das 2001 als Beitrag der Korrespondenzregion 
Sachsen-Anhalt zur Expo 2000 fertiggestellte Berufsschul-
zentrum liegt in einem Gebiet des Chemieparks mit belas-
teten Böden und aufsteigendem Grundwasser. Letzteres 
muss hier abgepumpt und teilweise von Schadstoffen 
befreit werden, bevor es im Gemeinschaftsklärwerk end-
gereinigt und in die Mulde abgegeben werden kann. 

Ökologisch spitze und  
dann auch optisch ansprechend

„Gelungener Beitrag zum  
nachhaltigen Umweltschutz“
Nach der Umstrukturierung der Entwässerung wird nun-
mehr von mehr als 10.000 Quadratmetern Dachfläche des 
Gebäudekomplexes das ablaufende Regenwasser aufge-
fangen und in Kanälen über das Reinabwassernetz Rich-
tung Mulde abgeleitet. Das auf dem Schulhof anfallende 
Regenwasser wird den Baumrigolen zugeführt und dort im 
porösen Lavaschotter gespeichert. 

Hier kann es einerseits verdunsten, andererseits dient es 
gleichzeitig der Wasserversorgung der Bäume. Und auch 
diese verdunsten über ihr Blattwerk jede Menge Wasser. 
Rund 300.000 Euro kostet das Projekt. Die Kosten werden 
anteilig von der Landesanstalt für Altlastenfreistellung des 
Landes Sachsen-Anhalt für den Umgang mit dem Nieder-
schlagswasser und der Verhinderung von Versickerungen 
und dem Landkreis Anhalt-Bitterfeld für die Neugestaltung 
des Schulhofes finanziert sowie von regionalen Firmen 
umgesetzt. Durch die gezielte Umsetzung der Maßnahme 
kann in Zukunft auf die kostenintensive Grundwasserhe-
bung im Einzugsgebiet des Berufsschulzentrums verzich-
tet werden, wodurch die Kosten für die Ableitung und die 
Aufbereitung von Grundwasser entfallen können. 

Schulleiter Rainer Woischnik zeigt sich gegenüber allen 
Beteiligten wie der LAF und dem Landkreis sowie den 
beteiligten Firmen „sehr dankbar“ für diese Investition in 
das Berufsschulzentrum. „Es ist einerseits ein sehr ange-
nehmer Lern- und Aufenthaltsort für Schüler und Lehrkräfte 
geworden.“ Andererseits könne der Gebäudekomplex, der 
mit seinen Sonnenkollektoren Anfang der 2000er Jahre als 
eines der größten Niedrigenergiegebäude Deutschlands 
galt, den ökologischen Anspruch nun tatsächlich einlösen. 
„Mit all den baulichen Veränderungen über die Jahre und 
der aktuellen Investition ist das Berufsschulzentrum nun ein 
gelungener Beitrag zum nachhaltigen Umweltschutz, ein 
Platz an dem ‚everyday for future‘ gearbeitet und gelernt 
wird.“  uR

 
CheMiePark

Die Neugestaltung des schulhofes ist fast abgeschlossen. schulleiter Rainer Woischnik informiert sich über den baufortschritt.
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Das ehemalige Casino der Filmfabrik Wolfen wird jetzt zur 
Kindertagesstätte umgebaut. Bereits Anfang kommenden 
Jahres sollen in das Gebäude nahe des Rathauses der 
Stadt Bitterfeld-Wolfen die ersten Kinder einziehen können. 
Das Besondere: In dem ehemaligen Gebäude des Che-
mieparks sollen Kinder rund um die Uhr durch die Arbeiter-
wohlfahrt betreut werden – ein Arrangement, das vor allem 
Schichtarbeitern einige Erleichterung im Alltag verschaffen 
dürfte. 

In den kommenden Monaten wird das inzwischen voll 
entkernte Haus auf einer Fläche von 600 Quadratme-
tern für Kita-Bedürfnisse umgebaut. Hinzu kommen etwa 
Räume, die in der Nacht von Kindern und Eltern gemein-
sam genutzt werden können. Insgesamt sollen rund 90 
Kinder in der neuen Kita betreut werden. Der Chemie-
standort Bitterfeld-Wolfen bietet mit der neuen Kita noch 
familienfreundlichere Rahmenbedingungen. „Die Chemie-
park Bitterfeld-Wolfen GmbH begrüßt, dass das Gebäude 
jetzt wieder genutzt werden wird. Auch der Eingangsbe-
reich zum Areal A des Chemieparks wird damit erheblich 
aufgewertet“, erklärt Gerald Uebe, der Immobilien-Verant-
wortliche bei der Betreibergesellschaft.  TK

24-stunden-kita  
im ehemaligen Casino
uMgeBaute iMMoBilie stützt  
sChiChtarBeiter Bei VereinBarkeit  
Von faMilie unD Beruf

Der knallrote Mohn ist es, der im Frühsommer die Blicke 
anzieht, wenn man den Eingang auf der Südseite des Ver-
waltungsgebäudes betritt. Verweilt das Auge länger, ent-
deckt man eine Fülle an Farben und unterschiedlichsten 
Gewächsen. In der leichten Brise schwingt das Federgras 
sanft von einer Seite zur anderen und gibt so den Blick auf 
Kamille, rote Gartenmelde oder Federnelken frei.

Das bunte Steppenbeet am CPG-Verwaltungsgebäude 
existiert erst seit 2017. Dr. Ulrich Groll nahm sich der Auf-
gabe an, das Areal direkt unter seinem Fenster neu zu 
gestalten. Seine Wahl fiel dabei auf Pflanzen, die sich unter 
den derzeitigen klimatischen Bedingungen problemlos ent-
wickeln. Direktes Sonnenlicht und längere Trockenperio-
den ertragen zum Beispiel Lavendel, Salbei, Pfingstrosen 
und diverse Gräser sehr gut. 

Großen Wert hat er darauf gelegt, Gewächse mit unter-
schiedlichen Entwicklungszyklen zu verwenden, so dass in 
jeder Jahreszeit mit Blüten oder attraktiven Blattfärbungen 
das Interesse der Passanten geweckt wird. 

Seinen Namen verdankt das Beet vor allem der Vielfalt 
an Steppenpflanzen und Gräsern, die man zum Beispiel 
aus den Prärien Nordamerikas und den Steppen Zentral-
asiens kennt. Fünf unterschiedliche Gräsersorten hat Ulrich 
Groll hierfür ausfindig gemacht und in großer Stückzahl 
angesiedelt. 

Mit etwas Fantasie kann man sich die unendlichen Wei-
ten vorstellen, in denen die wogenden Halme wie weite 
Wellenbewegungen über das Land ziehen. Dazwischen 
finden sich weitere Exoten, die schon dem Namen nach 
hervorragend dazu passen: Himalaya-Steppenkerze, Kau-
kasus-Pfingstrose, sibirische Herbstaster und Steppensal-
bei ergänzen das Ensemble. 

Biologische Vielfalt 
stePPenBeet ist iDealer tuMMelPlatz  
für insekten

Fo
to

: b
er

tra
m

 K
ob

er

bepflanzungsplan



9

CPforum II/2020

WIR INVESTIEREN IN DIE 
ZUKUNFT 
und bauen im Chemiepark Bitterfeld-Wolfen 
(Areal D) neben unserer bestehenden 
Thermischen Restabfallbehandlungsanlage 
eine Klärschlammverbrennungsanlage. 
 
Dafür suchen wir Sie als ausgebildete Fachkraft. 
 
Haben Sie Interesse an einem krisensicheren Arbeitsplatz zum Teil im Schichtbetrieb, 
dann bewerben Sie sich bei uns zur Festanstellung ab 01.01.2021: 

- Anlagenfahrer (m/w/d) 
- Instandhalter (m/w/d) 
- Mechatroniker (m/w/d) 
- Elektriker (m/w/d) 

Was wir bieten: 

- einen interessanten Arbeitsplatz in einem modernen Unternehmen 
- leistungsgerechte Bezahlung 
- Zuschüsse für Kinderbetreuung 
- betriebliche Altersvorsorge/ Vermögenswirksame Leistungen 
- Planungssicherheit durch Jahresdienstplan 
- umfangreiche Fortbildungsmaßnahmen 

Senden Sie Ihre Kurzbewerbung per E-Mail an unser beauftragtes Unternehmen für die 
Personalentwicklung Akademie für Management Bau und Umwelttechnik GmbH, 
Drosselweg 9,  
14532 Stahnsdorf (info@akademie-potsdam.de). Dort erhalten Sie auch gern erste 
Auskünfte (Tel. 0172/ 3150740 bzw. 0172/ 3069638). 

 

Der wilde Charakter der Fläche ist durch-
aus beabsichtigt. Der junge Biologe erklärt: 
„Zum einen bewirkt die Erhöhung der 
biologischen Vielfalt, dass Insekten hier 
Nahrung finden. Dichte Vegetation ver-
hindert auch Bodenerosion, denn Boden 
ohne Bewuchs verliert schnell Wasser, 
wird leicht durch Wind abgetragen und 
verliert so Nährstoffe. Der Pflegeaufwand 
sinkt erheblich, ein stark kontrolliertes Beet 
braucht wöchentlich einen Arbeitseinsatz, 
um unerwünschte Gewächse – es gibt kein 
Unkraut – zu beseitigen.“

Dass das funktioniert, beweisen die 
neu errichteten Trichter von Ameisenlöwen 
und die Hinterlassenschaften von Hasen. 
Aber auch Schmetterlinge, Wildbienen und 
andere Insekten fliegen von Blüte zu Blüte.

