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Das Krisenjahr 2020 neigt sich
dem Ende und wir alle wären
sicherlich heilfroh, wenn die
Corona-Pandemie es dem Jahr
gleichtun würde. Doch wahrscheinlich brauchen wir noch
einen etwas längeren Atem, bevor wir schlussendlich
auch aus dieser Krise gestärkt hervorgehen.
Hier ist der Chemiepark Knapsack auf einem sehr
guten Weg: Die Zusammenarbeit und der Zusammenhalt der Menschen hier untereinander suchen ihresgleichen. Das spiegelt sich insbesondere bei der Arbeit
in den Pandemie-Gremien wider. Die sehr positive
Resonanz, die wir auch in unserer Mitarbeiter-Umfrage erfahren haben, sollte uns alle ein stückweit stolz
machen: „Wir können Krise.“ Die Chemie hat während
der Pandemie zudem eindrucksvoll ihre bedeutende
Stellung in der Gesellschaft untermauert, wenn es um
Wege aus der Krise geht – von der Desinfektion bis
hin zu den bevorstehenden Impfungen hat sie ihren
ganz besonderen Beitrag geleistet. Unsere wertvollste
Erfahrung aus dem Jahr 2020 sollten wir auf jeden
Fall mitnehmen: Der wichtigste Faktor ist der Mensch.
Hoffen wir also für die Menschen auf eine schnelle
Besserung der Lage und die baldige Renaissance
sozialer Kontakte. Und nutzen wir die bevorstehende,
hoffentlich stille und besinnliche Zeit zum Krafttanken
und zu einem erfolgreichen Restart 2021.
Benjamin Jochum, Leonie Sengelmann
und Thomas Kuhlow
Kommunikation Chemiepark Knapsack
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ALLES FÜR
DEN ERNSTFALL
Perfektes Zusammenspiel kommt
nicht von ungefähr, sondern nur durch
regelmäßiges Üben ...

GROSS, GRÖSSER, GROSSÜBUNG
Feuerwehren und Werkskrisenstab testeten erfolgreich die Abläufe im Ereignisfall

E

s ist 18:15 Uhr: Bei der Feuerwehr am Feierabendhaus
schrillt die Alarmglocke. Alle Tore fahren hoch. In
kürzester Zeit setzen sich mehrere Einsatzfahrzeuge
in Richtung Werksteil Hürth in Bewegung. Dort soll in der
Nähe des Gebäudes 2600 beim Verladen ein Stoff an einem
Kesselwagon freigesetzt und ein Brand ausgebrochen sein.
Zwei Mitarbeiter werden vermisst.
Beim Einsatz der Werkfeuerwehr bleibt es nicht. In der
Kreisleitstelle geht ein Notruf aus der Sicherheitszentrale

„Es gibt immer wieder Wechsel
in der Besetzung der Teams und
es ist wichtig, dass auch die
neuen Kollegen eingespielt sind,
mit dem Team funktionieren
und ihre Rolle lernen.“
Dr. Wulf Dietrich, Bayer, Werkskrisenstab-Leiter
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des Chemieparks ein. Der Mitarbeiter fordert zusätzlich den
öffentlichen Rettungsdienst und die Feuerwehr Hürth zur
Unterstützung an, die wenige Minuten später vor Ort eintreffen. Parallel alarmiert der Notfallmanager den Werkskrisenstab, der in Gebäude 0128 zusammenkommt. Gegen
18:35 Uhr trifft die Polizei am Einsatzort ein, gefolgt von den
Vertretern der Bezirksregierung Köln, der Berufsgenossenschaft sowie der unteren und oberen Katastrophenschutzbehörde. Zusätzlich suchen Rettungshunde das Gelände
nach dem Vermissten ab, eine Drohne kreist über das Gelände. Währenddessen herrscht in Gebäude 0128 rege Betriebsamkeit. Denn dort hält der Werkskrisenstab die Fäden
in der Hand. Während draußen gelöscht und gesucht wird,
übernimmt er die Kommunikation innerhalb des Chemieparks Knapsack mit der Öffentlichkeit und den Vertretern
von Behörden.

REALISTISCH BIS INS DETAIL

Was klingt wie das Drehbuch eines Krimiautors ist tatsächlich auch eines – allerdings aus der Feder von Miriam Schütz
und Sebastian Hecht vom Notfall- und Krisenmanagement
der YNCORIS. Sie haben das Szenario gemeinsam mit Arno
Büscher von der Werkfeuerwehr über ein halbes Jahr hinKNAPSACKSPIEGEL 12.2020

„Klappt die Kommunikation,
klappt das Funkkonzept, werden
die Gerätschaften so aufgebaut,
dass sie einsatztaktisch einen Wert
darstellen? Das Zusammenspiel
ist ganz anders, wenn 10 oder
50 Feuerwehrleute im Einsatz sind.“
Ralf Lassmann, Werkfeuerwehr

weg geplant. Dazu entwickelten sie das Drehbuch, erstellten die Unterlagen für die unterschiedlichen Funktionen,
überdachten die vorhandenen Prozesse und stimmten alle
Termine mit den Beteiligten ab. Denn das Drehbuch bildete
die Grundlage der bisher größten Übung im Chemiepark.
Solche Übungen der Werkfeuerwehr und des Werkskrisenstabs haben schon seit langem ihren festen Platz am
Standort, diesmal wirkten jedoch deutlich mehr Organisationen und insgesamt rund 80 Beteiligte mit. „Unser Ziel
war es, ein Großereignis so realistisch wie möglich zu simulieren“, sagt Schütz. „Nur so lassen sich die Abläufe authentisch üben und Verbesserungsmöglichkeiten aufdecken.“
Im Ernstfall muss schließlich jeder wissen, was er wann
wie und wo zu tun hat.
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VOM CHAOS ZUR ORDNUNG

Bei einem Ereignis im Chemiepark ist die Lage für alle Beteiligten zunächst unübersichtlich: Was genau ist passiert?
Welche Stoffe sind ausgetreten? Gibt es Verletzte? Wie viele Einsatzkräfte werden benötigt? Parallel dazu gehen im
Werkskrisenstab die Fragen von Medienvertretern und Behörden ein. Gerade in den sozialen Medien verbreiten sich
in kürzester Zeit Spekulationen. Effektive und effiziente
Kommunikation ist daher der Schlüssel, um schnell vor die
Lage zu kommen und die richtigen Schritte einzuleiten. „Bei
einem solchen Einsatz ist es wichtig, dass die richtigen Informationen zur richtigen Zeit an die richtige Stelle gelangen“, sagt Schütz. „Und das braucht regelmäßige Übung.“
Das gilt sowohl für die Schadensbegrenzung durch die
Einsatzkräfte vor Ort als auch für den Kontakt mit Presse,
Öffentlichkeit und Behörden. Eine wichtige Schlüsselfunktion außerhalb des Chemieparks Knapsack bildet dabei die
Kreisleitstelle in Kerpen. Ob zusätzliche Rettungskräfte,
Materialien oder Fahrzeuge – als zentrale Schnittstelle unterstützt sie die Einsatzleitung an der Schadenstelle. Drei
Mitarbeiter waren dafür den ganzen Abend im Einsatz.

UNGEWOHNTE SITUATION FÜR DIE FEUERWEHREN

In der Realität müssen sich die Feuerwehr Hürth und die
Werkfeuerwehr nur selten abstimmen, weil die Werkfeuerwehr in der Regel alle Einsätze im Chemiepark selbst abdeckt. „Gerade deshalb ist es wichtig, solche Großeinsätze
regelmäßig zu üben, um im Fall der Fälle vorbereitet zu sein“,
sagt der Leiter der Werkfeuerwehr, Ralf Lassmann. „Dabei
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„Besonders gut gefallen hat mir
das Hygienekonzept der YNCORIS
und die Kommunikation mit allen
Beteiligten. Die war einwandfrei
und stets auf einem sehr hohen
professionellen Niveau.“
Marcel Godesberg, Kreisleitstelle Rhein-Erft-Kreis

gilt es zum Beispiel die gemeinsame Kommunikation – wir
Feuerwehrleute sprechen vom Funkkonzept – abzustimmen oder Experten für bestimmte Einsatzfragen wirksam
einzusetzen.“ Die Feuerwehr Hürth nutzte die Gelegenheit
und stand nicht nur mit mehreren Löschzügen bereit, sondern testete auch eine Drohne, mit deren Wärmebildern die
Einsatzkräfte den Ereignisort selbst im Dunkeln überblicken konnten. Auch für die Hundeführer der Rettungshundestaffel sind Einsätze in einem Chemiepark selten – und
daher eine gute Möglichkeit, um das Verhalten der Tiere bei
den besonderen Gegebenheiten und Gerüchen zu beobachten. Für die Hunde war die Umgebung allerdings kein Problem, sie erschnüffelten die vermisste Person bereits nach
fünf Minuten.

