
Sc
hu

tz
ge

bü
hr

: 1
,2

0 
Eu

ro

09 2020

N a c h r i c h t E N  a u S  d E m  W i r t S c h a f t S r a u m  L E u N a

g
e
su

n
d

h
e
it

Th
em

a:

03 | Wie die InfraLeuna am Standort für  
Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz sorgt

05 | Rückblick Leuna Dialog-Messe
08 | Junge Mitarbeiter übernehmen Verantwortung  

bei Innospec
11 | Ausgezeichnete Azubis

Eröffnung der Leuna-Dialog 2020 · foto: dr. Wolfgang Kubak



2 leuna_echo 09|2020

A k T u E L L

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 16.12.2020  
zum thema „Weihnachten“, redaktionsschluss: 27.11.2020 
herausgeber: unicepta Gmbh, am haupttor, Geb. 4310, 06237 Leuna. 
Sie finden unser Büro im Erdgeschoss. Eingang 2 links, Zimmer 1019. 
tel.: 0 34 61 / 43 46 70, E-mail: leuna_echo@leuna.de
redaktion: uwe rempe (ur), uwe Schimunek (uS), Steffen Wilbrandt 
(SW), Petra Wozny (PW) · Gestaltung: Wilbrandt-design, Berlin
herstellung: media & druck Service Leuna Gmbh · Vertrieb + anzeigen: 
Birgit Brockmann. Es gilt die anzeigen preisliste Nr. 5 vom 1. märz 2019. 
Nachdruck nur mit Geneh migung, Quellen angabe und bei Zusendung 
von zwei Belegexemplaren.w

w
w

.le
u

n
a-

ec
h

o
.d

e

Meldungen 
vom Standort

unsere Leistungen:
 komplette Revisionen
 Inspektion und Reparatur
 Diagnostik
 Engineering
 Projektabwicklung

STORk –  
Der Servicepartner
für elektrische Maschinen  
(antriebe und Generatoren)

STORk Technical Services GmbH
Werk Leuna · Am Haupttor, 

 Bau 3526 · 06237 Leuna
Telefon: +49 34 61 43 27 20

E-Mail: rene.becker@stork.com
www.stork.com

Weniger  
Energie kosten,  
mehr Effizienz
„Service ist heute nur noch in Verbin-
dung mit dem Stichwort Energieeffi-
zienz denkbar“, sagt marcel dölz. der 
ingenieur arbeitet bei der bundesweit 
agierenden richter EcOS Gmbh, die 
ihren Schwerpunkt im Bereich Wartung 
und instandhaltung sowie Optimierung 
von bestehenden und neuen Biogas- 
und Biomethananlagen hat. der 32-Jäh-
rige ist für anlagenoptimierung und 
Energieeffizienz zuständig und hat im 
Oktober 2020 die Zertifizierung „Ener-
gieberater im mittelstand“ erworben. 
„damit dürfen wir nun maßgeschnei-
derte Energieberatung für kleine und 
mittlere unternehmen umsetzen, 
Einsparpotenziale und maßnahmen zur 

Verbesserung der Energieeffizienz im 
unternehmen aufzeigen.“ Solche analy-
sen werden vom Bafa bis zu 80 Prozent 
der Kosten gefördert und dienen als 
Basis für investitionsförderungen oder 
zinsgünstige darlehen bei der KfW. 
richter EcOS gehört wie die ebenfalls 
in Leuna ansässige Petko Gmbh zur 
aitec-Gruppe und hat rund ein dutzend 
Beschäftigte. darüber hinaus macht sich 
das unternehmen für firmenübergrei-
fende Kooperationen und maßnahmen 
in Sachen Energieeffizienz stark.  uR

Neuer Betriebsleiter 
im RkB-kraftwerk
das rKB-Kraftwerk in Leuna, eine 
StEaG-tochter, hat seit dem 1. Juli 2020 
einen neuen Betriebsleiter. Wirtschafts-
ingenieur michael Schellhardt, seit 2016 
als Projektingenieur und stellvertreten-
der Leiter des Bereichs anlagentechnik 
im Kraftwerk, hat diese aufgabe nach 
einer umstrukturierung von Geschäfts-
führer thomas Wagener übernommen.

das 1996 in Betrieb genommene 
raffinerie-Kraftwerk Leuna versorgt die 
tOtaL-raffinerie mit Strom, Prozess-
dampf, druckluft sowie mit Prozess-, 
Speise- und Kühlwasser. das Kraftwerk 
wird mit hochviskosen destillations- 
und Konversionsrückständen aus der 
raffinerie befeuert. Es kann, je nach 
Bedarf, jährlich etwa 558 GWh Strom 
und 282 GWh dampf und druckluft 
für die raffinerie bereitstellen. für diese 
Zwecke stehen drei dampfturbinen, eine 
deionat-anlage sowie drei Öl- und ein 
Gaskessel zur Verfügung.

„unsere wichtigste aufgabe ist es 
sicherzustellen, dass die raffinerie 
immer genau so viel Energie bekommt, 
wie aktuell benötigt wird“, berich-
tet michael Schellhardt, der an der 
martin-Luther-universität in halle/Saale 
studiert hat. deshalb sind über Online-
Verbindungen beide Seiten ständig über 
die aktuellen Betriebsdaten informiert. 
Zudem gibt es jeden morgen abspra-
chen zwischen raffinerie und Kraftwerk 
über die zu erwartenden Bedarfe.

die StEaG investiert laufend in den 
Kraftwerksstandort, um den anforde-
rungen der raffinerie zu genügen und 
um auf dem neusten Stand der technik 
im hinblick auf Effizienz und Nach-
haltigkeit zu bleiben. „in den vergan-
genen Jahren habe ich etliche dieser 
Projekte koordiniert und geleitet“, sagt 
der 41-jährige Landsberger, der das 
Kraftwerk natürlich in- und auswendig 
kennt.  uR
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Der Chemiestandort Leuna ist  
von der Corona-krise bislang weit-
gehend verschont geblieben.  
Auch ein Verdienst der Arbeit von 
kathrin Sommer und ihrem Team. 
Sie ist seit April 2019 Bereichsleiterin 
für Sicherheit, Qualität und umwelt-
schutz der InfraLeuna GmbH.

Welche Aufgaben haben Sie als 
Bereichsleiterin Sicherheit, Qualität 
und umweltschutz?
mein team berät sowohl verschiedene 
Kunden als auch die Bereiche der infra-
Leuna hinsichtlich vorbeugender maß-
nahmen der arbeitssicherheit und des 
Gesundheitsschutzes. der Bereich stellt 
darüber hinaus intern und extern ver-
schiedene Beauftragte auf dem Gebiet 
des umweltschutzes. die „information 
der Öffentlichkeit nach Störfallverord-
nung“ sowie der informelle alarm- und 
Gefahrenabwehrplan des Standortes 
(iaGaP) werden federführend in mei-
nem Bereich koordiniert. 

im fachgebiet Gewässerschutz 
stehen unsere fachspezialistinnen im 
engen austausch mit den Wassernut-
zern am Standort. der management-
systembeauftragte ist für die Einhaltung 
der anforderungen zahlreicher Normen 
zuständig. Komplettiert wird unser 
Portfolio durch die für die Sicherheit des 
Bahnbetriebs zuständige Eisenbahnbe-
triebsleitung. in unser Serviceangebot 
fällt weiterhin die Organisation verschie-
dener übergreifender arbeitskreise am 
Standort, wie die Beratung der Stör-
fallbeauftragten, des aK umweltschutz 
sowie – gemeinsam mit unserem Bereich 
Werkschutz –  des aK Standortsicherheit 
chemiestandort Leuna (cSL). 

Wie schnell und mit welchen  
Maßnahmen haben Sie am Anfang 
der Corona-Lage reagiert? Wann 
wurde der Pandemiestab etabliert 
und welche Aufgaben hat dieser?
der Werksärztliche dienst hat bereits im 
Januar 2020 begonnen, die internatio-
nale Lage zu beobachten. Ende februar 
haben wir innerhalb der infraLeuna 
unseren Pandemieplan aktiviert und eine 
arbeitsgruppe gebildet, die dann seit 
der ersten märzhälfte auch den Kern-
pandemiestab bildet.

