
Am Tor 6 gelten derzeit besonders strenge Einlass-Regeln. Foto: Tilo Krippendorf
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Impressum: das Leuna-Echo erscheint zehn mal im Jahr, in einer auflage 
von 8.000 Exemplaren und wird kostenfrei an die Nachbarschaft in und 
um Leuna abgegeben bzw. gegen eine Versand gebühr von 2,50 Euro je 
Exemplar zugeschickt. das nächste heft erscheint am 5.6.2020 zum Thema 
„Forschung und innovation“, redaktionsschluss: 20.5.2020 · herausgeber: 
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Meldungen 
vom Standort

Desinfektionsmittel von MinAscent
das unternehmen minascent hilft, das corona-Virus am 
Standort Leuna zu bekämpfen. „Wir nutzen unsere tech-
nischen und fachlichen Kenntnisse und möglichkeiten, um 
handdesinfektionsmittel herzustellen“, erklärt minascent-
Geschäftsführer dr. Olaf Poppe. Schnell und unbürokratisch 
sei die Produktion angefahren worden. inzwischen werden die 
Firmen am industriestandort Leuna oder auch das carl-von-
Basedow-Klinikum in merseburg beliefert. die Produktion wird 
derweil sukzessive weiter hochgefahren, so Poppe.  TK

Ihr persönlicher Ansprechpartner: Torsten Wenzel 
Tel. 01511-8385495, torsten.wenzel@ah-wurzen.de

  Zur Zeit Online-Verkauf.

Junge Gebrauchte aus bestem Haus

Ihr Volkswagen Partner

Autohaus im Geiseltal
Müchelner Straße 10, 06242 Braunsbedra
Telefon 034633-3040, www.autohausimgeiseltal.de
Braunsbedra, Wurzen, Eilenburg

Volkswagen T-Roc 
Dienstwagen, Einzelfahrer
Außendienst
1.6 TDI, 85 kW / 116 PS,
Diesel, Schaltgetriebe, 
EZ: 03/2019, 34.500 km, 
Top-Ausstattung
Kraftstoffverbrauch kombiniert: 
4,4 l/100km; CO2-Emission: 115 g/km

19.800,00 €
Neuwagenpreis: ca. 32.000,00 €

Volkswagen Tiguan 
„Sound” – Werksdienstwagen,
5 Jahre Garantie 
1.4 TSI Sound BMT, 92 kW / 
125 PS, Benzin, Schaltgetriebe, 
EZ: 04/2018, 14.993 km, um-
fangreiche Media-, Assistenz- 
und Exterieur-Ausstattung
Kraftstoffverbrauch kombiniert: 
6,7 l/100km;  CO2-Emission: 156 g/km

24.970,00 €
Neuwagenpreis: ca. 41.000,00 €

Raffinerie im Ausnahmezustand
die corona-Pandemie hat besondere auswirkungen auf die 
Total raffinerie mitteldeutschland. als sogenannter Kritis-
Betrieb (kritische infrastrukturen) gelten dort besonders 
strenge auflagen der Behörden. So wurde das vor Ort anwe-
sende Personal auf das für den sicheren Betrieb der anlagen 
erforderliche minimum reduziert, teilt Total mit. Zusätzlich zu 
den Sperrmaßnahmen wurden weitere spezifische maßnah-
men ergriffen. So wird nun grundsätzlich am Eingang die Kör-
pertemperatur kontrolliert, dort wird auch hydroalkoholisches 
Gel bereitgestellt. außerdem werden alle räume verstärkt 
gereinigt und desinfiziert. die Sicherheit der mitarbeiter, der 
Partnerunternehmen und der Kunden habe weiterhin oberste 
Priorität.  TK

Nächster Schritt für UPM
der investor uPm geht den nächsten Schritt für die geplante 
neue ansiedlung am chemiestandort Leuna. So ist beim 
zuständigen Landesverwaltungsamt der antrag auf die 
Errichtung einer „anlage zur Gewinnung von sauerstoffhal-
tigen Kohlenwasserstoffen aus holzchips“ eingegangen. das 
entsprechende Genehmigungsverfahren läuft nun an. uPm 
will insgesamt 550 millionen Euro in die industrielle Bioraffi-
nerie investieren, die anlage soll laut Genehmigungsantrag im 
dezember 2022 in Betrieb genommen werden. in der Bioraf-
finerie wird aus Laubholz eine neue Generation von nachhal-
tigen, chemischen Grundstoffen entstehen: Bio-monoethylen-
glykol (bmEG), funktionelle Füllstoffe, Bio-monopropylenglykol 
sowie industriezucker. dabei werden neue und innovative 
Verfahren zum Einsatz kommen. die jährliche Gesamtkapazität 
der Bioraffinerie wird bei 220.000 Tonnen liegen. die finni-
sche uPm hatte sich unter anderem wegen der bestehenden 
infrastruktur und einer hervorragenden anbindung an weitere 
Serviceinfrastrukturen im Januar für den Standort Leuna ent-
schieden. „Wir sind hochmotiviert, unseren Kunden weltweit 
einzigartige, nachhaltige Produkte anbieten zu können. durch 
die Kombination von nachwachsenden rohstoffen und neuen 
Produktionsverfahren wird eine signifikante Verbesserung des 
cO2-Fußabdrucks gegenüber vergleichbaren Produkten auf 
Basis fossiler rohstoffe erreicht“, hatte uPm-Vizepräsident 
Juuso Konttinen im Januar erklärt.  TK  
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Das Corona-Virus hat die Welt im 
Griff. Auch am Chemiestandort 
Leuna kämpft ein Hygiene-Team 
gegen dessen Ausbreitung.  
Dr. Josephine Reeg, die Leiterin  
des werksärztlichen Dienstes der 
InfraLeuna, erklärt, wie sich ihre 
Arbeit in den vergangenen Wochen 
verändert hat.

Wegen der Corona-Pandemie  
sind am Chemiestandort zahlreiche 
zusätzliche Hygienemaßnahmen  
getroffen worden. Werden diese 
Ihrer Meinung nach eingehalten?
Ja, inzwischen schon. anfangs muss-
ten mein Team oder ich auch mal eine 
etwas ernsthaftere ansprache halten, 
weil das Verständnis für die maßnah-
men bei manchen noch nicht da war. 
doch da hat es ein umdenken gegeben. 
heute sind die meisten dankbar für die 
maßnahmen, haben Verständnis für 
Verzögerungen im normalen ablauf und 
halten das hygieneregime zu 90 Prozent 
ein. unsere aufgabe ist es nun, die mit-
arbeiter zu motivieren, dass die hohen 
hygiene-Standards weiter eingehalten 
werden. 

 
Wie sieht der Arbeitsalltag  
des werksärztlichen Dienstes  
derzeit aus?
Nachdem wir in den ersten Tagen ein 
infektionsmanagement für mitarbeiter 
und Kontraktoren installiert haben, 
geht es inzwischen hauptsächlich um 
Kon trolle, dass dieses auch eingehal-
ten wird. dafür gibt es jeden Tag ein 
morgenmeeting unseres Teams. Wir 
klären, was wo zu tun ist. müssen leere 
Behälter eingesammelt werden? Welche 
mengen an hände- und Flächendes-
infektion müssen besorgt oder selbst 
angemischt werden? daneben gibt es 
auch immer wieder herausforderun-
gen, für die kreative Lösungen gefragt 
sind. doch das klappt bei uns im Team 
wirklich super.

 
Wer gehört alles zum Hygieneteam 
des Chemiestandortes?
das sind insgesamt vier Ärzte, sechs 
Schwestern, unser Betriebspsycho-
loge, unsere auszubildende, die 

„Das Ziel ist, die Produktion 
aufrecht zu erhalten“
Ein Interview mit Dr. Josephine Reeg vom werksärztlichen Dienst  
in Zeiten der Corona-Pandemie.