ERFOLGREICH UMGESETZTE
CORONA-SCHUTZMASSNAHMEN

Die Vorbereitung einer solchen Übung ist bereits unter
normalen Bedingungen aufwändig. In diesem Jahr sorg-
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ten vielfältige Maßnahmen gegen das Coronavirus für zusätzlichen Aufwand. „Wir haben die Erfahrungen und Best
Practices aus unseren Einsätzen und dem Stillstandsmanagement der vergangenen Monate genutzt, um für alle
Beteiligten eine sichere Arbeitsumgebung zu gewährleisten“, so Schütz. So trugen alle Beteiligten im gesamten Gebäude FFP2-Masken. „Auf Dauer wird es unter den Masken
schon etwas heiß, aber ich habe mich die ganze Zeit sicher
gefühlt und bin vom Hygiene-Konzept überzeugt“, sagte Dr.
Wulf Dietrich, Betriebsleiter bei Bayer, der bei der Übung
den Werkskrisenstab leitete. Auch am Ereignisort herrschte Maskenpflicht, wo immer der erforderliche Mindestabstand nicht eingehalten werden konnte.
Die Corona-Hygieneregeln brachten nicht nur mehr
Aufwand in der Vorbereitung mit sich, sie schufen auch eine
ruhigere Atmosphäre im Krisenstabsraum. Denn ein Teil
der Mitglieder hatte sich diesmal auf andere Räume verteilt.
Gleichzeitig nutzten die Organisatoren die Situation, um
erstmals erfolgreich Einsatzdaten via Microsoft Teams auszutauschen.

„Es war toll zu sehen, wie die
Kollegen aus unterschiedlichen
Unternehmen zusammenarbeiten
und an einem Strang ziehen.“
Dr. Wolfgang Schick, CABB
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WER MACHT WAS?
Der Notfallmanager stuft das Ereignis ein, setzt
bei Bedarf die Meldung an die Behörden ab, beruft
den Werkskrisenstab ein und veranlasst die Auslösung von Sirenen. Er bildet mit dem Einsatzleiter
der Werkfeuerwehr, einem Ansprechpartner des
betroffenen Betriebs sowie der externen Einsatzkräfte die technische Einsatzleitung des Chemieparks Knapsack.
Der Werkskrisenstab leitet alle Maßnahmen,
die nicht die Schadenbekämpfung direkt betreffen.
Er koordiniert die Kommunikation innerhalb des
Chemieparks, mit der Öffentlichkeit, der Kreisleitstelle und Vertretern von Behörden und Berufs
genossenschaft.
Die Bezirksregierung Köln ist die Aufsichtsbehörde für die Werkfeuerwehr und gleichzeitig die
obere Katastrophenschutzbehörde.

„Die Abläufe und die Kommuni
kation haben sehr gut funktioniert
– und dass, obwohl die Lage für
Außenstehende durch die verschie
denen Unternehmen im Chemiepark
erst einmal unübersichtlich ist.“
Peter Fenkl, Kreisbrandmeister

Um kurz vor 21:00 Uhr hieß es: Übung beendet. Das Fazit
war durchweg positiv. Besonders gelobt wurde die wirksame Verzahnung von Werkskrisenstab, Feuerwehr und Behörde unter den herausfordernden Corona-Bedingungen.
Mit-Organisatorin Schütz gefiel besonders die Atmosphäre
während der Übung sehr gut: „Das enorme Engagement
aller zeigt mir: Der Chemiepark hält zusammen.“ Ähnlich
sah es auch Arno Büscher, der den Einsatz auf Seiten der
Werkfeuerwehr leitete: „Die Abstimmung am Einsatzort hat
sehr gut funktioniert. Durch die gemeinsame Übung können wir im Fall der Fälle außerdem viel offener und transparenter zusammenarbeiten.“ Auf den guten Erfahrungen
will sich trotzdem niemand ausruhen. Schütz: „Wir werden
das Feedback der Beteiligten nutzen, um unsere Prozesse
immer noch ein bisschen besser zu machen. Dafür sind solche Übungen schließlich auch da.“ Spätestens in drei Jahren
wollen die Organisatoren das Ganze wiederholen. Bis dahin
üben die einzelnen Bereiche in kleinerem Rahmen weiter.
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Die untere Katastrophenschutzbehörde ist die
Aufsichtsbehörde für die Gemeinden im Kreis und
damit auch für die Stadt Hürth. Der dort ansässige
Kreisbrandmeister ist der ranghöchste Feuerwehrmann im Kreis.
Die Berufsgenossenschaft ist der Unfallversicherer
der privaten Wirtschaft und gibt Unfallverhütungsvorschriften heraus, deren Einhaltung sie auch
kontrolliert.
Die Polizei ist oft Vertreter der Ordnungsbehörden,
wenn diese nicht oder nicht rechtzeitig tätig werden können. Sie ermittelt auch in Chemieparks, ob
bei Ereignissen gegen einschlägiges Recht verstoßen wurde.
Die Feuerwehr trifft vorbeugende und abwehrende
Maßnahmen bei Bränden, Unfällen und Naturkatas
trophen, um Menschen, Tiere und Sachwerte zu
retten, zu löschen, zu bergen und zu schützen.
In der Kreisleitstelle gehen die Notrufe aus dem
Rhein-Erft-Kreis ein. Als zentrale Schnittstelle
koordiniert und dokumentiert sie alle Maßnahmen
der öffentlichen Einsatzkräfte aus dem Kreis, zum
Beispiel von Rettungsdienst, Feuerwehr und Katas
trophenschutz. Außerdem steht sie im Austausch
mit den Behörden und dem Werkskrisenstab.
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MIT ABSTAND
DIE BESTEN
Bestenehrung 2020 bei YNCORIS:
Auch in Zeiten von Corona gratulieren
wir zur Bestnote
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B

ei der Bestenehrung würdigt
die IHK Köln traditionell alle
Auszubildenden, die bei ihren
Abschlussprüfungen die Note „sehr
gut“ erreicht haben. Aufgrund der
Einschränkungen durch die Pandemie fand die Bestenehrung der IHK
nicht wie sonst üblich im Phantasia
land, sondern in einem kleineren Rahmen im Feierabendhaus Knapsack
statt – eine Art Heimspiel für unsere
Azubis also. Familie, Freunde, Lehrer
und Ausbildungsbetriebe konnten die
Feier via Livestream verfolgen.
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BESONDERE LEISTUNG

Gleich vier* ehemalige YNCORIS-Azubis gehören zu den besten 52 Auszubildenden im gesamten Rhein-Erft-Kreis.
Zu dieser besonderen Leistung gratuliert die Geschäftsleitung der YNCORIS
den Absolventen nun bereits zum 9.
Mal in Folge und lädt hierzu jedes Jahr
zu einem lockeren Austausch ein. Neben den drei Absolventen Robin Dörr,
Nico Bode und Tim Bode folgten auch
Dirk Borkenhagen (Leiter Ausbildung),
Thomas Sengelmann (Leiter Personal)
und Ivonne Heuser (Betriebsrat) der
Einladung der Geschäftsleitung, um
entsprechend zu gratulieren und um
mehr über die Eindrücke während der
Ausbildung zu erfahren.
„Den ersten Schritt – die Ausbildung
erfolgreich abzuschließen – haben Sie
bereits geschafft“, sagt Dirk Borkenhagen und freut sich für die ehemaligen
Azubis, die nun in der Betriebsbetreuung sowie in der Rohrleitungsmontage
ins Berufsleben gestartet sind. In der
Gesprächsrunde berichten die Facharbeiter über die Erlebnisse der ersten Zeit
nach den Prüfungen. „Spannend und ereignisreich“ – darüber sind sich alle drei
einig und freuen sich, weitere Erfahrungen zu sammeln und ihr Wissen an die
nachfolgenden Azubis weiterzugeben.
Neben der Freude über die erfolgreich abgeschlossene Ausbildung sprechen die ehemaligen Azubis allerdings
auch offen über ihre Sorgen hinsichtlich der aktuellen Situation. Neben
der Corona-Pandemie sorgten jüngste
Entscheidungen der BASF für Unruhe
auf dem Knapsacker Hügel. In einer offiziellen Pressemitteilung hieß es demnach, dass eine der Produktionsanlagen im Chemiepark Knapsack bis 2022
geschlossen werden soll. Eine Nachricht, die die frischgebackenen Berufstätigen verunsichert. Sorgen, die alle
Anwesenden im Raum nachvollziehen
können, zunächst aber unbegründet
sind. Dirk Borkenhagen findet hin-
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sichtlich der bereits entschiedenen dies zeige einmal mehr, „dass wir im
Übernahme aller Azubis beruhigende Auswahlverfahren die richtigen EntWorte: „Die Planung wird jedes Jahr so scheidungen treffen.“ Neben Dirk
angesetzt, dass wir alle Azubis über- Borkenhagen und Kollegen einzelner
nehmen – daran möchten wir auch zu- Fachabteilungen ist auch der Betriebskünftig festhalten.“
rat bei den Assessment-Centern für die
Allerdings zeigt insbesondere die verschiedenen Ausbildungsberufe bejetzige Situation, dass es immer zu un- teiligt. Für das kommende Jahr sucht
vorhergesehenen
Ereignissen kommen kann, die unternehmerische
Entscheidungen
„Die Planung wird jedes Jahr so
beeinflussen können. „Umso wichangesetzt, dass wir alle Azubis
tiger ist es also,
flexibel zu bleiben
übernehmen – daran möchten wir
und die Bereitschaft zu besitauch zukünftig festhalten.“
zen, sich auf andeDirk Borkenhagen
re Aufgaben oder
Einsatzmöglichkeiten einzulassen“, sagt Dr. Clemens Mittelviefhaus YNCORIS aktuell wieder über 25 junge
(Geschäftsleitung) und unterstreicht Menschen, die ihre Ausbildung bei der
damit noch einmal die Bedeutung YNCORIS absolvieren möchten. Was
der strategischen Ausrichtung der könnte man den Neuen mit auf den
YNCORIS: Durch die externe Wachs- Weg geben? Für Dirk Borkenhagen ist
tumsstrategie, die nun bereits seit es die Gelegenheit, um zum Abschluss
einigen Jahren erfolgreich verfolgt nach der Erfolgsformel für die Bestnowird, ist YNCORIS an mittlerweile te zu fragen. Die Azubis loben zunächst
sechs weiteren Standorten außerhalb die Prüfungsvorbereitung der Rheindes Chemieparks tätig. Eine gute Auf- Erft Akademie und empfehlen, man
tragslage und steigende Mitarbeiter- solle Interesse am Fach haben und vor
zahlen zeigen: die Strategie zahlt sich allem kontinuierlich – also bereits ab
aus, sichert Arbeitsplätze und bleibt dem ersten Tag – am Ball bleiben und
ein wichtiger Erfolgsfaktor für die Zu- nicht erst wenige Wochen vor den
kunft. „Von 2016 bis jetzt konnten wir Prüfungstagen in Hektik verfallen. So
500 neue Kollegen einstellen – machen stünde der Bestenehrung kaum noch
Sie sich bewusst, dass Sie zu den Bes- etwas im Wege.
ten gehören und wir stolz darauf sind,
Wir gratulieren ganz herzlich zur
dass Sie Teil der YNCORIS sind“, ermu- Bestnote und wünschen für den weitetigt Thomas Sengelmann die ehemali- ren Weg alles Gute!
gen Auszubildenden.
*Jim Pechmann, der vierte YNCORIS
25 JUNGE MENSCHEN GESUCHT Azubi, der mit "sehr gut" abgeschlossen
Auch Ivonne Heuser zeigt sich über hat, geht nun in einer weiteren Ausbildie Einladung anlässlich der hervor- dung neue Wege. Wir wünschen ihm
ragenden Leistungen sehr erfreut – für seinen weiteren Weg alles Gute.
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ANSPRUCHSVOLLES
PROJEKT
Die Waagen für ein- und ausfahrende LKW im Chemiepark Knapsack mussten ausgetauscht
werden. Welcher Aufwand nötig war und wie das ganze Projekt abgelaufen ist, erklärt Björn
Przybilla, Teamleiter Distribution bei YNCORIS.

