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lieBe leserinnen unD leser Des CPforuMs,

Wir WünsChen ihnen eine sChöne aDvents- unD WeihnaChtszeit
unD für Das neue Jahr stets aktuellen unD interessanten lesestoff
soWie gesunDheit, glüCk unD erfolg!
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Ein frohes Weihnachtsfest  
und ein erfolgreiches neues Jahr

wünscht das Team der

S-H Holzbau GmbH Bitterfeld
Säurestraße · 06749 Bitterfeld-Wolfen

S-H
Holzbau
GmbH
bitterfeld

Die Chemiepark-Bitterfeld-Wolfen GmbH gratuliert recht herzlich ihren 
Mitarbeitern Norbert Heinrich und Volker Rosch zum 20-jährigen,  
Gabriele Hecht zum 10-jährigen und Beate Fix und  
Angela Bartz zum 5-jährigen Dienstjubiläum sowie  
Dirk Reichenbach und Matthias Stephan zum runden 
Geburtstag. Sie wünscht den Jubilaren alles Gute.

Die ORGANICA Feinchemie GmbH Wolfen gratuliert 
ganz herzlich Ihrem Mitarbeiter Michael Stange  
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,

wir blicken zurück auf ein ereignisreiches und 
vor allem herausforderndes Jahr.

Pandemiebedingt wurden viele Prozesse aus 
dem Homeoffice gesteuert, Kommunikation fand 
überwiegend digital statt und die Gesunderhal-
tung aller Kollegen war unser ständiges Anliegen.

Dass diese unerwartete Herausforderung 
bis heute gut gemeistert wurde, dazu haben 
vor allem die MitarbeiterInnen am Standort in 
höchstem Maße beigetragen. Trotz der Ein-
schränkungen konnten neue Firmen angesiedelt 
bzw. bestehende Produktionen erweitert werden, 
wurden neue Technologien vorangetrieben und 
zusätzliche Arbeitsplätze besetzt. 

Großartige Entwicklungen gab es auch vor 
den Toren des Chemieparks. Mit dem Bau der 
Papierfabrik der Progroup AG und den Ansiedlun-
gen des Batteriezellenherstellers Farasis sowie 
der neuen Solarmodulfertigung der Meyer Burger 
konnten Großinvestitionen gewonnen werden, 
die das Potential bergen, den Industriestandort 

Bitterfeld-Wolfen nachhaltig zu verändern. 
Als im Sommer dieses Jahres Sachsen-Anhalts 
Wirtschaftsminister Prof. Dr. Armin Willingmann 
den Chemiepark als „Zukunftsort“ auszeichnete, 
erfüllte uns das mit Stolz und zeigt, dass wir auf 
dem richtigen Weg sind. 

Auf viele Veranstaltungen, wie unsere Stand-
ortmesse und die Bildungsmesse mussten wir 
pandemiebedingt leider verzichten. 

Allerdings hat die Kunst- und Kulturwoche 
der Stadt Bitterfeld-Wolfen uns im September 
zahlreiche Besucher im Metall-Labor beschert. 
Die Ausstellung „Schicksal Treuhand“ der Wohn-
stättengenossenschaft Bitterfeld-Wolfen e.G. war 
ein großer Erfolg. 

Besonders stolz sind wir auch darauf, 
gemeinsam mit dem Malverein „Neue Schenke“ 
über 80 Werke von Künstlern des Bitterfelder 
Wegs der Öffentlichkeit wieder zugänglich 
gemacht zu haben.

Die Unterstützung der Kommunen, zahlreicher 
lokaler Vereine, Veranstaltungen und Initiativen 
haben wir gerade in diesem Jahr besonders ernst 
genommen.

Und kurz vor Jahresende erfüllt sich nun noch ein 
großer Wunsch: die Fördergelder zur Sanierung 
des Kulturpalastes sind nach mehreren Anläufen 
und zahllosen Anstrengungen in voller Höhe 
genehmigt worden. Der Umbau kann beginnen 
und das historische Gebäude bald wieder mit 
neuem Leben erfüllt werden. 

Für das Engagement am Standort bedanke 
ich mich herzlich bei allen Unternehmen, 
Partnerfirmen, den Unterstützern aus Politik und 
Verwaltung sowie allen Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern.

Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien ein 
frohes und besinnliches Weihnachtsfest sowie 
viel Zuversicht für das kommende Jahr. Passen 
Sie gut auf sich auf und bleiben Sie gesund!

Ihr Patrice Heine
Geschäftsführer der CPG

Patrice Heine
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Es kommen weite Wege zusammen, wenn Ulrich Wetzig 
nach seinen Bauwerken schaut. Denn er ist als Sachge-
bietsleiter für alle Rohrbrücken im Chemiepark zuständig. 
Auf insgesamt 20 Kilometern Strecke ragen seine Bauten 
in die Höhe und tragen wichtige Leitungen für verschie-
dene Medien wie Dampf, Druckluft, Erdgas aber auch für 
Chemikalien wie Stickstoff oder Wasserstoff u.v.m.

Rohrbrücken zählen zur wichtigsten Infrastruktur an 
einem Chemiestandort. Da das immer schon so ist, stehen 
viele der Bauwerke seit Jahrzehnten. »Die ältesten Brücken 
sind noch aus den 1960er Jahren«, erklärt Ulrich Wetzig, 
»aber auch als Ende der 1970er bis Anfang der 1980er 
die Chloranlage gebaut wurde, gab es noch einmal große 
Investitionen in Rohrbrücken.« Heute sind etwa fünf Kilo-
meter Neubauten aus der Nachwendezeit, die restlichen 
Brücken stammen aus der DDR-Zeit.

Erhebliche Investitionen
Allerdings wurde die Substanz in den letzten Jahrzehnten 
mit großem Aufwand saniert und erneuert, so dass die Inf-
rastruktur heute in einem guten Zustand ist. Natürlich bleibt 
immer noch einiges zu tun und die Erhaltung der Rohr-
brücken ist ein ständiger fortlaufender Prozess. Bereits 
im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe Aufbau Ost sind 
erhebliche Summen in die Rohrbrücken geflossen, nach 
dem Einstieg der Gelsenwasser AG gab es ab 2014 einen 
neuen Investitionsschub. Davon profitierten etwa die Rohr-
brücken an der Parsevalstraße in Richtung Linde-Gasome-
ter, die Bitterfelder Autofahrer gut am Straßenrand sehen 
können. 

Die zweietagigen Bauwerke wurden grundhaft saniert. 
Im Zuge dessen reparierten Fachleute die schadhaften 
Stahlbauteile, tauschten Geländer aus und versahen den 
Stahl mit einem komplett neuen Korrosionsschutz. Drei 
Lagen dick ist die neue Beschichtung, sie hat eine Lebens-
dauer von mindestens 25 Jahren. Auch die Fundamente 
wurden grundhaft saniert und das alles bei laufendem 
Betrieb. 

Die Fundamente im Blickpunkt
Gerade auf die Fundamente haben Ulrich Wetzig und seine 
Leute ein scharfes Auge. Denn der vor Jahrzehnten ver-
baute Beton hat mit einer Reihe von Problemen zu kämp-
fen. Da war natürlich bei den älteren Bauten die Umweltbe-
lastung zu Kombinatszeiten. Später machte der zeitweise 
erheblich steigende Grundwasserpegel den Fundamen-
ten zu schaffen und obendrein kämpfen viele Betonbau-
werke aus verschieden Zeiten mit der sogenannten Alkali-
Kieselsäure-Reaktion (AKR). Dieses auch als Betonkrebs 
bekannte Phänomen stammt von einzelnen Zusatzstoffen 
in älterem Beton her und macht diesen bröselig und lässt 
ihn letztendlich verfallen.

Deswegen unterliegen die Fundamente ständiger 
Beobachtung. Bei Verdachtsfällen werden Gutachten bei 
Sachverständigen in Auftrag gegeben und im Bedarfsfall 
die Fundamente saniert oder, wenn nötig, sogar abgebro-
chen und ersetzt. Das bedingt einen immensen Aufwand. 
Schließlich müssen die Brücken für solche Arbeiten bei 
laufendem Betrieb sicher gestützt werden. So kommen 
für eine Grundsanierung schnell sechsstellige Beträge 
zusammen. 

Damit alle Medien sicher durch die Rohre auf den Brü-
cken transportiert werden können, wird jeder Rohrbrü-
ckenabschnitt regelmäßig überprüft. »Wir haben für unsere 
Bauwerke einen jährlichen Prüfzyklus«, erklärt Ulrich 
Wetzig. Er und seine Mitarbeiter werden also auch in der 
nächsten Zeit viel unterwegs sein, entlang des 20 Kilome-
ter langen Rohrbrückennetzes im Chemiepark.  us

Brücken in die Zukunft
 
Wie Der CheMiePark Die rohrBrüCken in sChuss hält
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Unseren LeserInnen und  
  riw nehcsnüw nrentrapstfähcseG 

eine angenehme Adventszeit,  
besinnliche Weihnachtstage  

und für das neue Jahr  
alles Gute!

Zörbiger Straße 22 · 06749 Bitterfeld-Wolfen 
Telefon: (0 34 93) 7 25 61 · E-Mail: agentur@unicepta-btf.de

Internet: www.cp-news.de
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Greppin, Mitte November: Das Betonbauwerk ist beeindru-
ckend, beinahe so groß wie eine Gartenlaube. Es hängt 
an Stahlseilen an einem Kran. Langsam wird das Bau-
werk herabgelassen. Bauarbeiter achten darauf, dass der 
Betonschacht genau an die richtige Stelle kommt. Stück 
für Stück verschwindet der Quader in einer Baugrube. 

Drei Tage später im Chemiepark-Verwaltungsgebäude: 
Steffen Schulze beugt sich über den Lageplan und zeigt 
auf eine Linie, die quer über die Karte führt. Die Linie 
steht für eine drei Kilometer lange Reinabwasserleitung. 
Der Ingenieur tippt auf das Papier und erklärt, was es mit 
dem Betonbauwerk auf sich hat: »Hier verbauen wir ein 
Schieberbauwerk, das die Leitungen von Areal A und Areal 
B verknüpft.« Er fährt mit dem Finger über den Plan und 
sagt, dass auch in einzelnen Abschnitten Sanierungen und 
Ertüchtigungen durchgeführt wurden. Das Gesamtvolu-
men der Investition beläuft sich damit auf etwa eine halbe 
Million Euro.

Großprojekt für die Sicherheit
Ausgangspunkt für das Projekt waren Untersuchungen 
nach einem Brandfall im Jahr 2018. Dabei stellte sich 
heraus, dass zusätzliche Kapazitäten, die im Havariefall 
Löschwasser oder verschmutztes Regenwasser aufneh-
men können, den Chemiepark noch sicherer machen. Also 
gingen die Mitarbeiter des Chemieparks ans Werk.

Eine genaue Bestandsaufnahme ergab, dass idealer-
weise eben jene drei Kilometer lange Zwillingsleitung mit 
zwei parallelen Rohren als Havarie-Trasse für das Areal 
A umgebaut werden sollte. Also nahmen die Verantwort-
lichen die Trasse vermessungstechnisch komplett auf, 
untersuchten den Zustand, erarbeiteten Sanierungsvor-
schläge und begannen das Projekt.

Bauarbeiten bis Weihnachten
Die eigentlichen Bauarbeiten begannen im September. Das 
Herzstück, der Neubau in Greppin, folgte auf dem Fuße 
und das jüngst in die Erde gelassene Betonbauwerk hat es 
im wahrsten Sinne des Wortes in sich: Das Wasser aus der 
einkommenden Zwillingsleitung kann künftig in den Ablauf 
zum Schachtgraben (Vorfluter) fließen, bevor es der Mulde 
zugeführt wird. Zusätzlich gibt es indes noch einen zweiten 
Ablauf zum westlichen Landgraben, über den belastetes 
Wasser abgeleitet und im Zweifel in den Abwassersam-
mel-Behälter geschleust werden kann. Dort können die 
Mitarbeiter des Chemieparks die Proben nehmen und das 
Wasser entsprechend behandeln – es etwa ins Klärwerk 
übergeben oder zuvor in besonders schwerwiegenden Fäl-
len noch einer Vorbehandlung unterziehen. 

Der Neubau bekommt automatische Absperreinrich-
tungen, die an das bestehende Datennetz angebunden 
sind und daher von der Ferne bedient werden können. Ein 
Messcontainer ermöglicht das regelmäßige Beproben des 
Wassers. So haben die Netzbetreiber stets alles unter Kon-
trolle und können bei auffälligen Messwerten umgehend 
reagieren. 

Bis Weihnachten sollen die Arbeiten an dem Bauvorha-
ben erledigt sein. Bald ist die riesige Baugrube also wieder 
verfüllt. Dann fahren Autos auf der Straße über der Leitung 
mit dem neuen Verbindungsstück – und die Technik im 
Betonbauwerk arbeitet zuverlässig unter der Erde.  us

Die lange Leitung 
Wie ein Bau-ProJekt Den CheMiePark  
noCh siCherer MaCht

Nächstes Jahr Bauarbeiten  
an der Zörbiger Straße
Im Frühjahr und Frühsommer 2021 wird voraussichtlich 
die Zörbiger Straße in Bitterfeld (B 183) im Auftrag der Lan-
desstraßenbaubehörde Sachsen-Anhalt (LSBB) saniert. 
Die Baumaßnahme soll laut Planung vom 29. März bis 
zum 30. Juni 2021 in vier Bauabschnitten durchgeführt 
werden und betrifft den Streckenabschnitt etwa 50 Meter 
vor dem Knotenpunkt B 183/Mühlenweg und 50 Meter 
nach dem Knotenpunkt B 183/Justus-von-Liebig-Straße. 

Auf einer Gesamtlänge von rund 1.600 Metern sollen 
neben der Fahrbahndecke auch die Rinnen- und Bord-
anlagen instandgesetzt, die vier Bushaltestellen erneuert 
sowie mit einem Blindenleitsystem ausgerüstet werden. 
Zum Zeitraum der Asphaltarbeiten wird es zeitweilig zu 
Komplettsperrungen von Teilen der Zörbiger Straße kom-
men, Umleitungen werden vorbereitet und ausgeschildert. 

Über den korrekten Zeitraum von Sperrungen sowie 
die Verkehrsführung der Umleitungen können wir Sie in 
der Ausgabe 01-2021 informieren.

 
CheMiePark
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Mit Beginn des Jahres 2021 übernimmt die arbeitsmedizi-
nische Praxis der Securitas Fire & Safety Bitterfeld-Wolfen 
in der Rudolph-Glauber-Straße 1b die betriebsärztlichen 
Aufgaben für die Chemieparkgesellschaft Bitterfeld-Wol-
fen (CPG) und ihre Mitarbeiter. Evelyn Strege, Fachärztin 
für Allgemein- und Arbeitsmedizin, sowie Angela Göldner, 
Fachärztin für Innere Medizin und Betriebsärztin, werden 
unterstützt von der Medizinischen Fachassistentin Ellen 
Schwarzkopf.