„Bei fehlendem Niederschlag wird das 
Steppenbeet zusätzlich gewässert, um 
kaum ein kostbares Pflanzenleben zu ver-
lieren. Das begünstigt die wildwachsenden 
Pflanzen und sorgt wiederum für die große 
Diversität. Entfernt wird nur, was wirklich 
stört“, sagt er und denkt dabei an Robi-
nien und Löwenzahn, die sich unkontrolliert 
ausbreiten und gewünschte Arten behin-
dern würden.

Mit einem Augenzwinkern gesteht 
Steffen Geisthardt, dass er gern ein Beet 
anlegen möchte, welches dem modernen 
Klima noch mehr angepasst ist und mit 
sehr wenig Wasser auskommt. Agaven, 
Feigenkaktus und andere mittelamerika-
nische Pflanzen würden hier wunderbar 
gedeihen.  sg

Seit 2018 kümmert sich Steffen Geisthardt 
um die Bepflanzung. Die Gestaltung sei-
nes Vorgängers gefällt ihm gut, so dass 
die Arbeit am Steppenbeet immer Freude 
bedeutet. Er ersetzt Pflanzen, die ausfallen 
und sorgt dafür, dass sich selbstständig 
ausbreitende Arten, wie Federgras oder 
patagonisches Eisenkraut, nicht zu domi-
nant werden. Um die ursprüngliche Kom-
position und Vielfalt zu erhalten, müssen 
zudem einheimische Wildwiesenpflanzen 
im Zaum gehalten werden.

 „Der Mohn und auch die Kamille 
schlichen sich schrittweise zwischen die 
gepflanzten Gruppen, wurden dabei zu 
einem verlässlichen Lückenfüller und ver-
größerten die Diversität. Das gilt sowohl 
räumlich als Unterbewuchs oder Abdecker, 
als auch zeitlich, denn die Pflanzen blü-
hen versetzt und überlappend zu anderen 
Arten.“

Die Vielfalt der Gewächse bringt nun, wo 
sich die Gruppen sehr nahekommen, eine 
zusätzliche Herausforderung mit sich. 
Einige Sorten sind ortstreu und kommen 
nach der Winterruhe immer am gleichen 
Platz aus dem Boden. Manche Arten wan-
dern von Jahr zu Jahr ein Stück in verschie-
dene Richtungen ausgehend von ihrem 
Ausgangsort. Andere Pflanzen bilden Tep-
piche, die andere Gruppen überwuchern 
würden, und wiederum andere streuen 
durch ihre Samen über das gesamte Beet 
und darüber hinaus. Eine Eindämmung und 
leichte Ausdünnung ist demnächst nötig. 
Durch diese Eigendynamik wird das Step-
penbeet über die Jahre immer etwas anders 
aussehen. Für Insekten ist das ein idea-
ler Tummelplatz und vereint auf schönste 
und natürlichste Weise Industrie und Natur
an einem Ort, an dem das vor drei Jahrzen-
ten noch vollkommen undenkbar war. 

 
CheMiePark
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CheMiePark

Idylle pur: Der Bitterfelder Rundweg wird an diesem Son-
nentag im Mai nur von wenigen Menschen genutzt. Ein 
Jogger zieht seine Runden auf den Wegen durch die Felder, 
ein Radfahrer in schnittiger Sportmontur tritt in die Pedale. 
Steffen Geisthardt interessiert sich indes für ganz andere 
Lebewesen in der Abgeschiedenheit. Der studierte Biologe 
ist beim Chemiepark zuständig für alles, was grünt. Die Phi-
losophie lautet dabei: Freie Flächen werden genutzt, um sie 
wirklich der Natur zurückzugeben. Das betrifft ungenutzte 
Flächen in den Arealen, aber auch darüber hinaus, denn im 
Umfeld gehören eine Reihe von Straßen und Wegen – und 
damit ihre Ränder – rechtlich zum Chemiepark und damit 
zu Steffen Geisthardts Arbeitsgebiet. „Es gibt auch zahlrei-
che Flächen, von denen man nicht vermuten würde, dass 
sie zum Chemiepark gehören, da sie jenseits von Ansied-
lungsflächen liegen“, informiert der junge Mann.

Wichtiger Lebensraum
Der Biologe zeigt auf eine üppige Pflanzengruppe und 
erklärt, dass ein gewisser Wildwuchs durchaus gewollt ist. 
„Gerade das Straßenbegleitgrün ist ein wichtiger Lebens-
raum für Insekten, Vögel und andere Tiere.“ Natürlich darf 
die Flora nicht bis über den Asphalt wuchern. Deswegen 
werden auch die Pflanzen an den Wegesrändern regelmä-
ßig beschnitten. Dabei vermeidet das Team vom Bauhof, 
zu dem Steffen Geisthardt gehört, Chemikalien und arbei-
tet stattdessen etwa mit Freischneidern. Abgesehen davon 
überlässt er das Wachstum weitgehend der Natur selbst. 
Gerade am Bitterfelder Rundweg, etwa an der malerischen 
Mulde, hat das in den letzten Jahren und Jahrzehnten zu 
einer einzigartigen Renaturierung geführt. 

Hintergrund dafür sind einerseits die ökologischen Umwäl-
zungen nach 1990 – denn wo früher noch Schadstoffe 
in die Luft geblasen und Abwässer in die Mulde geleitet 
worden sind, arbeiten heute Betriebe in einem hochmo-
dernen Chemiepark nach neusten Umwelt-Standards und 
strengen Vorschriften. Einen weiteren Schub bekommt die 
Renaturierung der entsprechenden Flächen seit einigen 
Jahren, da Gelsenwasser auch in diesem Bereich neue 
Budgets ermöglicht. 

Ein gefundenes Fressen
Ein relativ neues Projekt zeigt Steffen Geisthardt am alten 
Muldewasserwerk in Greppin. Dort, wo heute die Abtei-
lung Netze ihren Sitz hat, findet sich die erste Streuobst-
wiese des Chemieparks. Hier wurden vor einigen Jahren  
in luftigen Abständen klassische Obstsorten wie etwa 
Äpfel und Birnen gesetzt. Inzwischen tragen die Bäume 
erste Früchte. Das Obst ist allerdings nicht für Menschen 
gedacht, vielmehr soll es buchstäblich ein gefundenes 
Fressen darstellen – für alles Getier, das hier draußen fliegt 
und kriecht.

Wenn Steffen Geisthardt von der Fauna und Flora am 
Standort spricht, merkt man: Hier hat jemand nicht nur sei-
nen Beruf, sondern seine Berufung gefunden. Der Mittdrei-
ßiger ist studierter Biologe mit Schwerpunkt Ökologie und 
Botanik. Nach Jahren im Labor und im Büro, in denen er 
allenfalls zur Probennahme in die freie Natur kam, wollte er 
wieder draußen im Feld arbeiten und kümmert sich nun um 
das Grün im Chemiepark. Derzeit verwaltet er die etwa 140 
Hektar Freiflächen, hinzu kommen die Ränder der Straßen 
und Wege und einige sogenannte Splitterflächen. 

Eine dieser Flächen im Areal A nahe der Gruben-
straße hat Steffen Geisthardt erst kürzlich erschlossen. 
Hier mussten Ersatzpflanzungen vorgenommen werden. 
Diese sind vorgeschrieben, wenn anderswo Bäume gefällt 

Oh, wie grün ist Bitterfeld
 
BetrieBsgärtner steffen geistharDt  
renaturiert freie fläChen iM CheMiePark
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baum-strauch-Mix und Wildwiese auf dem gebiet der alten Klärteiche

steffen geisthardt vor den Neupflanzungen im Areal A
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wurden. Bei seinem Vorhaben hat der Biologe den Wandel 
beim hiesigen Klima im Blick gehabt und gleich angepasste 
Bäume gepflanzt. Dabei achtet er darauf, dass etwa der 
französische Ahorn, die Kornelkirsche, die Silberlinde oder 
die Samthaarige Stinkesche für Flora und Fauna die glei-
che Funktion erfüllen wie ihre engen einheimischen Ver-
wandten, zugleich aber gegen Hitze und Wasserknappheit 
resistenter sind. Mehrere Jahre unterstützt Steffen Geist-
hardt die jungen Bäume mit sogenannten Anwuchshilfen. 
In den letzten Dürre-Jahren wässerte er die Bäume zudem 
regelmäßig durch. Für die komplette Renaturierung der Flä-
che nahe der Grubenstraße sorgen Heckenelemente, die 
später inmitten der Bäume wuchern sollen. 

Es gibt viel zu tun
Wie so ein Stück frische Natur nach ein paar Jahren aus-
sieht, zeigt der Ökologe nur ein paar hundert Meter weiter. 
Auf einer vor etwa zwei Jahrzehnten erschlossenen Fläche 
ist mittlerweile zwischen den Bäumen undurchdringliches 
Dickicht gewachsen. Neben den gesetzten Pflanzen haben 
sich zahllose wilde Triebe durchgesetzt – am auffälligsten 
sind die Robinien, „typische Pionierbäume und eine sich 
invasiv ausbreitende Neueinbürgerung“, wie der Botaniker 
erklärt.