„Eine großartige Teamleistung“
Wie die InfraLeuna am Standort für Arbeitssicherheit  
und Gesundheitsschutz sorgt

Von anfang an war uns klar, dass wir 
als infraLeuna organisatorisch alle 
maßnahmen ergreifen müssen, um 
unseren Betrieb aufrechtzuerhalten 
und damit die Ver- und Entsorgung des 
Standortes und die Gefahrenabwehr 
zuverlässig sicherzustellen. die Situation 
war zu analysieren, immer wieder neu 
zu bewerten und abzuwägen, wesent-
liche Entscheidungen vorzubereiten 
und zu treffen, maßnahmenpakete zu 
verabschieden, die eigene Organisation 
und die Kunden zu informieren und 
mitzunehmen, mit den Behörden zu 
sprechen, dokumentationen vorzuberei-
ten, für den Standort mitzudenken. Ein 
dickes Bündel an themen. und die Situ-
ation hat sich innerhalb weniger tage ja 
sehr dynamisch entwickelt. Es war und 
ist eine sehr gute Zusammenarbeit, die 
uns nach meiner Wahrnehmung auch 
als führungsteam enger zusammenge-
bracht hat.

Wie gut war dabei die Abstimmung/
kooperation mit den Ansiedlern/
unternehmen des Chemiestandorts 
Leuna?
Wir haben am Standort unseren 
arbeitskreis Standortsicherheit cSL, in 
dem gemeinsame themen der Stand-
ortsicherheit besprochen und verein-
bart werden. dieses Netzwerk haben 
wir sehr frühzeitig genutzt, um unser 
infektionsmonitoring für den Standort 
zu etablieren und telefonkonferenzen 
zum Erfahrungsaustausch zu orga-
nisieren. Wir haben uns gegenseitig 
mit desinfektionsmitteln ausgeholfen, 

Erfahrungswerte und aktuelle informati-
onen ausgetauscht, die Situation an den 
Besucheranmeldungen sowie die dorti-
gen maßnahmen besprochen. darüber 
hinaus gab es auch sehr regelmäßige 
Geschäftsführer-telefonate und unser 
Bereich Vertrieb hat Kundeninformatio-
nen versandt.

als sich die akute unterversorgung 
mit desinfektionsmitteln abzeichnete 
und immer mehr apotheker, Kranken-
häuser, Gesundheitseinrichtungen bei 
uns hilfesuchend anriefen, haben sich 
schnell ansiedler und regionale unter-
nehmen wie minascent, arKEma, GLa-
cONchEmiE Gmbh und cropEnergies 
gefunden, die bei rohstoffbeistellung 
und herstellung kooperierten. dafür 
möchte ich an dieser Stelle allen daNKE 
sagen! Zu Beginn und mit späterer 
unterstützung durch das Bioeconomy-
cluster konnten wir impulse geben, um 
die richtigen Partner zueinander finden 
zu lassen. 

Wie rasch konnten diese Maßnah-
men umgesetzt werden und wie 
schnell sind diese zu (positiver) 
Routine geworden?
Sehr früh haben wir gemerkt, dass wir 
wissen müssen, wie sich die infekti-
onszahlen am Standort entwickeln, 
um rechtzeitig reagieren zu können. 
Bereits am 11.03.2020 haben wir ein 
meldesystem etabliert und versorgen 
seither wochentäglich die mitglieder 
des arbeitskreises Standortsicherheit am 
cSL mit anonym gehaltenen Zahlen zur 
infektionssituation am Standort oder 

kathrin Sommer ist  
seit April 2019 

Bereichsleiterin für 
Sicherheit, Qualität 

und umweltschutz der 
InfraLeuna GmbH
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über aktuelles vom Land und vom rKi. 
Natürlich lebt die Qualität der statis-
tischen aussage davon, dass wir die 
informationen aus den einzelnen unter-
nehmen erhalten, aber viele ansiedler 
schätzen diese tägliche information wei-
terhin und informieren sehr zuverlässig. 

Nur wenige tage später wurden 
die ersten maßnahmen an den toren 
umgesetzt und das hygieneteam auf 
den Weg gebracht. Eine herausforde-
rung war zu Beginn die Versorgung 
mit desinfektionsmitteln: unser Bereich 
analytik hat anfangs deshalb noch 
selbst desinfektionsmittel für unseren 
Eigenbedarf hergestellt.

Großartig war die schnelle technische 
unterstützung unseres Bereiches tele-
kommunikation sowohl unserer Kunden 
als auch innerhalb der infra. intern wur-
den zum Beispiel in Windeseile mobile 
Endgeräte beschafft, installiert und 
verteilt, damit die Kollegen zu hause 
arbeiten konnten.

Bei Veröffentlichung des SarS-coV-2 
arbeitsschutzstandards des Bundesso-
zialministeriums nach Ostern hatten 
wir die meisten der dort beschriebenen 
Vorgaben längst umgesetzt –  manch-
mal noch mit mut zur Lücke. Sehr spät 
– erst Ende april – konnten wir zum 
Beispiel aufgrund der Lieferengpässe 
unsere Beschäftigten mit mund-Nase-
Schutz ausstatten. deshalb haben wir im 
Sommer eine zentrale Bevorratung mit 
hygienematerial und mund-Nase-Schutz 
organisiert, damit wir bei einer mög-
lichen zweiten infektionswelle besser 
gewappnet sind.

ich bin mir sicher, dass für alle 
mitarbeiter die umsetzung der SarS-
coV-arbeitsschutzregeln des Bundes 
inzwischen routine geworden ist. 

Was waren die entscheidenden 
Punkte, die Leuna so gut durch die 
erste Corona-Phase gebracht haben? 
Welche Maßnahmen haben sich als 
besonders effektiv zur Infektions-
verhinderung erwiesen?
alle haben schnell gehandelt und viele 
notwendige maßnahmen sehr rasch 
umgesetzt. Sehr geholfen hat aus 
meiner Sicht der regelmäßige corona-
Erfahrungsaustausch per telko. Einige 
ansiedler haben Konzernvorgaben 

umzusetzen und so konnten wir gegen-
seitig von unseren Erfahrungen profitie-
ren, „Schwarmintelligenz“ nutzen, um 
in der für alle neuen Situation gut und 
angemessen zu handeln. 

die grundlegendsten informationen 
hinsichtlich der maßnahmen an den 
Besucheranmeldungen halten wir von 
anfang an auf der infraLeuna-home-
page bereit. 

das hygiene-team unter anleitung 
des Werksärztlichen dienstes hat mit 
den Kollegen der infraLeuna dienst-
leistungs Gmbh, Bereich Kulturhaus, 
sowohl in den Besucheranmeldungen 
als auch in der infraLeuna die hygie-
neregeln erklärt und angeleitet, fieber 
gemessen, wertvolle Logistikdienste für 
hygienematerial übernommen. 

Zu Beginn wurde an den Besucher-
anmeldungen noch manuell fieber 
gemessen. mittlerweile haben die Kol-
legen vom Werkschutz dazu technische 
unterstützung durch eine Wärmebild-
kamera. dennoch: es ist nach wie vor 
ein beachtlicher aufwand, der beim 
Werkschutz zum Schutz des Standortes 
vor dem Eintrag von corona-infektionen 
erbracht wird. das war und ist wirklich 
eine großartige teamleistung aller! 

Die Abwehr von Corona bedeutet(e) 
sicherlich einen erheblichen Mehr-
aufwand hinsichtlich der Arbeitszeit. 
Wie ist es Ihnen gelungen, das für 
sich persönlich zu organisieren?
Wir haben diese ungewöhnliche 
Situation bisher alle gemeinsam gut 
gemeistert. Sie ist für mich ganz klar 
eine persönliche herausforderung und 
verlangt eine große Portion resilienz. 
Viele menschen hat der Lockdown 
nach hause verbannt, bei mir war 
das Gegenteil der fall. ich konnte auf 
die unterstützung meines teams und 
meiner familie bauen. Viele Kollegen 
haben betreuungsbedürftige Kinder 
und hatten in der Lockdown-Phase den 
Spagat, mobiles arbeiten und Betreu-
ung der Kinder gleichzeitig zu leisten, 
auf sich genommen. Nur so konnten 
wir bis auf wenige ausnahmen ohne 
unterbrechung unsere Services anbieten 
und zusätzlich das Krisenmanagement 
leisten.