Physiotherapeutin, die drei mitarbeiter 
des Bereiches Kulturhaus der infraLeuna 
dienstleistungs Gmbh (iLd) (siehe 
Bericht Seite 4) und vereinzelt noch 
auszubildende aus anderen Bereichen 
der infraLeuna. dabei möchte ich beto-
nen, dass keine unterschiede zwischen 
den Kollegen gemacht werden, egal 
woher sie kommen. manche laufen in 
solch schwierigen Zeiten zur hochform 
auf. Viele Kollegen rücken zusammen – 
natürlich nur bildlich gesprochen. unser 
Ziel ist es, die Produktion der Betriebe 
am Standort aufrecht zu erhalten. 

 
Gibt es denn genügend Desinfekti-
onsmittel und Schutzausrüstung  
am Standort?
desinfektionsmittel ist kein Thema mehr. 
dank der Firma minascent können wir 
den gesamten Standort damit versorgen 
und sind damit von außen unabhängig. 
anders sieht es bei persönlicher Schutz-
ausrüstung aus. da ist der markt leer-
gefegt. Wir müssen deshalb gut mit 
unseren Beständen haushalten.

 
Die Leistungen im Gesundheitszen-
trum der InfraLeuna sind derzeit 
eingeschränkt. Was heißt das für die 
Mitarbeiter am Standort?
Normalerweise sind ja Eignungs- und 
Vorsorgeuntersuchungen unsere 
hauptaufgabe. das ist jetzt natürlich 

anders. Wir bieten aber weiterhin 
Eignungsuntersuchungen an, beispiels-
weise für Fahrer nach der Fahrerlaub-
nisverordnung. allerdings haben wir im 
Gesundheitszentrum selbst sehr strenge 
hygienevorschriften. deshalb können 
wir nicht mehr so viele untersuchun-
gen wie sonst machen. die Probanden 
müssen also Geduld mitbringen. Bei 
den Vorsorgeuntersuchungen gibt es 
Fristen, die teilweise ausgesetzt sind. da 
die untersuchungen später wiederholt 
werden müssen, werden wir also auch 
auf lange Sicht viel zu tun haben.

 
Im Gesundheitszentrum werden 
grundsätzlich keine Corona-Ver-
dachtsfälle untersucht.  
Warum ist das so?
das stimmt, das machen wir nicht. 
der hintergrund ist, dass bei uns ja 
die arbeitgeber alle untersuchungen 
bezahlen. Wenn jemand Symptome 
hat, muss er sich deshalb an seinen 
hausarzt wenden, denn er ist ja auch 
selbst krankenversichert. Wir dürfen als 
Betriebsärzte beispielsweise auch keine 
arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen 
oder Kassenrezepte ausstellen.  TK
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INTERVIEW

Dr. Josephine Reeg leitet das Hygiene-Team der Infraleuna am Chemiestandort.
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Am Tor 6 wird bei allen Fahrern und Besuchern  
die Körpertemperatur gemessen.

Steffen duszynski setzt seine atemschutzmaske auf und 
befüllt einen Kanister im cce Kulturhaus Leuna mit Wasser. 
dann pumpt er noch zwei hübe eines hochkonzentrierten 
desinfektionsmittels in den Behälter – so ist das richtige Ver-
hältnis erreicht. Es ist ein mittel zur Flächendesinfektion, das 
an wichtigen Punkten des chemiestandortes die ausbreitung 
des corona-Virus eindämmen soll. Telefonhörer, handläufe, 
handys – eine Schmierinfektion ist an vielen Stellen möglich. 
duszynski ist wie seine beiden Kollegen der iLd derzeit im 
täglichen Kampf gegen das corona-Virus am chemiestand-
ort Leuna. die mitarbeiter sind damit ein wichtiger Teil des 
hygiene-Teams am Standort geworden. das Leuna-Echo hat 
sie einige Stunden bei ihrer arbeit begleitet.

Normalerweise kümmern sich Steffen duszynski, Guido 
hoffmann und Torsten Stoebel darum, dass bei den Veran-

staltungen oder bei der Standortmesse im Kulturhaus alles 
nach Plan läuft. Sie sind verantwortlich für die Technik und die 
durchführung von Veranstaltungen bei der infraLeuna-Tochter. 
doch normal ist derzeit nichts. alle Veranstaltungen im april 
sind abgesagt oder verschoben worden, das Kulturhaus steht 
leer. So kommt es, dass die drei männer jeden morgen bei der 
Lagebesprechung des werksärztlichen dienstes teilnehmen 
und dann regelmäßig neue Kanister mit desinfektionslösung 
im Kulturhaus anmischen. Torsten Stoebel schnappt sich die 
frisch befüllten Kanister und erklärt: „Wir sprechen morgens 
ab, was wo gebraucht wird. Gerade an den Toren 1 und 6 ist 
ja immer viel los. dort müssen wir täglich hin.“ 

Die Jagd auf Eimer
denn logistische aufgaben übernehmen sie weiterhin. mehr-
mals täglich fahren die männer mit dem iLd-Transporter über 
den Standort, so auch an diesem Tag. Sie liefern das desinfek-
tionsmittel aus, stellen Tücher-Boxen zur Oberflächendesin-
fektion her, sammeln leere Behälter wieder ein oder verteilen 
auch neu eintreffende Schutzausrüstung wie handschuhe. 

Hauptsache Hygiene
Wie die Mitarbeiter des Bereiches Kulturhaus der InfraLeuna Dienstleistungs 
GmbH (ILD) für ausreichend Desinfektionsmittel am Chemiestandort sorgen.

Wenn zwischendurch das Telefon klingelt und beispielsweise 
die analytik der infraLeuna Nachschub ordert, sind sie zur 
Stelle.

heute geht es zunächst zur Firma minascent um neues 
händedesinfektionsmittel abzuholen. Guido hoffmann erklärt 
beim Beladen des Transporters: „die Zusammenarbeit mit 
den verschiedenen Bereichen hat sich wirklich gut einge-
spielt. am anfang wurden wir von den mitarbeitern teilweise 
noch belächelt, doch das hat sich gegeben. der Ernst der 
Lage ist inzwischen bei allen angekommen.“ dabei hat das 
hygieneteam zeitweise mit einfachen aber schwerwiegenden 
Problemen zu tun. So fehlten beispielsweise Eimer, die man 
als desinfektionstuch-Spender benutzen kann. Lieferanten 
winkten ab, auch ein Besuch bei der Werkfeuerwehr brachte 
keinen schnellen Erfolg. in corona-Zeiten ist auch improvi-
sation gefragt – große Behälter aus der Gastronomie ent-
puppten sich bei der Eimer-Jagd schließlich als einfachste und 
praktikabelste Lösung.

Wegen der strengen Hygiene-Kontrollen kann es bei der Einfahrt  
zum Chemiestandort zu Verzögerungen kommen.

Kulturhaus-Mitarbeiter Steffen Duszynski bereitet  
die Desinfektionslösung für den Chemiestandort vor.
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Beim abstecher zur Werkfeuerwehr erläutert Feuer-
wehrmann Oliver Kobsch die tägliche routine: „Wir 
desinfizieren jetzt jeden Tag die komplette Feuerwache 
und alle Fahrzeuge.“ Viel desinfektionsmittel wird also 
auch dort gebraucht – die Kollegen vom cce Kultur-
haus sind bei den Feuerwehrleuten inzwischen gut 
bekannt und gern gesehen. Ein positiver Nebeneffekt 
der corona-Krise: die mitarbeiter am Standort halten 
fester zusammen, es entwickelt sich ein noch stärkeres 
Gemeinschaftsgefühl.