Weitere Kunden herzlich willkommen 
»Wir freuen uns über das Vertrauen der Chemiepark-Gesell-
schaft«, sagt Evelyn Strege. Die betriebsärztliche Regelbe-
treuung umfasst ein breites Aufgabenspektrum. Das reicht 
von Vorsorge- und vorgeschriebenen Untersuchungen 
der Beschäftigten über Einstellungsuntersuchungen und 
tatkräftige Unterstützung beim betrieblichen (Wieder)-
Eingliederungsmanagement (BEM) von Mitarbeitern nach 
längerer Krankheit bis hin zu Gefährdungsbeurteilungen, 
Begehungen und arbeitsmedizinischen Überprüfungen 
von Arbeitsplätzen sowie der Teilnahme an Sitzungen des 
Arbeitsschutzausschusses (ASA).

»Diese Dienstleistungen bieten wir natürlich auch allen 
anderen Unternehmen im Chemiepark an – im jeweils 
gewünschten und benötigten Umfang«, erklärt Evelyn 
Strege. Denn die Tätigkeit von Betriebsärzten unterliegt, 
je nach Betriebsgröße und dem gewünschten Umfang an 
Betreuung, einer Vielzahl von Gesetzen und Verordnungen. 
Insofern stellt die Kooperation mit dem erfahrenen Team 
der arbeitsmedizinischen Praxis auch rechtliche Sicherheit 
auf diesem Gebiet her.

Außenstelle in Wittenberg, weitere Kompetenzen
Seit der Gründung Anfang 2019 ist der Kundenkreis und 
der Arbeitsumfang der Praxis kontinuierlich gewachsen. 
»Wir konnten im Chemiepark weitere Unternehmen für uns 
gewinnen und betreiben auch in Lutherstadt Wittenberg 
eine Außenstelle«, berichtet Evelyn Strege. Diese befindet 
sich bei der SKW Stickstoffwerke Piesteritz GmbH, für die 
das Team ebenfalls die betriebsärztliche Regelbetreuung 
übernommen hat. Darüber hinaus 
werden weitere Firmen im Witten-
berger Umfeld betreut.

Über das betriebsärztliche Auf-
gabenspektrum hinaus bietet die 
Praxis weitere Kompetenzen. Eve-
lyn Strege beispielsweise ist Spezi-
alistin beim Thema Strahlenschutz. 
Die Praxis darf Impfungen durch-
führen, unterstützt Unternehmen in 
Sachen Hygienemanagement, bietet jetzt in der Corona-
Pandemie den Unternehmen PCR- und Schnelltests an. 
Wird das nicht zu viel Arbeit für die drei Frauen? »Mit dem 
Umfang der Arbeit wird sich auch unser Team vergrößern«, 
weiß Evelyn Strege.  uR

Vielzahl 
von Aufgaben 
arBeitsMeDizinPraxis Der seCuritas 
üBerniMMt BetrieBsärztliChe aufgaBen 
für CheMiePark-gesellsChaft
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Das Praxisteam: evelyn strege, ellen schwarzkopf 
und Angela göldner (v.l.n.r.)

Kontakt: 
Securitas Fire Control + Service 
GmbH & Co. KG
Arbeitsmedizinische Praxis
Rudolph-Glauber-Str. 1b
06749 Bitterfeld-Wolfen
Tel.: +49 3493 3303 364
E-Mail: arbeitsmedizin.btf@securitas.de
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Pünktlich zum Jahrestag der Deutschen Einheit wurde das 
Buch »Zusammen gewachsen« über die Kooperationen der 
GELSENWASSER AG in Ostdeutschland in einem Festakt 
am 30. September im Kulturhaus Bitterfeld-Wolfen vor 80 
Teilnehmern aus dem Unternehmensverbund präsentiert. 

»Die Entscheidung für die Veranstaltung haben wir uns 
alles andere als leicht gemacht«, berichtet Dr. Krunoslav 
Latkovic, Leiter Steuerung und Netzwerk des Unterneh-
mens aus Gelsenkirchen. »Aber die Wichtigkeit des The-
mas, das überzeugende Sicherheits- und Hygienekonzept 
sowie das zum Präsentationstermin noch überschaubare 
Infektionsgeschehen gaben den Ausschlag. So wurde die 
Buchvorstellung ein rundum gelungenes Ereignis in einem 
sicheren Rahmen.«

Dr. Latkovic weiter: »Vor über 30 Jahren knüpften Gel-
senwasser und die damalige Niederrheinische Gas- und 
Wasserwerke GmbH (NGW) erste Kontakte zu ostdeut-
schen Städten und Gemeinden, die schnell zu gemein-
samen Unternehmen führten, die heute sehr erfolgreich 
sind. Rückblickend sind wir nicht nur um die ostdeutschen 
Beteiligungen, sondern mit ihnen gewachsen – eben 
»zusammen- gewachsen«. Und wir haben viel miteinander 
erlebt und viel voneinander gelernt.

Mit der Erkenntnis, dass 30 Jahre Deutsche Einheit ein 
guter Anlass für ein Zwischenfazit sind, starteten Bernd 
Hartung und ich bereits Ende 2018 in das Buchprojekt. 
Wir wollten offen mit dem Thema umgehen und es nicht 
bloß Gelsenwasser-intern aufarbeiten. Es war uns auch 
wichtig, nichts schönzureden, sondern auch Probleme 
und Missglücktes nüchtern zu beleuchten. So bekamen 
wir kompetente Unterstützung vom Historiker Stefan Nies, 
der auch schon unser 125-Jahre-Buch über Gelsenwas-
ser mitverfasst hatte, und seiner Kollegin Barbara Günther, 
so dass für den wissenschaftlich fundierten und kritischen 
Blick gesorgt war.

Partnerschaftlich 
an einem Strang ziehen 
gelsenWasser veröffentliCht BuCh »zusaMMen geWaChsen«  
üBer kooPerationen in ostDeutsChlanD

Eines wurde sofort klar: Niemand bei Gelsenwasser hat alle 
Entwicklungen der letzten 30 Jahre rund um unsere östli-
chen Beteiligungen hautnah miterlebt. Aber es gibt viele 
aktive und pensionierte Kolleginnen und Kollegen, die sich 
noch gut an die turbulente Anfangszeit unmittelbar nach 
der Wende erinnern können. Es war fantastisch, auf wel-
che Hilfsbereitschaft und welche Freude, die Erinnerungen 
mit uns zu teilen, wir dabei stießen! Denn es mussten nicht 
nur Zeitzeugen identifiziert und befragt werden. Es galt 
auch, längst abgelegte Unterlagen und vor allem Fotos aus 
Archiven oder Privatbeständen zu holen – schließlich ereig-
nete sich vieles in der vor-digitalen Zeit. An dieser Stelle 
ein dickes Dankeschön an alle, die uns mit Erinnerungen 
und Bildmaterial versorgt haben! Ohne sie wären wir auf-
geschmissen gewesen. Denn nur mit ihrer Mithilfe kam ein 
Werk zustande, das sich sowohl an die fachlich interessier-
ten Leser richtet als auch zum Schmökern einlädt. 

Auch die Beteiligungen und Partnerstädte haben wir 
aktiv eingebunden und sie haben beeindruckende Selbst-
porträts beigesteuert. Unsere jüngsten Engagements in 
Bitterfeld-Wolfen und Schkopau wurden von den dorti-
gen Kolleginnen und Kollegen nachgezeichnet. Und auch 
neben den reinen Inhalten gab es für die Projektbeteiligten 
jede Menge zu tun. 

Das Buch wurde inzwischen an viele aktive und ehe-
malige Kolleginnen und Kollegen im Konzern verteilt. Der 
Zuspruch war bislang zu unserer Freude äußerst positiv. 
Wer möchte, kann sich das Buch aus dem Internet herun-
terladen.«  
https://www.gelsenwasser-mediathek.de/pinaccess/ 
pinaccess.do?pinCode=Buch_Zusammen_gewachsen

buchvorstellung am 30. september 2020 in bitterfeld-Wolfen
v. l. n. r.: Annette Meyer (geschäftsführerin der stadtwerke burg), Henning R. 
Deters, Armin schenk (Oberbürgermeister der stadt bitterfeld-Wolfen), Horst stüber 
(ehemaliger geschäftsführer der Ostmecklenburgischen gasversorgung Neubran-
denburg gmbH), stefan Nies (büro für geschichte, Dortmund und Hamburg), Helmut 
Herdt, geschäftsführer der städtischen Werke Magdeburg gmbH & Co. Kg.

 
CheMiePark
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Im Januar 2021 wird die neue Störfallbro-
schüre für den Chemiepark Bitterfeld-Wolfen 
publiziert. Die für den Zeitraum 2021 bis 2023 
gültige Informationsbroschüre »Ihre Sicherheit 
ist unser Anliegen« enthält relevante Informa-
tionen für die Anwohner und die Nachbarn 
des Chemieparks nach § 11 der Störfall-Ver-
ordnung. Das beinhaltet zum einen Wissens-
wertes über die betrieblichen Aktivitäten der 
Unternehmen und deren Störfallmanagement.

Des Weiteren sind in den Beiträgen Hin-
weise auf Anlagen niedergeschrieben, in 
denen gefährliche Stoffe verarbeitet und 
gelagert werden sowie Informationen über 
potenziell bestehende Risiken und Vorsor-
gemaßnahmen. In der gemeinsam von den 
Unternehmen des Chemieparks Bitterfeld-
Wolfen herausgegebenen Informations -

»Ihre Sicherheit 
ist unser Anliegen«
neue störfallBrosChüre Des CheMieParks BitterfelD-Wolfen 
ersCheint iM Januar 2021

Ihre Sicherheit 
ist  unser Anliegen!

Informationen für die Nachbarn 
des Chemieparks Bitterfeld-Wolfen 
nach § 11 der Störfall-Verordnung

Sicherheits-
hinweise 
Seite 58

broschüre finden sich zudem wichtige Hin-
weise und Ratschläge, wie man sich bei 
einem möglichen Ereignis richtig verhält. 

Aufgrund anhaltender Umstellungs-
arbeiten im hiesigen Telefonnetz erscheint 
die Informationsbroschüre vorerst nur elekt-
ronisch zum Download auf der Internetseite 
des Chemieparks Bitterfeld-Wolfen unter der 
Rubrik Unternehmen/Downloads. Sobald 
diese Arbeiten abgeschlossen sind, wird die 
Störfallbroschüre in gedruckter Form an die 
am Chemiepark angrenzenden Haushalte der 
Städte Bitterfeld-Wolfen und Sandersdorf-
Brehna verteilt. Als Teil der Sicherheitsvor-
sorge der Unternehmen des Chemieparks 
sollte sie so aufbewahrt werden, dass die 
Verhaltenshinweise im Ereignisfall griffbereit 
sind.   uR

 
CheMiePark

Vorbereitungsarbeiten  
am Gemeinschafts- 
 klärwerk
Am Gemeinschaftsklärwerk (GKW) Bit-
terfeld-Wolfen haben Mitte November 
vorbereitende Arbeiten für dessen Erwei-
terung in nordöstlicher Richtung begon-
nen. Archäologen des Landesamts für 
Denkmalpflege untersuchen das ent-
sprechende Gebiet. Nach Abschluss des 
Genehmigungsprozesses soll im Jahr 
2021 mit dem Bauvorhaben begonnen 
werden.

Geplant ist die Verdopplung der Kapa-
zität des Klärwerks auf eine Reinigungs-
leistung von 1,2 Millionen sogenannter 
Einwohnerwerte aufgrund der positiven 
Entwicklung der im Chemiepark und in 
der Region tätigen Industrieunternehmen. 
Zu diesem Zweck sollen unter anderem 
mehrere Becken und Reaktoren sowie 
zwei neue Gebäude errichtet werden. Das 
Investitionsvolumen beträgt 58 Millionen 
Euro, der Abschluss der Bauarbeiten ist 
für Ende 2023 vorgesehen.  uR

Zur Verstärkung unseres Teams im Notarbüro Bitterfeld 
suchen wir ab sofort in unbefristeter Vollzeitstelle eine/einen:

 

 
Ihre Aufgaben: 

  Notarielle sachbearbeitung, insbesondere die selbständige Vorbereitung  
und Abwicklung von urkunden, vorrangig im bereich des Immobilienrechts;

  erstellen von Kostenberechnungen;
  beratungsgespräche mit Mandanten.

Das sollten Sie mitbringen:
  eigenverantwortliche und serviceorientierte Tätigkeit im Notarbüro;
  abgeschlossene Ausbildung als Rechtsanwalts- oder Notarfach-

 angestellte(r) oder eine mehrjährige bürospezifische berufserfahrung;
  sicherer umgang mit den gängigen Datenverarbeitungsprogrammen;
  schnelle Auffassungsgabe und Lernbereitschaft;
  freundliches Auftreten und einfühlsamer umgang mit Mandanten;
  mündliches und schriftliches Ausdrucksvermögen.

Wir bieten Ihnen ein teamorientiertes, familiäres Arbeitsklima,  
eine abwechslungsreiche Tätigkeit und leistungsgerechte Vergütung.
bitte senden sie Ihre vollständigen bewerbungsunterlagen sowie 
die Angabe des frühestmöglichen eintrittstermins, 
gern auch per e-Mail, an:

Notarin Claudia Dauer
Walther-Rathenau-straße 56 · 06749 bitterfeld-Wolfen/ OT bitterfeld
e-Mail: notarin.dauer@t-online.de

Sachbearbeiter(in)/
Notarfachangestellte(n) (m/w/d)
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Akten über Akten, fein säuberlich in Ordnern abgeheftet, 
beschriftet, geordnet und deshalb rasch wiederauffindbar. 
Seit geraumer Zeit sortiert die Chemieparkgesellschaft 
Bitterfeld-Wolfen ihr papiernes Erbe aus den vergangenen 
Jahrzehnten nach modernen Archivierungskriterien, ver-
sieht die Akten mit einer neuen, einheitlichen Kennzeich-
nung. Und digitalisiert auch, wo es notwendig oder vorge-
schrieben ist.

Unterstützung für das Archiv
Auch die neueren Dokumente, die nicht mehr im Tages-
geschäft benötigt werden, landen nun einheitlich gekenn-
zeichnet in einem der vielen Regale im Erdgeschoss des 
CPG-Verwaltungsgebäudes. Sarah Premper unterstützt 
seit vielen Wochen die Archivarin bei ihrer wichtigen Arbeit. 
Die junge Frau aus Bitterfeld lernt bei der CPG den Beruf 
der Industriekauffrau. Mittlerweile ist die 18-Jährige im 
zweiten Lehrjahr.