Im Moment steigt die Zahl der 
Infizierten wieder. Wie reagiert der 
Chemiestandort darauf, wie verhin-
dert man nach der „ruhigen Phase“ 
Übertreibungen bzw. Sorglosigkeit?
alle unternehmen haben die SarS-
coV-2 arbeitsschutzregeln des Bundes 
sowie die Empfehlungen der unfallver-
sicherungsträger umzusetzen. Wenn 
alle Beschäftigten sorgsam darauf 
achten, hygieneregeln, abstand, tragen 
der maske und Lüften einzuhalten, ist 
bereits viel gewonnen. die Sensibilität 
dafür steigt nach meiner Wahrnehmung 
parallel mit den zunehmenden fall-
zahlen gerade wieder an. Wichtig ist: 
Wer Symptome einer corona-infektion 
aufweist, gehört zum arzt.

Klar ist aber, dass mit den geplanten 
investitionen am Standort die Zahl der 
Beschäftigten, die aus anderen regio-
nen zu uns kommen, um hier befristet 
tätigkeiten auszuführen, zunehmen 
wird. 

Wir werden die Situation insgesamt 
und am Standort deshalb weiter intensiv 
beobachten, um rasch handeln zu 
können. So wie bei uns tagen die Kri-
senstäbe in den meisten unternehmen 
weiterhin regelmäßig und bewerten die 
Situation immer wieder aktuell. unsere 
maßnahmen für den Standort und an 
den Besucheranmeldungen werden wir 
fortführen.  uR

Personalia 
Axel Degen
am 1.Oktober 2020 hat axel degen 
die Leitung des fachbereiches 
Werkschutz der infraLeuna Gmbh 
übernommen.
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Katja Ziegler macht keinen hehl daraus, 
dass sie ganz schön traurig war, als die 
Leuna dialog-messe im mai aufgrund 
der sich ausbreitenden Pandemie 
verschoben wurde. Nun stand die 
Niederlassungsleiterin der firma Stadler 
& Schaaf Leuna fröhlich an ihrem 
messestand – nach vorherigem fieber-
messen und mit mund-Nasen-Schutz 
selbstverständlich. „ich habe mich 
richtig darauf gefreut, endlich wieder 
vertraute menschen und langjährige 
Kunden zu treffen“, beschreibt sie ihre 
messeteilnahme. „Wir lassen uns von 
corona nicht einschüchtern. das Sicher-
heitskonzept der infraLeuna dienstleis-
tungs Gmbh hat mich überzeugt, wie 
jedes Jahr mit dabei zu sein.“ Über 100 
firmen nutzten ebenso wie Stadler & 
Schaaf in diesem Jahr die Gelegenheit, 
sich im und vor dem cce Kulturhaus 
Leuna auszutauschen. 

Ganz anders und dennoch  
wertvoll wie immer
 
15. Leuna Dialog-Messe bot vielen Ausstellern 
Austausch unter Fachleuten

Sicherheit und hygiene – diese zwei 
Worte zogen sich wie ein roter faden 
durch die Eröffnungsreden zur nunmehr 
15. Leuna dialog-messe Ende Oktober. 
„in enger Zusammenarbeit mit unseren 
unternehmen, mit dem Werksärztlichen 
dienst und den Gesundheitsämtern 
haben wir auf die veränderte Situation 
reagiert und entsprechende Sicherheits-
vorschriften und strenge Kontrollen 
in unseren arbeitsalltag eingebaut“, 
ist von infraLeuna-Geschäftsführer dr. 
christof Günther zu hören. Er appel-
lierte an die messe-anwesenden, alles 
menschenmögliche zu unternehmen, 
damit sich das Virus nicht ausbreiten 
kann. „Einen chemiestandort kann man 
nicht abstellen. Wir stehen vor großen 
herausforderungen und brauchen dazu 
einander. Es gibt viel zu tun“, betonte 
er. dr. christof Günther erinnerte an 
die extrem umfangreichen investiti-
onen, die gegenwärtig am chemie-
standort umgesetzt werden. insgesamt 

1,3 milliarden Euro seien es in Summe, 
darunter rund 550 millionen Euro, die 
allein das finnische unternehmen uPm 
in den Bau einer Bioraffinerie einbringt. 
die infraLeuna ist mit 250 millionen 
dabei, seit Juli wird für 145 millionen 
das Kraftwerk Gud2 modernisiert und 
erweitert. „Es sind ungeheure dimensio-
nen. Besonders der Werkteil i wird  
in den nächsten drei Jahren nicht  
mehr wiederzuerkennen sein“, weiß  
dr. christof Günther. 

an diese Einschätzung knüpfte auch 
Landrat hartmut handschak in seiner 
Begrüßungsrede an. „hier lebt die 
Wirtschaft und macht den Saalekreis 
stark. Weitere flächen sollen zukünftig 
erschlossen werden.  

Es seien innovationen für die Zukunft.“ 
der Standort habe bewiesen, dass er 
auch unter Pandemiebedingungen 
arbeiten kann. dennoch mahnte er, 
aufmerksam und diszipliniert zu sein. 
„die Wirtschaft verträgt keinen zweiten 
Lockdown.“

Noch während des messebetriebes 
hatte melanie Schäfer vom Bereich 
Öffentlichkeitsarbeit der infraLeuna alle 
hände voll zu tun. Viele firmen füllten 
bereits die Voranmeldungen für die 
16. messe aus.  PW
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Gerd unkelbach, Leiter des Fraun-
hofer Zentrum für Chemisch-
Biotechnologische Prozesse (CBP): 
„Wir sind Entwicklungsdienstleister 
und haben viele Verbindungen zum 
Standort Leuna. Jährlich bearbeiten wir 
30 bis 40 Projekte, da ist schon noch 
Luft nach oben. insofern ist solch ein 
messebesuch ein guter anlass, Kontakte 
zu knüpfen. die Leute sollen uns noch 
besser wahrnehmen.“

Er nennt Beispiele der arbeit des 
cBP: „drei Jahre haben wir an einem 
neuen dämmstoff aus Pflanzenöl 
gearbeitet, ebenso an fasern aus 
holzbestandteilen.“ 

Christian Reinhardt, Planungsleiter 
bei JC Eckardt GmbH: „Wir sind schon 
ein gutes halbes dutzend mal auf dieser 
messe. die Kontakte zu den ansässigen 
firmen sind uns wichtig. Natürlich stre-
ben wir nach einer Kundenstammerwei-
terung, da helfen direkte Kontakte, wie 
auf einer solchen messe. im dezember 
starten wir mit einer Erweiterung un-
seres Standortes in Leuna, um unseren 
Kunden noch bessere Bedingungen zu 
bieten.“ 

katja Ziegler mit Holger Treichel, Stadler-
Standortleiter in Zwenkau

Vogelsang GmbH: Michael Bury Dr. Christine Rasche (li.) und Dr. ulrike Junghans vom CBP mit den beiden neuen Produkten.

Melanie Schäfer von der Öffentlichkeitsarbeit 
der InfraLeuna übergibt die unterlagen für 
die Voranmeldung zur Leuna-Dialog 2021 an 
Detlef Müller von der Aura Light GmbH.

Messe-Meinungen
 
Warum halten unternehmen dem Leunaer Messestandort die Treue  
oder stoßen ganz neu hinzu? Auskunft gaben unter anderem:

Thomas Hense, Vertriebsingenieur 
bei Eaton, Cooper Crouse-Hinds 
GmbH: 
„Wir decken das Portfolio für Beleuch-
tung mit Explosionsschutz ab. für die 
messe haben wir bei unseren Kunden 
Werbung gemacht. die Leuna-dialog 
hat einen guten Namen. Es ist eine 
kleine, aber sehr knackige messe.“ 
 
Detlef Müller, Gebietsverkaufsleiter 
Ost, Aura Light GmbH: „Wir sind  
zum ersten mal auf der messe vertre-
ten. da wir hier in dieser region noch 
relativ unbekannt sind, wollten wir die 
Gelegen heit nutzen, um uns vorzu-
stellen. aura Light steht für effiziente 
Beleuchtungssysteme. ich finde, hier 
sind sehr geschäftige Kunden unter-
wegs. Wir haben bereits mit Eaton 
Kontakte geknüpft und streben eine 
Kooperation an.“ 