Seit knapp drei Jahren arbeitet Steffen Geisthardt inzwi-
schen für den und auf dem Chemiepark. Zu tun gibt es 
hier noch genug. Gerade wird etwa das Gebiet der alten 
Klärteiche im Areal C mit einem Baum-Strauch-Mix und 
einer Wildwiese renaturiert. Der Park mit der ehemaligen 
Gedenkstätte, der an der Säurekreuzung verwildert und 
bis heute die Strukturen einer prachtvollen Anlage zeigt, 
wäre ebenfalls ein lohnendes Projekt für den Biologen. 
Auch andere Flächen warten noch auf das, was der Bio-
loge „eine geplante und begleitete Rückkehr zu einem 
natürlichen Standort“ nennt. Ein im wahrsten Sinne leucht-
endes Beispiel dafür sieht Steffen Geisthardt täglich: Die 
Steppenwiese am Verwaltungsgebäude des Chemieparks 
passiert er jedes Mal, wenn er hinaus ins Feld fährt.  us

2020 wurde auch für die beliebte Laufveranstaltung in Bit-
terfeld zu einem Experiment. Da es unmöglich war, diese 
Großveranstaltung in gewohnter Art und Weise durch-
zuführen, appellierte das Team um Lars Schindler und 
Jörg Lipka an alle Hobbyläufer, den Wettkampf virtuell 
durchzuführen. 

Notwendig waren dazu nur eine Online-Anmeldung und 
eine Gebühr von 1,00 Euro Startgeld. Gleich nach Regis-
trierung konnte man seine Startnummer ausdrucken. Nach 
absolvierter Runde wurde das Ergebnis in eine Online-Liste 
eingetragen. Als Beweis diente ein Screenshot und Fotos 
von Handy-Apps oder Fitnessuhr. Am 11. Mai wurden 
die Ergebnislisten öffentlich gemacht und per Mail eine 
Urkunde überreicht.

Über 300 Sportler folgten dem Aufruf und liefen zwi-
schen dem 1. und 10. Mai eine beliebige Strecke in selbst 
gewählter Umgebung. Es traten Marathonläufer, Nordic-
Walker und Bambini-Flitzer von der Küste bis in Mittelge-
birge an. Ein Lauf fand sogar in Litauen statt, zahlreiche 
Begeisterte wurden aber auch in diesen Tagen an der 
Goitzsche gesichtet.

Auch der Chemiepark hat sich in diesem Jahr wieder 
beteiligt und im Firmenlauf den zweiten Platz erreicht. 

Von der großen Resonanz waren die Organisatoren 
überrascht und überwältigt. Sie hoffen auf eine Fortsetzung 
im Herbst, diesmal mit vielen Zuschauern entlang der Stre-
cke und zahlreichen Sportlern.  sg

goitzsche marathon
 
rege teilnahMe aM  
Virtuellen ersatz-WettkaMPf 

Das straßenbegleitgrün als Lebensraum

Die steppenwiese und die kontrollierte Verwilderung
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Beste Lage, beste Infrastruktur und ein 
Top-Zustand. Die Chemiepark Bitterfeld-
Wolfen GmbH sucht Mieter für herausra-
gende Büroräume in Wolfen. Sie gehören 
zu einem Haus, das nicht nur auf eine 
bewegte Geschichte zurückblicken kann, 
sondern auch eine strahlende Zukunft 
verspricht. Bekannt ist das Haus am Puschkin-Platz als 
Gebäude 1704, es war ein zentraler Bestandteil der ehe-
maligen Filmfabrik und zeichnet sich durch repräsentative 
und zugleich funktionale Architektur sowie eine zentrale 

Lage aus. Hinzu kommt ein attraktiver Mietpreis.
„Das Gebäude ist das Prunkstück in unserem 

Portfolio“, erklärt Gerald Uebe, der Immobilien-
Verantwortliche bei der Chemiepark GmbH. Ins-
gesamt gibt es in dem dreiflügeligen Gebäude 
1.450 Quadratmeter vermietbare Fläche in meh-
reren Dutzend Räumen. Das gesamte Haus ist 
2008 grundlegend durch eine Architektin saniert 

worden und besticht durch viele Details. So gibt es einen 
gläsernen Eingangsbereich oder ein attraktives Dachge-
schoss mit Balkenkonstruktionen. 

ein Firmenstandort mit Zukunft
unternehMen finDen iM geBäuDe 1704 attraktiVe Büros  
Mit Viel Potenzial. 

Im Gebäude 1704 können einzelne Büros oder auch ganze 
Bürotrakte gemietet werden, erklärt Uebe. Die Größe der 
Räume reicht von 15 bis etwa 30 Quadratmetern. Mieter 
haben hier also viele Freiräume und Entfaltungsmöglichkei-
ten für ihr Geschäft. Herauszuheben ist weiterhin die Lage 
in direkter Nähe des Bitterfeld-Wolfener Rathauses und die 
günstige Verkehrsanbindung. Die Autobahn 9 ist nur zehn 
Kilometer entfernt, der Flughafen Leipzig/Halle etwa 35 
Kilometer. Zum Zentrum Berlins sind es nur 150 Kilometer.

Die Stadt Bitterfeld-Wolfen zählt zu den führenden 
Wirtschaftsstandorten Mitteldeutschlands. Allein im Che-
miepark gibt es rund 360 Unternehmen mit insgesamt 
rund 12.000 Mitarbeitern. Zudem entwickelt sich in der 
Region gerade Zulieferindustrie für die Elektromobilität. Das 
Gebäude 1704 ist also ein Standort mit Zukunft.  TK

Kontakt:  
Gerald Uebe

Tel: 03493 76163
E-Mail: gerald.uebe@ 

chemiepark.de
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CheMiePark

Die traditionsreiche Chlorchemie am Standort Bitterfeld ist 
einer der Gründe für die Firma NexWafe, hier ihre Produk-
tion für die sägeverlustfreie Herstellung von Siliziumwafern 
für die Solarindustrie aufzubauen. Mehrere tausend mono-
kristalline Siliziumwafer pro Stunde sollen schon bald in der 
Fabrik der NexWafe Si-Fab GmbH, einer 100%igen Toch-
ter der NexWafe, im Chemiepark Bitterfeld produziert wer-
den. Die Ziele von NexWafe sind nach dem tiefen Fall der 
Solarbranche hochgesteckt: „Wir wollen die Photovoltaik 
wieder nach Europa bringen“, erklärt NexWafe-Geschäfts-
führer Dr. Stefan Reber. 

Damit das gelingt wurde in den vergangenen 20 Jah-
ren viel Forschungsarbeit geleistet. Grundlage des neuen 
Verfahrens ist die sogenannte Epitaxie, die unter anderem 
in der Mikroelektronik verwendet wird. Die Wafer werden 
direkt aus der Gasphase abgeschieden. NexWafe pro-
duziert „Klone“ von hochqualitativen monokristallinen 
Silizium wafern. Die Vorteile des bahnbrechenden Verfah-
rens der NexWafe liegen auf der Hand: Gegenüber der 
sonst üblichen Waferproduktion, die große Silizumkristalle 
in dünne Scheiben, die Wafer, zersägt entsteht über 90 % 
weniger Abfall und der Energieverbrauch wird um mehr als 

Die revolution der wafer-
fertigung in Bitterfeld-wolfen
Mit Viel knoW-hoW Will nexWafe  
eine WaferfaBrik iM CheMiePark starten. 

die Hälfte gesenkt. Durch die somit niedrigeren Kosten und 
die hohe Qualität entsteht so ein auf dem Weltmarkt kon-
kurrenzfähiges Produkt. 

Am Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme ISE, 
aus dem NexWafe hervorgegangen ist, und bei NexWafe 
sind die Anlagen und Prozesse für die Herstellung der 
Wafer mit hohem Durchsatz entwickelt worden. NexWafe 
hat diese durch eine Vielzahl von Patenten geschützt und 
bewahrt darüber hinaus sein geheimes Know-how. 

Wichtiger Ausgangsstoff für die Herstellung der Wafer 
durch Epitaxie ist die Chemikalie Chlorsilan, die im Che-
miepark Bitterfeld-Wolfen in großen Mengen verfügbar 
ist. Für die Produktion in Bitterfeld wird die Chemieanlage 
einer ehemaligen Polysiliziumfabrik genutzt werden, in der 
die Prozessgase wie Chlorsilan und Wasserstoff recycelt 
werden. „Das Personal vor Ort bereitet den Standort auf 
den Bau der EpiWafer-Fabrik vor“, erklärt Karl Friedrich 
Haarburger, der Geschäftsführer der NexWafe Si-Fab 
GmbH. Der Baubeginn ist für Mitte des kommenden Jah-
res geplant.  NexWafe

Das Chemieunternehmen Kesla Pharma produziert derzeit ver-
stärkt Desinfektionsmittel, unter anderem für die Krisenstäbe 
im Landkreis Anhalt-Bitterfeld, Leipzig und Halle. Unterstüt-
zung leistet das Unternehmen Miltitz Aromatics mit einer Lie-
ferung Isopropanol. „Wir wollen uns in dieser Krise solidarisch 
zeigen“, erklärt Miltitz-Geschäftsführer Dr. Stefan Müller. 