»Während meiner Ausbildung zur Industriekauffrau 
durchlaufe ich alle Abteilungen des Unternehmens«, erklärt 
Sarah Premper. Neben zum Beispiel dem Marketing, Per-
sonal- und Rechnungswesen gehört auch das Archiv zu 
den Stationen der Azubine, um am Ende der Ausbildung 
potenziell überall einsetzbar zu sein. Und eine unbefristete 
Übernahme wünscht sich die junge und fleißige Bitterfel-
derin natürlich. 

Reise in die Vergangenheit
Mittlerweile sind beispielsweise schon Dokumente von den 
drei technischen Abteilungen der Chemieparkgesellschaft 
durch Sarah Prempers Hände gegangen. Unterlagen von 
Liegenschaften, Zeichnungen, Baupläne, Rechnungen, 
projektbezogener Schriftverkehr… »Was archiviert wird, 
entscheiden die Verantwortlichen in den Abteilungen«, 
berichtet die künftige Industriekauffrau, »wir kennzeichnen 
die Dokumente, scannen, ordnen, registrieren, tragen in 
die elektronische Datenbank ein und legen sie ab«.
Na klar, es gibt spannendere Projekte in der Ausbildung als 
das Archivwesen, aber langweilig ist das nicht, im Gegen-
teil: »Es ist sehr interessant, in den alten Dokumenten zu 
lesen«, sagt Sarah Premper, »das ist jedes Mal wie eine 
Reise in die Vergangenheit und man bekommt ganz andere 
Einblicke in die verschiedensten Vorgänge«. Zudem sei die 
Arbeit herausfordernd, da man immer hochkonzentriert 
bleiben müsse, um etwa die vorgegebenen Ordnungskri-
terien einzuhalten.

Die Berufsausbildung in der Chemieparkgesellschaft 
ist genauso, wie sich die junge Frau die Vorbereitung auf 
ihre künftige Arbeit vorgestellt hatte. »Es ist interessant, 
vielseitig und abwechslungsreich, die Kollegen sind klasse. 
Sie unterstützen mich immer, beantworten bereitwillig alle 
meine Fragen.« 

Basketball und Musik
Vielseitig ist Sarah Premper übrigens auch in ihrer Freizeit: 
Sie spielt einerseits seit 2017 Basketball im Damen- und 
Mädchenteam der »Sixers« Sandersdorf. »Die Sportart ist 
schnell, spannend und abwechslungsreich«, begründet sie 
ihre Begeisterung für das Spiel. Andererseits liebt sie Musik. 
Seit der 4. Klasse singt die junge Frau, die auch Gesangs-
unterricht an der Musikschule »Gottfried Kirchhoff« nimmt 
und dort auch im Jugendchor aktiv ist. Auftritte in Kirchen 
oder dem Bitterfelder Lutherhaus gehören natürlich dazu. 
Ihr absolutes Lieblingsstück ist eine berühmte Händel-Arie: 
»Süße Stille, sanfte Quelle«.  uR

Abwechslungsreich  
und vielseitig

sarah PreMPer koMMt 
WährenD ihrer ausBilDung auCh 

iM arChiv Der CPg zuM einsatz

Die Junge 
seite

Wir sind überall
in Sachsen-Anhalt.
Wo sind Sie?
Mit den meisten Kundencentern, Beraterinnen
und Beratern sind wir in ganz Sachsen-Anhalt immer 
in Ihrer Nähe. Wir beraten Sie gern zu allen gesund-
heitsfördernden Maßnahmen und den Leistungen, 
die wir zusätzlich für Sie übernehmen.

Lernen Sie jetzt uns und unsere Leistungsstärke
kennen und werden Sie Teil der größten
Versichertengemeinschaft in Sachsen-Anhalt.

deine-gesundheitswelt.de
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Voller Elan, trotz der langen Schicht, kommt der 18-jäh-
rige Tim Schumann um die Mittagszeit zum Interview-
Termin. Er hat gerade die Frühschicht bei Lanxess 
beendet, seine Lieblingsschicht, wie der angehende 
Chemikant im 2. Lehrjahr berichtet.

Auf die Frage, warum er sich bei der Vielzahl an 
Ausbildungsmöglichkeiten gerade für dieses Berufsbild 
entschieden hat, findet der junge Mann schnell Ant-
worten: »Hier kann ich auf meine Chemie- und Mathe-
matikkenntnisse zurückgreifen und diese anwenden. 
Ich habe die Möglichkeit, Verantwortung zu überneh-
men und später gute Perspektiven als Chemikant in 
der Region Arbeit zu finden«, ist von Tim zu erfahren.

Nach getaner Arbeit spielt er als Saxophonist in 
der Jazz-Band der Musikschule in Bitterfeld und so 
abwechslungsreich wie die Jazz-Musik ist auch sein 
Berufsalltag. Von der Steuerung und Überwachung 
der Anlage, über die Probenahme bis hin zur Revi-
sion mit kleineren Reparaturen erstreckt sich sein 
Tätigkeitsgebiet.

Diese naturwissenschaftliche Affinität findet sich 
auch im Berufsschulalltag wieder. Die technischen 
Lernfelder kommen bei ihm sehr gut an: er schätzt 
den vielseitigen und umfangreichen Chemieunterricht, 
der den Hauptteil seiner Berufsschulausbildung aus-
macht. Doch bei der Arbeit eines Chemikanten kommt 
es natürlich nicht nur auf die Theorie an. Der prakti-
sche Teil der Ausbildung, der in Kooperation mit dem 
Bildungszentrum Bitterfeld-Wolfen e. V. durchgeführt 
wird, ist mindestens ebenso wichtig. Dabei profitiert 
Tim unter anderem vom »hervorragend ausgestatteten 
Lehrlabor des Bildungszentrums«, wie er berichtet. 
 Patrick stansch

Leidenschaft 
Ionenaustauscher
angehenDer CheMikant BeriChtet 
von seiner ausBilDung Bei lanxess

Dass der Schulleiter die Türen offenhält, ist in der BbS ABi 
keine Ausnahme, sondern Prinzip. Doch diesmal hält Rai-
ner Woischnik am 28. Oktober 2020 die Türen für einen 
ganzen Tross offen. Darunter Bildungsminister Marco Tull-
ner, Landrat Uwe Schulze, Vertreter des Landesschul amtes, 
Schulleiter und Schulleiterinnen sowie deren Vertreter aus 
dem Landkreis. Und während in den Unterrichtsräumen 
gelernt wird, vollzieht sich in der Aula fast geräuschlos eine 
Fördermittelvergabe, aber eine, die es in sich hat. Denn 
der Landkreis Bitterfeld-Wolfen ist der erste, der die För-
dermittel vom Digitalpakt des Bundes mit den Ländern 
vollständig abgerufen hat. »Das ist bisher einzigartig«, so 
Tullner. 14 Bescheide konnte der Bildungsminister direkt an 
die Vertreter der Schulen übergeben. Landrat Uwe Schulze 
unterstrich die gute Zusammenarbeit von Schule, Schulamt 
und Ministerium.

Mit rund 800.000 Euro konnten die Berufsbildenden 
Schulen Anhalt-Bitterfeld die größte Summe verbuchen. Für 
die Übernahme des Schecks für die BbS ABi war Schüler-
sprecherin Antonia Hammer im Vorfeld nominiert worden.

In der BbS ABi sollen konkret die Netzwerksverkabelung 
für alle Schulräume geschaffen, pro Klassenraum drei Dop-
pelnetzwerkdosen installiert, WLAN in den relevanten Berei-
chen funktionstüchtig gemacht werden. Außerhalb der fei-
erlichen Übergabe informierte sich Bildungsminister Marco 
Tullner in den Werkstätten vom handwerklichen Können 
der Schüler und Schülerinnen im Berufsvorbereitungsjahr 
(BVJ). Er sah beim Hobeln und Feilen zu, beim Mauern und 
Malern. Im Anschluss besuchte er die Kfz-, die Elektro- und 
die Kosmetikwerkstatt.   L. Dietsch

schülersprecherin 
Antonia Hammer  
erhält den scheck  
von bildungsminister 
Marco Tullner. 

Marco Tullner sieht 
beim Rundgang in den 
Werkstätten beim Hobeln 
der schüler des berufs-
vorbereitungsjahres zu. 

800.000 Euro  
für Berufsschulen 
erste förDerMittel aus DeM DigitalPakt 
fliessen an Die sChulen Des lanDkreises 
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Am 8. Oktober ist im Beisein von Landrat Uwe Schulze der 
neugestaltete Schulhof des Berufsschulzentrums »August 
von Parseval« in Bitterfeld offiziell eingeweiht worden. 
Anwesend waren auch der Bürgermeister von Bitterfeld-
Wolfen Armin Schenk und Schulleiter Rainer Woischnik 
sowie Vertreter der Landesanstalt für Altlastenfreistellung 
des Landes Sachsen-Anhalt (LAF) und der Chemieparkge-
sellschaft Bitterfeld-Wolfen (CPG). 

Die Sanierung und Neugestaltung des Schulhofes sind 
Teil des Grundwasser-Projektes »Chemiepark-Sicherung«, 
dass durch die CPG gemanagt wird. Neben der Begrünung 

Neugestaltung des 
Schulhofes abgeschlossen

sowie der optischen Aufwertung des Schulhofes beinhal-
tete die Neugestaltung eine aufwändige, aber nachhal-
tige Ableitung von Regenwasser über Kanäle des Rein-
abwassernetzes der CPG in die Mulde. Die Kosten von 
rund 300.000 Euro übernahmen anteilig die LAF sowie der 
Landkreis Anhalt-Bitterfeld. Überdies hat die CPG zehn 
stabile Papierkörbe für den Schulhof gesponsert.

»Wir freuen uns immer wieder, solche Projekte umzu-
setzen und so einen Beitrag für eine bessere Zukunft leis-
ten zu können«, sagt CPG-Geschäftsführer Patrice Heine.  
 uR

Im Landkreis Anhalt-Bitterfeld haben sechs Facharbeiter 
trotz erschwerter Prüfungsbedingungen während der 
Coronapandemie ihre duale Berufsausbildung mit Best-
noten absolviert. Unter ihnen waren auch zwei junge 
Fach arbeiter aus Bitterfeld-Wolfen: Lucia Nepp von  
der Bayer Bitterfeld GmbH und Niklas Achilles von der 
Heraeus Holding GmbH.

Insgesamt 51 frischgebackene Facharbeiter aus 47 
Unternehmen und 46 Berufsfeldern aus dem südlichen 
Sachsen-Anhalt hat die Industrie- und Handelskammer 
Halle-Dessau (IHK) am 26. Oktober 2020 geehrt. Sie 
haben die besten Abschlussergebnisse in ihrem Beruf 
von insgesamt knapp 3.600 Prüflingen im IHK-Bezirk 
erzielt und dabei mindestens 92 von 100 möglichen 
Punkten erreicht.  

Ausgezeichnete 
Azubis 

ihk halle-Dessau ehrt 
zWei Junge faCharBeiter  
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aus Den 
unternehMen

Mitte November 2020: In den erst im vergangenen Jahr 
modernisierten Räumen vom Lehrlabor des Bildungs-
zentrums Wolfen-Bitterfeld herrscht reges Treiben. Klar, 
mit ausreichend Abstand und Corona-konform. Nichts 
wäre schlimmer, als ausgerechnet kurz vor den Prüfun-
gen dem Virus eine Chance zu geben, eine Quarantäne 
für Azubis oder Lehrkräfte zu riskieren. Abgesehen davon 
ist das Bildungszentrum Prüfbetrieb für fast alle Berufe, 
die hier ausgebildet werden, und auch Prüfort für die IHK 
Halle-Dessau.

»Zurzeit bereiten wir rund 80 Azubis der Berufsgrup-
pen Chemielaborant, Pharmakant und Chemikant auf die 
bundeseinheitlichen theoretischen Abschlussprüfungen 
am 1. und 2. Dezember vor«, erklärt Kati Richter, die Aus-
bildungsleiterin für Labor- und Prozesstechnik. Die prakti-
schen Prüfungen folgen dann im Januar 2021.

Großes Engagement der Ausbilder
Inzwischen ist der Ausbildungsablauf beim Bildungsdienst-
leister für alle Bereiche fast wieder im Plan. Der Grund: 
»Wir haben vorausschauend schon ab Mitte Mai begon-
nen, die in der ersten Pandemiephase ausgefallenen oder 
verschobenen Prüfungen und Lehrveranstaltungen durch 
die Verteilung auf unsere drei großen Standorte Schulhaus, 
Lehrwerkstatt und Lehrlabor nachzuholen«, berichtet 
Geschäftsführer Steffen Rusetzki. Dies habe so organi-
siert werden können, dass die Gesundheit der Ausbilder 
und Azubis nie gefährdet war. Für den heutigen Regelbe-
trieb ebenfalls entscheidend: das große Engagement der 
Beschäftigten des Bildungszentrums. Manch Urlaub wurde 
deshalb verschoben, manch freier Tag geopfert.

Großer Einsatz 
für junge Fachkräfte
trotz Corona: fast WieDer regelBetrieB  
iM BilDungszentruM Wolfen-BitterfelD

Die praktischen Prüfungen im Januar 2021 werden den 
Mitarbeitern des Bildungszentrums auch noch einiges 
abverlangen. Denn die ehrenamtlichen Prüfer der Indus-
trie- und Handelskammer aus den Unternehmen dürfen 
coronabedingt teilweise nicht zum Einsatz 
kommen. »Das müssen – und können – wir 
dieses Mal trotzdem stemmen«, sagt Kati 
Richter. 

Start für 107 neue Azubis
Wie groß das Interesse der Unternehmen 
an der Arbeit des Bildungszentrums ist, 
zeigt die Anzahl der Auszubildenden, die 
hier im August ihre Ausbildung begonnen 
haben. »Mit 107 neuen Azubis haben wir 
den Durchschnitt der letzten Jahre erreicht«, sagt Steffen 
Rusetzki. »Das zeigt, die Unternehmen bilden aus, sie set-
zen auf die Zukunft.« So wird auch die Arbeit des Bildungs-
zentrums wertgeschätzt und der regionale Fachkräfte-
bedarf gesichert.  uR

Wir bedanken uns für Ihr Vertrauen 
und die angenehme Zusammenarbeit  
und wünschen Ihnen schöne Feiertage  
und ein erfolgreiches Jahr 2021! 
 
bildungszentrum Wolfen-bitterfeld e.V. 
OT Wolfen, saarstraße 6 · 06766 bitterfeld-Wolfen 
www.bildungszentrum-wobi.de
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Kontakt:
Bildungszentrum
Wolfen-Bitterfeld e.V.
OT Wolfen, Saarstraße 6
06766 Bitterfeld-Wolfen
Telefon: 03493 76421
Fax: 03493 77752
www.bildungszentrum-wobi.de
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Seit April 2017 bildet die Securitas in Bitterfeld-Wolfen 
Feuerwehrleute aus. Aller sechs Monate startet im Aus-
bildungszentrum, das gemeinsam mit der Berufsfeu-
erwehr Halle/Saale betrieben wird, ein sechsmonatiger 
Grundausbildungskurs.