A

n den Toren 1 und 2 des Chemieparks Knapsack
stehen jeweils zwei Waagenanlagen. Sie sind mit
Stahlbeton ummantelt und wiegen elektronisch
die Ladungen der ein- und ausfahrenden LKW. Den Kunden
der YNCORIS wird hiermit die Möglichkeit geboten An- und
Ausliefermengen exakt zu bestimmen und sicherzustellen,
dass die jeweils zulässigen Gesamtgewichte der LKW eingehalten werden. Im vergangenen Mai mussten die beiden
Fahrzeugwaagen am Tor 1 wieder im üblichen Prüfturnus
auf ihre einwandfreie Messfunktion kontrolliert und für
die nächsten drei Jahre abgenommen werden. Und damit
sprichwörtlich geeicht sein.
Dabei wurde jedoch ein Überschreiten der Eichtoleranz
festgestellt. Da die Messergebnisse noch im Bereich der so
genannten Verkehrsfehlergrenzen lagen, waren die Waagen
noch bis zum Jahresende zugelassen. „Uns war klar, dass wir
handeln mussten. Entweder die alten Waagen reparieren
oder neue installieren“, sagt Björn Przybilla, Teamleiter Distribution bei YNCORIS. Da die Waagen mit einem Alter von
über 30 Jahre bereits hochbetagt waren und zuletzt Mängel
wie abgesplitterter Beton, Regenwassereinlassungen und
Rostfraß auftraten, wurde der komplette Austausch favorisiert. Ein weiteres Argument war, dass man für eine Sanierung nur schlecht an das Herzstück der Flachbettwaagen,
die eng stehenden Wägezellen, herankam.
Innerhalb kurzer Zeit fiel nicht nur die Entscheidung für
neue Waagen, sondern wurde ein umfassendes Projekt aufgesetzt. Bereits einen Monat später waren die Details genehmigt und Ende Juli die Aufträge geschrieben. Von da an sollte es nur noch zwei Monate bis zur eigentlichen Ausführung

„Die hausinterne Koordi
nation hat genauso
gut funktioniert wie
die Zusammenarbeit
mit den Fremdgewerken“
Björn Przybilla
Teamleiter Distribution bei YNCORIS
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dauern. Bis dahin mussten die Experten im eigenen Haus
zu technischen und organisatorischen Details, den Kosten
und anderen möglichen Hürden befragt werden. So waren
zum Beispiel die Wägetechniker,die Bauleiter vom Facility
Management, die Sachbearbeiter des Einkaufs, sowie der
Werks- und der Arbeitsschutz in die Beratungen involviert.

UMFANGREICHER PROZESS

„Es fing mit dem Investitionsantrag, seiner Legitimation,
Präsentation und Genehmigung an“, schildert Przybilla den
Verlauf des Arbeitsprozesses. „Ich habe mit den jeweiligen
Experten im Haus gesprochen, was bei den neuen Waagen
sinnvoll ist, welche Handlungsalternativen bestehen und
mit welchen Kosten zu kalkulieren ist.“ Nach der Bewilligung des Budgets wurden über die Einkaufsabteilung Angebote einzelner Anbieter eingeholt, sortiert und auf ihre
technische Plausibilität überprüft.
„Nicht jede Waage erfüllt die Spezifikationen oder Voraussetzungen. So ist zum Beispiel die Beständigkeit der
Wägezellen auch von ihrer Anzahl abhängig“, weiß Przybilla. Das Budget wiederum bildet sich aus mehreren Kostenpunkten wie etwa dem Erwerb der Komponenten, dem
Abreißen der alten Anlagen, Erdreichaushub und Neubau,
der Installations- und Anschlussarbeiten, dem Versetzen
der Lichtschranken und neuen Fahrbahnmarkierungen.

GLATT GELAUFEN

„Die hausinterne Koordination hat genauso gut funktioniert wie die Zusammenarbeit mit Fremdgewerken. So
kannten sich bereits die Mitarbeiter von YNCORIS und
Strabag durch andere Projekte so gut, dass sie bei den Bauarbeiten eigenständig ihre Absprachen treffen konnten“, freut sich Przybilla, der auch beim Gießen der
Fertigbauteile im Betonwerk dabei war. In den
rund sechs Wochen der Ausführungsphase
vom 3. Oktober bis zum 16. November mussten die Waagen wechselseitig gesperrt und
die ein- und ausfahrenden Verkehre über eine
Spur und eine Waage geführt werden (siehe
KNAPSACKSPIEGEL 09./10.2020).

Es habe keine nennenswerten Störungen im Betriebsablauf gegeben, und die LKW-Fahrer haben sich schnell an die
neue Verkehrssituation gewöhnt, so Przybilla. Auch bei der
Installation der massiven Waagenbrücke und beim Einsetzen der mit 48 Tonnen noch etwas schwereren Waagengrube durch zwei Schwerlastkräne sei alles glatt gelaufen.
Das Ergebnis kann sich sehen lassen: Die neue Waage ist
aufgekantet. Mit dieser seitlichen Führung und den vorne
und hinten begrenzenden Lichtschranken stehen die LKW
optimal. „Damit schließen wir auch Messfehler durch eine
falsche Positionierung aus“, betont Przybilla. „Insgesamt
hat sich dieses anspruchsvolle Projekt gelohnt. Alles ist
glatt gelaufen, und der Chemiepark Knapsack hat eine moderne Anlage mehr.“

„Insgesamt hat sich dieses
anspruchsvolle Projekt gelohnt.
Alles ist glatt gelaufen, und
der Chemiepark Knapsack hat
eine moderne Anlage mehr.“

Das Waagen-Projekt
in Zahlen und Fakten
Kompletter Austausch der Unterflurwaagen
(Waagenbrücke und Waagengrube) bis
auf die Technikhäuschen. Prozessverlauf:
Nur 5,5 Monate vom Prüfbescheid bis
zum fertigen Neubau.

…1
 80.000

€ Gesamtbudget,
davon 40.000 € pro
Waagenneukauf

… Aufbau von Waagenbrücke

42 t und Waagengrube
48 t durch zwei
Schwerlastkräne.*

… Außenmaße: 20

m lang,

3 m breit, 1 m tief.