Kesla Pharma produziert verschiedene Mittel zur Ober-
flächen- und Händedesinfektion, die Produkte werden unter 
anderem vom Robert-Koch-Institut empfohlen.  TK

Desinfektionsmittel aus dem Chemiepark
kesla PharMa unD Miltitz aroMatiCs 
helfen krisenstäBen in Der Corona-krise
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Auf Chemieunternehmen in Bitterfeld-Wolfen kommen 
ab dem kommenden Jahr Neuerungen beim Immissi-
onsschutzrecht zu. Im Speziellen geht es dabei um das 
sogenannte WGC-BREF, ein Referenzdokument, das die 
bestmögliche technische Behandlung von Abgas-Emissio-
nen definiert – die Grenzwerte für zahleiche Stoffe werden 
damit deutlich schärfer ausfallen als bisher.

Mit dem Dokument wird im deutschen Rechtsraum eine 
EU-Verordnung umgesetzt. WGC-BREF ist die Abkürzung 
für „Common Waste Gas Treatment in the Chemical Sec-
tor – Best Available Techniques Reference Document“. Vor 
allem die Novellierung der Technischen Anleitung zur Rein-
haltung der Luft, die sogenannte TA Luft, wird viele Firmen 
betreffen. 

Im Vorfeld der Neuerung gab es eine umfangreiche 
Datensammlung in Form freiwilliger Angaben zu den aktuel-
len Emissionswerten bestehender Chemieanlagen. Darauf 
basierend wurden dann die neuen Grenzwerte abgeleitet. 
Insgesamt betreffen die Neuerungen 28 umweltrelevante 
organische und anorganische Schlüsselparameter, zu 
denen jeweils die Schwellenwerte, die Emissionsband-
breiten und die Überwachungsfristen definiert wurden. Die 
geläufigsten Parameter sind dabei Staub, NOx, SOx, CO, 
Blei und Nickel, Dioxine, TVOC, Benzol, Toluol, Formalde-
hyd, NH3 und HCl.

Betroffen von den neuen Regelungen sind Anlagen, die 
unter die Industrieemissionsrichtline 2010/75/EU fallen, 
also alle sogenannten IED-Anlagen. In Deutschland sind 
das fast alle genehmigungspflichtigen Chemieanlagen, im 
Konkreten alle Anlagen, deren nach 4. BImSchV geneh-
migte Anlagenummer zusätzlich mit einem „E“ gekenn-
zeichnet ist. 

Mit der voraussichtlichen Veröffentlichung des BVT-
Merkblatts im kommenden Jahr beginnt eine Umset-
zungsfrist von vier Jahren. Bis zum Jahr 2025 haben 
Chemie betriebe also Zeit, die neuen Vorgaben zur Abgas-
behandlung umzusetzen.  TK

Weitere Informationen zu den Schlüsselparametern sind  
unter https://eippcb.jrc.ec.europa.eu zu finden.

strengere auflagen für 
die abgasbehandlung
CheMieunternehMen erWarten aB DeM 
koMMenDen Jahr neue grenzWerte. 

spende an die tafel
Das kollegiuM Der BerufsBilDenDen 
sChule „august Von ParseVal“  
unterstützt BeDürftige MensChen

Die Tafeln in Bitterfeld, Köthen und Zerbst haben am 
30. April eine Spende in Höhe von 6.000 Euro erhalten. 
Gesammelt wurde das Geld im Kollegium der Berufs-
bildenden Schulen des Landkreises Anhalt-Bitterfeld. 
Schulleiter Rainer Woischnik hatte die Spendenaktion 
initiiert, um ein Zeichen zu setzen und auf diese Weise 
von den Auswirkungen der Corona-Krise besonders 
Betroffene zu unterstützen.  uR 

geschäftsführer-
wechsel bei gmB
Nach fast zwei Jahrzehnten erfolgreicher Tätigkeit wird 
sich Klaus Ulrich Spies, bisheriger Geschäftsführer der 
GMB Deutsche Magnetwerke GmbH, Bitterfeld-Wolfen, 
nun langsam auf den wohlverdienten Ruhestand vorbe-
reiten. Mit seinem Know-how bleibt er dem Unterneh-
men noch bis Mitte des Jahres erhalten. Zum 1. April 
2020 hat Uwe Gruschke, bis dahin technischer Leiter 
des Unternehmens, die Geschäftsführung der GMB 
in Bitterfeld-Wolfen übernommen. GMB ist die einzige 
deutsche Gießerei für Gussmagnete auf Aluminium-
Nickel-Kobalt-Basis, stellt auch Formmagnete nach 
Kundenwunsch sowie als Ergänzung zum Portfolio 
Magnetsysteme unter Verwendung aller handelsüblichen 
Magnetwerkstoffe her.  uR
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unternehMen

Allein schon der Blick aus dem Kanzleifenster hätte den 
Umzug vom Areal A in Wolfen in die Bitterfelder Parseval-
straße 11 gelohnt. Rechtsanwältin Stephanie Herrmann 
schätzt an der Aussicht die Weite, die immer neuen Details, 
die sie in der Industrielandschaft entdeckt. Allerdings war 
der Umzug vor allem dem Erfolg ihrer Arbeit geschuldet. 
„Innerhalb weniger Monate war es nötig, eine größere 
Kanzlei zu beziehen“, berichtet die 32-Jährige, die 2019 
die Zweigstelle im Chemiepark eingerichtet hatte.

Ihre Kanzlei hat Stephanie Herrmann gleich nach dem 
Studium an der Universität Jena und dem Referendariat in 
Chemnitz im Jahr 2015 im sächsischen Oederan gegrün-
det. Das Angebot an ihre Mandanten ist breit, reicht von 
Arbeitsrecht über Forst-, Jagd- und Naturschutzrecht bis 
hin zum Vertragsrecht. Spezialisiert hat sie sich bislang 
noch nicht, zumal sie gerade die Abwechslung und Viel-
seitigkeit ihres Berufes liebt. „Allerdings kristallisieren sich 
durch die tägliche Arbeit natürlich besonders wichtige 
Arbeitsfelder heraus“, erklärt Stephanie Herrmann.

Für die Unternehmenskunden im Chemiepark sind das 
vor allem Arbeitsrecht und Vertragsrecht, auch das Forde-
rungsmanagement ist ein gut nachgefragter Service. Sehr 
nützlich in Corona-Zeiten: Die Rechtsanwältin bietet auch 
eine sichere und rasche Online-Beratung für Privat- und 
Geschäftskunden an. „Mein Anspruch ist es, meinen Man-
danten rasch und kosteneffizient zu ihrem Recht zu ver-
helfen“, erläutert die junge Frau, die zudem viel Wert auf 
persönliche Betreuung legt. 

rasch und 
kosteneffizient zum Ziel
reChtsanWältin stePhanie herrMann 
erfolgreiCh iM CheMiePark

Im Allgemeinen erreicht Stephanie Herrmann die Ziele ihrer 
Mandanten am besten durch eine außergerichtliche Streit-
beilegung. Auch wenn das manchmal etwas länger dauern 
kann und viel Beharrlichkeit erfordert. Nur wenn es unum-
gänglich scheint, nimmt sie den Weg zum Gericht. Dieser 
Ansatz spart den Beteiligten Nerven und Kosten – und der 
Erfolg gibt ihr recht.  uR

Anwaltskanzlei Herrmann
Parsevalstraße 11 · 06749 Bitterfeld-Wolfen 
Telefon: 037292 – 480 140 
Fax: 037292 – 180 181 
Handy: 0176 – 7677 5626
kontakt@anwaltskanzlei-herrmann.de
www.anwaltskanzlei-herrmann.de

Für den „Hugo-Junkers-Preis für Forschung und Innova-
tion aus Sachsen-Anhalt“ werden auch 2020 wieder inno-
vative Ideen und kluge Köpfe aus Wissenschaft und Wirt-
schaft gesucht.

Bis zum 1. Oktober 2020 können innovative Projekte 
eingereicht werden. Neben den drei etablierten Kategorien:
  Innovativste Vorhaben der Grundlagenforschung,
  Innovativste Projekte der angewandten Forschung,
  Innovativste Produkte, Dienstleistungen und 

Geschäftsmodelle,
gibt es in diesem Jahr erstmals einen Sonderpreis zum 
Themenschwerpunkt „Applied Interactive Technologies“ 
(APITs). Gesucht werden interaktive Technologien aus dem 
Games-Bereich, die großes Potential für „Wirtschaft 4.0“ 

haben. Dazu können bekannte Technologien wie Virtual 
und Augmented Reality oder Künstliche Intelligenz (KI) 
gehören, aber auch der Transfer von bislang eher wirt-
schaftsfernen Spielemechanismen, um bestehende Pro-
zesse und Produkte in Unternehmen zu verbessern.