Die Absolventen, die anschließend ein 15-monatiges 
Praktikum durchlaufen, sind gefragt. Alle bisherigen Kurse 
waren bis auf den letzten Platz belegt. So auch der neue 

Große Anforderungen, 
beste Ausstattung
neuer feuerWehr-grunDausBilDungskurs  
iM seCuritas-ausBilDungszentruM hat Begonnen

Grundausbildungskurs, der am 5. Oktober begann, ist mit 
21 Schüler belegt. Alle haben eine abgeschlossene Berufs-
ausbildung, das ist eine der Voraussetzungen für eine Feu-
erwehrausbildung. Darüber hinaus ist großes Engagement 
gefragt, um die hohen theoretischen, praktischen und kör-
perlichen Anforderungen zu erfüllen.

Wir wünschen unseren neuen Berufsfeuerwehr-Anwär-
tern eine gute Zeit und viel Erfolg.  uR

wünscht Ihnen

Frohe Weihnachten
und bedankt sich 

bei allen Freunden, Kunden und Partnern
für die gute Zusammenarbeit.

Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien
ein erfolgreiches Jahr 2021.

www.teha-group.de

aus Den 
unternehMen
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Am 25. September hat Professor Stefan Pischinger, Vor-
sitzender der Geschäftsführung der FEV Group, im Beisein 
des Ministerpräsidenten des Landes Sachsen-Anhalt, Dr. 
Reiner Haseloff, feierlich das weltweit größte Entwicklungs- 
und Testzentrum für Hochvoltbatterien für Pkw und Nutz-
fahrzeuge eröffnet. Das eDLP (e-Dauerlaufprüfzentrum) 
stellt für den Gesamtfahrzeugentwickler aus Aachen in 
seinem mehr als vierzigjährigen Bestehen einen weiteren 
Meilenstein dar.

Weltweit führend 
fev eröffnet hoChvolt-Batterie-entWiCklungszentruM

»Wir freuen uns, mit dem nun fertiggestellten eDLP die 
hohe Kompetenz Sachsen-Anhalts im Zukunftsthema 
E-Mobilität konsequent auszubauen und die seit vielen 
Jahren bestehende gute Zusammenarbeit mit FEV als 
innovativem Unternehmen und attraktivem Arbeitgeber in 
der Region zu intensivieren«, so Ministerpräsident Dr. Rei-
ner Haseloff.

»Als global führender Entwickler von Technologien für 
die E-Mobilität treibt FEV Innovationen und zukunftswei-
sende Lösungen voran. Mit dem eDLP stellen wir unseren 
Kunden diesen Anspruch ein weiteres Mal unter Beweis. 
Denn neben optimaler technologischer Unterstützung 
können wir für unsere Partner Entwicklungszeit und -kos-
ten einsparen«, sagt Prof. Stefan Pischinger und ergänzt: 
»Auf aktuell 69 Anlagen können wir sämtliche international 
gängigen Testmethoden für Batterien anbieten – aus einer 
Hand, an einem Standort.«

Über FEV
FEV ist ein international führender, unabhängiger 
Dienstleister in der Fahrzeug- und Antriebsentwicklung 
für Hardware und Software. Das Kompetenzspektrum 
umfasst die Entwicklung und Erprobung innovativer 
Lösungen bis hin zur Serienreife sowie angrenzenden 
Beratungsleistungen. Zum Leistungsumfang auf der 
Fahrzeugseite gehören die Auslegung von Karosse-
rie und Fahrwerk, inklusive der Feinabstimmung der 
Gesamtfahrzeugattribute wie Fahrverhalten und NVH. 
Zudem werden bei FEV innovative Lichtsysteme und 
Lösungen zum autonomen Fahren sowie Connectivity 
entwickelt. Bei der Elektrifizierung von Antrieben ent-
stehen leistungsfähige Batteriesysteme, e-Maschinen 
und Inverter. Darüber hinaus werden hocheffiziente 
Otto- und Dieselmotoren, Getriebe, EDUs sowie 
Brennstoffzellensysteme entwickelt und unter Berück-
sichtigung der Homologation ins Fahrzeug integriert. 
Ein weiterer Schwerpunkt sind alternative Kraftstoffe.

Das Leistungsangebot wird abgerundet durch 
maßgeschneiderte Prüfstände und Messtechnik sowie 
Softwarelösungen, durch die wesentliche Arbeits-
schritte der oben genannten Entwicklungen effizient 
von der Straße in den Prüfstand oder in die Simulation 
verlegt werden können.

Die FEV Gruppe wächst kontinuierlich und 
beschäftigt aktuell 6.700 hochqualifizierte Spezialisten 
in kundennahen Entwicklungszentren an mehr als 40 
Standorten auf fünf Kontinenten.

aus  
Der region

Der hochmoderne Gebäudekomplex des eDLP erstreckt 
sich auf einer Fläche von 15.500 m². Im Inneren erfolgen 
Leistungs- und elektrische Prüfungen, Tests von Umwelt- 
und Mechanikeinflüssen aber auch Missbrauchstests von 
Batteriezellen, -modulen und -packs sowie weiteren Kom-
ponenten wie Invertern und On-Board-Chargern. Dabei 
können unterschiedlichste Klimazonen bei Umgebungs-
temperaturen von -40 bis 90 °C abgebildet werden.

Die für die Tests der Komponenten benötigte Energie 
wird dank einer 12.000 m² großen Photovoltaikanlage 
nahezu vollständig durch regenerativen Strom bereitge-
stellt. Mit der Fertigstellung des eDLP setzt FEV bei der 
Entwicklung elektrifizierter Mobilitätslösungen neue Maß-
stäbe.  TK
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Durch den Armaturenservice mit Revisions-
management liegen alle Prozesse in einer 
geschulten Hand. So können Armaturen und 
Anlagen vor Ort fachkundig inspiziert und rei-
bungslose Abläufe ohne Wartungslücken gesi-

chert werden.

Flexible Lösungen für Unternehmen
Das jeweilige Leistungskontingent des 
neuen, erweiterten Armaturenservice 
richtet sich nach drei flexiblen Ser-
viceverträgen, aus denen interessierte 

Unternehmen je nach Bedarf wählen 
können. So wird mit dem Ventilservice-

Management (SIS-M) ein grundlegendes 
Leistungspaket geboten. Im Rahmen dieses 
Vertrages kümmert sich die SIS GmbH in regel-

mäßiger Routine um die gewissenhafte Planung von Prüf-
zyklen sowie Wartungen und leitet nach Terminabsprache 
die Demontage, Wartung und anschließende Montage 
durch einen Servicetechniker ein. Der gesamte Prozess 
wird, den gesetzlichen Vorschriften entsprechend, doku-
mentiert und dem Kunden übermittelt. 

Für Unternehmen, die sich auf ihre Produktion konzen-
trieren möchten, bietet die SIS GmbH den Ventilservice-
Produktivität (SIS-M+) an, der das Ventilservice-Manage-
ment um hilfreiche Serviceleistungen ergänzt. So ist in 
diesem Leistungspaket eine vorrausschauende Revision 
mit Erinnerungsmanagement aller Ventile inbegriffen, 
um einen möglichst reibungslosen Produktionsablauf zu 
ermöglichen. Zudem verspricht das Unternehmen einen 
Vorrat an Standard-Ersatzteilkits.

Um die administrativen Aufwendungen weiter zu redu-
zieren, bietet das Unternehmen SIS-M und M+ als Monats-
flatrate: Eine einfache Lösung, um den Realisierungs-
prozess weiter zu verringern. 

Für Unternehmen, die keine Notwendigkeit in den 
neuen Serviceoptionen sehen, bleibt die SIS GmbH mit 
dem allgemeinen Wartungs-Service (SIS-W) wie gewohnt 
ein verlässlicher Ansprechpartner für grundlegende War-
tungsarbeiten zu festen Servicepreisen. 

Ventilexperten mit Auszeichnung
Das über 50 Mitarbeiter starke Team verzeichnet dabei 
nicht nur durch die Orts- und Anlagenkenntnis einen Vorteil 
bei der Betreuung von Kunden. Seit April 2020 ist die SIS 
GmbH nach erfolgreicher Durchführung von Seminaren 
zu Sicherheitsventilen ein zertifizierter Servicepartner der 
Firma Leser und »Authorized Repair Center (LARC)«. Dies 
qualifiziert das Unternehmen für den Vertrieb und die Aus-
legung von LESER-Sicherheitsventilen.  Ö-Konzept

Die System-Instandsetzung und Service GmbH 
(SIS) bietet am Standort Bitterfeld-Wolfen für 
Kunden ab sofort ein »Rundum-Sorglos-Paket« 
für Armaturen und Anlagen, in dem sowohl Bera-
tung, Service und Vertrieb inbegriffen sind. 

Das 1993 gegründete Unternehmen mit dem 
Schwerpunkt Industriedienstleistungen und 
Instandhaltung von Produktionsanlagen wächst 
nun bereits seit 27 Jahren. In dieser Zeit eta-
blierte sich die SIS GmbH in der Region Bitter-
feld-Wolfen zunehmend als zuverlässiger Partner 
in Fragen der Beschaffung und Installation von 

Sicherheitsventilen im Anlagen-
bau. Auf diesem Ruf aufbauend, 
macht das Unternehmen nun den 
nächsten Schritt im Bereich der 
Serviceorientierung und erweitert 
seinen Leistungskatalog um ein umfassen-
des Revisionsmanagement. 

Da Sicherheitsventile, als komplexe und 
anspruchsvolle Elemente des Anlagenbaus, 
vorschriftsgemäß einer regelmäßigen War-
tung bedürfen, bedeuten sie im Produkti-

onsalltag einen großen Zeit- und Organisationsaufwand. 
An dieser Stelle etabliert die SIS GmbH eine neue Servicei-
dee mit der sie ihren Kunden die Arbeit erleichtern will: 

Neuer Armaturenservice  
mit Revisionsmanagement 
für die Region
sis Bietet »runDuM-sorglos-Paket«

System-Instandsetzung  
und Service GmbH (SIS) 

OT Bitterfeld ∙ Areal E
Elektronstr. 7 ∙ 06749 Bitterfeld-Wolfen

Telefon: +49 34 93 7 20 22
Fax: +49 34 93 7 22 24

E-Mail: systeminstandsetzung
@sis-bitterfeld.de

www.sis-bitterfeld.de
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VENTILSERVICE 
PRODUKTIVITÄT 

• Armaturenerfassung
• Revisionsplanung
• Demontage
• Transport
• Bestandsaufnahme
• Angebot bei Mehraufwand
• Revision
• Standard-Ersatzteilkit
• Korrosionsschutz
• Revisionsbericht
• TÜV-Abnahme
• Dokumentation
• Transport
• Montage
• Dokumentation
• Erinnerungsmanagement
• Havarieservice

• Abrechnung mittels 
Monatspauschale
• Vertragslaufzeit 3 Jahre

UNSERE SERVICEVARIANTEN

VENTILSERVICE-
MANAGEMENT

• Armaturenerfassung
• Revisionsplanung
• Demontage
• Transport
• Bestandsaufnahme
• Angebot bei Mehraufwand
• Wartung
• Wartungsbericht
• TÜV-Abnahme
• Dokumentation
• Transport
• Montage
• Dokumentation
• Erinnerungsmanagement

• Abrechnung mittels 
Monatspauschale
• Vertragslaufzeit 3 Jahre

WARTUNGS-SERVICE

• Ihre Ventilanlieferung
• Bestandsaufnahme
• Angebot bei Mehraufwand
• Wartung
• Wartungsbericht
• TÜV-Abnahme
• Dokumentation
• Ihre Ventilabholung

• Abrechnung pro Auftrag

Mehraufwand
Starke Verschmutzung, Korrosionsschutz, Funktionsteile (z.B. Teller, Feder, 
Druckschraube) austauschen, Sonderbeschaffungen, eventuelle Leistungen 
von Hersteller und Service-Partnern ...

» »
WARTUNG

SIS-W
MANAGEMENT

SIS-M
REVISION

SIS-M+

Servicevarianten der SIS GmbH
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Der Schornstein rauchte schon, als wir bei der 
MABA eintrafen. Firmenchef Dennis Wronski bear-
beitete mit Stolz den glühenden Stahl, was durch 
die Anschaffung des Schmiedeofens vor einigen 
Wochen nun wieder möglich ist. An historischer 
Stelle wiedererrichtet, lassen sich jetzt noch indivi-
duellere Kundenwünsche realisieren. Neben Kraft 
benötigt man beim Schmieden auch Fingerspit-
zengefühl. Das nötige Werkzeug fertigt sich jeder 
Schmied am liebsten selbst an. 

Wir wünschen den MABAs viele interessante 
und lukrative Aufträge!   sg

Neuer Schmiedeofen  
an historischer Stelle
BesuCh Bei Der MaBa sPezialMasChinen gMBh

Frisches Kapital  
für Mutterfirma
Das Technologie-Unternehmen Skeleton 
Technologies hat in seiner aktuellen Finan-
zierungsrunde 41,3 Millionen Euro von 
Investoren eingeworben. Das teilte das 
Unternehmen mit Sitz in Tallin (Estland) und 
einem Produktionswerk in Großröhrsdorf 
(Sachsen) Anfang November mit. 

Skeleton Technologies produziert in der 
Tochterfirma Black Magic GmbH Bitterfeld 
ein spezielles Graphen (modifizierter Koh-
lenstoff), das für die Produktion sogenann-
ter Ultrakondensatoren benötigt wird. Das 
sind Energiespeicher mit den Einsatzge-
bieten Transport, Logistik, Automotive und 
Raumfahrt, die im Vergleich mit herkömm-
lichen Batterien in kürzester Zeit sehr viel 
höhere Leistungen abgeben können. 

Die 2017 gegründete Black Magic 
GmbH in der Kunstseidenstraße hat für 
die Entwicklung des Materials 2019 den 
renommierten Hugo-Junkers-Innovations-
preis erhalten. Es wird in Bitterfeld bestän-
dig weiterentwickelt und die Fertigungs-
technologie zur Produktionsreife gebracht. 
Aktuell arbeiten rund ein Dutzend Mitarbei-
ter am Standort in Sachsen-Anhalt, nach 
dem Aufbau der skalierten Produktion sol-
len es bis zu 50 Beschäftigte sein.  uR

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

aus Den 
unternehMen
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Die Corona-Krise hat die Arbeitswelt nachhaltig verändert,  
für manche dauerhaft. Das Homeoffice ist für viele Arbeitnehmer 
Alltag geworden. Rene Bethke, Leiter Gesundheitsmanagement  
bei der AOK Sachsen-Anhalt, im Interview über Chancen und  
Risiken von Homeoffice für Arbeitnehmer und Arbeitgeber. 