Michael Bury, Maschinenbau-
techniker der Vogelsang GmbH: 
„Wir stehen für hochwertigen Pum-
penbau und sind jedes Jahr auf dieser 
messe. für uns bedeutet sie gute 
Kontaktpflege.“

katja Ziegler, Standortleiterin  
von Stadler und Schaaf in Leuna: 
„die messe heißt nicht zu unrecht 
Leuna-dialog. Wir stehen hier im dialog 
mit unseren Kunden. ich habe mich sehr 
gefreut, wieder alle zu sehen. Wir lassen 
uns durch die Pandemie nicht unterkrie-
gen. die infraLeuna hat ein sehr gutes 
Sicherheitskonzept erstellt – wir fühlen 
uns gut aufgehoben. und außerdem: 
Neue Kunden sind uns immer wichtig.“ 

René Mank, Leiter Business Deve-
lopment und Marketing bei Bilfinger 
Maintenance GmbH: 
„Wir halten es für wichtig, immer 
Präsenz zu zeigen, auch wenn man uns 
schon kennt. Wir sind weiter auf Wachs-
tumskurs – das wollen wir unseren Kun-
den vermitteln. an unser eigenes team 
geht ein großes dankeschön für die 
extrem zuverlässige arbeit in den letzten 
monaten der Pandemie.“  PW 
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Welchen Stellenwert haben arbeits-
schutz und Sicherheit am chemie-
standort Leuna? das konnte reinhard 
Schröter, stellvertretender hauptge-
schäftsführer der ihK halle-dessau, 
jüngst aus erster hand erfahren. am 
15. Oktober 10 uhr termin bei der 
LEuNa-harze Gmbh, stand in seinem 
terminkalender.

„umweltschutz ist doppelt wichtig“
der anlass für den Besuch: Einerseits 
stand die Gratulation zum 25-jährigen 
Jubiläum der Gründung des Epoxid-
harz-herstellers an, andererseits die 
Überreichung einer Ehrenurkunde für 
das mittlerweile 20-jährige arbeiten 
nach dem europäischen umweltma-
nagementsystem EmaS (Eco-manage-
ment and audit Scheme). damit 
hat sich das unternehmen freiwillig 
verpflichtet, betriebsinterne Prozesse 
kontinuierlich zu verbessern und sich 
regelmäßig der Prüfung durch einen 
externen umweltgutachter zu unterzie-
hen. das EmaS Jubiläum lag eigentlich 
im frühjahr, doch das corona-Virus 
machte nicht nur das arbeiten schwieri-
ger, es verhinderte auch feierlichkeiten.

reinhard Schröter und der Vize-Prä-
sident der ihK dr. christof Günther lob-
ten unternehmensgründer Klaus Paur 
für sein wirtschaftliches Engagement in 
Leuna ebenso wie für die auf Nach-
haltigkeit ausgerichtete Entwicklung 
des unternehmens, das zudem auch 
eines der ersten in Sachsen-anhalt war, 
das der umweltallianz Sachsen-anhalt 
beigetreten ist. „umweltschutz war 

und ist gesellschaftlich sowie betrieblich 
wichtig und LEuNa-harze geht mitt-
lerweile seit 20 Jahren mit positivem 
Beispiel voran.“ 

420 Millionen Euro investiert
Geschäftsführer Klaus Paur erläuterte 
in seiner antwort den Zusammenhang 
von betrieblichem umweltschutz und 
ökonomischem Erfolg. „für das unter-
nehmen hat sich die EmaS-Zertifizie-
rung über die Jahre bezahlt gemacht.“ 
Einerseits sei das arbeiten nach EmaS 
für die Kunden von LEuNa-harze ein 
argument, ihr eigenes Streben nach 
mehr Nachhaltigkeit zu intensivieren. 

Nachhaltigkeit  
im Fokus
LEuNA-Harze von IHk für 20 Jahre EMAS geehrt

Reinhard Schröter, stellv. Hauptgeschäftsführer IHk Halle-Dessau, klaus Paur, Geschäftsführer 
LEuNA-Harze GmbH, und Dr. Christof Günther, Vize-Präsident der IHk Halle-Dessau. (v.l.n.r.)
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andererseits „spart umweltfreundliches 
Wirtschaften im unternehmen Kosten, 
trägt damit auch wesentlich zu material- 
und ressourceneffizienz in der Produk-
tion bei“. 

unter diesem Gesichtspunkt ist auch 
die unternehmensentwicklung von 
LEuNa-harze mit seinen 200 Beschäf-
tigten zu sehen. alle investitionen, die 
sich inzwischen auf 420 millionen Euro 
summieren, tragen zur nachhaltigen 
Produktion von Epoxidharzen bei. das 
ist auch an der folgenden Zahl zu erken-
nen: heute werden zwei drittel der 
Produkte von LEuNa-harze in alle Welt 
exportiert.  uR  

die Verwendung des richtigen motoren-
öls ist nicht nur entscheidend für 
fahrkomfort und Langlebigkeit eines 
fahrzeugs. Wird ein falsches Produkt 
eingesetzt, kann es schnell zu teuren 
motorschäden kommen. So führen 
z.B. frühzündungen bei niedrigen 
drehzahlen, kurz LSPi (Low Speed 
Pre-ignition), zu gravierenden Schäden 

Motorenöle  
Made in Leuna

an Kolbenringen und ringstegen und 
gefährden damit eine sichere Weiter-
fahrt. Vor diesem hintergrund hat das 
american Petroleum institute (aPi) die 
Spezifikation aPi SP eingeführt. Sie 
soll sicherstellen, dass die eingesetz-
ten Öle den Spagat zwischen strikten 
anforderungen an die reduzierung von 
Kraftstoffverbrauch und cO2-Emissionen 

einerseits und der Vermeidung von LSPi 
andererseits schaffen. das addiNOL 
Sortiment beinhaltet gleich zwei Öle 
gemäß aPi SP: der bewährte allrounder 
addiNOL Giga Light mV 0530 LL für 
viele marken und addiNOL Premium 
0530 dX1 speziell für fahrzeuge des 
Gm-Konzerns (General motors). 
ADDINOL
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manchmal kommt alles, aber auch 
alles, auf einmal, erzählt innospec-
Geschäftsführer dietrich von der 
Wense. die corona-Krise habe gerade 
im zweiten Quartal dem unternehmen 
einen umsatzknick beschert. „Wir sind 
zu 65 Prozent international aufgestellt. 
und corona hat um den Erdball wohl 
niemanden ausgespart. darum waren 
die Verkaufsmargen unserer Produkte 
verhalten“, erklärt er. Zeitgleich plante 
das Leunaer unternehmen, sich zu 
verschlanken. Kein leichtes unterfangen. 
doch dann lacht der Geschäftsführer, 
selbst Vater von sechs Kindern. der 
Klapperstorch sorgt gerade jetzt bei 
innospec für einige aufregung.  

klapperstorch  
sorgt für Aufregung
 
Junge Mitarbeiter bei Innospec  
übernehmen Verantwortung

Bis zum ersten Quartal 2021 werden 
durch mitarbeiterinnen der firma sechs 
Kinder geboren. Sechs arbeitsplätze, 
die ein bis zwei Jahre vakant bleiben, 
die arbeit jedoch gemacht werden 
muss – und das zum teil von einem tag 
auf den anderen. Von der Wense klingt 
optimistisch: „hier ist ein erstklassiges 
team am Start. Wir können uns in guten 
wie weniger guten Zeiten aufeinander 
verlassen.“

Sagt der chef. doch was meinen 
die, die jetzt die mehrarbeit schultern 
müssen? John Papke zum Beispiel. Er ist 
32 Jahre und selbst Vater zweier Kinder. 
Seit Jahren ist er zuständig für die 
tanklager. Nun überbrückt er für heidi 

Innospec-Geschäftsführer Dietrich von der Wense mit seinen „kleinen Helden“  
Julia Thomas, John Papke, Josefine künzel und Seamus Müller (von links).
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leitete und nun ein Baby erwartet, ihre 
auszeit. „Wir hatten eine Woche für die 
umstellung. doch ich sage mir: Wer sich 
nicht traut, bewegt auch nichts.“ Was 
ihn stärkt, sei ein gutes team aus jungen 
Leuten und jenen, die schon Erfahrun-
gen gesammelt haben. darauf bauen 
auch Josefine Künzel und Julia thomas. 
die beiden jungen frauen schultern 
fortan die arbeit ihrer mitarbeiterin 
carolin Goehl aus der Produktionspla-
nung. „Wir müssen viel abstimmen und 
manches anders organisieren“, berichtet 
Josefine Künzel, die selbst zwei Kinder 
hat. „Wir freuen uns mit der werdenden 
mutti. das macht unser Betriebsklima 
auch aus“, beschreibt Julia thomas die 
Situation, die seit vier Jahren im unter-
nehmen arbeitet und selbst viel unter-
stützung als Quereinsteigerin genoss. 