Der „Hugo-Junkers-Preis 2020“ ist mit insgesamt 
80.000 Euro Sachsen-Anhalts höchst dotierter Innova-
tionspreis. Die drei Gewinner jeder Kategorie erhalten 
20.000 Euro – 10.000 Euro gibt es für den 1. Platz, 7.000 
Euro für den 2. Platz und 3.000 Euro für Platz 3. Die Preise 
werden am 2. Dezember 2020 in Halle (Saale) verliehen.  

Weitere Informationen zur Bewerbung sowie zum Preis, der seit 
1991 vergeben wird, gibt es unter www.hugo-junkers-preis.de.

Diese Zeit braucht kluge köpfe
 
auftakt „hugo-Junkers-Preis 2020“ –  
BeWerBungsPhase gestartet
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Der erste Schritt in die Normalisierung ist gemacht: Nach 
einigen Wochen kompletter Corona-Pause kann sich auch 
das Bildungszentrum Wolfen-Bitterfeld seit Anfang Mai 
wieder seiner vornehmlichen Aufgabe widmen – der beruf-
lichen Wissensvermittlung. „Zunächst dürfen wir nur die 
Prüfungsvorbereitungen der Auszubildenden anbieten, die 
sich im laufenden Prüfungszeitraum für die Abschlussprü-
fung Teil 1 und Teil 2 befinden“, berichtet Geschäftsführer 
Steffen Rusetzki.

Die jungen Leute, vor allem die aus den Chemieberufen, 
finden nach der langen Zwangspause neue Bedingungen 
vor: Das Bildungszentrum hat eine erhebliche Summe in die 
Modernisierung von zwei Chemielaboren investiert. Diese 
bieten nun für Chemikanten und Pharmakanten, Laboran-
ten und Azubis der Umweltberufe jeweils 25 neue und auf 
dem neusten Stand der Technik ausgestattete Arbeitsplätze 
für Ausbildung und Prüfungen. 

 
Chemielabore auf dem Stand der Technik
„Diese Investition war einfach notwendig“, erklärt Steffen 
Rusetzki. Teile der ersetzten Ausrüstung funktionierten zwar 
noch prima, waren aber tatsächlich im Laufe der Zeit ver-
altet. „Die Anforderungen der Unternehmen an die Berufs-
anfänger heutzutage steigen permanent, da müssen wir 
mithalten, den jungen Leuten und den Ausbildungsunter-
nehmen etwas bieten, und auch auf dem modernsten Stand 
ausbilden.“ Dazu gehöre auch aktuelle Hard- und Software. 
Schließlich sei die chemische Industrie der Garant für den 
Wohlstand der Region und das könne nur erhalten werden, 
wenn die jungen Leute eine adäquate Ausbildung erhielten.

Die Eröffnung der neuen Labore hat ohne festliche 
Umrahmung stattgefunden. „Wir hatten geplant, Minis-
terpräsident Dr. Reiner Haseloff einzuladen, aber aus den 

auf dem sprung  
zum normalbetrieb
 
BilDungszentruM Wolfen-BitterfelD  
hat in zWei hoChMoDerne CheMielaBore  
inVestiert

bekannten Gründen fiel der Festakt ins Wasser“, bedau-
ert Ivonne Rühlich, Mitglied der Geschäftsführung des Bil-
dungszentrums. Das werde aber nachgeholt, verspricht 
sie. Ebenfalls ausfallen müssen die öffentlichen Feiern zur 
Freisprechung der vorzeitigen Auslerner und des aktuel-
len Azubi-Jahrgangs und wohl auch die Begrüßung des 
neuen Jahrgangs im August 2020. Ein mit Eltern, Azubis 
und Unternehmensvertretern vollgepackter großer Saal im 
Wolfener Kulturhaus ist in Corona-Zeiten ausgeschlossen.

Bewerberzahl weiterhin positiv
Gute Nachrichten hingegen gibt es zum Stand der Bewer-
bungen für das neue Lehrjahr. Konkrete Zahlen kann und 
will Steffen Rusetzki noch nicht nennen, doch die Formu-
lierung „nicht unerfreulich“ lässt auf die Fortsetzung des 
Trends der letzten Jahre zu verstärkter Ausbildung in den 
Unternehmen schließen. „Die Unternehmen wissen um 
ihre Verantwortung und handeln danach“, weiß Steffen 
Rusetzki. Der Geschäftsführer versichert, dass man sich 
auch im Bildungszentrum Wolfen-Bitterfeld der wichtigen 
Aufgabe bewusst ist.

So sind alle der 40 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen des 
Bildungszentrums weiterhin an Bord und bereit für den 
scharfen Start in die Normalität. „Wir sind natürlich auch 
für unsere Ausbildungspartner in Sachen Weiterbildung 
und Qualifikation immer ansprechbar und arbeiten mit 
ihnen gemeinsam an für diese Zeit tragfähigen Lösungen“, 
betont Steffen Rusetzki. Das gilt auch für die berufliche Ori-
entierung von Schülern, die den aktuellen Gegebenheiten 
und Bedingungen angepasst vorbereitet wird.  uR

Kontakt: Bildungszentrum Wolfen-Bitterfeld e.V.
OT Wolfen, Saarstraße 6 · 06766 Bitterfeld-Wolfen
Tel.: 03493 7 6421 · Fax: 03493 7 7752
Internet: www.bildungszentrum-wobi.de
 
Kurs „Vorbereitung auf Ausbildereignungsprüfung“ 
ab 21.09.20 – jetzt anmelden!

Zahlen/Fakten Bildungszentrum Wolfen-Bitterfeld: 

Der Bildungszentrum Wolfen-Bitterfeld e.V. wurde 1994 als Partner 
in der Verbundausbildung für die Unternehmen des Chemieparks 
Bitterfeld-Wolfen gegründet. Aktuell hat das Zentrum rund 40 
Mitarbeiter/innen, 135 Kooperationspartner und Mitgliedsunter-
nehmen. Seit 1994 wurden hier über 4.000 Azubis in 36 indus-
triellen und kaufmännischen Ausbildungsberufen zum Fachar-
beiter-Abschluss geführt. Zudem wurden bislang mehr als 8.000 
Schüler/innen der Klassenstufen 7 bis 10 durch Maßnahmen der 
Berufsorientierung sozialpädagogisch betreut an die berufliche 
Ausbildung herangeführt.
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Die Chemielabore wurden auf den neuesten stand der Technik gebracht.

Labor vor der  
Modernisierung.
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Die ersten Wochen und Monate der Corona-Krise 
sind Vergangenheit, mittlerweile werden die strengen 
Beschränkungen schon schrittweise gelockert. Zeit zum 
Auf- und Durchatmen. Und zur Rückschau. „Innerhalb 
weniger Tage haben wir im März die Werkfeuerwehr so 
organisiert, dass sie trotz der Umstände zuverlässig ihren 
Dienst verrichten kann“, berichtet Ronny Schwarz, Pro-
kurist und Area Manager der SECURITAS Fire Control + 
Service GmbH & Co. KG.

„Wir haben zum Beispiel sehr rasch den kontaktlosen 
Schichtwechsel organisiert, überall Desinfektionsmittel 
platziert, alle strikt die Hygienevorschriften beachtet“, 
erzählt der Manager. „Der Besucherverkehr wurde herun-
tergefahren sowie eine angemessene technische Lösung 
für die Fiebermessung zum Schichtbeginn gefunden.“ Im 
Eingangsbereich ist eine Infrarot-Kamera platziert, ver-
bunden mit einem Rechner. Sie misst kontaktlos, quasi 
im Vorübergehen. Bei Temperaturen bis 37,5 Grad Cel-
sius erscheint auf dem Bildschirm ein grüner Balken, bei 
höherer Körperwärme ein roter. „Das ist bislang noch nicht 
passiert“, freut sich Schwarz. 

immer 100-prozentig  
einsatzbereit
seCuritas-WerkfeuerWehr siChert auCh in Der krise 
zuVerlässig Die ProDuktion iM CheMiePark

Kein einziger Ausfall 
Weder habe es bei Securitas Bitterfeld-Wolfen eine 
Corona-Infektion noch Krankschreibungen per Telefon 
oder anderweitige Ausfälle gegeben. Für den Fall 
der Fälle steht ein Plan bereit, laut dem eine Feu-
erwehr-Schicht die Wache bis zu sieben Tagen 
die Woche einsatzbereit hält. Der Werkschutz 
sorgt bei den beauftragenden Unternehmen 
zuverlässig für Ordnung und Sicherheit. Kollegen 
mit Kindern haben aufgrund der Bedeutung ihres 
Berufs den Nachwuchs in die Betreuung geben 
können. „Jeweils montags werten wir mit den 
größten Unternehmen am Standort die vergan-
gene Woche aus und besprechen aktuelle Auf-
gaben“, so Schwarz.

„Den Mitarbeitern gebührt ein großes Lob für 
ihr großes Engagement“, weiß Ronny Schwarz. 
Mitgeteilt hat er ihnen seine Wertschätzung für den kom-
promisslosen Einsatz in der Corona-Krise schon oft, 
belässt es aber nicht bei Worten: „Auch materiell wird sich 
ihre Motivation auszahlen.“  uR

Kontakt:
Securitas Fire Control + 
Service GmbH & Co. KG
OT Bitterfeld
Feuerwehrstraße 1
06749 Bitterfeld-Wolfen
Tel.: +49 3493 3303 0
Fax: +49 3493 3303 33
E-Mail: fire@securitas.de
Internet: www.securitas.de
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Es ist vollbracht: Die ITP Tzschoppe GmbH geht mit 
neuer Führung in die Zukunft. Fast ein Vierteljahrhundert 
nach Unternehmensstart übergibt Firmengründer Dieter 
Tzschoppe den Staffelstab an die junge Generation.