Herr Bethke, für welche Branchen  
bzw. Personengruppen ist Homeoffice eine  
echte Alternative zum bisherigen Bürojob? 
Das lässt sich nicht pauschal sagen, sondern muss von 
jeder Firma entsprechend ihrer Bedingungen spezifisch 
bewertet und entschieden werden. Wir nehmen wahr, 
dass Homeoffice bzw. temporäres Homeoffice vor allem 
bei Büroarbeitsplätzen umgesetzt wird. Auch der Vertriebs-
bereich nutzt diese Möglichkeit umfassend.

Welche gesundheitlichen Vorteile  
bringt es, von zu Hause zu arbeiten? 
Das gesundheitliche Hauptargument für Homeoffice-Tätig-
keit wird uns gerade jetzt deutlich vor Augen geführt. Der 
begrenzte Kontakt zu anderen Menschen bedeutet eine 

geringere Ansteckungsgefahr für 
Infektionskrankheiten. Das gilt nicht 
nur für Corona, sondern zum Beispiel 
auch in der Grippezeit. Eine höhere 
Arbeitszufriedenheit bedeutet auch 
weniger negativen Stress. 

Welche Nachteile können 
mit Homeoffice-Tätigkeit  
verbunden sein?
Auf der negativen Seite muss man 
verschiedene Gesichtspunkte be-  
trachten. Zum einen sind es  die psy-
chischen Faktoren: Die Trennung von 
Privat- und Berufsleben löst sich auf. 
Es wird oft bis in den Abend und am 
Wochenende gearbeitet (inkl. Anrufe 
und Mails des Arbeitgebers). Die 
andere Seite sind körperliche Pro-

bleme, die darauf beruhen können, dass oft keine ergo-
nomischen Arbeitsplätze (Stuhl; Bildschirm) zur Verfügung 
stehen. Was außerdem nicht übersehen werden sollte: Der 
Wegfall des Arbeitsweges führt oft insgesamt zu weniger 
Bewegung.

Wie sollte ein optimaler  
Homeoffice-Arbeitsplatz aussehen?
Die Tätigkeit sollte am besten in einem extra Raum mit 
ergonomischen Möbeln und Arbeitsmitteln ausgeübt wer-
den. Wichtig ist der regelmäßige Kontakt, mindestens ein-
mal täglich mit dem Team bzw. dem Chef. Klare Regeln 
mit Kindern und anderen Familienangehörigen helfen, 

Gesundes Arbeiten 
im Homeoffice 
 
riChtig uMgehen Mit vor- unD naChteilen

Störungen zu minimieren. Gut funktionierende Technik 
und Onlinezugänge sind Voraussetzung für entspanntes 
Arbeiten.

Wie sollten sich Beschäftigte verhalten,  
die während ihrer Homeoffice-Arbeit krank werden? 
Krank ist krank, so sollte es auch im Homeoffice gehand-
habt werden. Es gibt aber auch Berufe, da kann man mit 
einem Gips am Fuß ggf. im Homeoffice weiterarbeiten –
man hat ja keinen Weg zur Arbeit.  AOK

Rene bethke, Leiter gesundheitsmanagement  
bei der AOK sachsen-Anhalt
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Im Homeoffice sind regelmäßige Pausen wichtig, auch zu den Mahlzeiten. 
Dabei sollte man auch auf eine gesunde ernährung achten. bewegungspausen 
(Minipausen) und längere bewegungseinheiten vor oder nach Arbeit, 
z. b. Walken oder Fitness, dienen zum Kräftesammeln.
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gesunDheit

 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 Bitterfeld-Wolfen ∙ OT Bitterfeld
Tel.: 03493 / 515 919 ∙ E-Mail: mail@perlsystem.de
Web: www.perlsystem.de

ihr Brückenbauer 
bei der Digitalisierung 
ihres unternehmens



17

CPforum IV/2020

Die Filmfabrik Wolfen ist bekannt für die 
Agfa- bzw. ORWO-Filme. In dieser Fabrik 
wurden jedoch noch eine Reihe anderer 
Produkte wie Chemiefasern, Futterhefe, 
Klebstoff oder künstlicher Wurstdarm her-
gestellt. Wie kam dieser alltägliche, wenig 
beachtete und bereits vor Verzehr der 
Wurst meist in den Hausmüll entsorgte 
Gegenstand als Produkt aus der großen 
Filmfabrik Wolfen? 

Als im 20. Jahrhundert mit zunehmen-
der Bevölkerungszahl und Veränderung 
der Essgewohnheiten der Fleisch- und 
Wurstkonsum stieg, reichten die bei einer 
Schlachtung von Rindern und Schweinen 
anfallenden Naturdärme nicht mehr zum 
Füllen der erforderlichen Würste. Wis-
senschaftler im I.G. Farben Werk Kalle in 
Wiesbaden entwickelten deshalb auf der 
Basis der gewonnenen Viskose Kunst-
därme. Nach dem Zweiten Weltkrieg, der 
Teilung Deutschlands in Besatzungszonen 
und dem einsetzenden »kalten Krieg«, 
konnten die Fleischer und die wurstver-
arbeitenden Betriebe in der sowjetischen 
Besatzungszone, der späteren DDR, die 
Kunstdärme nicht mehr erwerben. Da in 
der Filmfabrik Wolfen auch Viskose in gro-
ßen Mengen hergestellt und verarbeitet 
wurde, errichtete man aus der Not eine 
Produktionsstrecke für die Herstellung 

Wurstpelle 
aus Wolfen 
in Der filMfaBrik gings uM Die Wurst

von Viskosekunstdärmen. Aus der Zellu-
lose wird dabei in komplizierten Arbeits-
gängen durch chemische Behandlung die 
sorgfältig gereinigte Viskose als Spinn-
lösung hergestellt. Auf Spinnmaschinen 
mit unterschiedlich großen Düsen wird 
dann ein nahtloser Schlauch gesponnen. 
Anschließend wird dieser von noch anhaf-
tenden Chemikalien befreit, mit Weichma-
cher behandelt, getrocknet und auf die 
gewünschten Längen geschnitten. 1946 
nahm die Filmfabrik diese zusätzliche Pro-
duktion auf. In diesem ersten Jahr wurden 
360.000 Stück hergestellt. Da der Bedarf 

an diesen Kunstdärmen aber stetig stieg 
und inzwischen auch die Sowjetunion und 
die verbündeten Ostblockstaaten zum Teil 
mitversorgt werden mussten, wurden die 
Produktionsanlagen ständig erweitert. Die 
Zahl der produzierten Kunstdärme stieg 
rasant an. In der Vorahnung, dass der 
zwischen den Agfa-Werken in Wolfen und 
Leverkusen ausgehandelte Vertrag über die 
gegenseitige Nutzung des Warenzeichens 
»Agfa« nicht dauerhaft sein würde, hatte 
die Filmfabrik Wolfen bereits 1954 das 
Warenzeichen »ORWO« (ORiginal WOlfen) 
angemeldet. Da ein Warenzeichen auch mit 
Ware ausgefüllt werden musste, wurden 
bis 1964 die Därme mit der Bezeichnung 
»ORWO« vertrieben. Nach dem Warenzei-
chenwechsel von Agfa zu ORWO wurde 
das Warenzeichen »ORWO« nur noch für 
die Foto-, Film- und Magnettonprodukte 
verwendet. Der Darm kam nur als »Wolfe-
ner Viskose Darm« in den Handel. Mitte der 
1980er Jahre erreichte der Darmbetrieb 
in der Filmfabrik mit der Produktion von 
250.000.000 Stück, das entsprach einer 
Länge von 100.000 Kilometer Wurstband 
oder der zweieinhalbfachen Äquatorlänge, 
den höchsten Produktionsausstoß. Herge-
stellt wurde der Wurstdarm in den unter-
schiedlichen Längen von 25 bis 60 cm 
sowie im Durchmesser von 45 bis 90 mm 
und als Meterware von 10 Meter Länge. 
Die Därme wurden in den unterschiedlichs-
ten Farben produziert und mit Aufdrucken 
wie »Teewurst fein« und »Bauernsalami« 
versehen. Mit der Zerschlagung der Film-
fabrik musste auch der Darmbetrieb 1992 
seine Produktion einstellen. Viskosekunst-
Darm, ein so unscheinbarer Alltagsgegen-
stand, wenig beachtet, aber kompliziert 
in der Herstellung und wichtig für das 
heutige vielfältige Wurstangebot der Kon-
sumgesellschaft, ist zugleich ein Teil der 
Geschichte der Filmfabrik Wolfen und jetzt 
Ausstellungsstück im Industrie- und Film-
museum Wolfen.   Manfred gill, Magdalena Manthey
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Fakten oder Gerüchte? Im Umgang mit der Wahrheit hatte  
die Staatsmacht vor 1989 Probleme: Was nicht ins Bild  
des sich um seine Bürger sorgenden sozialistischen Staats passte, 
wurde gerne verschwiegen. Katastrophen und Unglücksfälle  
beispielsweise. Der Autor Klaus Behling hat sich in seinem  
neuen Buch der Hintergründe einiger spektakulärer Ereignisse 
angenommen; etwa dem »Großen Knall von Bitterfeld«.

Was hat Sie bewegt, dieses Buch zu schreiben?
Unglücke und Katastrophen schaffen überall auf der Welt 
Opfer und Helden. Alle verdienen, dass an sie erinnert 
wird. In der DDR gab es außerdem eine Besonderheit: 

Die Menschen standen zusammen und halfen 
sich gegenseitig. Obwohl über besondere Zwi-
schenfälle berichtet wurde, blühten auch die 
Gerüchte. Viele trauten den Informationen der 
DDR-Medien nicht. Deshalb habe ich für das 
Buch die wichtigsten Ereignisse gesammelt und 
anhand des heutigen Wissens beschrieben. 

Inwiefern waren noch Zeitzeugen 
vorhanden?
Die Recherchen haben bereits in den 1990ern 
begonnen. Wer 1968 als junger Mensch das Bit-

terfelder Unglück miterlebte, näherte sich damals langsam 
seinem Ruhestand – vergessen hatte es aber niemand. 
Außerdem gab es im Rundfunkarchiv umfangreiches Film-
material, bei der Stasi-Unterlagenbehörde die Berichte der 
Staatssicherheit der DDR und im Bundesarchiv die Unter-
lagen der Industrie-Ministerien und Experten.

Wie beurteilen Sie die Sicherheit in der heutigen 
Chemieindustrie?
Früher sagte man, Chemie ist dort, wo es knallt und stinkt. 
Heute ist die deutsche Chemie-Industrie eine der sichers-
ten Branchen überhaupt. Auf 1.000 Vollarbeiter kamen 
in den letzten Jahren etwa 15 meldepflichtige Unfälle pro 
Jahr, in der gewerblichen Wirtschaft lag der Durchschnitt 
bei mehr als 20. 

Wie bewerten Sie den Wiederaufstieg  
Bitterfelds als Chemiestandort?
Das mitteldeutsche Chemie-Dreieck hat eine von den 
fleißigen Menschen der Region gestaltete 125-jährige 
Geschichte. Trotz des totalen Zusammenbruchs 1990 
haben sie einen neuen Anfang geschafft. Das war ein 
schwerer Weg, denn viele Arbeitsplätze gingen verloren, 
andere mussten nochmal lernen und wieder bei Null anfan-
gen. Inzwischen ist die chemische Industrie das wirtschaft-
liche Rückgrat Sachsen-Anhalts. Sie ist innovativ und sau-
ber geworden. Vor 40 Jahren hieß es: »Wo der Dreck vom 
Himmel fällt, ist es nicht weit bis Bitterfeld« – heute sind das 
nur noch Erinnerungen der Großeltern.  uR

»Der große Knall 
von Bitterfeld«
intervieW Mit DeM autor klaus Behling

Zu gewinnen:
Der Jaron-Verlag hat uns drei Exemplare des Buches  
»Der große Knall von Bitterfeld« für eine Verlosung zur  
Verfügung gestellt. Bitte beantworten Sie folgende Frage:  
Welche Firma aus dem Chemiepark, die erst kürzlich einen 
neuen Schmiedeofen an historischer Stelle errrichtet hat, 
schuf sowohl das Denkmal der Gasexplosion als auch 
die Sitzgelegenheit zum Verweilen und den einzigartigen 
Papierkorb? 
Ihre Antwort senden Sie per E-Mail bis zum 21. Januar 2021 
an agentur@unicepta-btf.de. Die Auslosung erfolgt  
unter Ausschluss der Öffentlichkeit und des Rechtswegs.  
Die Gewinner werden telefonisch benachrichtigt. 

Klaus behling
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Wir bedanken uns bei unseren Kunden und Geschäftspartnern
für die gute Zusammenarbeit sowie das Vertrauen im Jahr 2020,

wünschen ein frohes Weihnachtsfest 
und ein erfolgreiches 2021.

Securitas 
Fire Control + Service GmbH & Co. KG

OT Bitterfeld, Feuerwehrstraße 1
06749 Bitterfeld-Wolfen
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Jaron Verlag
Taschenbuch, 336 Seiten
ISBN:  978-3-89773-869-0
12,00 Euro
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Die Welt steht Kopf. Lockdown, Lockdown 
light, Maskenpflicht, Kontaktverbote – es 
gibt viele Begriffe, welche die Pandemiezeit 
prägen. Auch der Sport, ein tragendes Ele-
ment körperlicher und geistiger Gesund-
heit, leidet schwer unter den Corona 
bedingten Einschränkungen. Nach dem 
ersten Lockdown zu Beginn der Pandemie 
und einer kurzen Erholungsphase werden 
nun wieder die Hallen verschlossen. Mehr 
als 120 Volleyballern ist die Ausübung ihres 
Sports verwehrt. 

Auswirkungen der Corona-Krise  
auf Profisport
Die Volleyball-Bundesliga-Saison 2020/21 
ist jetzt schon keine normale Saison. 
Man kann Leistungssportler, welche sich 
aktuell in der Wettkampfphase mit hohen 
Trainingsumfängen am Höhepunkt ihrer 
Leistungsfähigkeit befinden, nicht einfach 
ins Home-Office schicken. Das Belas-
tungsprofil muss angepasst werden, 
um negativen gesundheitlichen Folgen 
entgegenzuwirken. 

Hinzu kommt ein riesiger Aufwand für 
die Organisation und Durchführung einer 
Bundesligasaison. Mühsam Geschaffenes 
gilt es zu erhalten. Sponsoren, Unterstüt-
zer und Fans spielen eine tragende Rolle, 
will man das hohe sportliche Niveau weiter 
halten. Doch dazu muss der Sport auch 
etwas bieten, müssen Spiele stattfinden. 
Die Sichtbarkeit ist, egal für welche Sport-
art, elementar wichtig. Kann dies nicht am 

BiWo’s on fire –  
der Weg aus der Krise
vC BitterfelD-Wolfen hält auCh Der Corona-krise 
stanD unD ist für Die zukunft gerüstet

Laufen gehalten werden, sind auch hier 
Arbeitsplätze bedroht.
Die Volleyball Bundesliga erarbeitete daher 
in Zusammenarbeit mit dem Bundesminis-
terium des Innern ein rund fünfzigseitiges 
Konzept, um den Trainings- und Wett-
kampfbetrieb im Profisport aufrecht erhal-
ten zu können. Punkt für Punkt setzte der 
VC Bitterfeld-Wolfen diese Vorgaben um, 
investierte viel, um für die nahe Zukunft 
gerüstet zu sein.