Die neuen Waagen sind

2 m länger und deutlich tiefer.
*Zum Vergleich: Ein fünfachsiger
Kipp-Sattelzug wiegt mit Nutzlast 40t

Gleich zwei Schwerlastkräne heben die
Betonfertigteile der neuen Waagengrube
ins ausgehobene Erdreich
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DER SECHSTE
IM BUNDE –
Sebastian Hecht vervollständigt das Team
der Notfallmanager im Chemiepark Knapsack
Sebastian Hecht
Notfall- und Krisenmanagement

Wichtige Aufgaben des Notfallmanagers im Chemiepark
Knapsack –
ein unabdingbarer Experte und
fester Bestandteil der Gefahrenabwehrorganisation
• Einstufung der Ereignisse mit
möglicher Außenwirkung in
Meldekategorien und Mitteilung
an die Behörden (D-Meldung) in
Abstimmung mit dem Einsatzl
eiter der Werkfeuerwehr
• Auslösen der Sirenen bei
großen Schadensereignissen
• Alarmierung des Werkskrisenstabs und weiteren Fachfunktionen und Experten
• Verhindern bzw. Begrenzen von
Schadensauswirkungen durch
Anweisen von Maßnahmen bis
zum Eintreffen des Leiters des
Werkskrisenstabs. Dazu gehört
auch das Eingreifen in den
Betrieb von Anlagen oder von
Anlagenteilen.
• Informationspflichten gegenüber internen Stellen, Behörden, betroffenem Unternehmen
und Öffentlichkeit wahrnehmen,
bis der Werkskrisenstab aktiv ist
• Beratung des Einsatzleiters der
Werkfeuerwehr in chemischen
und technischen Fragen
• Ermittlung des Gefahrenpotenzials bei Stofffreisetzungen
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erantwortungsbewusst, zuverlässig und die Neugier,
den Dingen auf den Grund
zu gehen und zu verstehen, wie sie
funktionieren – das sind nicht nur drei
Eigenschaften, die Sebastian Hecht
beschreiben, es sind auch Kernkompetenzen, die für seine neue Tätigkeit
als Notfallmanager im Chemiepark
Knapsack besonders wichtig sind. Seit
Anfang 2019 wird der Mitarbeiter im
Notfall- und Krisenmanagement in
diese Zusatzaufgabe eingearbeitet, um
jetzt auch selbst die Aufgabe im Ereignisfall zu übernehmen.

stütze er als Werkstudent in den darauffolgenden Jahren das Team rund
um Miriam Schütz und schrieb auch
seine Bachelor- und Masterarbeit in
Zusammenarbeit mit dem Chemiepark Knapsack zu Themen aus dem
Bereich der Gefahrenabwehr. Nach
Abschluss des Masterstudiums ist er
von der YNCORIS eingestellt worden.
„Ich bin zwar ‚der Neue‘ unter den Notfallmanagern, aber durch meine bisherigen Tätigkeiten im Chemiepark und
im Notfall- und Krisenmanagement
kenne ich mich bereits sehr gut aus“,
erklärt Sebastian Hecht.

ZWAR DER NEUE IM TEAM, ABER
SCHON SEIT 2015 IM CPK

EIN VIELSEITIGER JOB

Bereits während seines Studiums Rettungsingenieurwesen mit der Vertiefung Brandschutz an der Technischen
Hochschule Köln hat Sebastian Hecht
Praxiserfahrungen im Chemiepark
Knapsack gesammelt. Das obligatorische Praxissemester absolvierte er
im Jahr 2015 im Notfall- und Krisenmanagement. Im Anschluss unter-

Die Funktion des Notfallmanagers
wurde im Jahr 1997 im Chemiepark
Knapsack eingeführt und bis heute erfolgreich weiterentwickelt. Insgesamt
gibt es mit Sebastian Hecht jetzt wieder
sechs Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die diese Aufgabe übernehmen. Die
Notfallmanager haben im Chemiepark
Knapsack eine zentrale Funktion innerhalb der Gefahrenabwehrorganisation

Miriam Schütz Leiterin
Notfall- und Krisenmanagement

Marcus Wenzel
Leiter Werkschutz
KNAPSACKSPIEGEL 12.2020

des Standortes. Im Einsatzfall haben sie
weitreichende Entscheidungsbefugnisse, vertreten die Chemieparkinteressen
nach innen und außen, sind Ansprechpartner für Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (unter
anderem öffentliche Feuerwehr und
Polizei) sowie Schnittstelle zwischen
technischer Einsatzleitung der Werkfeuerwehr und dem Werkskrisenstab
(Zentrale Einsatzleitung).

ZWEI JAHRE VORBEREITUNG

Während der vergangenen zwei Jahre wurde Sebastian Hecht mit seinen
neuen Aufgaben vertraut gemacht.
Um auf all das vorbereitet zu sein,
hat er eine ausführliche Einarbeitung
durchlaufen. Neben dem Kennenlernen der unterschiedlichen Aufgaben
und Meldeverpflichtungen, die er als
Notfallmanager im Einsatz wahrnehmen muss, hat er Anlagenkenntnisse
bei Begehungen gesammelt, betriebliche Übungen begleitet, sich zu vergangenen Einsätzen mit den Notfallmanagern ausgetauscht und diese bei
Einsätzen begleitet.

ENGE ZUSAMMENARBEIT MIT
DER WERKFEUERWEHR

Die Notfallmanager beginnen ihren
Dienst morgens um 08:00 Uhr mit
einer Dienstübergabe bei der Werkfeuerwehr. „Für 14 Tage übernimmt
man den Notfallmanagerdienst. Diesen leistet man in 24h-Schichten ab.
Nach den 24 Stunden übernimmt am
nächsten Morgen dann ein anderer
Notfallmanager“, erklärt Hecht. Die

Jürgen Groborz
Segmentleiter Standortsicherheit
KNAPSACKSPIEGEL 12.2020

Notfallmanager haben einen Raum bei
der Werkfeuerwehr, wo sie die Nacht
verbringen. Außerhalb des Einsatzgeschehens arbeiten sie in verschiedenen Positionen bei der YNCORIS, die
jeweils eine Schnittstelle und Nähe
zum Thema Sicherheit oder Gefahrenabwehr haben. Bei Sebastian Hecht
bedeutet das, dass er beispielsweise
betriebliche Alarm- und Gefahrenabwehrpläne erstellt oder Übungen für
den Werkskrisenstab zusammen mit
dem Team Notfall- und Krisenmanagement organisiert und durchführt.
Von den Aufgaben im regulären Tagesgeschäft ist der diensthabende Notfallmanager aber sofort befreit, wenn
eine Alarmierung oder ein Anruf auf
dem Bürgertelefon eingeht (das ist auf
den Notfallmanager aufgeschaltet, um
eine 24/7-Erreichbarkeit für den Chemiepark sicherzustellen). Und dann
muss es blitzschnell gehen: „Klar, so ein
Alarm kommt immer überraschend.
Dann heißt es Art und Ort des Einsat-

zes erfassen mit dem Einsatzfahrzeug
zum Ereignisort ausrücken und sich
vor Ort zusammen mit dem Einsatzleiter der Werkfeuerwehr eine Übersicht
über das Ereignis verschaffen. Jede Situation, jeder Einsatz ist anders “, sagt
Sebastian Hecht. Aber genau das reizt
ihn so sehr an der Tätigkeit.

IN DER FREIZEIT BEI DER
FREIWILLIGEN FEUERWEHR

Auch neben der Arbeit ist Sebastian
Hecht in der Gefahrenabwehr aktiv.
In seiner Freizeit engagiert sich der
31-Jährige bei der Freiwilligen Feuerwehr Köln. Dass er dabei bereits einige Einsätze begleitet hat, ist für seine
Tätigkeit als Notfallmanager hilfreich.
Auf die Frage, ob Notfallmanager im
Chemiepark Knapsack sein Traumjob sei, antwortet Sebastian Hecht
schmunzelnd: „Das werde ich noch
sehen, aber ich freue mich schon jetzt
auf das, was da kommt und stelle mich
gerne der neuen Herausforderung.“

Gut zu wissen
Insgesamt gibt es sechs Notfall-Manager im Chemiepark Knapsack
Im Alarmfall rücken sie zusammen mit der Werkfeuerwehr zum Schadensort aus und entscheiden, welche Maßnahmen getroffen werden
müssen. Sie kümmern sich außerdem um die Fragen und Sorgen der
Bürgerinnen und Bürger am Bürgertelefon: 02233 48-6001
Bei einem größeren Ereignis wird das Bürgertelefon von einem speziell
geschulten Bürgertelefonteam übernommen.

Dirk Froelich Segmentleiter
Genehmigungsmanagement

Ralf Lassmann
Leiter Werkfeuerwehr
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EIN EREIGNISREICHES JAHR
Nicht nur wegen Corona war 2020
im Chemiepark Knapsack ein ereignisreiches
Jahr mit Höhen und Tiefen.
Der KNAPSACKSPIEGEL gibt einen Überblick
über die wichtigsten Themen.
Januar

Februar

EIN JAHR NEUE ANLAGE
LYONDELLBASELL
Im Hürther Teil des Chemieparks
Knapsack wurde im Januar 2019 bei
LyondellBasell die Produktion zur
Herstellung von Spezialitäten-Kunststoffen um eine weitere Produktionslinie erweitert. Mit Jahresbeginn
2020 feiert diese Anlage ihr „Einjähriges“. Der Standort in Knapsack ist
seit Inbetriebnahme der größte
Produktionsstandort für Polypropylen Compounds in ganz Europa.
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März

April

CORONA

HOCHFACKEL

Eigentlich ist die Corona-Krise aufgrund ihrer Auswirkungen auf die
Wirtschaft ein absoluter Tiefpunkt für
fast alle Unternehmen. Doch die rund
2.500 Beschäftigten des Chemieparks
Knapsack können auch in Zeiten von
Covid-19 weitestgehend sicher arbeiten. Dass dies bereits zum Höhepunkt
der ersten Welle im März / April möglich war, liegt an einem umfassenden
Krisenmanagement, mit dem alle
Standortunternehmen der Pandemie
begegnen – und an jedem einzelnen
Mitarbeiter. Denn entscheidender Erfolgsfaktor ist der Mensch.