Der Name ITP Tzschoppe bleibt zurecht erhalten, denn 
die Geschäftsführung übernimmt der Sohn des Gründers, 
Michael Tzschoppe. „Mein Sohn kommt vom Fach und 
war schon in verantwortlicher Position in der Region tätig“, 
betont Dieter Tzschoppe. Michael Tzschoppe kennt ITP 
und die Kunden inzwischen genau, denn seit 2018 ist er 
als Projektingenieur im Unternehmen tätig.

Die Veränderung in der Führung geht über den inner-
familiären Generationenwechsel hinaus. Da auch Co-
Geschäftsführer Wolfgang Senge den wohlverdienten 

Junge Führung mit erfahrung
 
generationsWeChsel Bei Der itP tzsChoPPe gMBh

Ruhestand antritt, rücken zwei neue Männer in das Füh-
rungsteam auf. Sebastian Drewniok zeichnet für Buchhal-
tung, Finanzen und Projektentwicklung verantwortlich, Axel 
Krohn leitet die internationalen Projekte und Dienstleistun-
gen. Beide sind ebenfalls erfahrene ITP-Männer und seit 
2013 bzw. 2011 im Unternehmen.

ITP bleibt selbstverständlich auch mit neuer Führung 
ein zuverlässiger Dienstleister für EMR-Serviceleistungen, 
für den Vertrieb und Service von EMR-Komponenten und 
den EMR-Anlagenbau. Als weiteres wichtiges Standbein 
werden die in eigenen Forschungsprojekten entwickelten 
Überwachungssysteme für Elektrolyse-Anlagen erfolgreich 
weltweit vertrieben und in Betrieb genommen.

Weiter ausgebaut werden künftig Dienstleistungen im 
Bereich der Planung, Wartung und Prüfung von EMR-
Anlagen und PLT-Sicherheitseinrichtungen – regional und 
international. Das „Ingenieurbüro für Automatisierung“ (IFA 
Tzschoppe) betreibt der Senior vorerst weiter, sukzessive 
sollen die Aufgaben und Kunden von der ITP übernommen 
werden.

Der Führungswechsel erfolgt mitten in der Corona-
Krise, die in der ITP Tzschoppe GmbH mit den Möglichkei-
ten von Home Office und Kurzarbeit bewältigt wird. Denn 
aus der Unternehmensgeschichte weiß das Management, 
dass nur rechtzeitiges Reagieren sicher in die Zukunft führt. 

Dieter Tzschoppe steht dem neuen ITP-Führungsteam 
als Gesellschafter auch weiterhin mit Rat und Tat zur Seite. 
Und er freut sich auf das 25-jährige Firmen-Jubiläum im 
nächsten Jahr – ganz entspannt, denn: „Diese Feier müs-
sen schon die Neuen organisieren.“  us

Dieter Tzschoppe 
Ingenieurbüro für Automatisierung

•	 EMR-Beratung und -Planung 
(EPLAN,CAD)

• Sicherheitsengineering für SIL
• SIL-Nachweis und -Dokumentation

• Druckmittlertechnik und -service
• EMR-Komplettanlagen
• Prüfen von EMR-

Sicherheitseinrichtungen

Tel.: 03493 -7 24 77 • Fax: -7 24 34
http://www.ifa-itp.de
e-mail: info@ifa-itp.de

Fragen Sie uns, wir finden die Lösung!

ITP Tzschoppe GmbH

Ihre zuverlässigen EMSR-Dienstleister

Chemiepark Bitterfeld-Wolfen
OT Bitterfeld Parsevalstraße 4
06749 Bitterfeld-Wolfen

aus Den 
unternehMen

Michael Tzschoppe, sebastian Drewniok und Axel Krohn (v.l.n.r.)
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Es ist noch nicht lange her, dass die Bil-
finger Maintenance 1.000 unfallfreie Tage 
gefeiert hat. Jetzt wurde ein weiterer 
Meilenstein erreicht: die Mitarbeiter des 
Instandhaltungs-Dienstleisters haben drei 
Jahre ohne meldepflichtigen Arbeitsunfall 
absolviert.

„Das ist eine beeindruckende Leistung, 
auf die die Mitarbeiter stolz sein sollten“, 
sagt Duncan Hall (COO, Bilfinger SE). 
„Jeder einzelne Kollege, von den Hand-
werkern, denen besonderer Dank gebührt, 
bis hin zum Management, hat mit seinem 
Verhalten und seinem Bewusstsein dazu 
beigetragen.“

Das Thema Arbeitssicherheit spielt 
im Instandhaltungsgeschäft eine beson-
ders große Rolle, da die Arbeiten zum Teil 
komplex sind und oftmals viele Mitarbeiter 
gleichzeitig auf engem Raum arbeiten. Um 
dieses sehr gute Niveau im HSE-Bereich 

meilenstein erreicht! 
Bilfinger MaintenanCe gMBh Drei Jahre  
ohne MelDePfliChtigen arBeitsunfall

Schramm ist die erbrachte Leistung aber 
auch ein klarer Wettbewerbsvorteil. „Für 
unsere Kunden ist und bleibt die Arbeitssi-
cherheit eine der wichtigsten Erfolgsfakto-
ren“, bekräftigt er.

Die Bilfinger Maintenance GmbH ist mit 
mehr als 2.000 Mitarbeitern und 30 Stand-
orten einer der führenden Industriedienst-
leister in Deutschland. Als Anbieter für die 
Instandhaltung, erbringt die Bilfinger Main-
tenance sämtliche Services im Lebens-
zyklus einer Industrieanlage, steigert die 
Effizienz, sichert hohe Verfügbarkeiten und 
senkt die Instandhaltungs kosten.  René Mank

BILFINGER MAINTENANCE GMBH
Farbenstraße 7 / PC-Straße 2
06803 Bitterfeld-Wolfen
Telefon +49 3493 7-4400
info@bm.bilfinger.com
www.bm.bilfinger.com

zu erreichen, wird von allen Beteiligten eine 
Menge getan. Neben einer Vielzahl von 
Programmen und Kampagnen finden ste-
tig diverse Workshops in ganz Deutschland 
statt, beispielsweise regelmäßige Gesund-
heits- und Sicherheitstage sowie Safety 
Awareness Trainings für Führungskräfte 
und Handwerker. Entscheidend ist jedoch 
die tägliche Mitarbeit aller Kolleginnen 
und Kollegen. Diese haben in den letzten 
drei Jahren eindrucksvoll ihr durchgängig 
hohes Sicherheitsbewusstsein bewie-
sen, denn sie haben mehr als 11 Millio-
nen Arbeitsstunden ohne meldepflichtigen 
Arbeitsunfall geleistet.

Ralf Schramm, Geschäftsführer der 
Bilfinger Maintenance, bestätigt: „So 
eine Sicherheitsbilanz kann in unserem 
Geschäft nur erreicht werden, wenn sich 
alle an unsere Regeln halten, gewissen-
haft arbeiten und aufeinander achten.“ Für 
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20 erfolg durch konzentration  
auf die region
25 Jahre hoPla gMBh Wolfen –  
alexanDer neuerer üBerniMMt gesChäftsführung

Die Neuanfertigung von Bücherregalen für die homöopa-
thische Bibliothek in Köthen, die originalgetreue Aufarbei-
tung von Schränken im Bauhaus Dessau, die Verlegung 
und Versiegelung von 400 Quadratmetern neuen Eichen-
parketts im großen Saal des Wolfener Kulturhauses: Das 
sind nur drei Beispiele für die Arbeit des Meisterbetriebs 
HoPla – Holz- und Plastverarbeitung Wolfen GmbH, die 
Ende des letzten Jahres ihr 25-jähriges Gründungsjubiläum 
gefeiert hat. Für großartige Feiern war keine Zeit, die Arbeit 
hatte wie immer für die zehn Beschäftigten Vorrang.

„Unser Angebot ist wesentlich breiter“, berichtet Alex-
ander Neuerer, Sohn des Firmengründers Klaus Neuerer. 
Er hat an der renommierten Hochschule für nachhaltige 
Entwicklung Eberswalde Holztechnik studiert und kürzlich 
das Unternehmen vom Vater übernommen. „Wir arbeiten 
zum Beispiel auch alte Möbel auf, bauen auf Maß neue 
Möbel, planen und fertigen Dachkonstruktionen, produzie-
ren auf Kundenwunsch aber auch Kunststoffprodukte aus 

den verschiedensten Materialien“, erklärt 
der junge Firmenchef. Große Serien ebenso 
wie Einzelstücke.