Kontrollen zeigen Wirkung
Von der Feuerwache aus geht es für Guido hoffmann 
und Torsten Stoebel weiter zum Tor 6. hier gelten ange-
sichts des vielen Verkehrs strenge hygiene-maßnahmen. 
desinfektionsmittel ist gern gesehen. Wolfgang  
Stephan, der Leiter des Werkschutzes, erklärt: „Wir 
desinfizieren hier jetzt beispielsweise jeden Tag die 
Laufkarten, die die Lkw-Fahrer bekommen. die Karten 
kommen in ein Bad aus desinfektionslösung.“ Stephan 
berichtet von anderen auswirkungen der strengen 
corona-Kontrollen. da bei jedem Besucher des Stand-
orts Fieber gemessen wird und auch die Schalter-Kapa-
zitäten eingeschränkt worden sind, heißt es oft warten. 
„Wir haben inzwischen auch Fragebögen in einem 
dutzend Sprachen verfasst, die die Besucher ausfüllen 
müssen“, so Stephan. die hygiene-Kontrollen zeigen 
Wirkung: Bisher konnte eine ausbreitung des corona-
Virus am chemiestandort Leuna verhindert werden. 
damit das so bleibt, sind Steffen duszynski, Guido 
hoffmann und Torsten Stoebel weiterhin jeden Tag 
unterwegs und sorgen dafür, dass die desinfektions-
mittel nicht ausgehen.  TK

 
 

HOFFMEIER.DE Am Haupttor 3525A · 06237 Leuna · Tel. +49 3461 432472 

                                   Wir sind ein modernes, seit nunmehr 50 Jahren erfolgreiches,                        
                                     mittelständisches Unternehmen. Von der Planung über die  
                                       Fertigung bis hin zur Montage liegt unser Tätigkeitsfeld u.a.  
                                         in den Bereichen Stahl-, Anlagen- und Maschinenbau, Förder- 
                                      technik und Großrohrleitungsbau. Langjährige Erfahrung und        
                              eine hohe Qualifikation unserer über 1.300 Mitarbeiter sowie kurze 
Entscheidungswege und die Einbindung unserer Kunden in wichtige Entscheidungs-
prozesse sind der Garant für technisch überzeugende Lösungen und nachhaltigen 
Erfolg. 
 
 
 
 
 
 

mit abgeschlossener Berufsausbildung.  
Junge Bewerber ohne Berufserfahrung  
erhalten eine faire Chance. Wir bieten  
Ihnen einen auf Dauer ausgelegten sicher- 
en Arbeitsplatz sowie leistungsgerechte 
Bezahlung. Über die Zusendung Ihrer  
aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen 
via E-Mail an Frau Ruth Wenderhold  
(ruth.wenderhold@hoffmeier.de), freuen wir uns. 

Wir suchen für unsere 
Werke Leuna und Rüdersdorf  

 Monteure/Schlosser (m/w/d) 
 Schweißer (MAG, WIG) (m/w/d) 
 Rohrvorrichter (m/w/d) 

 

zum nächstmöglichen Zeitpunkt:  

Bauen Sie mit uns!
Ihr Spezialist für Industriebau, Hochbau,  

Tiefbau und Bauelemente

PALME & SEIFERT
Naumburger Str. 176 · 06217 merseburg

Telefon: 03461 50 36 56
https://palmeundseifert.de

Merseburg ·  Leuna ·  bitterfeLd

Kulturhaus-Mitarbeiter Guido Hoffmann verlädt  
frisch abgefülltes Desinfektionsmittel von MinAscent  
in den Transporter. Anschließend wird es auf  
den Standort verteilt.
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Ein Tag, ein Wochenende oder ein komplettes Studium – in 
Sachsen-anhalt können sich interessierte berufs begleitend und 
familienfreundlich zu den verschiedensten Themen weiterbil-
den. Eine bedarfsgerechte Weiterbildung rückt immer mehr in 
den Fokus von Beschäftigten. die Entwicklung von zukunfts-
fähigen Bildungsformaten, welche durch die Verknüpfung 
wissenschaftlicher und beruflicher angebote mithilfe digitaler 
Prozesse funktionieren, werden immer wichtiger. im rahmen 
des Projektes „Wissenschaftliche Weiterbildung für Kmu in 
Sachsen-anhalt 2019-2021“ haben sich die hochschulen 
anhalt, harz und merseburg zusammen geschlossen, um dem 
Fachkräftemangel durch passgenaue Weiterbildungsangebote 
aktiv entgegenzuwirken. 

das Land Sachsen-anhalt weist eine Wirtschaftsstruktur 
mit überwiegend kleinen und mittelständischen unternehmen 
sowie Non-Profit-Organisationen auf. diese stehen insbeson-
dere in Zeiten des Fachkräftemangels vor der herausforde-
rung, ihre Beschäftigten weiterzubilden und für zukünftige 
anforderungen im unternehmen zu qualifizieren.

die hochschulen im Land bieten genau an dieser Stelle 
unterstützung: eine vielfältige auswahl an unterschiedlichsten 
Weiterbildungsthemen. Berufsbegleitende Studiengänge, Zer-
tifikats- und modulangebote können einzeln oder als Gesamt-
paket gebucht werden. 

auf der gemeinsamen Webseite wissenschaftliche- 
weiterbildung.de sind informationen der hochschulen, 

Hochschulen als  
Weiterbildungsanbieter
Kooperation im Kampf gegen Fachkräftemangel

Veranstaltungen und individuelle Fördermöglichkeiten zu fin-
den. außerdem können ab diesem Sommer alle interessierten 
ihre persönliche Weiterbildung über den Bildungskonfigurator 
WiBKO zusammenstellen. 

am 10./11. Februar 2021 laden alle Partnerhochschulen  
zur Veranstaltung „hochschulen als Weiterbildungsanbie-
ter: Ein marktplatz für mitteldeutschland – der Weg in die 
Zukunft“ ein. aktuelle Fragestellungen rund um akademische 
und berufliche Weiterbildung stehen dabei im Fokus der  
beiden Veranstaltungstage.  Andreas Kröner
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Polymerforschung hat in merseburg, 
bedingt durch die räumliche und 
inhaltliche Nähe zu den chemiestand-
orten Schkopau und Leuna, eine lange 
Tradition, beginnend mit dem ersten 
Studienjahrgang 1954 bis zur heutigen 
ingenieurausbildung an der hochschule 
merseburg (hOmE). durch die Koope-
ration des Fachbereichs ingenieur- und 
Naturwissenschaften der hOmE mit 
der martin-Luther-universität halle-
Wittenberg ist eine anwendungs- und 
grundlagenorientierte Forschung 
gegeben. die auf dem campus ansäs-
sigen an-institute – institut für Poly-
merwerkstoffe e.V. (iPW) und Polymer 
Service Gmbh merseburg (PSm) – sowie 
die Stiftung „akademie mitteldeutsche 
Kunststoffinnovationen“ (amK) reali-
sieren einen Forschungstransfer in die 
industrielle Praxis, womit ein Beitrag für 
die Entwicklung der chemieindustrie in 
mitteldeutschland geleistet wird.

innerhalb dieses Spannungsfeldes 
bewegt sich die internationale wis-
senschaftliche Tagung „PolymerTec“, 

welche seit 2014 im zweijährigen rhyth-
mus zusammen mit dem Problemsemi-
nar „deformation und Bruchverhalten 
von Kunststoffen“ durchgeführt wird. 
aufgrund der aktuellen Situation findet 
die Tagung nicht wie geplant in diesem 
Jahr, sondern vom 9. bis 11. Juni 2021, 
statt.

die wissenschaftliche Leitung der 
Tagung haben die Kollegen Prof. dr. 
Beate Langer, hOmE und PSm, sowie 
Prof. dr. Peter michel, hochschule 
merseburg und Fraunhofer-institut für 
mikrostruktur von Werkstoffen und Sys-
temen in halle (Saale), übernommen.  
die Schwerpunkte der Tagung orientie-
ren sich an der Wertschöpfungskette 
von Polymerwerkstoffen:
•	 Polymersynthese	und	

Kunststoffentwicklung
•	 Kunststofftechnologie	und	

Polymerverarbeitung
•	 Polymeranalytik,	Kunststoffprüfung	

und -diagnostik
•	 Polymeranwendungen	und	

Kunststoffprodukte

Tagungsbegleitend findet eine Firmen-
ausstellung wissenschaftlicher Geräte 
zur charakterisierung, Prüfung und 
Verarbeitung von Kunststoffen statt.  
auf der homepage der Tagung –  
www.polymertec.de – finden Sie alle 
weiteren informationen sowie die 
möglichkeit, sich anzumelden. und auf 
Twitter (#polymertec21) sind Sie stets 
über aktuelle Entwicklungen im Bilde.  