Von Ende April an hielt die Polypropylen-Produktionsanlage der Basell
Polyolefine im Werksteil Hürth wegen
eines Defekts und anschließender Reparaturarbeiten in Atem. Die im Laufe
der folgenden Wochen immer mal wieder aufflammende Fackeltätigkeit war
mit sichtbarem Feuerschein und wahrnehmbarer Geräuschentwicklung verbunden und damit immer wieder Gesprächsthema in der Nachbarschaft.

KNAPSACKSPIEGEL 12.2020

EIN JAHR YNCORIS
Anfang Juni 2019 wurde dem Werdegang des Unternehmens InfraServ
Knapsack mit einem neuen Namen Rechnung getragen: Der Name
YNCORIS beseitigt nicht nur die Verwechslungsgefahr zu anderen Unternehmen, sondern löst auch die aktuelle Ortsgebundenheit auf und erzeugt
durch Individualität eine höhere
Merkfähigkeit am Markt. Ein Jahr
später fühlt es sich so an, als wäre der
Unternehmensname schon immer
YNCORIS gewesen: Die Weichen für
eine erfolgreiche Zukunft sind gestellt.

Mai

Juni

STILLSTÄNDE

DUFFESBACH

Ob Safety Watcher, spezielle Sanitärcontainer oder Verpflegungspakete
– damit Stillstände in Corona-Zeiten
sicher bleiben, sind einige Vorbereitungen nötig. Im Chemiepark Knapsack
hielten unter anderem Vinnolit, aber
auch Bayer und BASF an ihrer Stillstandplanung fest. Für Vinnolit entwickelte YNCORIS ein aufwändiges
Abstands- und Hygienekonzept für
insgesamt rund 450 Mitarbeiter in vier
Stillständen. Der Aufwand hat sich
ausgezahlt.

Ende Mai 2020 kam es über die Abwasserbehandlungsanlage im Chemiepark Knapsack zur Einleitung eines
Farbstoffes in den benachbarten Duffesbach, der diesen gelb-grün färbte.
Dabei handelte es sich um Uranin,
ein für Umwelt, Mensch und Tier ungefährliches, wasserlösliches Natriumsalz. Die Verfärbung, weil optisch
spektakulär, sorgte dennoch über mehrere Tage für zahlreiche Unmutsäußerungen in der Nachbarschaft.

KNAPSACKSPIEGEL 12.2020

Juli

FERTIGSTELLUNG DER
PALUREC PRODUKTION
Der Neubau der Tochterfirma des
Fachverbands Kartonverpackungen
für flüssige Nahrungsmittel (FKN),
Palurec, am CPK-Standort wurde im
Sommer nach einer Investition von
acht Millionen Euro fertiggestellt und
fokussiert sich seither wie geplant auf
das Recycling von Rohstoffen. In ihrer ersten Ausbaustufe soll die Recycling-Anlage rund 18.000 Tonnen der
sogenannten Rejekte, die nach dem Ablösen der Papierfasern übrig bleiben,
verwerten. Deren Rückgewinnung ist
für Knapsack ein wertvoller Beitrag zu
Themen wie Umweltschutz und Kreislaufwirtschaft – und generiert 25 neue
Arbeitsplätze.
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GROSSÜBUNG

Siehe hierzu auch
unseren ausführlichen
Bericht ab Seite 4

Juli

18 |

August

Ein voller Erfolg war auch die Großübung im CPK Ende September. Die
Vorbereitung einer solchen Übung
ist bereits unter normalen Bedingungen schon aufwändig. In diesem Jahr
sorgten vielfältige Maßnahmen gegen
das Coronavirus für zusätzlichen Aufwand. Und das Fazit war durchweg
positiv: Besonders gelobt wurde die
wirksame Verzahnung von Werkskrisenstab, Feuerwehr und Behörde unter
den herausfordernden Corona-Bedingungen. Spätestens in drei Jahren wollen die Organisatoren das Ganze wiederholen. Bis dahin üben die einzelnen
Bereiche in kleinerem Rahmen weiter.

September

Oktober

MEINE POSITION IST SPITZE

NACHT DER TECHNIK

BASF

Die ChemCologne-Schüleraktion ging
2020 mit einer Rekordteilnehmerzahl
in ihr sechstes Veranstaltungsjahr und
ließ sich auch von Corona nicht stoppen. Auch im Chemiepark Knapsack
konnte mit vier Schülerinnen und
Schülern, die für einen Tag wichtige
Führungspositionen übernahmen, eine
neue Bestmarke aufgestellt werden.
Ihren Chefsessel zur Verfügung stellten YNCORIS Personalleiter Thomas
Sengelmann, CABB Betriebsleiter
Jürgen Bruck, REA-Geschäftsführer
Marco Mencke und Bayer Standortleiter Dr. Frank Zurmühlen.

Die Nacht der Technik im Septem
ber war die erste und Corona-bedingt
auch einzige große öffentliche Veranstaltung des Chemieparks Knapsack
im Jahr 2020 – und sie war ein großer
Erfolg. Denn sämtliche Besucherführungen und Busfahrten durch den
Chemiepark waren ausgebucht – erstmalig waren bei sechs Rundfahrten
Doppeldecker mit jeweils 40 Plätzen
im Einsatz und lieferten herrliche
Blicke in die beleuchtete Kulisse des
CPK. Das Solidarprinzip des Chemieparks funktionierte an diesem Abend
perfekt – fünf Standortunternehmen
stellten sich stellvertretend für 25 Unternehmen den Fragen der Besucher.

Das Standortunternehmen BASF
schließt im Chemiepark Knapsack eine
von drei Produktionsanlagen für Unkraut-Bekämpfungsmittel. Der genaue
Zeitpunkt steht noch nicht fest, nur soviel: Es soll in den kommenden beiden
Jahren passieren. Die Mitarbeiter sollen nach Möglichkeit einen anderen Arbeitsplatz bei BASF bekommen. Nach
der Schließung will das Unternehmen
die Produktion von Unkraut-Vernichtungsmitteln auf die verbleibenden Anlagen konzentrieren.
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GEMISCHTE GEFÜHLE
Das Jahr 2020 war auch auf dem Knapsacker Hügel turbulent. Dabei gestaltete sich die Lage
in den Betrieben durchaus unterschiedlich. Wir haben die Leiter der Unternehmen am Standort im Oktober nach ihrer persönlichen Einschätzung des zu Ende gehenden Jahres gefragt.
Die Rückmeldungen waren so umfassend, dass wir an dieser Stelle nur Auszüge veröffentlichen können. Sie zeigen jedoch, wie gut der Zusammenhalt im Chemiepark, wie stark das
gegenseitige Vertrauen auch in schwierigen Zeiten ist. Ein wichtiges Signal für alle, die sich
hier jeden Tag einbringen.

WOLFGANG URMETZER, KCG
WAS WAR IHR HIGHLIGHT IM BERUF
UND GENERELL?
Im Beruf: gutes Teamverständnis und -handeln der
Reachstackerfahrer. Privat: unser erstes Enkelkind.
Das Leben geht weiter!

DR. FRANK
ZURMÜHLEN,
BAYER
WIE BEURTEILEN SIE –
NACH HEUTIGEM STAND
– DIE WEITERE ENTWICKLUNG FÜR IHR UNTERNEHMEN AM STANDORT?
Der Ausblick auf das Jahr
2021 ist für die PSM-Betriebe
in Knapsack positiv – die
Auslastung bleibt in etwa auf
dem Niveau von 2020 und wir
haben sogar den Zuschlag für
ein Kapazitätsausbauprojekt
im PSM 2 bekommen.

WAS HABEN SIE IN DEN
LETZTEN MONATEN AM
MEISTEN VERMISST?
Sich spontan zu treffen, ins
Kino, ins Theater oder in ein
Konzert zu gehen.

WAS HABEN SIE AM
WENIGSTEN VERMISST?
Im Stau zu stehen.
KNAPSACKSPIEGEL 12.2020

WELCHE VERÄNDERUNGEN DURCH DIE PANDEMIE WERDEN
LANGFRISTIG IN IHREM UNTERNEHMEN BESTAND HABEN?
Wir rechnen mit weniger Face-to-Face-Kontakten mit Partnerfirmen und Kunden.
Es bleibt abzuwarten, wie sich dies auf die Qualität des Netzwerks auswirkt.

WAS HABEN SIE IN DEN LETZTEN MONATEN AM MEISTEN VERMISST?
Spontane Begegnungen mit anderen Menschen.

DR. STEPHAN NEUNERDT,
CLARIANT
WOFÜR SIND SIE AM ENDE DIESES JAHRES DANKBAR?
Wenn wir keine schweren Covid-19-Erkrankungen bei unseren Mitarbeitern
am Standort hatten und alle gesund in
die familiären Weihnachtstage gehen
können.