Krisen-Konzept umgesetzt
Monatelang liefen die Vorbereitungen auf 
das erste Heimspiel, um unter den ver-
schärften Bedingungen, welche die Coro-
napandemie fordert, vor Publikum spielen 
zu können. So wurden beispielsweise in 
der Sporthalle verschiedene Zonen mit 
bestimmten Zugangsberechtigungen 
eingerichtet, um Zuschauer, Helfer und 
Aktive trennen zu können. Gut die Hälfte 
der Sitzplätze musste gesperrt und Steh-
plätze komplett gestrichen werden. Ein 
Einbahnstraßensystem musste in der Halle 
eingerichtet, Mindestabstände garantiert, 
Fieber gemessen und Desinfektionsmittel 
bereitgestellt sowie Maßnahmen vor Ort 
kontrolliert und durchgesetzt werden. 

Aber auch vor der Halle gab es viel 
Arbeit. Dazu gehört, dass das Ticketing 
nur kontaktlos, sitzplatzbezogen und 
nachverfolgbar sein muss. Die Neueinrich-
tung eines Online-Ticketshops war unab-
dingbar. Genauso wie ein Livestream aus 

der Halle. Denn unter diesen Bedingungen 
würden nicht mehr alle Fans in die Halle 
passen. Um den Verkauf der Tickets und 
den Livestream auch einwandfrei umset-
zen zu können, musste sogar die gesamte 
Website des Vereins von Grund geändert 
und ein Fanshop angelegt werden. 

Wasserschaden und Heimspielpremiere
All dies in weniger als zwei Monaten 
aus dem Boden zu stampfen – ein wah-
res Mammutprojekt, welches bis kurz 
vor Beginn des ersten Heimspiels am 
26.09.2020 durchgeboxt werden konnte. 
Der Countdown lief, alles war bereit und 
Team und hunderte Helfer und Fans konn-
ten kaum noch den Anpfiff erwarten – und 
dann machte ein Wasserschaden das Spiel 
unmöglich. Ein Alptraum. Der nächste 
Rückschlag am 25.10.2020. Wegen eines 
Corona-Verdachtsfalls in der Gastmann-
schaft TV Baden fiel auch das zweite 
Heimspiel aus. Im dritten Anlauf sollte es 
endlich gelingen, die beiden Heimspiele 
in der Sporthalle Krondorf zu spielen. Das 
Bittere daran, nach all den Vorbereitungen 
und Mühen, um zu Hause vor den eigenen 
Fans spielen zu können, sind die Spiele mit 
Zuschauern inzwischen bundesweit verbo-
ten worden. 

Die Heimspielpremiere am Bildschirm 
am 7. und 8.11.2020 war ein voller Erfolg. 
Nicht nur spielerisch, da konnten sich das 
Bitterfeld-Wolfener Team nach sechs Spie-
len in der anvisierten Tabellenmitte festigen. 
Auch der Livestream hat seinen Einstand 
mit Bravour gemeistert. Vielen Dank an 
dieser Stelle an den Regionalsender RBW 
und das Übertragungsteam. Nun kann der 
Blick wieder nach vorn gehen. All die Maß-
nahmen der letzten Monate haben den Ver-
ein für die Zukunft gerüstet.   Danny Pockrandt
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Ohne Kuchen kein Weihnachten
Yoshiaki Matsuhashi, Geschäftsführer der Hi-Bis GmbH, 
wird vor Weihnachten mit seiner Frau zusammen 
Geschenke für die Enkel einpacken und am 24. Dezember 
ganz traditionell einen kleinen Kuchen verspeisen. Dazu 
gibt es einen richtig guten Champagner. Japan, Weih-
nachten, Kuchen? Seit ungefähr 100 Jahren hat sich das 
an sich christliche Fest in Japan mehr und mehr etabliert. 
Nicht aus religiösen Gründen; sie fanden einfach Gefallen 
an dem Brauch, einen Weihnachtsbaum zu schmücken 
und Geschenke auszutauschen. 

»Japaner übernehmen trotz der eigenen, sehr alten 
Kultur, gerne andere Bräuche, wenn sie ihnen zusagen«, 
berichtet Yoshiaki Matsuhashi. »Ist das nicht ein tolles Zei-
chen für ihre Toleranz und Flexibilität?« Aber wieso Kuchen 
am Weihnachtsabend? Das ist der speziell japanische Ein-
schlag. Vermutlich in den 1920ern entstand dieser Brauch, 
als im Land der Strawberry Shortcake, ein Biskuitkuchen 
mit Schlagsahne und Erdbeeren, populär wurde.

»Vor 50 Jahren, als ich Kind war, war Kuchen für die meis-
ten Menschen im Land zu teuer«, erinnert sich Yoshiaki 
Matsuhashi. Aber einmal im Jahr, zu Weihnachten, ließen 
sich die Familien dieses Vergnügen nicht nehmen. Neben 
Hühnchen-Gerichten etablierte sich zu Weihnachten ein 
weiterer Brauch: Junge Leute gehen mit ihren Liebsten 
aus. »Das habe auch ich gemacht und bin mit dieser Frau 
noch immer glücklich verheiratet.« 

Silvester und Neujahr hingegen werden in Japan ohne 
Feuerwerk, Party und Spektakel gefeiert. Man trifft sich zu 
Hause im großen Familienkreis und gedenkt der Vorfahren. 
Spezielle Mahlzeiten warten. »Am letzten Tag des Jahres 
wird Toshikoshi soba gegessen, die Jahresendnudel, am 
Neujahrstag eine Reihe von komplexen Gerichten, vor-
gekocht und kalt serviert, namens Osechi«, so Yoshiaki 
Matsuhashi. Niemand soll am Neujahrstag in der Küche 
stehen. Anschließend werden die Grabstellen der Familie 
oder die Shinto-Schreine für die Vorfahren aufgesucht.

Kartoffelsalat muss auf den Tisch
»Die Feiern zur Jahreswende organisieren wir anders als 
die Deutschen.« Weihnachten hingegen feiert Dr. Vladimir  
Prisyazhnyuk, wissenschaftlicher Mitarbeiter von Miltitz 
Aromatics und gebürtiger Ukrainer, mittlerweile wie es in 
Deutschland üblich ist. »Heilig Abend sitzen wir gemütlich 
beim Essen zusammen und die Kinder werden beschert.« 

Silvester und Neujahr werden zu einem langen Ereignis. 
»Am Silvestertag bereiten wir vor dem Fest eine ganze Reihe 
von Gerichten und Süßigkeiten vor«, erzählt Dr. Vladimir  
Prisyazhnyuk. Soljanka und Piroggen etwa, Hering im Man-
tel und natürlich Olivjé, ein Kartoffelsalat mit Fleischwurst 
und Gemüse. Ab 22 Uhr wird gegessen. Zum Jahres-
wechsel in der Ukraine und in Russland wird telefonisch 
den Bekannten und Verwandten gratuliert. 

»Ansonsten denken wir über die Ereignisse des Jahres 
nach, lassen alles Schlechte im alten Jahr und nehmen die 
guten, glücklichen Erfahrungen mit in das nächste Jahr«, 
sagt Dr. Prisyazhnyuk. »Um 24 Uhr stoßen wir mit Sekt an 
und wünschen uns gegenseitig das Beste für das neue 
Jahr.« Anschließend geht es nach draußen zum Feuer-
werk. »Währenddessen kommt Väterchen Frost und legt 
die Geschenke unter den Tannenbaum. Wir haben ihn 
leider noch nie gesehen«, sagt Vladimir Prisyazhnyuk ver-
schmitzt. »Danach bleiben wir noch ein paar Stunden wach 
und überlegen, was wir im neuen Jahr Schönes machen 
können.«

Kuchen, Eintopf, 
Kartoffelsalat oder Truthahn
Wie verBringt Man Die feiertage zuM JahresenDe anDersWo?  
auslänDisChe BesChäftigte aus unternehMen Des CheMieParks BeriChten

Bald nun ist Weihnachtszeit … Und eine Woche später kommen 
Silvester und Neujahr. Ob das in diesem Jahr tatsächlich eine  
»fröhliche Zeit« wird? Optimisten wie Dr. Ulrich Groll nehmen das 
Ganze, wie es kommt und versuchen, das Beste daraus zu machen.  
Und mit seinem Weihnachtsmenü (siehe Seite 22 und 23) macht  
er sich und seinen Lieben auf jeden Fall ein langanhaltendes 
Vergnügen. Und wie wird anderswo gefeiert?

 
WeihnaChten
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WeihnaChten

Picana, Tamales und Gebäck
Der aus Bolivien stammende Jhonny Jimenez Pinto, bei 
Miltitz Aromatics in der Forschung und Entwicklung, feiert 
inzwischen Weihnachten und Silvester/Neujahr wie alle in 
Deutschland. »Wenn man lange Zeit in Deutschland lebt, 
übernimmt man die Sitten und Bräuche des Landes.« 
Weihnachten gehöre traditionell der Familie, an jedem 
Adventssonntag wird eine Kerze angezündet. »Neujahr 
wird im größeren Kreis mit Familie, Freunden und Bekann-
ten gefeiert. Dabei hofft man immer wieder auf ein besse-
res, glückliches und gesundes neues Jahr.«

Im katholischen Bolivien sei Weihnachten eine der wich-
tigsten Feiern des Jahres, die Familie trifft sich, Freunde 
werden eingeladen. »Fast jede Familie baut eine Krippe auf, 
die Geburt von Jesus wird liebevoll nachgestellt«, berichtet 
Jhonny Jimenez Pinto. »Auf den Straßen oder in den Häu-
sern vor der Krippe singen Kinder Weihnachtslieder, beglei-
tet auf traditionellen Musikinstrumenten, und sie sammeln 
Spenden.« Viele Menschen besuchen spät in der Nacht die 
Christmesse in den Kirchen.

Das traditionelle Familienessen findet am Heiligabend 
gegen Mitternacht statt. Die Runde feiert die Ankunft des 
Christkinds. Beliebt sind etwa Picana, ein Eintopf aus bis 
zu fünf Fleischsorten, Maiskolben, Tamales, Früchte und 
Gebäck. »Danach erhalten die Kinder die Weihnachts-
geschenke und wer besonders artig war, wird am Tag der 
Heiligen Drei Könige noch mal beschenkt«, erklärt Jhonny 
Jimenez Pinto. Das Jahr verabschiedet wird gemeinsam 
mit Freunden und Familie und man feiert gelassen die 
Ankunft des neuen Jahres.

Heiligabend 13 verschiedene Desserts
In Frankreich trifft sich zu Weihnachten die komplette Fami-
lie. »Das ist ein Muss«, weiß Delphine Dumas-Mittelberger, 
Sales Managerin bei Miltitz Aromatics. Doch ob ihre Reise 
in die Provence dieses Jahr stattfinden kann? Wie auch 
immer, für gewöhnlich trudelt am 24. Dezember nach und 
nach die komplette Familie auf dem Anwesen der Eltern 
ein. 

Nach dem Kirchgang am Nachmittag oder frühen 
Abend steht ein langer Abend mit vielen Gesprächen ins 
Haus. Und gutes Essen natürlich. Fleisch kommt traditi-
onell am 24. Dezember nicht auf den Tisch, dafür Fisch, 
Meeresfrüchte, viel Gemüse, Aioli. »Krönung sind die 13 
verschiedenen Weihnachtsdesserts, darunter beispiels-
weise Nougat, Gebäck, getrocknete Früchte«, erläutert 
Delphine Dumas-Mittelberger.

Der 25. Dezember ist in Frankreich im Gegensatz zu 
Deutschland der einzige Weihnachtsfeiertag. Er beginnt mit 
den Geschenken, die Père Noel über Nacht gebracht hat. 
Zum Mittag wartet mindestens ein Vier- oder Fünf-Gänge-
Menü. Besonders geschätzt und weit verbreitet ist der mit 
Maronen gefüllte Truthahn. Normalerweise beginnt am 
Nachmittag schon das große Verabschieden, doch dem 
25. Dezember folgt in diesem Jahr ein Wochenende. Viel 
Zeit für die Familie.  uR

Ein herzliches Dankeschön  
an alle Interviewpartner, die uns Einblicke  
in die Traditionen ihrer Heimatländer  
gewährt haben.
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Maronensuppe
400 g Maronen, ¾ I Geflügelbrühe, 2 Eigelb, 3 EL gehackte  
Petersilie, 2 EL Sahne, Salz, weißer Pfeffer

Maronen mit einem spitzen Messer einkerben und in der 
Backröhre bei 180 °C (Umluft) ca. 40 Min. garen, abschä-
len und grob zerkleinern. Maronenstücke mit der Brühe in 
einen Topf geben, alles mit dem Pürierstab zerkleinern und 
aufkochen. Eidotter mit Sahne verquirlen, vorsichtig die Ei-
Sahne-Mischung unter die heiße Suppe (Suppe darf nicht 
mehr kochen) unterrühren, nachdem mehrfach portions-
weise etwas heiße Suppe unter die Ei-Sahne-Mischung 
gemischt wurde, damit das Eigelb beim Einrühren in die 
heiße Suppe nicht stockt. Mit Salz und Pfeffer abschme-
cken und mit Petersilie verfeinern.
 
 
 
 
 
 
 

Gänsebraten  
mit Kohlgemüse  

und Klößen
Grünkohl
1 Beutel frischer Grünkohl (sollte Frost gehabt haben), 200 g 
Gehacktes, 1 große Zwiebel, Salz

Blätter von den Stielen rupfen (gelbe Blätter aussortieren), 
in einem großen Topf sammeln und mehrfach unter Durch-
drücken waschen, Waschwasser abgießen. Grünkohl-Topf 
zur Hälfte mit Wasser füllen und 10 – 15 Min. kochen, etwas 
abkühlen lassen. Zwiebel schälen und vierteln, den ausge-
drückten Grünkohl, das Gehacktes und die Zwiebel-Viertel 
durch einen Fleischwolf drehen, Masse in einen möglichst 
flachen Topf geben, ca. 2 Tassen Wasser unter den Grün-
kohl rühren (der Grünkohl »saugt« viel Wasser auf), auf klei-
ner Flamme erhitzen und unter regelmäßigem Umrühren 
etwa 1 Stunde köcheln lassen (evtl. Wasser nachfüllen). 
Wer möchte, kann den Grünkohl am nächsten Tag noch-
mals aufkochen (aufgewärmter Grünkohl schmeckt bes-
ser, aber aufpassen, denn Grünkohl brennt leicht an, wenn 
Wasser fehlt, aber nur so viel Wasser geben, daß Grünkohl 
gerade noch krümelig ist). Mit Salz abschmecken.