PolyMerTec 21
Internationale wissenschaftliche Tagung Polymerwerkstoffe 
und 17. Problemseminar »Deformation und Bruchverhalten von Kunststof-
fen« vom 9. bis 11. Juni 2021 auf dem Hochschulcampus Merseburg

Johannes Herold · Äußere Hordorfer Straße 3b · 06114 Halle
Tel: 0345-4789-6880 · E-Mail: Jherold@hero-cnc.com

HERo CNC  
Präzisionszerspanung
ihr Partner für das Fräsen und drehen von Präzisions-
teilen aus dem Vollen sowie der Gussteilbearbeitung. 
Neben Stahl, Edelstahl und aluminium bearbeiten wir 
eine Vielzahl an Kunststoffen sowie Sondermaterialien. 
die Qualität der gefertigten Bauteile wird durch  
unsere 3d messmaschine sichergestellt. Wir fertigen  
im 0,01 mm Bereich.

3d Konstruktionen von Bauteilen, Blechbau-
gruppen, Vorrichtungen und Lehren sowie leichter 
metallbau runden unser Portfolio ab. 
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Profi-Fachberatung

GT GERÄTETECHNIK DEUTSCHLAND GMBH

Geprüfte Qualitätsprodukte Reparatur- und Prüfdienst

Lieferservice Planung / Ausschreibung Umtauschservice

MIETEN STATT KAUFEN
WWW.GREAT-TOOLS.RENT

PROJEKTSERVICES
GTD Projekt Services unterstützt Sie mit einem kompletten Dienstleistungs-Portfolio genau 
abgestimmt auf Ihr Projekt. Neubau oder Turn-Around, Greenfield oder Brownfield.

MIETGERÄT VON QUALITÄT - Ihre Vorteile auf einen Blick
SIE profitieren von der FULL - SERVICE - LEISTUNG!

Besuchen Sie uns auf 
unserem Messestand 

A09 - LEUNA-DIALOG!

BITTERFELD
06749 Bitterfeld 
Hallesche Straße 18 
Tel.: +49 3493 60558-522
gt.bitterfeld@geraete.com

BOCHUM
44805 Bochum 
Harpener Feld 16 
Tel.: +49 234 5839940
gt.bochum@geraete.com
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rund 5.500 Projekte in der chemie- und Life-Science-indust-
rie hat der Beratungs- und ingenieurdienstleister chemginee-
ring Technology Gmbh seit der Gründung 1996 erfolgreich 
umgesetzt. heute arbeiten 350 Spezialisten für das stetig 
wachsende unternehmen mit Niederlassungen quer durch 
Europa. Wie das geht, berichtet carol Notdurfter, Geschäfts-
führer der chemgineering Technology Gmbh, im interview.

Ihr Arbeitsfeld steckt schon im Unternehmensnamen: 
Sie entwickeln und planen Chemieanlagen und mana-
gen deren Bau bis zur Inbetriebnahme? 
richtig. Neben dem chemieanlagenbau liegt unser Fokus 
aber auch auf Bereichen wie Pharma, Biotech und Fein-
chemie. Überall dort, wo besonders strenge regularien zur 
anwendung kommen, bieten wir Gesamtpakete aus Planung, 
umsetzung und Qualifizierung/Validierung.

Ihr geplanter Messeauftritt in Leuna beweist  
Interesse an der Region. Wie sehen und bewerten Sie 
die Industrie hierzulande? 
Sehr positiv! Wir hatten von anfang an einen Standort in 
Leipzig, der kontinuierlich wächst. Viele unserer Kunden sind 
hier ansässig und nicht zuletzt gibt es in der region viele gut 
ausgebildete Fachkräfte, die wir händeringend suchen!

„Komplexe Projekte  
sind unsere Stärke“
Ingenieurdienstleister Chemgineering schätzt  
das große Potenzial der mitteldeutschen Region

men. das war nur durch die reibungslose Zusammenarbeit 
aller Beteiligten möglich. in der umsetzung solcher Projekte 
liegt unsere große Stärke.

Als Dienstleister müssen Sie immer besonders auf  
die Kunden fokussiert sein. Was machen Sie besser als 
andere, welches sind Ihre Alleinstellungsmerkmale? 
Wir sind nicht nur Planer, sondern auch Berater und unter-
stützen unsere Kunden von der ersten idee bis zu Qualifizie-
rung, compliance Beratung, Lieferanten audit und cSV.  
Eine konstant hohe Qualität ist dabei selbstverständlich.  
diese stellen wir mit einem vielfach auditierten und iSO 
9001:2015 zertifizierten Qualitätsmanagement System sicher. 
Wir denken aber auch über das „daily business“ hinaus.  
Gute arbeitsbedingungen in der gesamten Lieferkette  
sowie hohe Sozial- und umweltstandards sind uns wichtig. 
deshalb unterstützen wir den uN Global compact und  
werden regelmäßig durch das cSr-Performance-monitoring 
von EcoVadis bewertet. und nicht zuletzt haben wir eine 
super Truppe, die herausforderungen liebt und mit viel Erfah-
rung und Know-how löst. 

Als Entwickler, Planer und Aufbaumanager sind Sie 
immer auf kooperative und partnerschaftliche Verhält-
nisse angewiesen. Wie gestaltet man die am besten? 
Wir sehen uns nicht als reiner dienstleister, sondern als 
Partner innerhalb eines großen Netzwerks. Kommunikation, 
Offenheit und Zuverlässigkeit sehen wir als Schlüssel für 
einen dauerhaften vertrauensvollen umgang mit Kunden und 
Partnern. 

Wie ist die Fachkräftesituation im Unternehmen,  
wie gut sind die Chancen für junge Ingenieure,  
die sich bei Ihnen bewerben? 
die chancen sind sehr gut, chemgineering ist auf Wachs-
tumskurs! Wir sind immer auf der Suche nach ingenieurin-
nen, architekten und guten mitarbeitern und mitarbeite-
rinnen mit technischer ausbildung. Wer gerne unterwegs 
ist, sich neuen herausforderungen stellen möchte und Spaß 
daran hat, kreative Lösungen zu finden, der ist bei uns 
genau richtig. Wir sind ein Familienunternehmen mit kurzen 
Entscheidungswegen und einem persönlichen miteinander. 
Bei uns bekommt man einen großen Vertrauensvorschuss 
und eine langfristige Perspektive. Wir möchten mit unseren 
mitarbeitern wachsen.  UR

Chemgineering Technology GmbH · Marcus Hertel
Friedrich-List-Platz 2 · 04103 Leipzig · Telefon: +49 (341) 9942717
E-Mail: marcus.hertel@chemgineering.com
www.chemgineering.com

Gibt es Projekte aus der Unternehmensgeschichte,  
auf die Sie besonders stolz sind – und warum? 
da gibt es natürlich einige. Ein sehr anspruchsvolles und um-
fangreiches Projekt bleibt mir rückblickend jedoch besonders 
in Erinnerung. Für die merz Group Services Gmbh haben wir 
2008 in dessau eine parenterale abfüllanlage komplett mit 
allen Gewerken erfolgreich geplant und umgesetzt: Projekt-
management, Prozesstechnik, Bau- und architektur, EmSr/
automation, medienversorgung, Lüftung/TGa, Einkauf/Expe-
diting bis zur Qualifizierung und über alle Projektphasen. Ne-
ben der hochmodernen Produktionstechnologie war vor allem 
der gesteckte Zeitrahmen anspruchsvoll. in nur zwei Jahren 
wurde die anlage geplant, realisiert und in Betrieb genom-