HATTEN SIE DAS GEFÜHL, 2020
DEUTLICH EINGESCHRÄNKTER
ZU SEIN ALS FRÜHER?
Gerade im Freizeitbereich waren die
Einschränkungen für mich deutlich.
Die teilweise nur noch eingeschränkte

Gastronomie, der
Ausfall an
Veranstaltungen jeder Art oder
eingeschränkte Urlaubsländer haben
viele Erlebnismöglichkeiten reduziert.
Auf der anderen Seite war es schön zu
erleben, wie auch andere Freizeitaktivitäten wieder einen höheren Stellenwert bekommen haben. Ich glaube ich
habe noch nie so viele Spaziergänger
in den Wäldern erlebt wie in diesem
Jahr.
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JOHANNES MEYER, SYNLAB

AN WELCHES POSITIVE EREIGNIS IN 2020 DENKEN SIE GERN
ZURÜCK?
Wir konnten in diesem Jahr ein zweites NMR-Gerät installieren und uns
so noch breiter und letztlich auch ausfallsicherer aufstellen. Die Installation
solch eines Großgerätes kommt nicht
alle Tage vor; dies „live“ zu erleben,
war eine sehr spannende Erfahrung.

WAS HABEN SIE IN DEN LETZTEN MONATEN AM MEISTEN
VERMISST?
Festivals und Konzerte! Das ist seit
langem das erste Jahr, in dem unser
Konzertkalender letztlich leer geblieben ist, da alle schon gebuchten

Konzerte abgesagt wurden. Besonders
schade ist der Ausfall eines kleinen
Festivals, zu dem wir seit einigen Jahren regelmäßig als Familie fahren und
sogar unsere inzwischen (mehr oder
weniger) erwachsenen Kinder anreisen. Als aktiver Hobby-Musiker und
Karnevalist steht mir allerdings noch
eine „schlimme“ Zeit bevor: Karneval
ohne alles, was dazu gehört.

WAS WÜNSCHEN SIE SICH FÜR
DAS KOMMENDE JAHR?
Einen Impfstoff und dass wir alle für
uns persönlich einen guten Weg finden, gut mit dieser Situation umzugehen. Wir werden sicherlich noch eine
Lernkurve durchlaufen müssen und
als Gesellschaft austarieren, inwieweit
wir dieses Virus als Teil des allgemeinen Lebensrisikos akzeptieren.

LUDGER DINKELBACH,
STATKRAFT
WIE BEURTEILEN SIE DAS NUN ZU
ENDE GEHENDE JAHR FÜR IHR UNTERNEHMEN AM STANDORT KNAPSACK?
Geschäftlich war es ein sehr gutes Jahr, unsere beiden
Kraftwerke sind deutlich mehr in Betrieb gewesen, als im
Vorjahr für 2020 prognostiziert. Dem Kraftwerksteam hat das
einiges abverlangt, zumal in Verbindung mit den Einschränkungen und Sorgen wegen COVID-19. Es überwiegt aber die Freude
über die für Gaskraftwerke positive Marktentwicklung und die
daraus resultierende positive Perspektive auch für den Kraftwerksstandort Knapsack.

WIE BEURTEILEN SIE – NACH HEUTIGEM STAND –
DIE WEITERE ENTWICKLUNG FÜR IHR UNTERNEHMEN
AM STANDORT?
Die Voraussetzungen für einen langfristig erfolgreichen Betrieb
der Kraftwerke sind sehr gut. Wir dürfen uns aber nicht auf
den erfreulichen Ergebnissen des laufenden Jahres ausruhen,
sondern müssen jetzt für die Zukunft planen und den Standort
technisch und personell weiterentwickeln.
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Die ausführlichen
Interviews lesen Sie
auf chemiepark-knapsack.de
in der Rubrik „News“.

JÜRGEN EICHLER,
VINNOLIT
WAS WAR IHR HIGHLIGHT 2020
IM BERUF UND GENERELL?
Thema dieser Tage bleiben das Corona-Virus und die dadurch ausgelösten
wirtschaftlichen Verwerfungen. Egal,
ob man die Nachrichten verfolgt oder
mit Bekannten telefoniert, im privaten
Umfeld wie am Arbeitsplatz: Corona
dominiert den Alltag mit vielen damit
verbundenen Erschwernissen und
Einschränkungen. Auch bei Vinnolit
sind wir im „Krisenmodus“: Die Pandemie bedroht unser aller Gesundheit
und bringt Herausforderungen für unser Geschäft. Mein persönliches Highlight: die Art und Weise, wie wir bei
Vinnolit mit dieser Herausforderung
umgegangen sind und dass wir hier
bislang relativ erfolgreich durch das
Jahr gekommen sind, auch weil wir als
„virtuelles“ Team gut funktionieren.

WOFÜR SIND SIE AM ENDE DIESES JAHRES DANKBAR?
Für die Unterstützung der Mannschaft in der Pandemiesituation und
die Besonnenheit mit der wir die
Situation mit der Pandemie angegangen sind und bisher bestanden haben.
Jeder einzelne hat hier seinen Beitrag
geleistet.
KNAPSACKSPIEGEL 12.2020

ACHIM RODEKIRCHEN,
LYONDELLBASELL
WELCHE VERÄNDERUNGEN DURCH
DIE PANDEMIE WERDEN LANGFRISTIG IN
IHREM UNTERNEHMEN BESTAND HABEN?
Die Digitalisierung des Unternehmens wurde in Zeiten von
COVID-19 deutlich vorangetrieben. Seit Ausbruch der Pandemie erfolgen Meetings
und Zusammenkünfte fast ausschließlich über Skype oder Microsoft Teams,
gleichgültig ob intern oder extern. Selbst eine Inspektion oder Zertifizierung wird
heute (soweit wie möglich) virtuell durchgeführt. Notwendige Zusammenkünfte
erfolgen ausschließlich nach Hygienevorgaben, wie dem Tragen einer Maske,
Abstandshaltung und regelmäßigem Lüften. Gegenseitige Rücksichtnahme ist der
Schlüssel. Diese Vorgaben sind fester Bestandteil im Berufsumfeld und im Privaten
geworden. Ihre Einhaltung ist ein Schutz für uns alle.

DENKEN SIE, DASS SIE WEIHNACHTEN DIESES JAHR
WIE GEWOHNT FEIERN KÖNNEN?
Nein, wir denken darüber nach, mit der engsten Familie eine Alternativfeier im
Freien mit Lagerfeuer und Glühwein durchzuführen.

MARCO MENCKE, REA
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WIE BEURTEILEN SIE DIE WEITERE ENTWICKLUNG FÜR IHR
UNTERNEHMEN AM STANDORT?
Wir haben im Oktober die Konsolidierung unseres globalen Glufosinat-Ammonium-Produktionsnetzwerkes
verkündet. Dazu zählt auch die Stilllegung einer der drei MPE-Produktionsanlagen in Knapsack. Die beiden verbleibenden Anlagen werden wir durch
weitere Investitionen optimieren, um
hier möglichst hohe Produktionsmengen zu ökonomisch günstigen Bedingungen zu produzieren. So stärken
wir langfristig unser GA-Geschäft und
damit auch die MPE-Produktion in
Knapsack, die die Basis für die GA-Produktion der BASF ist und bleibt.

WIE IST DIE STIMMUNG BEI
IHREN MITARBEITERN?

WELCHEN HERAUSFORDERUNGEN MUSSTE SICH DIE RHEINERFT AKADEMIE GMBH STELLEN?
Bereits im Jahr 2019 hat die Rhein-Erft
Akademie ihre Aus- und Weiterbildungsinhalte um digitale Lernmedien
ergänzt und neben der technischen
Ausstattung auch die Software modernisiert. Im zugehörigen Berufskolleg
wurden schon seit Jahren digitale
Lerninhalte eingebunden. Alle Bereiche hatten jedoch noch keine oder
nur geringe Erfahrungen mit dem
digitalen Live-Unterricht im virtuellen
Klassenzimmer. Eine weitere große
Herausforderung war die Wiederaufnahme des Präsenzunterrichts und der
praktischen Werkstattausbildung. So
mussten wir fast alle Aus- und Weiterbildungen komplette neu planen,
um Gruppen zu teilen und um ausgefallene Praxisteile nachzuholen. Eine
Herausforderung ist zur Zeit auch die
Suche nach neuen Auszubildenden.
Weil Messen, berufskundliche Tage
und Ausbildungsplatzbörsen abgesagt
wurden, sind unsere Möglichkeiten
immer noch stark eingeschränkt.

DR. HARALD BERNARD,
BASF

Die guten Kontakte zu Schulen und Institutionen bewähren sich aktuell und
wir werden, zwar mit Mehraufwand,
die notwendige Bewerberanzahl bis
zum neuen Ausbildungsjahr erreichen.

WAS WERDEN SIE VORAUSSICHTLICH AUS DER KRISE MITNEHMEN UND BEIBEHALTEN?
In der Rhein-Erft Akademie werden
wir in Zukunft ein „Hybridmodell“ in
der Weiterbildung umsetzen. Hierbei
wird Selbstlernen mit Lernmedien,
virtuellen Klassenzimmern und Präsenzphasen kombiniert. Der Vorteil ist
neben der Ersparnis von Fahrtzeit für
die Teilnehmer*innen auch eine Anpassung an die persönliche Situation.
Je nach individuellem Lernfortschritt,
Schichtdienstmodell und eigenem
Lernverhalten sind die Teilnehmer
dann in der Hälfte der Weiterbildung
frei in ihrer Zeiteinteilung.