„meine alltagshelden“, meint 
dietrich von der Wense schmunzelnd 
und lenkt den Blick auf den Vierten im 
Bunde: Seamus müller. mit 25 Jahren ist 
er Projektleiter im unternehmen. „ich 
kann mich auf ihn voll verlassen“, sagt 
der chef. Zirka sieben Projekte habe er 
pro Jahr auf dem tisch, wie eine dach-
erneuerung oder den Ersatz des neuen 
reaktors im märz kommenden Jahres. 
„hier geht die Post ab. das ist ein positi-
ves und schönes Gefühl, Verantwortung 
zu tragen“, findet müller. Er ist noch 
unverheiratet und ohne Kinder. „doch, 
wenn es mal so weit ist, weiß ich, 
dass ich in einem familienfreundlichen 
Betrieb arbeite“, urteilt er jetzt.  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
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Das kurzinterview des Monats  
mit Cornelia Lange

In den Interviews des Monats  
geben unsere Gesprächspartner 
ganz persönliche Einblicke  
in ihren Alltag und in ihre Ziele:
 
Name: cornelia Lange
Beruf: hr director Germany
Firma: dOmO chemicals Gmbh

 Ein guter Arbeitstag beginnt 
für mich mit: dem Lächeln meines 
teams bei der Begrüßung und ein 
paar minuten ruhe, um dann voller 
Energie in den arbeitstag starten zu 
können

 Ein Erfolg ist für 
mich, wenn unsere 
mitarbeiter/innen 
mit der arbeit unserer 
Personalabteilung zufrie-
den sind.

 Mein Leitspruch ist:  
das Glas ist immer halb voll.

 Die Zeit vergesse ich, wenn  
mir meine arbeit Spaß macht.

 Am liebsten arbeite ich, wenn mich 
meine arbeitsaufgaben fordern.

 Ich will mit meinem Unternehmen 
gemeinsam eine nachhaltige Zukunft 
gestalten.

 Im Rückblick würde ich  
nicht noch einmal meinen mann 

einen Kuchen backen lassen ... das  
ist nämlich völlig schief gegangen.

 Privat ist es mir wichtig, Zeit für 
die wichtigen menschen in meinem 
Leben und natürlich auch für mein 
Pferd zu haben.

 Ein Ziel ist für mich: unsere Perso-
nalarbeit immer besser und moderner 
zu gestalten, um ein noch attraktive-
rer arbeitgeber für unsere mitarbei-
ter/innen zu werden.

NACH-
GEFRAGT

Zahlenrätsel

im folgenden rätsel wurden die Buchstaben durch 
Zahlen ersetzt. Wenn Sie die drei nachfolgenden fragen  
richtig beantworten können, kommen Sie unserem  
Lösungswort auf die Spur.
 
Welches unternehmen war zum ersten mal  
auf der messe Leuna-dialog vertreten? 
  

 3 7 9 3  4 10 5 1 2  5 11 6 1   

Wer sorgt bei innospec für aufregung?
   

 8 4 3 12 12 13 9 16 2 15 9 14 1  

Wie heißt der Leunaer Stadtarchivar?
  

 17 9  9 3 4 18  16 14 1 3 17 13 

Wie heißt das Lösungswort? 

 18 3 1 9 9 3 17 1 13 4 11

Senden Sie die antwort mit angabe ihrer telefonnummer bis 
zum 27.11.2020 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 Gutschein für einen Einkauf im Zweirad-
center Stadler, gesponsert von der dOmO chemicals Gmbh.

Gewinnerin unseres Zahlenrätsels aus dem Leuna-Echo 08 
ist Karin Söldner. Sie kann sich freuen über einen Blumen-/
Pflanzengutschein der Blumenquelle König im Wert von 50,00 
Euro, gesponsert von der LEuNa-harze Gmbh.
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Welche Angebote hat die Agora 
Akademie für unternehmen?
unsere mission ist es, arbeitssicherheit 
in unternehmen zu organisieren. mit 
echten Experten aus der Praxis für die 
Praxis als referenten, kundenorientier-
ter Beratung und einem enorm hohen 
Qualitätsanspruch. dieses Niveau 
pflegen wir in all unseren Schulungs-
feldern, von unterweisungen für 
PSaga (Persönliche Schutzausrüstung 
gegen absturz) an arbeitsplätzen 
mit absturzgefahr oder in beengten 
räumen bis hin zu Kran-, Stapler- und 
hubarbeitsbühnen-Schulungen, aber 
auch themen wie unterweisungen für 
die anwendung von Gaswarn- und 
atemschutzgeräten sowie freimessen.

 
Was war der Grund, sich  
in Pouch anzusiedeln?
anhalt-Bitterfeld hat, wie auch die 
region Leuna, enorm viel Potenzial 
und entwickelt sich stark. ich weiß 
das durch die Niederlassung der 
mutterfirma „Wiedenmann Seile“ in 
Brehna, für die ich seit knapp 30 Jahren 
regelmäßig hier bin. die ansiedelung 
der agora akademie bedeutet für 
uns, einem modernen, zukunftsorien-
tierten unternehmen eine heimat zu 

„Mission Arbeitssicherheit“
Agora Akademie startet Schulungsbetrieb

geben – an einem zukunftsorientierten 
Standort! Übrigens, wir sind bundesweit 
tätig und suchen aktuell einen festange-
stellten trainer für PSaga-Schulungen in 
Süddeutschland.

 
Gibt es Besonderheiten bei den 
Schulungen in Corona-Zeiten?
in diesen Zeiten ist besondere Vorsicht 
geboten, schließlich ist unsere Vision, 
dass jeder mensch sicher von der arbeit 
nach hause kommen sollte, das schließt 
unsere Schulungen ein. unsere Grup-
pengrößen sind ohnehin schon klein, 
um auf alle teilnehmer*innen einge-
hen zu können, dennoch wurden sie 
reduziert. alle maßnahmen basieren auf 
einem umfassenden hygienekonzept, 
das abstände, maskenpflicht, desin-
fektions-regelung, Lüftungszeiten und 
vieles mehr bestimmt. dank engagierter 
trainer wie teilnehmer*innen kann jede 
Schulung sicher von statten gehen.

 
Sie sind ständig mit Praktikern  
im kontakt. Gibt es mit Blick auf 
Corona interessante Begegnungen?
im Schulungsbetrieb spielt die Grup-
pendynamik eine wichtige rolle. Es gibt 
immer mal wieder teilnehmer*innen, 
denen maßnahmen nicht passen. 

Der Firmen-Hauptsitz der Agora  
Akademie Goitzsche GmbH
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aber im miteinander schlägt die Stim-
mung oft um und es werden kreative 
ideen gefunden – wie etwa die taufe 
und Verzierung unseres corona-gerech-
ten dummys, der bei höhenrettungs-
Schulungen anstelle einer Person 
gerettet werden muss. „Egon“ sammelt 
nun ständig neue accessoires und ist zu 
einer art maskottchen geworden.  uR

Die Agora Akademie Goitzsche GmbH hat den neuen Firmen-Hauptsitz 
im September 2020 bezogen. Mit dem Beginn des Schulungsbetriebs 
im Oktober haben rund 30 Personen fünf verschiedene Schulungen 
absolviert. Drei festangestellte und zehn freie Trainer unterrichten hier. 
Geschäftsführer Bernhard Etzelmüller berichtet.

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

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

Wohnen und Wohlfühlen

Hell.

Freundlich.

Modern.

Merseburger Straße 126c

4 Zimmer, amerikanische Küche, Bad mit
Wanne, Stellplatz, Dachbodenabteil
ca. 71 m², 2. Etage,

KM 435,00 € zzgl. NK

V: 94 kWh/ (m²a),
FW, Bj. 1997
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im Saalekreis haben zwölf facharbeiter 
trotz erschwerter Prüfungsbedingungen 
während der coronapandemie ihre 
duale Berufsausbildung mit Bestnoten 
absolviert. unter ihnen waren auch drei 
junge facharbeiter aus Leuna: madlen 
Elste, fachkraft für Lagerlogistik von 
der rKB raffinerie-Kraftwerks Betriebs 
Gmbh Leuna, maximilian Kohlisch,  
Elektroniker für Betriebstechnik von 
Linde Leuna sowie chemikant marcel 
Striese von der tOtaL raffinerie mittel-
deutschland Gmbh.