INTERVIEW

Carol Notdurfter

Chemgineering plant, baut und qualifiziert Produktionsanlagen  
für die Life Sciences
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Nichtinvasive ultraschalldurchflussmes-
sung hat sich bereits in einer Vielzahl 
von anwendungen weltweit bewährt. 
Schnell, zuverlässig und präzise liefern 
ultraschalldurchflussmessgeräte dank 
‚sauberer‘ messung von außen mess-
daten, ohne die Notwendigkeit rohre 
öffnen und Fließprozesse unterbrechen 
zu müssen. anlagenstillstand, Produk-
tionsverlust und kostspielige installati-
onsarbeiten können dadurch vermieden 
werden. das Personal wird keinen 
gesundheitsgefährdenden Stoffen aus-
gesetzt, das unfallrisiko, z. B. verursacht 
durch Gasleckage, wird auf ein mini-
mum reduziert, die Sterilität und rein-
heit des Systems sind jederzeit garan-
tiert. die ultraschallsensoren werden 
dabei bequem von außen auf das rohr 
„geschnallt“ und durchflussmessungen 
mithilfe des Laufzeitdifferenzverfahrens 
durchgeführt.

die KaTflow-Produktpalette von Kat-
ronic umfasst sowohl portable messge-
räte für temporäre messungen als auch 
durchflussmesser zur Festinstallation, 
u. a. für explosionsgefährdete Berei-
che. die clamp-on-Systeme können an 
rohrleitungen verschiedenster mate-
rialien und durchmesser von 10 mm 
bis 6.500 mm eingesetzt werden. Ob 
hochreine oder verschmutzte, harmlose 
oder aggressive medien, die Katronic-
durchflussmessgeräte finden ihre 
anwendungsbereiche von der Tiefsee 
bis ins Weltall. 

Katronic –  
Eingriffsfrei Durchfluss messen 
 
Wernigeröder Messgerätehersteller erweitert Produktpalette  
um innovativen Clamp-on-Ultraschalldurchflussmesser für Gase

in Stahlrohren, was bis vor kurzem noch 
unmöglich schien. der neue ultraschall-
durchflussmesser KaTflow 180 ist der 
höhepunkt einer langjährigen Entwick-
lung auf dem Gebiet der ultraschall-
messtechnik. im unterschied zu anderen 
messgeräten kann der KaTflow 180 
an Gasleitungen aus metall installiert 
werden, bei denen der druck weit unter 
dem anerkannten minimum von fünf 
bar liegt, wobei sogar unter atmosphä-
rischem druck messungen durchgeführt 
werden können. diese innovation wurde 
ermöglicht durch Fortschritte in der Sen-
sortechnik sowie durch leistungsfähige, 
hochentwickelte Elektronik, adaptive 
Filterverfahren und neuartige Signal-
verarbeitungsalgorithmen auf der Basis 
digitaler Signalprozessoren (dSPs).

die anwendungsgebiete für eingriffs-
freie Gasdurchflussmesser finden sich 
vor allem in der Öl- und Gasindustrie 
sowie der chemischen und petroche-
mischen industrie, aber auch in der 
Fertigungs- und Prozessindustrie, der 
Energieerzeugung und Pharmaziebran-
che. Für Betriebsmessungen des nicht-
eichpflichtigen Gastransportes und der 
Gasspeicherung hervorragend geeig-
net, kann der KaTflow 180 auch zur 
drucklufterzeugung oder Leistungsüber-
prüfung von Kompressoren eingesetzt 
werden ebenso wie für Fackelgasmes-
sungen und zur Leckagedetektion.

Katronic hat in den vergangenen 
monaten bereits erfolgreich Testmessun-
gen in anlagen unter realen Prozess-
bedingungen durchgeführt. darunter 
waren hauptsächlich schwierige 
applikationen an großen rohrleitungen 
mit drücken unter fünf bar, wo zuvor 
traditionelle messtechniken und Wett-
bewerbsgeräte versagt haben. mit dem 
neuen ultraschalldurchflussmesser für 

Gase KaTflow 180 begibt sich Katronic 
nicht nur in ein neues Feld der mess-
technik, sondern bringt ein leistungsfä-
higes und weltweit einzigartiges Produkt 
auf den markt.  Daniela Fröhlich

Katronic AG & Co. KG
Gießerweg 5 · 38855 Wernigerode
Telefon: +49 (0)3943 239 900
Fax: +49 (0)3943 239 951 
E-Mail: info@katronic.de 
www.katronic.de

Nichtinvasive Ultraschalldurchflussmessung 
mit dem tragbaren Handgerät KATflow 200 für 
temporäre Messungen.

Eingriffsfrei. Kontaktlos. Sicher. 
 Berührungslose und präzise Messung 

von außen  Keine Prozessunterbrechung 
oder Anlagenstillstand  Einfache und 
schnelle Installation ohne rohrspezifische 
Einschränkungen  Keine Leckagegefahr 
und Druckverluste  Signifikante Kosten-
einsparungen

Katronic – Zuverlässige  
Durchflussmessungen für  
zufriedene Kunden seit 1996  
Katronic ist ein auf Prozessmesstechnik 
spezialisiertes Unternehmen mit Standor-
ten in Deutschland, Großbritannien, Frank-
reich und den USA. 1996 im englischen 
Coventry als Vertriebsfirma für ostdeutsche 
Messgerätetechnik gegründet, begann das 
Unternehmen im Jahr 2003 eigene Systeme 
zu entwickeln, mit Schwerpunkt auf der 
nichtinvasiven Ultraschalldurchflussmes-
sung flüssiger Medien. Mit Gründung der 
Katronic AG & Co. KG 2014 wurde die 
Forschung und Entwicklung nach Deutsch-
land verlagert. Die Erschließung neuer 
Anwendungsgebiete für die eingriffsfreie 
Durchflussmessung, wie z. B. der Messung 
von gasförmigen Stoffen sowie Hochtem-
peraturapplikationen stehen dabei im 
Zentrum der Aktivitäten. Derzeit beschäf-
tigt das Unternehmen rund 30 Mitarbeiter 
an vier Standorten und beliefert Kunden 
weltweit. Namhafte Kunden sind u. a. 
ABB Instrumentation, Airbus, Baschneft, 
BASF, Bayer AG, das Bundeskanzleramt, die 
Deutsche Bundesbank, E.ON, RWE, Tatneft, 
Shell, Synthite und Novartis.

Für durchflussmessungen flüssiger 
medien bestens geeignet, können die 
Katronic-Geräte nun auch zur nichtin-
vasiven Erfassung von Gasen eingesetzt 
werden. die neue methode erlaubt Gas-
durchflussmessungen nicht nur unter 
hohen drücken, sondern auch unter 
atmosphärischen Bedingungen, selbst 
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Eingriffsfreier Ultraschalldurchflussmesser 
für Gase KATflow 180 mit am Rohr befestig-
ten Clamp-on-Sensoren. Eine Metallmonta-
geschiene garantiert die präzise Ausrichtung 
der Ultraschallsensoren.

Bei der Clamp-on-Technologie werden  
die Ultraschallsensoren bequem von außen  
am Rohr angeklemmt.
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Zuverlässig und fl exibel beliefern wir   
in- und ausländische Weiterverteiler, Indus-
trie- und Gewerbeunternehmen mit Erdgas 
und Strom — auf Wunsch auch C02-Neutral.

Mit individuellen und innovativen Produkten, 
Dienstleistungen und Kon zepten für eine um-
weltfreundliche Energieversorgung bieten wir 
unseren Kunden eine umfassende Unterstütz-
ung für die Umsetzung der Energiewende.