Unser 
Weihnachtsmenü
zusaMMengestellt von hoBBykoCh  
Dr. ulriCh groll

Rotkohl
1 Rotkohlkopf (ersatzweise Rotkohl aus der Konserve),  
2 Äpfel (ersatzweise Birnen oder Quitten), ½ Tasse Sultaninen,  
ca. ½ l Rotwein, 2 ca. 5 mm dicke Speckscheiben  
(zusätzlich oder optional auch Gänsefett), Zucker, Salz

Speck nach Belieben klein würfeln oder in großen Stücken 
belassen, im Topf glasig anbraten. 1 EL Zucker zugeben 
und karamelisieren lassen, mit Rotwein ablöschen, Zucker 
durch Rühren auflösen. Rotkohl in Streifen schneiden und 
in den Topf geben. Die geschälten und grob gewürfelten 
Äpfel sowie die gewaschenen Sultaninen zugeben, alles 
ca. 1 Stunde köcheln, ab und zu umrühren. Bei Bedarf 
Rotwein nachgießen, eine Prise Salz zugeben und mit 
Zucker abschmecken, bis der Kohl lieblich süß schmeckt.

Rosenkohl
1-2 Beutel Rosenkohl, 75 g Butter, 2 EL Semmelmehl
geriebene Muskatnuß, Salz

Kohl putzen und den Strunk der Röschen wegen des bes-
seren Garens kreuzweise einschneiden, in Salzwasser bis 
zur gewünschten Konsistenz garen. Butter in einer Pfanne 
zerlassen, Semmelmehl dazugeben und bräunen. Kohl mit 
dem Schaumlöffel aus dem Kochwasser nehmen und in 
eine Schüssel geben. Rosenkohl mit geriebener Muskat-
nuß würzen, Butter und Semmelmehl über den Kohl geben.

Thüringer Klöße
12 Stück: 2 kg festkochende Kartoffeln,  
5 EL Salz, 200 ml Milch, 2 Scheiben Weißbrot

500 g Kartoffeln schälen, in Salzwasser garen, Kochwas-
ser abgießen und Kartoffeln quetschen, 1,5 kg Kartof-
feln schälen, roh reiben und in einem Leinenbeutel oder 
einem Leinentuch gut abpressen. Preßwasser auffangen 
und absetzen lassen, abgesetzte Kartoffelstärke später 
dem Kochwasser zusetzen. Rohe Kartoffelmasse in eine 

Alle Gerichte für  
vier Personen bzw.  

wie angegeben
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Wir wünschen unseren Kunden und Geschäftspartnern  
ein frohes und besinnliches Weihnachtsfest  

sowie Gesundheit und Erfolg für das Jahr 2020.
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Stunden gekocht werden). Beim Garen mehrfach mit 
einer Gabel in den Steiß- und Keulenbereich einstechen 
(flüssiges Fett soll ablaufen). Am nächsten Morgen Fett 
abschöpfen (wird mit dem bei der Vorbereitung der Gans 
entnommenen grünen Fett und grünem Schweinespeck zu 
Schmalz verarbeitet). Gans im Backofen wie beschrieben 
bei ca. 120 °C weitergaren (in Summe ca. 6 – 8 Stunden), 
den Garzustand mit einer Rouladen-Nadel durch Einste-
chen in große Fleischpartien prüfen. Bratfond mit etwas 
Mehl zur Sauce binden, mit Salz und Pfeffer würzen und 
mit Klößen, Grün-, Rot- oder Rosenkohl servieren. Braten 
und Füllung werden auf dem Tisch portioniert.

Quittenkompott
sollte in der Quitten-Zeit bis spätestens Anfang Dezember gekocht 
werden: ca. 2 ½ kg Quitten, 250 ml Ahornsirup,  
2 EL Honig, Saft von 2 Orangen, Saft einer Zitrone, ¼ Mokkalöffel 
gemahlene Vanilleschote, ¾ l Wasser, vor dem Servieren  
ca. 1 EL Cognac oder Rum

Quitten mit einem Küchentuch abreiben, vierteln, Stiel, Blü-
tenrest und Kerngehäuse mit umliegenden Steinzellen ent-
fernen. Quittenviertel in ca. 1,5 cm große Stücke schnei-
den. Zutaten in einen Topf geben und unter gelegentlichem 
Rühren 10 – 20 Min. kochen. Soll das Kompott konserviert 
werden, muss es heiß in twist-off-Gläser gefüllt werden. In 
den Blechdeckel einen Tropfen Prima Sprit geben, Sprit 
anzünden und Glas mit brennendem Deckel verschließen.  
Glas für 5 Min. auf den Deckel stellen. Vor dem Servieren 
kann das Kompott mit etwas gutem Cognac oder Rum 
aromatisiert werden.  

 
WeihnaChten 

Schüssel geben, 1 gehäuften TL Salz und die erhitzte Milch 
unterkneten. Die gekochten und gequetschten Kartoffeln 
dazugeben und verkneten. Kloßmasse sollte an der nas-
sen Hand nicht mehr kleben, Klöße mit nassen Händen 
formen.Weißbrotscheiben würfeln und Würfel in einer 
Pfanne mit Butter rösten. In jeden Kloß 2 Weißbrotwürfel 
eindrücken, in einem großen Topf ausreichend Wasser 
unter Zugabe von 2 EL Salz und der Kartoffelstärke zum 
Kochen bringen,.Klöße ins kochende Wasser geben und 
ca. 20 min. ziehen lassen (nicht mehr kochen), gare Klöße 
schwimmen oben.

Gänsebraten
(eine Gans reicht für mehr als vier Personen) 1 küchenfertige Gans, 
4 säuerliche Äpfel (z. B. Boskop) oder Quitten, 200 g geschälte und 
vorgegarte Maronen, 3 EL getrocknete Beifuß-Blüten (keine Blätter 
und Stängel, schmecken bitter), Salz, Pfeffer

Hals und Handschwingen (Flügelspitzen) abschneiden, 
Innereien aus der Gans nehmen (das Gänseklein kann für 
eine Suppe genutzt werden), evtl. vorhandene Federkiele 
entfernen. Gans innen und außen salzen und pfeffern, Öff-
nung am Hals mit Rouladen-Nadeln verschließen. Äpfel 
vierteln und schälen. Die Gans mit den Äpfeln, den Maro-
nen und dem Beifuß füllen. Die hintere Öffnung ebenfalls 
mit Rouladen-Nadeln verschließen. Flügel und Keulen auf 
den Rücken binden. Gans auf den Rücken in den Bräter 
oder die Pfanne der Backröhre legen, 2 – 3 Tassen Wasser 
angießen und im offenen Bräter oder der Ofenpfanne im 
Backofen bei mittlerer Hitze (ca. 120 °C) und unter mehr-
fachem Begießen mit kaltem Salzwasser garen. Mit dem 
Garen bereits am Vortag beginnen (die Gans kann auch 
zunächst auf dem Herd im geschlossenen Bräter ca. 2 
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Menschenleer statt Publikumsgewimmel: Am Vormittag 
des 3. November ist im Bitterfelder Metall-Labor die Aus-
stellung »ON MY WAY – Geschichten aus Europa« eröffnet 
worden. Aufgrund der aktuellen Corona-Lage fand das 
Ereignis jedoch ohne Publikum statt. Die Veranstalter von 
der Akademie der Künste Berlin, der Chemieparkgesell-
schaft (CPG) und dem Landkreis Bitterfeld-Wolfen hatten 
es sich nicht nehmen lassen, die Arbeit aller Beteiligten mit 
einer Eröffnung im kleinen Kreis zu würdigen.

Eröffnung 
ohne Publikum
 
Die ausstellung »on My Way –  
gesChiChten aus euroPa« WurDe  
Corona-BeDingt versChoBen.

diesem Zeitpunkt mit ihrem Kollegen Moritz Nitsche mitten 
im Aufbau der Ausstellung war. Das bedeutete eine ganze 
Reihe von Telefonaten: Den vielen Schulklassen, die sich 
angesagt hatten und deren Besuch terminiert war, musste 
rechtzeitig abgesagt werden. Das Konzept der Ausstellung 
war in Vorbereitung auf die Eröffnung im November geän-
dert worden. »Nach Ausbruch der Corona-Pandemie im 
Frühjahr 2020 hatten wir eine eigentlich Corona-gerechte 
Variante entwickelt«, erklärt Moritz Nitsche. 

Das Projekt der Akademie der Künste Berlin zeigt die 
künstlerischen Ergebnisse einer Anzahl von Reisen, die 
Kinder und Jugendliche aus ganz Europa vor Ausbruch 
der Pandemie gemacht hatten und die gemeinsam mit 
Künstlerinnen und Künstlern in Bilder, Texte, Filme, Thea-
terspiele, Modelle, Musikstücke verarbeitet wurden.

Lissabon und Ljubljana
Landrat Uwe Schulze zeigte sich von der Ausstellung 
sehr beeindruckt. Er würdigte zudem die Bereitschaft der 
Chemieparkgesellschaft, die Räumlichkeiten für die Aus-
stellung wesentlich länger unentgeltlich zur Verfügung zu 
stellen. Denn: Die eigentlich bis zum 20.12.2020 geplante 
Ausstellung ist bis ins neue Jahr verlängert worden. Nach 
Bitterfeld-Wolfen soll »ON MY WAY – Geschichten aus 
Europa« voraussichtlich noch in der slowenischen Haupt-
stadt Ljubljana sowie in Portugals Kapitale Lissabon 
gezeigt werden.  

 

»Wir mussten die Reißleine ziehen«
Neben Landrat Uwe Schulze, den beim Ausstellungsauf-
bau beteiligten Künstlern Kristiane Petersmann und Moritz 
Nitsche zeigte beispielsweise auch Projektleiterin Dr. 
Marion Neumann von der Akademie der Künste in Bitter-
feld Präsenz. Sie überbrachte Grüße von Akademiepräsi-
dentin Jeanine Meerapfel und dem ehemaligen Präsiden-
ten Klaus Staeck, der die Verbindung der Akademie der 
Künste mit seiner Heimatstadt Bitterfeld bereits vor Jahren 
hergestellt hat.

»Wir mussten die Reißleine ziehen, als die Nachricht 
von der Entscheidung über den bundesweiten ‚Lock-
down light‘ kam«, berichtet Kristiane Petersmann, die zu 

kunst 
unD kultur
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„Die Zukunft hängt davon ab, was wir heute tun.“  Mahatma Gandhi 
 
Besonders in schwierigen Zeiten gilt es in das eigene  
Unternehmen zu investieren, um auch langfristig handlungsfähig  
zu sein! 
 
Wir helfen Ihnen gern dabei! - Ob Qualifizierungen in Kurzarbeit  
oder die Stabilisierung von bestehenden Beschäftigungs- 
verhältnissen - wir haben für jeden das passende Angebot!  
 
Wir informieren Sie gern über Fördermöglichkeiten!  
Kontaktieren Sie uns per E-Mail tr-akademie-halle@de.tuv.com 
 oder telefonisch unter 0345/12269638.  
 
Ihre TÜV Rheinland Akademie GmbH  
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Wir wünschen unseren Kunden  
 und Geschäftspartnern ein 
frohes Weihnachtsfest sowie Gesundheit
 und Glück für das Jahr 2020.

P & H Gabelstapler und 
Baumaschinen GmbH

Thalheimer Straße 101 
06766 Bitterfeld-Wolfen

Telefon: 03494 37860
www.ph-gabelstapler.de

Wir wünschen unseren Kunden  
 und Geschäftspartnern ein 
frohes Weihnachtsfest sowie Gesundheit
 und Glück für das Jahr 2020.

P & H Gabelstapler und 
Baumaschinen GmbH

Thalheimer Straße 101 
06766 Bitterfeld-Wolfen

Telefon: 03494 37860
www.ph-gabelstapler.de

Wir danken unseren Geschäftspartnern und Kunden 
für die angenehme Zusammenarbeit im Jahr 2020. 
Für die bevorstehenden Weihnachtstage wünschen wir  
etwas Ruhe und Entspannung und für das kommende  
Jahr 2021 allen Gesundheit und Erfolg.
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AbS Lieder GmbH
Werkstattstraße 4
06766 Bitterfeld-Wolfen
Tel.: 0 34 94 / 63 70 08
E-Mail: info@abs-lieder.de
www.abs-lieder.de2021.

kunst 
unD kultur

Schon zehn Minuten vor 9 Uhr trifft die erste Teilnehmerin 
am Metall-Labor »Dr. Adolf Beck« in Bitterfeld ein, zehn 
Minuten später ist die Gruppe vollzählig. Die Anziehungs-
kraft der Kunst? Die 12. Klasse aus dem zweijährigen 
Fachoberschulkurs »Gestaltung« von den Berufsbildenden 
Schulen Anhalt-Bitterfeld ist mit Kunstlehrer Christian Doil 
für ein ganz spezielles Projekt hier eingetroffen.

Im Rahmen der Ausstellung »On My Way – Geschich-
ten aus Europa« der Akademie der Künste Berlin ist der 

Was Klänge 
bewirken können
kreativWorkshoP Mit koMPonist 
BenJaMin sCheuer iM BitterfelDer Metall-laBor

Freude und Sinnlichkeit
»Die Akademie schickt Künstler aus allen Bereichen, um 
junge Leute direkt mit Kunst zu konfrontieren, um ein Für 
und Wider zu diskutieren, die Möglichkeit der direkten Aus-
einandersetzung zu geben«, erzählt Benjamin Scheuer. Er 
stellt seinen »Ultimativen Übersetzungsapparat« vor, der 
fehlerhaft übersetzt und zeigt, was alles beim Übertragen 
aus einer in eine andere Sprache schiefgehen kann, gar 
unverständlich wird. 

Das hat natürlich System: »Es geht 
letztlich um Lautpoesie, darum, wie 
unterschiedlich Sprache klingen 
kann, was Klänge bewirken«, so 
Benjamin Scheuer. Es wurde freilich 
nicht nur theoretisiert – im Gegenteil. 
Gemeinsam mit den Schülern drehte 
der Komponist Videosequenzen, 
die alle in den »Ultimativen Überset-
zungsapparat« eingehen und nach 
Ausstellungseröffnung dann auch für 
das Publikum zu sehen sind.