Ausgezeichnete Azubis 
IHk Halle-Dessau ehrt drei junge Facharbeiter aus Leuna

im Zusammenhang mit den aktuel-
len Beschlüssen zur Eindämmung des 
corona Virus wird die feierliche Ver-
leihung des Walter-Bauer-Preises 2020 
an herrn Jens-fietje dwars um ein Jahr 
verschoben. 

die festveranstaltung findet nun am 
3. November 2021 und damit einen tag 
vor dem Geburtstag von Walter Bauer 
und einen tag vor dem Beginn der 
ausstellung mit Werken des bekannten 

österreichischen Künstlers Werner Berg, 
der in enger freundschaft mit Walter 
Bauer verbunden war, statt.

die Städte Leuna und merseburg 
hoffen, dass die Preisverleihung dann 
die öffentliche aufmerksamkeit finden 
wird, die sie mit der Vergabe des 
Preises an einen der vielseitigsten und 
produktivsten Schriftsteller mittel-
deutschlands verdient. in Zeiten, in 
denen Literatur und Schriftsteller vor 

existenzgefährdenden herausforderun-
gen stehen, soll sie zu einem höhepunkt 
des kulturellen Lebens in unserer region 
werden.

in Vorbereitung auf die Preisverlei-
hung wird der monatlich erscheinende 
„Stadtanzeiger Leuna“ als das mittei-
lungsblatt der Stadt Leuna regelmäßig 
texte von Walter Bauer und Jens-fietje 
dwars sowie anderer Walter-Bauer-Preis-
träger veröffentlichen.  Stadt Leuna

Walter-Bauer-Preis 2020
Die Preisverleihung wird auf das kommende Jahr verschoben

fo
to

: i
h

K
 h

al
le

-d
es

sa
u/

ti
lo

 W
ei

sk
op

f
Po

rt
rä

ts
: i

h
K

 h
al

le
-d

es
sa

u/
th

om
as

 r
ei

nh
ar

dt
Madlen ElsteMarcel Striese Maximilian kohlisch

insgesamt 51 frischgebackene facharbei-
ter aus 47 unternehmen und 46 Berufs-
feldern aus dem südlichen Sachsen-anhalt 
hat die industrie- und handelskammer 
halle-dessau (ihK) am 26. Oktober 2020 

geehrt. Sie haben die besten abschluss-
ergebnisse in ihrem Beruf von insgesamt 
knapp 3.600 Prüflingen im ihK-Bezirk 
erzielt und dabei mindestens 92 von 
100 möglichen Punkten erreicht.  uR
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Sie ist zierlich, hat einen flotten haar-
schnitt und fröhliche, dunkle augen: 
Wäre nicht die corona-Pandemie hätte 
man mit doreen Ernst bestimmt viel zu 
lachen. doch nun? Schwester doreen 
desinfiziert sich die hände und bedeckt 
ihr Gesicht mit einem mund-Nasen-
Schutz. So geht es tag für tag seit 
monaten. die 36-jährige junge frau ist 
hygieneschwester im carl-von-Base-
dow-Klinikum in merseburg. Zugege-
ben, ein Job, der dieser tage nicht zum 
Schmunzeln einlädt. „Wir versuchen, 
die ruhe zu bewahren und rufen alle 
um uns herum zum hygieneschutz 

„Corona wird uns noch 
eine Weile begleiten“
Doreen Ernst ist Hygieneschwester im Basedow-klinikum  
in Merseburg

auf“, sagt sie ziemlich ernst. Gemeinsam 
mit ihrem team ist sie dazu angetreten, 
corona die Stirn zu bieten.

doreen Ernst sagt unumwunden: „ich 
hätte mir nie vorstellen können, beruflich 
so schnell eine Pandemie zu begleiten.“ 
Sie ist gelernte Kinderkrankenschwester. 
doch Schichtdienst und mutter dreier 
Söhne – auf dauer war es dann schon 
belastend. doreen Ernst schaute sich um 
und fand im Klinikum im Bereich hygiene 
eine Stelle, die ihr fachlich und familiär 
entgegenkam. doch dafür musste sie 
sich qualifizieren. im Januar startete die 
Weiterbildung. Wenig später wurde 
das Klinikum mit corona vor eine nie 
dagewesene herausforderung gestellt. 
„Normal gehören Stationsbegehungen, 
abklatschproben und Kontrollen zur 
Einhaltung der hygienevorschriften zu 
unserem alltag. Nun aber ging es von 
einem tag auf den anderen um viel, viel 
mehr“, erinnert sie sich. Verordnungen 
lesen und umsetzen, hygienevorschrif-
ten anpassen, aufklärungsarbeit leisten, 
die vielen Bereitschaftszeiten. „Es 
war anstrengend“, sagt doreen Ernst 
unumwunden. Sie schwört auf ihr team 
um Krankenhaushygienikerin dr. Wenke 
Winkler. „Wenn wir die hygieneregeln 

konsequent einhalten, dann kommen 
wir durch. So war mein Gedanke, den 
ich immer und immer wieder weiter-
getragen habe“, schildert Schwester 
doreen. Privat nahm sie mit ihren 
drei Jungs und Ehemann selbst viele 
Entbehrungen in Kauf. Keine Schule, 
kein fußball im Verein, kein Kino, kein 
urlaub –  „das war schon mist“, erin-
nert sie sich.

in diesen tagen ist sie mit ihrem 
team unterwegs, um das Klinikum auf 
noch Schlimmeres, anstrengenderes 
vorzubereiten. So wurden die intensiv-
kapazitäten erweitert, die aufnahme 
von noch mehr corona-Patienten 
vorbereitet. das Personal wird regelmä-
ßig geschult. Große mitarbeiterausfälle 
kann sich kein Krankenhaus leisten. 
Ein Sicherheitsdienst überwacht die 
Eingänge des Krankenhauses. das 
restaurant dürfen nur noch eigene 
mitarbeiter besuchen. Wer ohne mund-
Nasen-Schutz erwischt wird, bekommt 
eine rote Karte. heißt: antreten zur 
hygieneschulung. „Bei uns halten sich 
alle gut daran. Wir sind sensibilisiert“, 
sagt doreen Ernst und fügt leise hinzu: 
„corona wird uns wahrscheinlich noch 
eine ganze Weile begleiten.“  PW

Doreen Ernst liebt das Basedow-klinikum – 
auch in Corona-Zeiten.
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Schlaf ist die reinste detox-Kur für Kör-
per und Gehirn und das Bett nicht nur 
ein Ort zum Schlafen, sondern auch der 
Platz für die geistige Entschleunigung im 
oft hektischen alltag. im Buch „Schlafen 
wie ein murmeltier“ sorgen astrid und 
marina Sallaberger nicht nur für eine 
perfekte Schlafqualität, sondern möch-
ten die Leser sprichwörtlich „wach-
rütteln“. finden doch die wichtigsten 
Zell-regenerations-Prozesse nachts im 
Schlaf statt und es wäre ratsam, diese 
wertvolle Zeit zu nutzen!

rasant steigender Elektrosmog, 
Stress und tägliche Leistungsanforde-
rungen sowie feinstaub und vieles mehr 
bringen uns regelrecht um den Schlaf. 
mit den 5 Prinzipien der relax-Schlaf-
methode – ganzheitliche Gesundheit, 
das „richtige“ Bett, ein stress- und 

störungsfreies Schlafumfeld und die 
Bereiche Ernährung und hormone – 
zeigt das autorinnen-duo auf, wie 
dennoch ein erholsamer Schlaf erreicht 
werden kann. dabei wird deutlich, wie 
wichtig eine ganzheitliche Betrachtung 
auf körperlicher und geistiger Ebene ist. 
So hängen unter anderem mentale fit-
ness und gesunde Zellen eng mit einem 
guten Schlaf zusammen, genauso wie 
ein starkes immunsystem. doch vor 
allem ist emotionaler Stress einer der 
„Schlafkiller“ Nummer eins.

auf Basis neuester wissenschaft-
licher Erkenntnisse vermitteln sie 
eine einzigartige Kombination aus 
Körper-Ergonomie, Endokrinologie, 
ganzheitlicher Zahnheilkunde, holopa-
thie, Bioenergetik, Zellgesundheit und 
Schlafmedizin.  