Wir sind jederzeit für Sie da!

Stark für Industrie und 
produzierendes Gewerbe

Braunstraße 7 | 04347 Leipzig | T +49 341 443-1910 | E kontakt@vng-handel.de | www.vng-handel.de

VNG Handel & Vertrieb GmbH

Voller Energie für Sie.

die corona-Pandemie ist zur Krise in allen unternehmen 
geworden. Sie zeigt: Was gestern noch wie ein unrealistisches 
horrorszenario aussah, ist heute realität. dabei gelten in der 
Pandemie die gleichen regeln wie in anderen Notfällen. Kriti-
sche Ereignisse in der Produktion können dazu gehören, aber 
auch digitale Bedrohungen wie Spionage oder Erpressungssoft-
ware – wer hier falsch reagiert, erleidet hohen Schaden. in den 
sozialen Netzen können zudem Shitstorms und Fake News die 
Kunden und die eigene Belegschaft verunsichern. das risiko, 
dabei durch falsche Kommunikation in eine Krise zu geraten, 
wird größer. denn der kommunikative druck in Ereignisfällen 
wächst durch Online-medien immer weiter an. Wegen des 
hohen Zeitdrucks ist es in Ereignisfällen ohne vorbeugende 
maßnahmen beinahe unmöglich, professionell zu kommuni-
zieren. die Folge ist eine schlechte reputation, die sich bei der 
Personalsuche ebenso verheerend auswirken kann, wie bei der 
akquise neuer Kunden. doch die richtigen Strukturen helfen 
dabei, Ereignisse nicht zur Krise werden zu lassen. 

als kompetenter Partner für die Kommunikation großer  
und mittelständischer unternehmen sind Spezialisten der 
unicepta seit vielen Jahren im mitteldeutschen chemie dreieck 
tätig. „Wir verstehen uns als dienstleister und unterstützen  
mit wirkungsvollen Kommunikationsinstrumenten ver-
schiedenste unternehmen sowohl in der Krise, als auch in 
,Friedens zeiten‘“, so unicepta-Geschäftsführer herbert abels. 
Voraussetzung ist ein funktionierendes Ereignis management- 
System, das die abläufe in den unternehmen analysiert,  

Kommunikation  
in der Krise?
 
Wie Unicepta Ihr Unternehmen  
durch stürmische Zeiten lotsen kann

regelt und darauf aufbauend für Sicherheit bei den Ent-
scheidungen sorgt. 

Der Unicepta-Werkzeugkasten
Jedes unternehmen kann langfristig durch eine voraus-
schauende Öffentlichkeitsarbeit und durch eine ehrliche und 
professionelle Kommunikation nur gewinnen. Firmen, die ihre 
Werte und Standpunkte glaubhaft an Geschäftspartner und 
mitarbeiter vermitteln können, sind im Vorteil. hierbei können 
Kommunikationsprofis gerade in einem stark durch technisches 
denken geprägten unternehmen wichtige Beiträge leisten.

die unicepta ist deshalb am industriestandort Leuna der 
richtige Partner für alle, die etwas zu sagen haben. „Wir ver-
fügen über ein breites Netzwerk von Kontakten in Wirtschaft, 
Politik und medien. dabei gibt es bei uns keine Lösungen aus 
der Schublade – wir entwickeln eine individuelle Kommunikati-
onsstrategie mit den Kunden“, so Tilo Krippendorf, unicepta-
Berater am Standort Leuna. 

Ob Pressearbeit, individuelle Trainings oder Workshops – der 
unicepta-Werkzeugkasten enthält viele Tools, die aufeinander 
aufbauen und sich ergänzen. „mit einer optimalen Vorberei-
tung und einer guten Kommunikation lässt sich fast jede Krise
meistern. aus so mancher Krise kann man gestärkt hervorgehen 
– sprechen Sie uns einfach an“, betont Tilo Krippendorf.  TK

Unicepta Abels & Partner Gesellschaft für Marktkommunikation mbH 
Am Haupttor 4310 · 06237 Leuna · Tel.: 0 34 61 43 46 70 
E-Mail: tilo.krippendorf@unicepta.net
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das Weißenfelser unternehmen SimON 
WErBuNG blickt in diesen Tagen auf drei 
Jahrzehnte erfolgreicher arbeit zurück. 
annerose Simon hatte die Werbefirma 
1990 in der Saalestadt gegründet – ein 
Jahr darauf stieg die Tochter und heutige 
geschäftsführende Gesellschafterin Elke 
Simon-Kuch in das Familienunterneh-
men mit ein. doch was unterscheidet 
SimON WErBuNG von damals zu 
heute? „damals nach der politischen 
Wende waren für unsere Visionen vor 
allem Leidenschaft und durchhalte-
vermögen gefragt. heute sind unter-
nehmer darüber hinaus auf ein gutes 
Netzwerk angewiesen. um erfolgreich 
zu sein, sollte man neugierig sein und 
delegieren können. Natürlich dürfen 
in der Geschäftswelt eine gesunde 
Portion Gelassenheit, humor und vor 
allem menschlichkeit nicht fehlen“, 
findet die studierte Betriebswirtin, die 
sich auch noch für einen abschluss zur 
Wirtschaftspsychologin und zur Wirt-
schaftsmediatorin auf die Schulbank 
setzte. Sie baut außerdem auf eine solide 

Immer den Erfolg  
der Kunden im Blick
30-jähriges Jubiläum von SIMoN WERBUNG

technische ausstattung – immerhin 
hat SimON WErBuNG seit der Grün-
dung mehr als drei millionen Euro in 
neue druck-Technik und Gebäude 
investiert – gute mitarbeiter und eine 
stabile Familie. das unternehmen ist als 
BaFa-Beratungsunternehmen gelistet 
und steht mit interdisziplinärer Beratung 
auch für das neu erweiterte Programm 
des BmWi mit 100-prozentiger Förde-
rung zur Verfügung.

integriert in das unternehmen ist seit 
elf Jahren die ehemalige Werkdruckerei 
media & druck. „dem chemiestandort 
halten wir immer die Treue und sind für 
die unternehmen am Standort verläss-
licher Partner“, versichert Elke Simon-
Kuch. Täglich sei das Team vor Ort 
bei den Kunden in Leuna unterwegs. 
„Von der Social-media-Betreuung, der 

stilvollen Grafik bis zur Komplett-Pro-
duktion bieten wir die gesamte Palette 
moderner und wirkungsvoller Werbung. 
Ein echter mehrwert ist die crossmediale 
Verknüpfung von online als auch offline 
Produkten als auch angeboten und 
dienstleistungen, zum Beispiel durch 
Qr-codes, reichweitenerhöhende Links 
und die Nutzung von Googleadwords. 
So kann der Kunde mit einem Klick oder 
Scan von seinem Produkt auf die mobile 
Webseite oder auch in die sozialen Netz-
werke gelangen“, erläutert Simon-Kuch.