Das vielfältige Angebot des Betriebs 
ergibt sich aus der Gründungsge-
schichte: 1994 gründete Klaus Neue-
rer die Firma als Zusammenschluss von 

Bautischlerei und Kunststoffverarbeitung der Filmfabrik 
Wolfen. „Mit dem Fachwissen und Können der Mitar-
beiter sowie einem modernen Maschinenpark, hoher 
Qualität und dem entsprechenden Service haben wir 

unsere Kunden überzeugt“, weiß Alexander Neuerer.  
Kein Wunder, dass zu den meisten Auftraggebern, ob 
Privat personen oder Geschäftskunden, mittlerweile lang-
jährige und enge Bindungen bestehen.

Ein weiterer Aspekt, der den Erfolg von HoPla erklärt, 
ist die Konzentration der Arbeit des Unternehmens auf 
den Standort Bitterfeld-Wolfen und die Region sowie die 
Zusammenarbeit mit lokalen und regionalen Partnern. „Als 
Dienstleister können wir unseren Anspruch an Qualitäts-
arbeit und guten Service nur seriös umsetzen, wenn wir 
rasch und unmittelbar reagieren“, sagt Alexander Neuerer. 
Diese Arbeitsweise ist für das Unternehmen auch sehr hilf-
reich in der Corona-Krise: „Eine große Herausforderung, 
ihre Bewältigung bietet aber auch Chancen und Möglich-
keiten – beispielsweise die Stärkung lokaler Lieferketten.“ 
 uR

HoPla GmbH
Hauptstraße 3

06766 Bitterfeld-Wolfen
Tel.: 03494 636043

Pünktlich zur Wiedereröff-
nung zahlreicher öffentlicher 
Einrichtungen übergab Den-
nis Wronski im Namen aller 
Mitarbeiter der MABA Spe-
zialmaschinen GmbH seine 
Spende. Die Stadtbibliothek 
in Wolfen und der Greppi-
ner Kindergarten können 
sich nun über maßgefertigte 
Gestelle für Desinfektions-
mittel freuen. Dass selbst 

die großen Pumpflaschen ein Eigenbau der MABA sind, 
verrät der junge Geschäftsführer nur nebenbei. 

Gleich zu Beginn der Corona-Krise machte sich das 
MABA-Team an die Arbeit und fertigte aus vorhandenen 

gestelle für Desinfektionsmittel übergeben
MaBa sPezialMasChinen gMBh engagiert siCh in Der Corona-krise

Profilen mehrere Varianten der knallroten Ständer an. Ein-
mal auf facebook eingestellt, gab es sofort Bestellungen. 
Die ersten Interessenten waren eine Magdeburger Woh-
nungsbaugesellschaft und die Drogeriemarktkette dm. 

Mit der kurzfristigen Produktionsumstellung reagierte 
Wronski nicht nur auf die Nachfrage am Markt, sondern 
federte damit auch die Kurzarbeit für seine Mitarbeiter teil-
weise ab. 

Hervorgegangen aus der Zentralwerkstatt der Farben-
fabrik musste die MABA Spezialmaschinen GmbH seit 
ihrer Gründung im Jahr 1991 stets für spontane Ereignisse 
individuelle Lösungen finden und konnte sich mit maßge-
schneiderten Leistungen am Markt behaupten.  sg

Mehr Informationen zum Unternehmen  
gibt es unter www.maba-spezialmaschinen.de

 aus Den 
unternehMen
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„Mama, jetzt guck doch nicht dauernd auf 
dein Handy!“ Nicht nur Kinder und Jugend-
liche hängen ständig über ihrem Smart-
phone, auch Erwachsenen fällt es zuneh-
mend schwer, das Gerät mal aus der Hand 
zu legen. 

Eben schnell noch die Mails checken, 
die neueste Info aus dem Sportgruppen-
Chat lesen, ein Foto auf Facebook pos-
ten: Ein Leben „ohne“ scheint kaum noch 
möglich. Gerade mal elf Jahre sind die 
modernen Smartphones auf dem Markt 
und mittlerweile nicht mehr wegzudenken, 
wie eine aktuelle Studie der Gesellschaft 
für integrierte Kommunikationsforschung 
(GIK) zeigt: Danach haben zwei Drittel der 
Deutschen ihr Smartphone immer bei sich, 
64 Prozent schauen vor dem Zubettge-
hen noch mal darauf, mehr als die Hälfte 
liest Nachrichten per SMS oder WhatsApp 
sofort.

Digital detox
Die aok rät: ganz BeWusst  
auCh Mal offline sein

Wer aber ständig aufs Display guckt, 
unterbricht damit jede konzentrierte Arbeit. 
„Durch die Reizüberflutung und dauernde 
Erreichbarkeit steigt die psychische Belas-
tung, die Menschen fühlen sich mehr 

ständig mobil  
erreichbar sein, kann 
viele Menschen 
belasten. 
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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

und mehr gestresst und getrieben“, so 
Anna Mahler, Pressesprecherin der AOK 
Sachsen-Anhalt.

Doch wie schafft man es, den eigenen 
Umgang mit dem Smartphone gesund zu 
gestalten? Pure Enthaltsamkeit lässt sich 
in unserer digitalisierten Welt kaum leben. 
Es geht eher darum, für sich selbst das 
richtige Maß zu finden. Dafür gibt es ver-
schiedene Möglichkeiten. Das Smartphone 
kann zum Beispiel häufiger auf lautlos oder 
Flugmodus gestellt werden, um nicht stän-
dig durch Klingeln, Vibrieren oder optische 
Reize zu stören. Sinnvoll ist es auch, soge-
nannte Push-Nachrichten abzubestellen, 
die permanent über Neuigkeiten der jewei-
ligen Apps informieren.

Installierte Apps sollten regelmäßig auf 
ihren Nutzwert hin überprüft werden – was 
nicht mehr gebraucht wird, kann weg. Das 
gilt auch für WhatsApp-Gruppen, in denen 
sich oft endlose Chats entwickeln, die 
meist nur Zeit und Nerven kosten. Wichtig 
ist, sich nicht unter Druck setzen zu las-
sen, immer sofort reagieren zu müssen. Im 
Alltag sollten möglichst handyfreie Zonen 
eingerichtet werden, zum Beispiel im 
Schlafzimmer oder auch am Esszimmer-
tisch. Häufig wird das Smartphone auch 
als Wecker oder Uhr genutzt – was dann 
wieder ein Grund ist, noch einmal kurz 
andere Services in Anspruch zu nehmen, 
zum Beispiel Facebook, WhatsApp oder 
Instagram. Warum nicht einen einfachen 
Wecker und eine Armbanduhr nutzen? 
Dann gibt es weniger Anlässe, das Smart-
phone in die Hand zu nehmen.  AOK
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Pro�tieren Sie von unseren Komplettangeboten:

Planung, Produktion und Montage aus einer Hand.

IHR SPEZIALIST FÜR
INDIVIDUELLE LÖSUNGEN  AUS STAHL

Hallenbau

Zaunbau

Technologischer Stahlbau

Aluminiumbau

Korrosionsschutz

Schachtgerüste

Die Telefone bei PerlSystem® stehen seit Monaten kaum still. 
Denn in der Corona-Krise arbeiten unzählige Menschen in 
der Region im Homeoffice. Das stellt die betroffenen Unter-
nehmen vor große Herausforderungen. „Zunächst mussten 
und müssen die Mitarbeiter mit der nötigen Technik ausge-
stattet und sichere Verbindungen über eine mitunter man-
gelhaft ausgebaute Netzinfrastruktur eingerichtet werden“, 
weiß PerlSystem®-Geschäftsführer Steffen Perlwitz. Doch 
damit nicht genug: Anschließend will die Kommunikation 
zwischen den Heimarbeitern untereinander und mit dem 
Management dauerhaft koordiniert sein – unter Beachtung 
strenger Regeln etwa zu Arbeitszeit und Datenschutz.

Die gute Nachricht für Unternehmen lautet: Die jetzi-
gen Anstrengungen und Investitionen werden 
sich auch nach der Corona-Krise auszahlen. 
„Die Erfahrungen zeigen, dass durch Homeoffice 
dauerhaft Produktionsgewinne bei den Unterneh-
men erzielt werden“, betont Steffen Perlwitz. Die 
Arbeitnehmer profitieren ebenfalls – durch mehr 
Zeitautonomie und weniger Pendelei. Die Effekte 
sind bekannt, denn in Skandinavien, den Nieder-

landen oder in Österreich ist der Homeoffice-Anteil zwei- 
bis dreimal so hoch wie hierzulande.

homeoffice,  
aber sicher!
 