Astrid und Marina Sallaberger
»Schlafen wie ein Murmeltier«
Wie Sie zu tief erholsamem Schlaf finden  
und sich regenerieren.
Mit den 5 Prinzipien der Relax-Schlaf-Methode
Goldegg Verlag · 144 Seiten, Softcover
ISBN: 978-3-99060-181-5
16,95 Euro

Buchtipp

Alles rund um den Schlaf
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Viele Kinder mögen nicht alles, 
was auf den tisch kommt. Zum 
Leidwesen ihrer Eltern haben sie 
eine Vorliebe für Lebensmittel, die 
viel fett oder viel Zucker enthal-
ten – aber wenig Vitamine und 
mineralstoffe. 

Erhebungen zur Ernährung 
zeigen, dass Kinder nicht nur 
zu wenig Gemüse und Obst zu 
sich nehmen, sondern auch zu 
wenig Kohlenhydrate in form von 
Getreide und Kartoffeln oder zu 
wenig milchprodukte. „dabei brauchen heranwachsende 
eine besonders ausgewogene Versorgung mit Nährstoffen, 
damit sich Körperfunktionen wie das immunsystem, Kno-
chenaufbau oder geistige Leistungsfähigkeit gut entwickeln 
können“, sagt michael Schwarze, regionalsprecher der aOK 
Sachsen-anhalt. 

Schon früh auf ausgewogene Ernährung achten
Vorlieben für oder abneigungen gegen bestimmte Lebens-
mittel entwickeln sich früh. „deshalb sollten Eltern den Kin-
dern von anfang an ein vielseitiges angebot an nährstoff-
reichen, gesunden Lebensmitteln zur Verfügung stellen“, 
sagt Schwarze. 

Die richtige Atmosphäre bei Tisch ist wichtig
Genauso wichtig wie die auswahl der Lebensmittel ist die 
atmosphäre bei tisch. das gemeinsame Essen mit Eltern 
und Geschwistern dient nicht nur der Nahrungsaufnahme, 
sondern ist auch eine Zeit, in der man Spaß haben kann, 
sich austauscht und zur ruhe kommt. Bei Stress und 
Konflikten dagegen, die während des Essens ausgetragen 
werden, vergeht nicht nur den Kindern der appetit. 

kinder immer mit einbeziehen
„Wenn Kinder sich beim Einkauf oder der Essenszuberei-
tung beteiligen, sind sie eher bereit, alles zu essen und neue 
Nahrungsmittel auszuprobieren“, betont Schwarze. auf  
keinen fall sollten Kinder zum Essen gezwungen werden, 
denn das kann die ablehnung nur verstärken. Zudem dürfen 
Kinder die mahlzeit beenden, wenn sie satt sind. 

Kinder essen mit allen Sinnen und mögen deshalb meist 
auch lieber rohes als gekochtes Gemüse. auch die farben 
spielen eine rolle: Je farbintensiver die mahlzeit, desto 
besser. Eine knallrote tomatensauce, grüne Petersilie oder 
gelbe und rote Paprikawürfel können eher farbloses Essen 
aufpeppen. 

Zum sinnlichen Erleben gehört auch, die Speisen anfas-
sen zu dürfen. deshalb kommt fingerfood immer gut an.  
Eltern können Gemüse auch mal in ungewohnter form  
anbieten, etwa im Pfannkuchen oder als Burger. 

und wenn alles nichts hilft? „Eltern sollten nicht auf-
geben und dem Kind immer wieder vielfältige Speisen 
anbieten“, sagt Schwarze.  AOk Sachsen-Anhalt

AOk empfiehlt:  
Äpfel, Möhren & Co. 
So lassen sich kinder für gesunde kost begeistern

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 gesundheitsfördernden 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

Anzeigen_Kampagne.indd   2 16.10.20   11:06
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die schriftliche Genehmigung zum Bau 
des Werkes in Leuna vom mai 1916 
war gleichzeitig die Geburtsurkunde 
für das Betriebsarztsystem in Preußen. 
im Genehmigungsschreiben beauflagte 
das merseburger Landratsamt die BaSf, 
alle räume mit giftigen und gesund-
heitsschädlichen dämpfen und Gasen 
ständig zu belüften; alle arbeitskräfte, 
die mit giftigen und gesundheitsschäd-
lichen Stoffen in Berührung kamen, 
medizinisch zu überwachen und ihre 
heilung und Bergung im unglücksfall zu 
übernehmen.

Merseburger krankenhaus 
zu klein für Ammoniakwerk
der Landrat wollte nicht, dass das 
ammoniakwerk merseburg unter 
BaSf-regie mit seinen Verletzten und 
Kranken das merseburger Krankenhaus 
blockierte, da die merseburger mit 
ihren Steuergroschen diese Einrichtung 
finanziert hatten und nicht die BaSf. 
außerdem waren maximal 10 Prozent 
der am Bau des Werkes beteiligten 
arbeitskräfte merseburger. Bis 1909 
hatte merseburg kein Krankenhaus. die 
Patienten der Stadt wurden im andreas-
heim auf dem Neumarkt versorgt. dort 
konnten nur Kranke und Leichtverletzte 
untergebracht werden. diese Einrich-
tung hatte eine begrenzte Kapazität und 
war für die Stadt zu klein. dort bestand 
nur die möglichkeit, einfache chirurgi-
sche Behandlungen wie das Schienen 

Startschuss für  
Betriebsarztsystem
Stadtarchivar Dr. Ralf Schade zur Geschichte  
des Leunaer Gesundheitszentrums

gebrochener arme und Beine durchzu-
führen. umfangreichere Operationen 
mussten bis 1909 in den universitäts-
kliniken von halle und Leipzig durchge-
führt werden.

der magistrat der Stadt merseburg 
beschloss den Bau eines Krankenhau-
ses. am 8. November 1909 wurde es 
eröffnet. diese Einrichtung hatte eine 
Kapazität von 50 Betten. Bis Ende 
1910 musste sie auf 80 Betten erhöht 
werden. Bis 1945 vergrößerten Stadt 
und Kreis das Krankenhaus nur durch 
anbauten an dieses eine Gebäude. 
im i. Weltkrieg wurde eine abteilung 
für verwundete Soldaten eingerichtet. 
der Garten war der Standort für das 
Seuchenhaus. Bis 1926 vergrößerten die 
Stadträte die Einrichtung auf 142 Betten 
und statteten sie mit zwei OP’s aus. die-
ses Gebäude ist heute das chirurgische 
haus des Klinikums merseburg. 1916 
zählte diese Sanitätseinrichtung vier 
Ärzte und 25 Krankenschwestern. Bis 
1945 durchliefen im Jahresdurchschnitt 
2.500 bis 3.000 Kranke das mersebur-
ger Krankenhaus.

Hohe unfallzahlen, Sanitätswesen 
vor Ort etabliert
mit der Einschätzung des unfallgesche-
hens im ammoniakwerk merseburg traf 
der damalige merseburger Landrat den 
Nagel auf den Kopf. Bereits beim Bau 
hatte das chemiewerk eine sehr hohe 
anzahl von unfällen. die unfallraten 

von 1916 bis 1920 gehörten zu den 
Spitzenwerten in der Geschichte des 
Werkes. in dieser Zeit schwankte die 
Belegschaftsstärke zwischen 16.000 
und 22.000 Belegschaftsmitgliedern. 
diese Belegschaft verursachte (1916) 
282 arbeitsunfälle, davon 28 tödliche, 
(1918) 1.243 arbeitsunfälle, davon 21 
tödliche, (1919) 883 arbeitsunfälle, 
davon acht tödliche und (1920) 1.259 
arbeitsunfälle, davon neun tödliche. 
ursachen für diese zahlreichen arbeits-
unfälle waren die Nichteinhaltung der 
arbeitsschutzbestimmungen durch 
die arbeitnehmer, da sie der meinung 
waren, dass die Einhaltung dieser Vor-
schriften auf ihren akkordlohn drückte 
und ihr Einkommen schmälerte.

die Barackenstadt war ein herd von 
Seuchen. die Werksleitung begann 
mit der Errichtung einer Krankenbara-
cke. das ammoniakwerk merseburg 
eröffnete diese am 1.8.1916. dr. med. 
Pfeil und dr. med. Spelthahn waren 
die beiden ersten Betriebsärzte. die 
Krankenbaracke hatte eine Kapazität 
von zwölf Betten für männer und vier 
Betten für frauen. Zu ihr gehörten auch 
ein Bad, Küche, zwei Krankenzimmer 
und eine totenkammer. die Pockenimp-
fung wurde Pflicht auf der Baustelle. die 
Werksfeuerwehr übernahm den Kran-
kentransport. in den ersten monaten 
erfolgte dieser auf einer trage, die zwi-
schen zwei fahrrädern montiert war. die 
Krankenbaracke besaß seit 1919 einen 
OP. 1921 begann der Bau des heutigen 
Poliklinikgebäudes (haupthaus). im Jahr 
1921 arbeiteten im betrieblichen Sani-
tätswesen sieben Ärzte und 20 Kranken-
schwestern.  Dr. Ralf Schade

Ein Raum der Stadtinfo Leuna und das Büro  
von Frau Dr. Reeg dienten vor 60 Jahren als 
zentrales Wartezimmer.