Nach covid-19 hofft sie alle Projekte 
zu starten, die firmenintern in der Pipe-
line seien. „ich hoffe auf den Zusam-
menhalt der menschen und unterneh-
men und sage allen treuen Kunden, 
den fleißigen mitarbeitern und meiner 
Familie danke.“  PW

Ü s d  M e t Z n e r  d i e n s t e

Friedrich-Ebert-Straße 73, 06237 Leuna · Telefon: 0 34 61/ 82 66 79 · Telefax: 0 34 61/ 82 68 09
www.arbeitssicherheit-metzner.de · E-mail: arbeitssicherheit.metzner@t-online.de 

Arbeitsmedizin
Untersuchungen
Impfungen
Beratungen, Begehungen
Gutachten
Analysen, Beurteilungen
Führerscheinverordnung (Lkw, Bus, etc.)
in eigener Praxis oder vor Ort

Arbeitssicherheit
Gefährdungsbeurteilungen, Gutachten
Anlagensicherheit/Baukoordinierung
Brand- und Ex.-Schutz
Gefahrstoffe
Zertifizierung/Schulungen
Umwelt- und Gesundheitsschutz
Einzel- und Co-Firmenbetreuung

Zertifikat

Qualität im Arbeitsschutz

zertifiziert nach ISO 9001:2015

Architekturbüro Dr. Mertens  -  30 Jahre -  -  -  

Tel. 03462/87470 / Fax 03462/86388 
Kirchfährendorfer Straße 3, 06231 Bad Dürrenberg  

Mertarch@t-online.de
www.mertarch.de

Tel. 030/29490458 / Fax 030/29490460 
Märkisches Ufer 34, 10179 Berlin 

• Industrie- und Forschungsbauten       • Industriekonzepte
• Wohnungsbau und Sanierung             • SiGeKo
• Stadt- und Dorferneuerung                   • Energieberatung
• Denkmalpflege

Elke Simon-Kuch – Erfolgsmacherin
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Lösungen für die 
Industrie

Actemium ist ein kompetenter Anbieter von elektro- und 
automatisierungstechnischen Lösungen und Services.

  Automatisierungs- und 
Prozessleittechnik

  Elektro-, Mess-, Steuer- und 
Regeltechnik

 Energietechnik

Actemium Controlmatic GmbH
c/o DOW Olefi nverbund GmbH Bau N 253
06258 Schkopau
Telefon: +49 3461 49-3865
www.actemium.de

ACT_Anz_Schkopau_130x200.indd   1 01.11.17   10:52

Wir alle haben unter der Pandemie zu 
leiden. Nicht nur im privaten Leben 
ertragen wir die Nachteile des „social 
distancing“. auch während der arbeit 
gewöhnen wir uns an Videokonferenzen 
mit Gesprächspartnern in nächster Nähe, 
den Verzicht auf persönliche Treffen 
innerhalb des Konzerns, mundschutz, 
häufiges händewaschen, Temperatur-
messen, desinfektionsmittel , die „Zwei- 
meter-regel“ und nicht zuletzt die 

Es wird weiter geprüft
Der TÜV NoRD ist auch in Corona-Zeiten  
uneingeschränkt für seine Kunden da!

Schließung von Begegnungsräumen  
wie Kaffeeküchen – und niemand weiß, 
wie lange das noch so sein wird. 

Besonders betroffen sind alle die, die 
für unsere Kunden täglich „draußen“ 
sind und deutschlandweit Prüfungen 
durchführen – nun aber ohne die mög-
lichkeit, nach getaner arbeit irgendwo in 
deutschland in einem Lokal den abend 
zu genießen und mit sehr eingeschränk-
ten Übernachtungsmöglichkeiten. 

der TÜV NOrd ist dennoch uneinge-
schränkt für seine Kunden da. Von 
halle, Leuna, Wittenberg, dessau, 
Bitterfeld und Zwenkau aus werden 
unter strenger Einhaltung eigener 
Sicherheitsvorkehrungen und derjenigen 
der Kundenstandorte zuverlässig ZÜS-
dienstleistungen, ZP und ZfP Prüfungen 
sowie Schadensuntersuchungen und 
Bauüberwachungen fristgerecht durch-
geführt.  

TÜV NoRD MPA 
Dr. Karsten Fischer
Am Haupttor, Bau 4305
Tel. 03461 43 4477 
Mob. 0160-888 4477
Fax. 03461 43 4060
www.tuev-nord-mpa.de

Wohnungswirtschaft Leuna GmbH 
Rudolf-Breitscheid-Str. 18, 06237 Leuna

Tel. 03461 8423-0, Fax 03461 813791
E-Mail: info@wwl-gmbh.de

Internet: www.wohnen-in-leuna.de

Attraktive  
Wohnungsangebote  
finden Sie unter  
www.wohnen-in-leuna.de

Wohnfühlen in Leuna!
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Studien besagen, dass optimis-
tische Menschen länger leben 
und in schwierigen Situationen 
ihr Verhalten und ihre Gefühle 
besser im Griff haben. Michael 
Schwarze, Regionalsprecher der 
AOK Sachsen-Anhalt, sagt, wor-
auf man achten sollte.

Warum ist positives Denken so 
wichtig? Positives denken kann 
helfen, eine Krise besser zu überste-
hen. Es wirkt sich auf die seelische 
Widerstandskraft aus und kann Einfluss auf das Gesundheits-
verhalten und sogar die Körperhaltung haben.

Was kann ich tun, um häufiger positiv zu denken? Eine 
methode ist die affirmation, die positive Selbstbestätigung: 
das sind kurze, selbstbejahende Glaubenssätze, die menschen 
dabei helfen können, ein positives Selbstbild zu wahren. Ein 
Beispiel wäre: „auch wenn ich manchmal denke, die anderen 
können es besser, konzentriere ich mich auf meine starken Sei-
ten und auf meine Leistungen.“ auch kann es helfen, täglich 
ein positives Erlebnis zu erkennen und zu notieren. 

Also immer lächeln und fröhlich sein? Nein, das ist unre-
alistisch. Wird das „Positiv-denken“ zum dauercredo, kann 
dies auch negative auswirkungen haben, indem zum Beispiel 
falsche hoffnungen auf Gesundung geweckt werden. die 
Erwartungen sollten deshalb möglichst realistisch sein. Gedan-
ken lassen sich aber trainieren wie Körpermuskeln: regelmäßig 
und konsequent. Kleben Sie einen Smiley an ihren Badezim-
merspiegel und üben Sie täglich, sich selbst anzulächeln.  

Positives Denken  
hält gesünder
Drei Fragen an Michael Schwarze

Fo
to

: d
irk

 m
ah

le
r

Zahlenrätsel

im folgenden rätsel wurden die Buchstaben durch Zahlen 
ersetzt. Wenn Sie die drei nachfolgenden Fragen richtig beant-
worten können, kommen Sie unserem Lösungswort auf die Spur.
 
Wie heißt die internationale wissenschaftliche Tagung,  
die seit 2014 im zweijährigen rhythmus zusammen  
mit dem Problemseminar „deformation und Bruchverhalten  
von Kunststoffen“ durchgeführt wird? 
  

 2 11 3 14 4 8 6 5 8 1   

das autohaus im Geiseltal ist Partner welcher automarke?
   

 10 11 3 18 9 17 7 19 8 13  

Wie heißt der regionalsprecher der aOK Sachsen-anhalt? 
  

 4 15 1 16 7 8 3  9 1 16 17 7 6 12 8 

Wie heißt das Lösungswort? 

 9 14 9 5 8 4 6 8 3 8 10 7 13 12 

Senden Sie die antwort mit angabe ihrer Telefonnummer  
bis zum 20.5.2020 an die E-mail-adresse leuna_echo@leuna.de.  
die auslosung erfolgt unter ausschluss der Öffentlichkeit und 
des rechtswegs. der Gewinner wird telefonisch benachrich-
tigt und erhält einen iKEa-Gutschein im Wert von 50,00 Euro, 
gesponsert von der domo chemicals Gmbh.

 
die Gewinnerin unseres Zahlenrätsels aus dem Leuna-Echo 02  
ist Silke Wittig. Sie kann sich freuen über einen Gutschein im 
Wert von 50,00 Euro, gesponsert vom Schlosshotel merseburg.
mitteldeutschland Gmbh.