PerlsysteM® startet WeBseite  
unD hilft inDiViDuell

Kontakt:
PerlSystem® it solutions

Bismarckstraße 29
06749 Bitterfeld

Tel.: 034 93 / 515 919
mail@perlsystem.de

Nun holt Deutschland rasant auf. Die Unternehmen in der 
Region können dabei auf die Expertise eines erfahrenen 
Partners zurückgreifen. Für die wichtigsten Fragen hat 
PerlSystem® eine eigene Internet-Seite veröffentlicht. Auf 
www.officenomaden.de stehen Tipps und Tricks rund um 
Technik, Datensicherheit und -schutz frei zur Verfügung. 
Bei weitergehende Fragen freut sich das PerlSystem®-
Team auf E-Mails oder Anrufe.  us

steffen Perlwitz
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Bald bin ich in Balance
In einer lauten Zeit sind leise Töne wichtig! 
Wir begleiten Sie mit unseren Leistungen dabei, 
Ruhe zu finden. Unser GESUNDESKONTO hilft 
Ihnen, alles im Blick zu behalten. Zum Beispiel 
unser Zuschuss für Ihren Ausgleichssport.

www.deine-gesundheitswelt.de

Reisen in ferne Länder stehen in diesem Jahr aufgrund der 
Corona-Krise wohl bei den wenigsten Menschen auf dem 
Plan. Eine Möglichkeit, das Fernweh dennoch zu stillen, bietet 
sich zum Ende des Jahres 2020 im Metall-Labor in Bitterfeld-
Wolfen. „ON MY WAY – Geschichten aus Europa“ heißt die 
Ausstellung mit Begleitprogramm. Das Projekt der Akademie 
der Künste Berlin ist dem Thema „Reisen in Europa“ gewid-
met. Es bietet Einblicke in Trips, die Kinder und Jugendliche 
aus Bitterfeld-Wolfen, Quellendorf, Zerbst, Köthen, Berlin, 
Wolgast, Anklam, Madrid, Barcelona, von der estnischen 
Insel Saaremaa, Prag und Griechenland noch vor der Pande-
mie unternommen haben.

Daraus sind, im Zusammenwirken mit Künstlerinnen und 
Künstlern der Akademie, etwa Bilder, Texte, Filme, Theater-
spiele, Modelle, Musikstücke entstanden, die von den Rei-
seerfahrungen berichten. Auf einem großen Spielfeld werden 
die Arbeiten in verschiedensten Formen präsentiert. Die Aus-
stellung wird von den Kindern zum Teil selbst aufgebaut und 
kann verändert werden.

Beispielsweise haben auf Saaremaa und in Wolgast Gym-
nasiastInnen mit Michael Bräuer, Irina Raud und Theresa 
Schütz anhand konkreter Situationen viele Ideen für nachhal-
tigen Tourismus an der Ostseeküste entwickelt. Kinder aus 
Köthen und Zerbst hingegen ließen sich von Daniel Chodo-
wieckis Zeichnungen seiner Reise von Berlin nach Danzig 
(1773), Carl Blechens Amalfi-Skizzenbuch (1829) und Ellen 
Auerbachs Fotos von Reisen in Palästina und Großbritannien 
(ab 1933) inspirieren.

Das Metall-Labor in der Zörbiger Straße öffnet seine Tore 
für Besucher voraussichtlich Ende Oktober. Interessierte sind 
herzlich eingeladen, die Ausstellung zu besuchen, zu bestau-
nen, aber auch mitzuspielen und sich, angeregt durch die 
Ideen der Kinder, auf die Reise zu begeben.

Nähere Informationen zu Öffnungszeiten finden Sie im 
nächsten CPForum, aber auch auf unserer Webseite und den 
Social-Media-Kanälen Facebook und Instagram.  uR

On mY waY - 
geschichten aus europa
 
akaDeMie Der künste Präsentiert 
ausstellung iM Metall-laBor 
„Dr. aDolf BeCk“

Als Museum mit Führungsbetrieb sind in der aktuellen 
Coronalage Besucherrundgänge unter Einhaltung der gel-
tenden Hygienebestimmungen nicht möglich. Hierzu sind 
einzelne Abschnitte in der Führungsrunde zu eng, das 
geforderte Abstandsgebot kann deswegen nicht eingehal-
ten werden.  

In wenigen Tagen kommt der Museums-
betrieb dann ganz planmäßig zum Erlie-
gen. Der durch EU-Mittel aus dem EFRE 
Programm finanzierte Bau einer Ausstel-
lungsfläche zum Thema Faser, der in Kürze 
beginnt, macht Eingriffe am Gebäude nötig. 
Diese Baumaßnahmen betreffen auch die 
Besuchersicherheit. Es wurden zwischen 
Bauplanern und Museumsleitung verschiedene Nutzungs-
varianten während der Bauphase durchgespielt, die jedoch 
nicht alle Sicherheitsbedenken in Bezug auf den Besucher-
verkehr ausräumen konnten.  

Die Museumsmitarbeiter widmen sich nun verstärkt 
den Themen: Sammeln, Bewahren und Forschen. Auf 
Facebook und der Website geben sie Einblicke ins 
Museumsleben.  

Ab Frühjahr 2021 soll nach jetzigen Planungen das IFM 
wieder für den Besucherverkehr geöffnet werden.  

museum bleibt 
geschlossen  
 
Das inDustrie- unD filMMuseuM Wolfen 
(ifM) WirD 2020 niCht Mehr öffnen.

Kontakt:  
Industrie- und  
Filmmuseum Wolfen
Tel.: 03494 - 63 64 46 
Mail: info@ifm-wolfen.de 
www.ifm-wolfen.de

entwurf eines Mosaiks aus Muranoglas von Kindern der sonnenlandschule Wolfen  
und den Künstlern Kristiane Petersmann und Moritz Nitsche
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BuChtiPP: 

Cross 
generational 
intelligence
Wenn vier Generationen in einem Unterneh-
men zusammenarbeiten, kann das schnell 
zu einer Herausforderung werden. Wäh-
rend die Generation Y mit ihrer Arbeitsethik 
und ihren Ansprüchen an Kommunikation, 
Feedbackkultur und Work-Life-Balance 
Babyboomer und Generation X heraus-
fordern, kommt bereits die Generation Z 
ins Unternehmen: digital aufgewachsen, 
flexibel und gut vernetzt. Die Einstellungen 
zueinander sind dabei oftmals von Vorur-
teilen und Labels geprägt. „Cross Genera-
tional Intelligence“ erklärt, worauf Arbeitge-
ber sich einstellen müssen. Die Autorinnen 
stellen die vier Generationen mit Blick auf 
ihre Errungenschaften in Kommunikation, 
Zusammenarbeit, Personal- und Organi-
sationsentwicklung vor, geben Empfeh-
lungen zur Überwindung des Generation 
Gap und stellen Team-Building-Tools und 
Workshop-Ideen vor, die eine konstruktive 
und produktive Zusammenarbeit fördern.  

Ulrike Straßer / Isabell Lütkehaus:
»Cross Generational Intelligence –
Kooperation der Generationen im Unternehmen«
Haufe Verlag, 250 Seiten, Broschur
ISBN 978-3-648-13424-5
39,95 Euro

BuChtiPP: 

Unternehmen 
erfolgreich 
transformieren
Wie können wir die turbulenten Zeiten 
nutzen, um unsere Organisation neu 
auszurichten und dabei unsere eigenen 
Führungskräfte stärken? Wie können wir 
Innovation und Unsicherheit nutzen, um 
ein neues Level an organisationalen Kom-
petenzen aufzubauen? Durch die zuneh-
mende Dynamik in der Wirtschaft findet 
hier gerade eine Verschiebung statt.

Agilität, Lean Start-up und disruptive 
Innovation werden zu den populären Werk-
zeugen für moderne Manager. Bringen Sie 
Ihr Unternehmen in zunehmend unsicheren 
Zeiten kraftvoll auf den Wachstumspfad. 
Erweitern Sie die richtigen Freiräume Ihrer 
Mitarbeiter, steigern Sie die Effektivität und 
verbessern Sie die Ergebnisse. Mit diesem 
Buch können Sie gerade in einer komple-
xer werdenden Führungswelt, Kontrolle 
und Vertrauen neu ausrichten und erken-
nen, wie Sie sich persönlich ganzheitlich 
entwickeln.  

Jörg Ulrich Puma: 
»Unternehmen erfolgreich  
transformieren – Erfolgsfaktoren kennen  
und eigene Stärken ausbauen«
Schäffer-Poeschel Verlag, 141 Seiten, Broschur
ISBN 978-3-7910-4788-1 · 29,95 Euro 

social media 
marketing
Vom Influenzer- und Content Marketing 
über Monitoring und Strategieplanung 
bis zu Plattformen wie Facebook, Twit-
ter, Instagram & Co. Dieses umfassende 
Handbuch vermittelt Ihnen nun bereits 
in der fünften Auflage wertvolles Grund-
wissen und inspiriert durch Best Practice 
und Beispiele aus allen Branchen für alle 
Unternehmensgrößen.

Als ausgewiesenes Praxisbuch unter-
stützt es Sie dabei, Ihre Zielgruppen, 
Ziele und Social-Media-Strategie zu skiz-
zieren, zeigt Methoden und Kennziffern 
zur Erfolgsmessung und lotst durch alle 
wesentlichen Kanäle und Tools. 

Zahlreiche Interviews mit Marketingpro-
fis und ein ausführliches Kapitel zu recht-
lichen Aspekten runden das Buch ab. 
Nach der Lektüre haben Sie die besondere 
Social-Media-Mentalität verinnerlicht und 
bauen langfristig erfolgreiche Beziehungen 
zu Ihren Zielgruppen auf.  

Corina Pahrmann / Katja Kupka 
Social Media Marketing – Praxishandbuch  
für Twitter, Facebook, Instagram & Co.
O’Reilly Verlag, 648 Seiten, Broschur 
ISBN Print: 978-3-96009-106-6
34,90 Euro

 
BüCher

E-Mail: info@wolfener-recycling.de