Durch den angekündigten Entfall
einiger Positionen am Standort gibt
es natürlich eine gewisse Unsicherheit
in unserer Belegschaft. Wir nehmen
dies sehr ernst und möchten dem mit
Transparenz und kontinuierlichem
Austausch begegnen. Wir arbeiten mit
der Arbeitnehmer-Vertretung an der
Zielorganisation, um unseren Mitarbeitern baldmöglichst vollkommene
Klarheit verschaffen zu können. Dabei
möchten wir personelle Maßnahmen
weitgehend vermeiden und, falls dies
nicht möglich sein sollte, diese sozial
verträglich gestalten. Allem voran
steht unser Wunsch, möglichst vielen
Mitarbeitern eine Zukunft bei BASF zu
ermöglichen. Zum anderen habe ich bei
der Verkündigung unserer Pläne auch
eine konstruktive Stimmung wahrgenommen. Viele Kollegen schauen bereits nach vorne, sind lösungsorientiert
und sehen neben dem Aufwand auch
die Chancen, die sich durch die Veränderungen ergeben. Denn unser Ziel ist
es, das gesamte GA-Geschäft und damit
auch unseren Standort Knapsack
abzusichern.
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Teilnehmer
des Spendenlaufs
aus Wesseling /
Knapsack

GLOBAL CARE DAY
LyondellBasell Spendenlauf erlöst mehr als 21.000 Euro
für Die ARCHE Kinderstiftung

I

m Rahmen des alljährlich stattfindenden Global Care Day
spendete LyondellBasell mehr als 21.000 Euro an die Die
ARCHE Kinderstiftung zur Unterstützung von Kindern
aus sozial benachteiligten Verhältnissen. Die Summe wurde
von den Beschäftigten und deren Familienangehörigen im
Rahmen eines virtuellen Spendenlaufs am 17. Oktober 2020 erlöst. Insgesamt wurden einzeln oder im Familienverbund fast
4200 Kilometer für den guten Zweck zurückgelegt.

4.200 KILOMETER FÜR DEN GUTEN ZWECK

„Normalerweise setzen wir bei diesem einmal im Jahr an
allen unseren Standorten durchgeführten Aktionstag unsere Arbeitskraft für Projekte in der Nachbarschaft ein“, sagt
Achim Rodekirchen, LyondellBasell Operations Manager in
Knapsack. „Aufgrund der Bestimmungen zum Eindämmen
der Pandemie konnten wir dieses Jahr keine gemeinsamen
Projekte durchführen, wollten aber trotzdem unseren Beitrag in diesen, besonders für Wohltätigkeitsorganisationen,
herausfordernden Zeiten leisten.“
LyondellBasell betreibt in Deutschland Standorte in
Seevetal, Kerpen, Wesseling / Knapsack, Frankfurt, Ludwigshafen, Bayreuth und Münchsmünster zur Produktion von
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Kunststoffen, die in Lebensmittelverpackungen, Trinkwasserrohren, medizintechnischen Artikeln sowie Kraftstofftanks eingesetzt werden. Insgesamt beschäftigt LyondellBasell in Deutschland rund 2.400 Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter sowie 150 Auszubildende.
„Viele Kinder gehen ohne Frühstück in die Schule und oft
gehört auch eine gemeinsame warme Mahlzeit für sie nicht
zu ihrem Alltag. Die Corona-Pandemie hat den Druck auf
die Familien noch einmal verstärkt“, sagt Bernd Siggelkow,
Gründer und Leiter der ARCHE. „Jede Spende trägt daher
dazu bei, dass wir dort helfen können, wo der Bedarf am
dringendsten ist. Wir freuen uns sehr über die Unterstützung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der LyondellBasell und danken ihnen ganz herzlich für ihren Einsatz.“
Die Unterstützung hilfsbedürftiger Menschen während
der Covid-19-Pandemie war der Schwerpunkt des diesjährigen Global Care Day, der am 17. Oktober 2020 zum 21-sten Mal
durchgeführt wurde und an dem sich über 80 LyondellBasell
Standorte in aller Welt beteiligten. Die Projekte reichten von
Lebensmittelfahrten über die Freiwilligentätigkeit bei örtlichen Tafeln bis zur Bereitstellung von Lebensmitteln für
Mitarbeiter im Gesundheitswesen oder ältere Menschen.
KNAPSACKSPIEGEL 12.2020

„BEKENNTNIS ZU KNAPSACK“
Bayer investiert knapp zwei Millionen Euro in eine neue Abfüllanlage

S

afener sind wichtige Bestandteile in Pflanzenschutzmitteln.
Denn sie gewährleisten, dass der
eigentliche Wirkstoff nur die Schadpflanze angreift und die Nutzpflanze
schützt. Auch Isoxadifen ist ein solcher
Safener. Bayer stellt ihn seit vielen Jahren im PSM1-Betrieb am Standort her.
Er wird in vielen verschiedenen Formulierungen eingesetzt und hat für
das Unternehmen entsprechend große wirtschaftliche Bedeutung. Dieser
Bedeutung trägt Bayer nun mit einer
Investition von knapp zwei Millionen
Euro in eine neue Anlage Rechnung.
Sie wird die Abfüllung des Safeners
nicht nur auf den aktuellen Stand der
Technik bringen, sondern sie auch einfacher und ergonomischer machen.

ABFÜLLPROZESS ERLEICHTERN

„Während die bisherige Anlage aus
dem Jahr 2002 nicht speziell für die
Abfüllung von Isoxadifen ausgerichtet war, ist die neue Anlage auf die
Bedürfnisse des PSM1-Betriebes und
seiner Mitarbeiter abgestimmt“, sagt
Dr. Edith Beckmann, Betriebsleiterin
im PSM1-Betrieb von Bayer. „Die Investition ist damit auch ein Bekenntnis
zum Standort.“ Von Anfang an waren
die Mitarbeiter in die Planung eingebunden. „Schließlich kennen sie die Anlage am besten“, so Beckmann weiter.
Der Safener ist anspruchsvoll in der
Handhabung. Denn das pulverförmige
Produkt neigt zum Verklumpen. „Die
Folge sind Verstopfungen während des
Abfüllprozesses. In Schutzkleidung ist
es sehr mühsam, diese zu beseitigen“,
erklärt Jorg Luft, Meister im Versandbetrieb. „Zukünftig wird das wesentlich einfacher.“ Die Planer rechnen
damit, dass Verstopfungen dank eines
speziellen Klumpenbrechers in der
neuen Abfüllung der Vergangenheit
angehören. Bayer setzt außerdem auf
eine Einhausung der neuen Anlage, die
die Staubentwicklung weiter reduziert
und Reinigungsarbeiten erleichtert.
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So soll die neue Anlage aussehen, mit der auch Big Bags befüllt werden können

MEHR FLEXIBILITÄT

Die neue Anlage erhält gleichzeitig einen neuen Standort im PSM1-Betrieb.
Bisher steht sie ungünstig im Betriebsgebäude und ragt in einen häufig genutzten Verkehrsweg. „Wir müssen
den Bereich derzeit noch bei jedem
Vorgang absperren“, so Luft. „Dann
ist es ebenfalls nicht möglich, unsere
zweite Abfüllanlage zu betreiben.“ Insgesamt dauert es zwei bis drei Stunden,
um einen Ansatz auf 50-Kilo-Gebinde
abzufüllen – bei rund 230 bis 240 Ansätzen pro Jahr. Mit der neuen Anlage
können nun zudem Big Bags mit einem
Fassungsvermögen von bis zu 500 Kilogramm befüllt werden. Das spart Zeit
und ermöglicht es dem Betrieb, flexibler auf Kundenwünsche einzugehen.

Einhausung der Anlage. Das Lüftungssystem soll bis zum nächsten Frühjahr
eingebaut werden. Bayer plant die Fertigstellung im ersten Quartal des neuen Jahres, pünktlich vor dem Start der
neuen Isoxadifen-Kampagne.