Bald sind wir zu sechst
Wir begleiten Ihre kleine Familie – und alle, die dazu 
gehören – auf dem Weg zum großen Erlebnis. 
Unser GESUNDESKONTO hilft dabei, alles im Blick 
zu behalten. Zum Beispiel die vielen Leistungen für 
Schwangere.

www.deine-gesundheitswelt.de

Michael Schwarze, Sprecher 
der AoK Sachsen-Anhalt

Trotz milliardenhilfen von Bund und Land bringt die 
einbrechende Nachfrage viele Betriebe an ihre Grenzen. 
Zahlreiche Ladengeschäfte mussten schließen und kämp-
fen ums Überleben. aus dieser Not machen immer mehr 
händler eine Tugend und bieten bereits jetzt Lieferungen 
bis zur haustür oder zur abholung an. um diese angebote 
bekannter zu machen, haben der Landkreis Saalekreis 
und das merseburger innovations- und Technologiezent-
rum (mitz) die initiative „heimatshoppen statt hamstern“ 
gestartet. Schon jetzt verzeichnen die initiatoren großen 
Zuspruch. Fast 70 unternehmen machen bereits mit. 

unter www.regdigi-merseburg.de finden interes-
sierte ein stetig wachsendes, nach Branchen und Sortiment 
aufgeschlüsseltes Verzeichnis von händlern und Betrieben, 
die Produkte und dienstleistungen zum abholen bereit-
stellen oder einen Lieferservice anbieten. die unternehmen 
können sich ganz einfach registrieren.  mitz GmbH

Heimatshoppen  
statt Hamstern
 
Fast 70 Unternehmen machen bereits mit. 
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Buchtipp: 

»Ein Montag  
im oktober« 
von Jürgen Jankofsky

Es ist eine Frage, die diese Zeit wie 
jede Zeit bewegt: ist das mensch-
liche und die Nächstenliebe uns 
eingegeben? Jankofskys Erzäh-
lungen »Ein montag im Oktober« 
und »Novembertau«, erstmals in 
den 80ern und 90ern erschienen, 
bilden mit der Novelle »dezember-
crash« von 2018 eine berüh-
rende, aufwühlende, nicht zuletzt 
zum Nachdenken bringende Tri-
logie, die mit diesem doppelband 
erstmals geschlossen vorliegt.

Über den autor: Jürgen Jankofsky, 
geb. 1953 in merseburg, lebt 
in Leuna. Nach der ausbildung 
zum Berufsmusiker Studium am 
Literaturinstitut Leipzig. mehr als 
50 Buchveröffentlichungen,  
mehr als 120 herausgaben, Lieder, 
hörspiele, Filme. im mitteldeut-
schen Verlag erschienen zahl reiche 
seiner Bücher, zuletzt »anna 
hood« (2017) und »dezember-
crash« (2018).  

Jürgen Jankofsky
»Ein Montag im oktober –
Zwei Erzählungen«
260 Seiten, broschiert, 13 × 20 cm,  
Novembertau
ISBN 978-3-96311-313-0
Erschienen im März 2020

Das Kurzinterview  
des Monats mit  
Jürgen Jankofsky

Name: Jürgen Jankofsky
Beruf: Schriftsteller

 Ein guter Arbeitstag 
beginnt für mich mit: ruhe, 
um die nötige Konzentration zum 
Schreiben zu finden.

 Ein Erfolg ist für mich,  
wenn ich etwas, was mir vage vor-
schwebte, gültig in Worte fassen 
konnte.

 Mein Leitspruch ist:  
wie der meines großen Vorbildes 
Walter Bauer: „der Weg zählt,  
nicht die herberge“.

 Die Zeit vergesse ich,  
wenn ich schreibe.

 Am liebsten arbeite ich,  
wenn ich ungestört sein kann.

 Ich will mit meinen Büchern 

versuchen, die Welt ein bisschen 
bunter, vielfältiger, hoffnungsvoller, 
zukunftsträchtiger zu machen, will 
zum Nachdenken anregen, aber 
durchaus auch unterhalten und 
Leser zum Lachen bringen, will 
jedoch gern auch zur diskussion 
herausfordern. 

 Im Rückblick würde ich  
nicht noch einmal (allzu) leicht-
gläubig sein.

 Privat ist es mir wichtig,  
menschen vertrauen zu können.

 Ein Ziel ist für mich:  
stets als verlässlich zu gelten.

NACH-
GEFRAGT

Eduard-Dörge-Platz 7 · 06242 Braunsbedra
Telefon 03 46 33 / 90 99 - 0 
www.wohnen-im-geiseltal.de

Wohnen bei der GW

gute Verkehrsanbindung

Pkw-Stellfächen am Haus

Sport & Erholung am See

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

Instandhaltung aller elektrischen Maschinen
und Turbomaschinen
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 24.05.2020
 18:00 uhr dr. mark Benecke 

– Blutspuren

 11.10.2020
 16:00 uhr uwe Steimle 

– heimatstunde

 07.11.2020
 20 uhr Ü-30 Party

 18.12.2020
 16:00 uhr Wunderland zur 

Weihnachtszeit

 24.01.2021
 16:00 uhr das Stadlfest –  

unterwegs 2021 –  
präsentiert von andy Borg

 13.04.2021
 18:00 uhr Katrin Weber:  

Nicht zu fassen

 15.05.2021
 15:00 uhr Feuerwehrmann Sam –  

das große campingabenteuer

Stand 15. april 2020
Änderungen vorbehalten!
Bitte informieren Sie sich auf  
der homepage www.cce-leuna.de 
über eventuelle Terminverlegungen.

 Die Galerie im cCe Kulturhaus 
Leuna ist auf Grund der maßnah-
men zur Eindämmung der ausbrei-
tung des neuartigen coronavirus 
SarS-coV-2 seit märz 2020 vorü-
bergehend geschlossen. 
Wegen der unsicheren Situation  
im Zusammenhang mit der weite-
ren Entwicklung der corona-Krise 
ist derzeit (Stand: 15. april 2020) 
ein Wiederöffnungstermin nicht 
nennbar.  

auf unserer Website  
www.cce-leuna.de informieren 
wir Sie kontinuierlich über  
die aktuellen Entwicklungen.

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

événements
 eventsculture   congress

culture conférence événements
 eventsculture   congress

culture conférence

das corana-Virus trifft den Kulturbetrieb 
besonders hart. Konzerte, Bühnen-
programme und Vorführungen fallen 
fast auf der ganzen Welt aus. die 
Eindämmung des Virus und damit der 
Schutz der Gesundheit stehen an erster 
Stelle. auch das cce Kulturhaus Leuna 
schützt seine Gäste und schließt vorerst 
seine geschichtsträchtigen Pforten. die 
Besucher, die sich auf die auftritte der 
Sängerin, Schauspielerin und Kabarettis-
tin Katrin Weber gefreut hatten, müssen 
sich in Geduld üben. denn der auftritt 
der beliebten Künstlerin ist auf das 
kommende Jahr verschoben worden. 
der neue auftrittstermin ist der 13. april 
2021. die bereits gekauften Karten 
behalten ihre Gültigkeit. 

Kultur in der Zwangspause
Veranstaltungen im Kulturhaus sind verschoben  
– was für die Besucher nun gilt.

und auch in der Galerie des Kultur-
hauses steht der Gesundheitsschutz an 
erster Stelle. die ursprünglich für den 
9. april geplante ausstellungseröffnung 
mit dem halleschen Künstler Prof. rolf 
müller ist ebenfalls verschoben worden. 
aus Vorsorge-Gründen bleibt die Galerie 
zunächst bis auf Widerruf für den Publi-
kumsverkehr geschlossen.

inwieweit das Kulturhaus und die Gale-
rie wieder geöffnet werden können, 
hängt vor allem von den Verordnungen 
des Landes Sachsen-anhalt ab. Zuletzt 
hatte das Land besondere maßnahmen 
zur Eindämmung der ausbreitung des 
corona-Virus erlassen, die bisher zwei-
mal verlängert worden sind.  TKKatrin Weber

auch die Kinder brauchen Geduld.  
der auftritt des Ensembles rund um 
den Feuerwehrmann Sam musste 
verschoben werden. das abenteuer mit 
Feuerwehrmann Sam und seinen Freun-
den wird am 15. mai 2021 zu erleben 
sein. auch hier behalten die gekauften 
Karten ihre Gültigkeit.