Bis Ende der 40er-Jahre des 20. Jahrhunderts war der Patientenempfang  
im Treppenhaus vor der heutigen Stadtinfo.

fo
to

s:
 S

ta
dt

ar
ch

iv
 L

eu
na



15leuna_echo 09|2020

A u S  D E R  R E G I O N

Nachruf
Mit großem Bedauern haben wir zur kenntnis genommen, dass

Dr. habil. karl Emil Fritz Becker
firmengründer unserer Vorgängerfirma chEmtEc Leuna  
Gesellschaft für chemie und technologie mbh,
am 10. Oktober 2020 verstorben ist.

in wirtschaftlich schwierigen Nachwendezeiten der Privatisierung  
der ehemaligen Leuna-Werke zeigte er unternehmergeist und Weitsicht.  
mit der Gründung der chEmtEc Leuna gelang es ihm, einen teil  
der forschung in die neue Zeit zu überführen. Er legte damit den Grundstein 
für unser unternehmen, welches sich bis heute erfolgreich im Nischen-
segment der Kundenauftragsforschung und -synthese von hochwertigen 
Spezialchemikalien behauptet hat.

unser aufrichtiges Mitgefühl und  
unsere Anteilnahme gelten seiner Familie.

minascent Leuna Production Gmbh
Belegschaft, Betriebsrat und Geschäftsführung

NACHRUF
Wir können nicht verhindern,

dass der Tod einen Menschen aus unserer Mitte reißt.
Aber wir können sehr wohl verhindern,

dass der Tod die Erinnerung an ihn mitnimmt.

In großer Trauer und noch immer tief erschüttert nehmen wir 
Abschied von unserem Geschäftsführer

Ruthard Ködel
Sein plötzlicher und unerwarteter Tod macht uns sprachlos 

und hinterlässt eine große Lücke. Wir verlieren nicht nur einen 
Geschäftsführer, sondern vor allem einen wunderbaren Kollegen 

und langjährigen Wegbeleiter.
Er wird uns als warmherziger und liebenswerter Mensch in 

Erinnerung bleiben und immer einen Platz in unserer Mitte haben.

Unsere Gedanken sind bei seinen Angehörigen.

Mitarbeiter der
ISL – Industriehandel & Service GmbH

Merseburg, November 2020

Sensible industriezweige mit hoch-
komplexen fertigungs- bzw. Pro-
duktionsprozessen oder technolo-
gieanlagen sind besonders anfällig 
für akute Ereignisse. dies betrifft vor 
allem chemieunternehmen, raffine-
rien, Betreiber von Gasnetzen oder 
Kraftwerken. 

im Ereignisfall ist es wichtig, schnell 
und zielgerichtet mit medienvertre-
tern, Behörden oder anwohnern zu 
kommunizieren um zu verhindern, 
dass aus einem Ereignis eine unter-
nehmenskrise wird. 

Sie glauben, das kann ihnen nicht 
passieren, da Sie vorbereitet sind? ihr 
Krisen- und Notfallmanagement steht 
und ihre Prozesse und rollen für einen 
möglichen Krisenfall sind definiert? 
in der theorie mag das stimmen, die 
Erfahrung zeigt jedoch, dass die wirk-
liche Praxistauglichkeit nur in einer 
Notfallsituation zu testen ist. 

Zusätzlich stehen unternehmen 
aktuell vor neuen herausforderungen: 
durch corona muss abstand gewahrt 
werden und Krisenstäbe müssen 
gerade im hinblick auf „Social distan-
cing“ handlungsfähig bleiben. hier 
gewinnt aktuell die digitalisierung des 
Krisenmanagements an aktualität.

Krisensimulationen und medien-
trainings von und mit unicepta 
ermöglichen den akteuren unter-
nehmensprozesse und -strategien im 
Ereignisfall anhand von passgenauen 
Szenarien zu trainieren, um Krisen 
souverän meistern zu können. des 
Weiteren haben wir unser gesamtes 
Leistungsspektrum an die gegenwär-
tige Situation angepasst. medientrai-
nings und Krisenübungen werden 
fortan so gestaltet, dass sie corona-
gerecht durchführbar sind und „Social 
distancing“ berücksichtigen.  

Weitere Informationen zu unseren Leistun-
gen finden Sie unter: www.unicepta.net

Corona-gerechtes 
krisenmanagement
unicepta erweitert  
Leistungsspektrum

Wegbegleiter.
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 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
 19:30 uhr Katrin Weber:  

Nicht zu fassen

 15.05.2021
 15:00 uhr feuerwehrmann Sam –  

das große campingabenteuer

 27.11.2021
 19:30 uhr dr. mark Benecke 

– Blutspuren

 Stand 5. November 2020
 Änderungen vorbehalten.
 Bitte informieren Sie sich auf der 

homepage www.cce-leuna.de/ 
spielplan/ über eventuelle 
terminverlegungen.

 Galerie im cCe-kulturhaus:
 die Galerie bleibt im November 

geschlossen.

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

Seit 1999 findet alljährlich anfang 
dezember im cce Kulturhaus Leuna ein 
Kunstmarkt als Versteigerung statt. die 
Veranstaltung hat im terminplan des 
hauses zwischenzeitlich einen festen 
Platz und viele Liebhaber gefunden.
deshalb soll auch in diesem Jahr ein 
Kunstmarkt durchgeführt werden. 

allerdings wird der diesjährige, nun 
bereits 22. Kunstmarkt, aufgrund der 
gegenwärtigen corona-Situation nicht 
in der gewohnten form als Verstei-
gerungsveranstaltung stattfinden, 
sondern als mehrtägiger Verkaufsmarkt 
mit der möglichkeit zur abgabe von 
Kaufangeboten.

der Kunstmarkt findet in den 
räumen der Galerie im Zeitraum vom 
2. dezember bis 9. dezember 2020 zu 
den üblichen Öffnungszeiten der Galerie 
statt. 

kunstmarkt  
einmal anders
 
Statt auf der traditionellen Versteigerung können kunstinteressierte  
ihre Gebote eine Woche lang schriftlich abgeben. 

am Sonnabend, dem 5. dezember 2020 
ist die Galerie hierfür von 13.00 uhr bis 
16.00 uhr geöffnet. in dieser Zeit kön-
nen die im Kunstmarkt ange botenen, 
mit mindestpreisen versehenen arbeiten 
besichtigt und Kaufangebote abgege-
ben werden.

angebote zum Kauf von arbeiten 
sind unter angabe des gebotenen Prei-
ses (mindestpreis) auf bereitliegenden 
formularen bei der Galerieleiterin frau 
Kitzing abzugeben.

Nach ablauf des Besichtigungs-
zeitraums werden die Kaufangebote 
gesichtet und dem/der meistbietenden 
der Zuschlag für das jeweilige Kunst-
werk erteilt.

die meistbietenden werden darüber 
von der Galerieleiterin unverzüglich 
informiert und können mit ihr termine 
zur abholung und Bezahlung der Kunst-
werke vereinbaren.  

2019 kamen zur 21. Grafik-Auktion über  
80 interessierte Besucher, die 104 der insge-
samt 144 gezeigten Werke ersteigerten. 
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