Suche nach ungewöhnlichen 
Klängen
Benjamin Scheuer studierte Musik in 

Hamburg und Karlsruhe. Er ist beispielsweise Träger des 
Bachpreisstipendiums der Stadt Hamburg, des Busoni-
Preises der Akademie der Künste Berlin und er gewann 
mit seinem Orchesterstück »versungen« die Basel Com-
position Competition 2019. In seiner Musik dreht sich nach 
eigener Aussage »alles um direkt erfahrbare Sinnlichkeit 
und Humor«. Freude am Musizieren und die Suche nach 
ungewöhnlichen Klängen sind ihm ein ständiger Antrieb – 
dabei tun sich durchaus einmal Abgründe auf, es darf aber 
auch gerne gelacht werden.« Etliche Beispiele seiner Musik 
sind auf Youtube zu finden.  uR
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Komponist Benjamin Scheuer nach Bitterfeld gereist. Im 
Mittelpunkt des Kunst- und Kreativworkshops mit den 
Schülern steht sein »Ultimativer Übersetzungsapparat«. 
Diese virtuelle Maschine ist der Beitrag des jungen Kom-
ponisten zur Ausstellung.
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Ein frohes Weihnachtsfest  
und ein erfolgreiches neues Jahr

wünscht das Team der

S-H Holzbau GmbH Bitterfeld
Säurestraße · 06749 Bitterfeld-Wolfen

S-H
Holzbau
GmbH
bitterfeld

Wir wünschen 
unseren Kunden und 

Geschäftspartnern eine schöne  
Weihnachtszeit sowie ein gesundes  

und erfolgreiches neues Jahr.
 

 

BIG Ingenieurgesellschaft mbH Bitterfeld 
Telefon: 0 34 93-92 26 30

Ihr kompetenter Ansprechpartner 
auch im Jahr 2021.

Hinter diesem zugegebenermaßen etwas sperrigen Titel 
befindet sich ein Hochkaräter, kurz, der bedeutendste Ins-
trumentalwettbewerb seiner Art weltweit. 

Die Viola da Gamba, ein Instrument, aus dem sich im 
vorletzten Jahrhundert das Cello entwickelte und das zu 
Bachs Zeiten standardmäßig Teil eines jeden Orchesters 
war, ist heute vor allem Fachleuten bekannt, die sich mit 
der historischen Aufführungspraxis befassen. Die histori-
sche Aufführungspraxis unternimmt den Versuch, Musik 
vergangener Epochen so darzubieten, wie sie wahrschein-
lich zur Zeit ihrer Entstehung geklungen hat und nutzt 
hierzu historische Instrumente oder deren Nachbauten.
Dass die Ausrichtung dieses Wettbewerbs in Köthen statt-
findet ist kein Zufall: Der zwischen 1717 bis 1723 dort 
tätige Hofkapellmeister Johann Sebastian Bach schuf für 
dieses heute in weiten Kreisen in Vergessenheit geratene 
Instrument zahlreiche Kompositionen. In der von ihm gelei-
teten Hofkapelle spielte zudem noch einer der zu seiner 
Zeit bekanntesten Solisten für dieses Instrument, Christian 
Ferdinand Abel. 

Musikalische Weltklasse
8. internationaler viola Da gaMBa WettBeWerB 
BaCh-aBel 2021 in köthen
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zum weltweit bedeutendsten seiner Art für dieses Instru-
ment entwickelt. In den letzten Jahren konnte die inter-
national besetzte Jury Teilnehmer aus Europa, Asien, 
Süd- und Nordamerika begrüßen, der aktuelle Preisträger 
kommt aus Japan. Die weltumspannende Community der 
Musiker, die sich der historischen Aufführungspraxis wid-
met, schaut auch vom 16. bis 23. Mai 2021 wieder nach 
Köthen. Das Eröffnungskonzert mit dem aktuellen Preisträ-
ger wird unter Anwesenheit des Ministerpräsidenten des 
Landes, Dr. Reiner Haseloff, stattfinden, der auch Schirm-
herr dieser herausragenden Musikveranstaltung ist.

Der Wettbewerb wird sich im kommenden Jahr neuen 
Herausforderungen stellen müssen. Die pandemiebeding-
ten Reise- und Veranstaltungsbeschränkungen machen 
eine hybride Veranstaltungsform nötig, um möglichst vielen 
Interessenten eine Teilnahme zu ermöglichen. Aber hierin 
besteht aus Sicht der Organisatoren auch eine Chance. 
Durch digital unterstützte Veranstaltungsformen möchten 
sie mehr Menschen als zuvor für 
eine Teilnahme und Teilhabe an 
den Vorspielen der weltweit bes-
ten Solisten ihres Faches begeis-
tern.   sg

kunst 
unD kultur
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Porträt

Vom 11. bis 20. September 2020 fand in Bitterfeld-Wol-
fen die »2. Kunst- und Kulturwoche« statt – trotz Corona! 
Rund 50 Veranstaltungen standen auf dem Programm. 
Das Angebot reichte von verschiedenen Ausstellungs-
eröffnungen über Lesungen und Gesprächsrunden, einem 
»Bürgerbrunch« auf dem Bitterfelder Marktplatz, bis hin zu 
zahlreichen Konzerten. 
 »Kunst soll uns verbinden und Freude bereiten» formu-
lierte Oberbürgermeister Armin Schenk im Programmheft. 
Er verwies dort auf die aktuell schwierigen Zeiten und die 
besonders betroffene Kulturszene. »Mit der 2. Kunst- und 
Kulturwoche schaffen wir wieder eine Plattform für die 
vielen kreativen und künstlerischen Potenziale in unserer 
Stadt und rücken sie ins Licht der Öffentlichkeit.«
 Wesentlichen Anteil an dem vielfältigen Programm 
hatte der Bitterfelder Maler Ronny Claus, der Anfang des 
Jahres zum neuen »Kultur botschafter von Bitterfeld-Wol-
fen« ernannt wurde. »Ich habe viel für die Kunstwoche 
organisiert«, beschreibt er seine Tätigkeit. »Ich habe zum 
Beispiel ein paar bekannte Namen für die Diskussionsrun-
den und Veranstaltungen besorgt und kleine Videos mit 
den Leuten gedreht, um das Ganze nach außen zu tragen. 
Und ich habe selber auch Veranstaltungen begleitet oder 
eröffnet. Ich war – auf deutsch gesagt – das Gesicht dieser 
Kunst- und Kulturwoche. Aber jetzt ist das wieder vorbei. 
Das ging nur eine Woche.«

ClausBrothers – Malerei von Leinwand bis Fassade
Die meisten Einwohner werden die Arbeiten von Ronny 
Claus kennen, auch wenn sie vielleicht nicht wissen, wer 
dahinter steckt. Zahlreiche Wandbilder und Fassadenge-
staltungen u.a. am städtischen Kulturhaus, an Gebäuden 
der Stadtwerke und Wohnungsgenossenschaften in Wol-
fen, Delitzsch und Bernburg und sogar im Bitterfelder Rat-
haus stammen aus seinem Pinsel.
 Angefangen hatte alles in Bernburg, wo Claus Land-
schaftsarchitektur studierte. Damals ärgerten sich die Ver-
antwortlichen in den Stadtwerken über die inhaltslosen 
Graffiti an den Trafo-Stationen. »Und da hatten sie mich 
gefragt, ob ich nicht mal so ein Teil anmalen könnte«, erin-
nert sich Claus. »Das hab ich dann getan. Das Ergebnis 

kam gut an und hat sich bewährt. Als immer mehr Folge-
aufträge kamen, habe ich beschlossen, mich selbstständig 
zu machen. Malen war mein Hobby. Und 2004 habe ich 
mich selbstständig gemacht mit der Malerei.«
 In den ersten Jahren wurde Claus von seinem Bruder 
Mirko unterstützt, der Grafik-Design studierte. So entstand 
der Firmenname »ClausBrothers«, der sich erhalten hat, 
obwohl heute vor allem Schwägerin Melanie an den Auf-
trägen mitarbeitet. Beide haben viel zu tun – trotz Corona. 
»Wir haben zum Beispiel viel für Stadtwerke und Woh-
nungsgenossenschaften gearbeitet. Und die hatten durch 
die Pandemie keinen großen Einbruch, weil Miete, Strom 
und Wasser ja weiterlaufen. Von daher hat das, was wir auf 
dem Plan hatten, auch stattgefunden.« sagt Claus.
 
Bekannte Gesichter
Aber die »ClausBrothers« malen nicht nur Wände und Fas-
saden an. Im Laufe der Jahre sind auch zahlreiche »Lein-
wände« entstanden, die hauptsächlich prominente Per-
sönlichkeiten abbilden. Rolf Hoppe, Sigmund Jähn, Gregor 
Gysi, Otto Walkes, David Hasselhoff, Mike Tyson u.v.a. sind 
darunter. Und fast alle haben die entstandenen 
Werke bei einem persönlichen Treffen signiert. 
 Diese Umtriebigkeit, Freude auf die Leute 
zuzugehen und die Fähigkeit, Andere für eine 
Sache zu begeistern, hat Claus als Kulturbot-
schafter in die zurückliegende Kunst- und Kultur-
woche eingebracht. Nun widmet er sich wieder 
seiner Malerei. Lust hätte er auch für den Chemiepark zu 
arbeiten oder dort auszustellen. Bereits während seines 
Studiums hat Claus für die Gelsenwasser AG gearbeitet, 
die heute Hauptgesellschafter der Chemiepark GmbH ist. 
Als unser Gespräch auf dieses Thema kommt, winkt er ab: 
»Es war nur ein Studentenjob. Ich habe in Gelsenkirchen 
und Recklinghausen Zählerstände abgelesen, um mein 
Studium zu finanzieren. Damals war Gelsenwasser noch 
gar nicht für den Chemie-Park zuständig. Und ich war nur 
ein ganz kleines Licht. Mich hat da keiner wahrgenom-
men.«  sW

»Malen war mein Hobby.«
Der BitterfelDer künstler ronny Claus War  
in DieseM Jahr »kulturBotsChafter« von BitterfelD-Wolfen«  
unD Bereits 2003 für Die gelsenWasser ag tätig

Anfragen an: 
»ClausBrothers« 
Parkstraße 8
06749 Bitterfeld-Wolfen
www.clausbrothers.de

Ronny Claus, (2.v.l.) 
waltet während  
der 2. Kunst und 
Kulturwoche im 
september 2020 
seines Amtes als 
Kulturbotschafter von 
bitterfeld-Wolfen.  
Mit ihm auf der bühne:  
Oberbeürgermeister 
Armin schenk  
und die Moderatoren 
Tobias Köppe (l.) und 
Conny Marquart (r.)  

Ronny Claus gestaltet Fassaden und 
geschäftsräume im Kundenauftrag  
und freut ich über neue Anfragen. 
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CONTAINERDIENST  0 34 94 / 65 65-0

Rufen Sie uns an!
Wir beraten Sie gern und liefern zum vereinbarten Termin.

OT Wolfen · 06766 Bitterfeld-Wolfen · Hugo-Preuß-Straße 1

LKW-Verwiegungen

Containerdienst
1,5/2,5/3,5/7/10/20/30/40 m3

ENTSORGUNGSFACHBETRIEB 0 34 94 / 65 65-0

Lieferservice für Sand, Kies,  
Kompost, Rindenmulch, Oberboden u. v. m.

Lieferservice für Sand, Kies,  
Kompost, Rindenmulch, Oberboden u. v. m.

wie immer  zuverlässig  vorteilhaft  schnell
  auch samstags 8 – 12 Uhr 

auch  SamStagS

Wir wünschen allen Kunden frohe Weihnachten

 
BuChtiPPs

Hans-Dietrich Reckhaus 
»Fliegen lassen: Wie man radikal und 
konsequent neu wirtschaftet«

Welchen Wert hat eine Fliege für dich? Und 
solltest du sie nicht besser retten, anstatt 
zu töten? Diese zwei Fragen haben die 
Welt von Hans-Dietrich Reckhaus vor acht 

Jahren brutal aus den Angeln 
gerissen. Mit seinem Biozid-
Unternehmen stellte er Amei-
senpulver, Ungezieferspray, 
Mottenpapier und Fliegen-
fänger her. Doch über den 
Wert von Insekten, hatte er 
sich nie Gedanken gemacht. 
Was folgte ist eine Transfor-
mation, die bis heute anhält: 

von einem Unternehmen, das Insekten 
bekämpft, zu einem Unternehmen, das 
Insekten rettet. 

Eine Geschichte, die zeigt, wie ein ein-
zelnes Unternehmen eine ganze Branche 
revolutionieren kann. Und uns herausfor-
dert, den Blick auf Wirtschaft und Natur 
radikal neu auszurichten.   

Murmann Verlag
184 Seiten
ISBN: 978-3-86774-663-2
20,00 Euro

Ingo Hamm / Wolf-bertram von bismarck
True Leadership 
Führung in Extremsituationen

Unter Hochdruck Höchstleistungen abzu-
rufen, ist eine extreme Herausforderung, 
bei der kleine Fehler über Erfolg oder 
Untergang entscheiden können. In der 
modernen, erfolgsorientierten Arbeitswelt 
ist diese Fähigkeit jedoch ein Talent, das 
unabdinglich für den beruflichen Erfolg 
scheint. Dabei ist es nicht nur wichtig, 
konsequent persönliche Spitzenleistun-
gen abzurufen, sondern auch seine Teams 
zum Erfolg zu führen.

Welche Strategien dabei zum Einsatz 
kommen und wie unterschiedlich diese 
ausfallen können, zeigen die beiden 
Autoren und lassen diejenigen zu Wort 
kommen, die genau wissen, worauf es 
ankommt: Bekannte Abenteurer wie Arved 
Fuchs oder Reinhold Messner, aber auch 
andere Persönlichkeiten aus Hochleis-
tungssport, Kultur, Seefahrt, Luftfahrt und 
Krisenmanagement geben spannende 
Einblicke in ihre Erfolgsrezepte.  

Hanser Verlag
250 Seiten, fester Einband
ISBN 978-3-446-46697-5
34,99 Euro

Anne schüßler / Peter schüßler
Weniger schlecht Projekte managen 
Ohne Krise zum Projekterfolg 

Wer kennt das nicht? Einmal kurz im 
Gespräch mit dem Chef nicht aufgepasst – 
und schon ist man Projektmanager*in. Was 
zunächst wie eine glorreiche Beförderung 
aussieht, entpuppt sich im Arbeitsalltag 
als holpriger Weg voller Stolpersteine und 
Matschpfützen. Dieses Buch zeigt Ihnen, 
wie Sie ein weniger schlechter Projekt-
manager werden. Anne Schüßler (Blog-
gerin und IT-Fachfrau) und Peter Schüßler 
(Profi in Sachen Projektmanagement) ver-
mitteln unterhaltsam solides Methoden-
wissen zur Rolle und den Aufgaben des 
Projektmanagers.

Das Buch bietet Ihnen eine humor-
volle, aber fundierte Anleitung, wie Sie im 
Arbeitsalltag ein weniger schlechter Pro-
jektmanager sein können. Fachbücher 
über Projektmanagement gibt es viele – 
durch den ironisch-lockeren Ton ist dieses 
Buch jedoch zugleich ein besonders auf-
heiterndes Lesevergnügen.  

O’Reilly Verlag 
300 Seiten
ISBN 978-3-96009-014-4
26,90 Euro