PRODUKTION LÄUFT WEITER

Eine besondere Herausforderung ist
der Umbau bei laufender Produktion. Denn bis Ende November lief die
aktuelle Safener-Kampagne. Daran
schloss sich der Umbau zur Abfüllung
von Kochsalz an. „Da wir während der
Abfüllung nicht umbauen können,
müssen wir sämtliche Arbeiten an der
neuen Anlage sehr genau planen, um
unser Timing einhalten zu können“,
sagt Bereichsingenieur Robert Thiel.
Bisher sieht es gut aus: Bereits seit
Ende Oktober steht der Stahlbau und
damit die Basis für die Arbeiten zur

Die bisherige Anlage zur Abfüllung von
50-Kilo-Gebinden

Isoxadifen ist zum Beispiel
in den Bayer-Produkten Capreno,
Laudis und Monsoon enthalten.
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ÜBER GENERATIONEN MIT
KNAPSACK VERBUNDEN
Familie May blickt auf über 170 Jahre Arbeiten in Knapsack zurück

T

radition hat einen großen
Stellenwert am Standort
Knapsack. Viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Knapsack
haben eine lange Verbundenheit mit
„d‘r Chemischen“ auf dem Knapsacker
Hügel. Großeltern, Eltern, Geschwister
und andere Familienmitglieder haben
in den über 110 Jahren des Bestehens
des Standortes einen sicheren Arbeitsplatz gefunden.
Stellvertretend für alle „Familienbanden“, die auch heute noch aktiv im
Chemiepark Knapsack arbeiten, haben wir Reiner May, Arthur May und
Brigitte Huber, geborene May, aus Berrenrath und Gleuel für eine kurze Reise durch die Arbeitszeit in Knapsack
gewinnen können.
Der erste aus der May-Dynastie in
Knapsack war der 1985 verstorbene
Großvater Arthur May. 1934 begann
dieser mit 22 Jahren im Carbid-Betrieb seine Tätigkeit. Nach der Rückkehr aus dem 2. Weltkrieg stieg er
wieder im Kalk-Stickstoff-Betrieb ein.
Letzte Station vor seiner Pensionierung 1975 war das Postbüro.
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Ihm folgte 1950, mit dem Beginn
seiner Lehre zum Betriebsschlosser,
sein Sohn Reiner im Alter von 14 Jahren. Nach der Lehre arbeitete er zunächst innerhalb des Werkes – wie
damals üblich – bei einer Fremdfirma.
Nach zwei Jahren wurde er wieder
eingestellt in der Laborwerkstatt der
Forschung, die der Organischen Werkstatt 4 zugeordnet war. Als die Organische Werkstatt einige Jahre später
aufgelöst wurde, blieb er im Bereich
der Forschung und war Wegbegleiter
beim Aufbau vieler Knapsacker Betriebe vom Laborversuch über den Technikumsversuch bis zum Aufbau von
Produktionsbetrieben. Dabei meint
er rückblickend, dass „jeder Versuch
eine spannende Angelegenheit war.
Das alles funktioniert aber nur dann,
wenn Chemiker und Handwerker gut
zusammenarbeiten und sich gegenseitig zuhören.“ Zu seinen Spezialgebieten gehörten die Pumpen, die er zum
Teil auch mitentwickelte. Bis 1994, dem
Jahr seiner Pensionierung, war er mit
Leib und Seele bei der Arbeit. Seine
große Verbundenheit zum Standort

Knapsack besiegelte er damit, dass
er zu den Gründungsmitgliedern der
Pensionärsvereinigung Knapsack e.V.
gehörte, dessen Gemeinschaft er sehr
schätzt und ein wenig traurig ist, dass
wegen Corona derzeit viele Aktivitäten
des Vereins nicht möglich sind.

PSM- UND MCE – BETRIEBE DER
FAMILIE MAY

Einer, der von Reiner May im Aufbau
begleiteten Betriebe, war der derzeit
von BASF geleitete PSM3-Betrieb, in
und an dem sein Sohn Arthur seit vielen Jahren im Rahmen der Betriebsbetreuung der YNCORIS arbeitet. Arthur
May begann 1978 seine Ausbildung zum
Betriebsschlosser bei Hoechst und arbeitete danach in der Werkstatt Hürth,
Futtermittel DCP und Gips. Nach seinem Wehrdienst 1983 stieg er wieder in
Knapsack ein und durchlief mehrere
Stationen: von der Werkstatt Hürth zur
Montagekolonne EMR, die Schaltkästen baute, bis zum Braunsteinbetrieb.
Ersten Kontakt zum Pflanzenschutz
bekam Arthur May 1986: Zunächst als
Mitarbeiter im Illoxan-Betrieb, PSM2,
KNAPSACKSPIEGEL 12.2020

der erweitert wurde – daran anschließend kam er als Bundeswehrvertretung in den PSM3-Betrieb. Bei der
Ausbildung zum Betriebsschlosser
hat es Arthur May nicht belassen. In
der Abendschule befähigte er sich als
Fachmann für Organisation (ReFa) und
absolvierte einen Meisterkurs. Von da
an galt er als technischer Angestellter. „Heute nennt man das Operations
Manager“, sagt May und fügt schmunzelnd hinzu: „Ich bin der einzige Manager, der abends mit dem eigenen Auto
nach Hause fährt.“
Seit 1986 ist Arthur May für die
Betriebsbetreuung der YNCORIS im
PSM3-Betrieb tätig. Auf die Frage nach
seinem bisher spannendsten Auftrag,
antwortet er: „Der erste komplette
Stillstand des PSM3-Betriebes in 2008
unter meiner Verantwortung. Da gab
es so viele Dinge, die ich dabei gelernt
habe, die ich als Schlosser nicht kannte. Das war spannend, aber hat auch
sehr viel Spaß gemacht.“
Das „Küken“ in der Familie May
ist Brigitte Huber. Sie startete in
Knapsack 1980 mit einer Ausbildung
zur Bürogehilfin und fand nach Abschluss der Prüfung ihren Platz im
Direktionssekretariat der Hoechst AG.
Nach ihrer Qualifikation als Sekretärin
in der Abendschule wechselte sie 1987
als Sekretärin zum damaligen Leiter
der Rechtsabteilung, Dr. Lanz. An diese Zeit denkt sie gerne zurück, denn es
war eine sehr spannende und interessante Aufgabe.
Nach der Geburt ihres ersten Kindes 1990 kam Brigitte Huber 1991 zurück
und unterstütze den Leiter der Produktion I, Dr. Hans Haas, bis zu dessen
Pensionierung 1997. Bei seinen Nachfolgern Dr. Michael Henrich und Dr. Jörg
Schmid, damals schon Clariant, blieb sie
bis 1998, dem Geburtsjahr ihres zweiten
Kindes, in Knapsack. Nach Rückkehr
aus der Elternzeit 2001 wurde sie im Bereich der Monochloressigsäure (MCE)
eingesetzt. Beim damaligen Leiter der
MCE, Dr. Johannes Rosenthal und den
Kollegen im Betrieb fühlte sie sich gut
aufgehoben. Denn Dr. Rosenthal und einige Kollegen kannten sowohl ihren Vater als auch ihren Mann, der ebenfalls
nach der Ausbildung bei Hoechst einige
Jahre in der EMR-Betriebsbetreuung
KNAPSACKSPIEGEL 12.2020

„Ich empfand den Übergang von Hoechst zu
InfraServ Knapsack als
Glücksgriff. Weniger
Hierarchieebenen – und
es gab weitaus mehr
Möglichkeiten sich zu
entfalten.“
Arthur May

im „Monochlor“ gearbeitet hatte. Brigitte Huber: „Es war und ist fast so wie
eine Familie.“ Mit dem späteren Übergang der Monochloressigsäure von
Clariant auf CABB wechselte Brigitte
Huber erneut den Arbeitgeber. Heute
ist sie Assistentin des Werkleiters der
CABB, Dr. Wolfgang Schick.

NACH HOECHST KAM
DER CHEMIEPARK KNAPSACK

„Ich empfand den Übergang von
Hoechst zu InfraServ Knapsack als
Glücksgriff“, blickt Arthur May zurück
und ergänzt: „Obwohl es schon spannend war, denn Hoechst kannte jeder,
die InfraServ Knapsack eigentlich nie-

mand. Mir gefiel die schlankere Führungsstruktur, die mit der InfraServ
Knapsack einherging und betrachtete
das als Vorteil. Weniger Hierarchieebenen – und es gab weitaus mehr Möglichkeiten sich einzubringen und zu
entfalten.“
Auch Brigitte Huber erinnert sich,
„dass ich es spannend fand und mich
auf die neue Ära Knapsack freute, auch
wenn man nicht genau wusste, was
passieren würde. Es war und ist spannend zu sehen, wie sich die Unternehmen in dieser Zeitspanne entwickelt
haben und immer noch entwickeln.“
Wenn so viele Familienmitglieder
dann privat zusammenkommen, dauert es hier und da keine 30 Minuten, bis
der Chemiepark zum Thema wird. Dabei wird auch die ein oder andere Anekdote erzählt und zum Schluss sind
sich alle einig, dass es schön war und ist
auf der „Chemischen“ zu arbeiten, auch
wenn sich die Zeiten geändert haben.
Der Wunsch der Familie May für
Knapsack lässt sich so zusammenfassen: Dass der Chemiepark Knapsack
weiterhin so erfolgreich existiert und
expandieren kann und auch in Zukunft vielen Menschen einen guten
und interessanten Arbeitsplatz bietet.

Arthur May
Anekdoten aus Knapsack (v. l.): Brigitte Huber, Reiner May und

erinnern sich
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„SOZIALES
ENGAGEMENT
IM BLUT“
YNCORIS unterstützt mit dem Budget des abgesagten Mitarbeiterfestes 2020
zehn Mitarbeiter bei ihrer ehrenamtlichen Vereinstätigkeit mit jeweils 500 Euro

K

ühle Getränke, leckeres Essen
und eine andere Umgebung
sollten auch 2020 wieder für
eine unbeschwerte und lockere Atmosphäre sorgen. Doch leider musste
YNCORIS das alljährliche Mitarbeiterfest, das eigentlich immer ein Höhepunkt des Jahres ist, Corona-bedingt
absagen. Eine Situation, die in diesem
Pandemie-Jahr leider überall an der
Tagesordnung ist und auch bei vielen
Vereinen für zahlreiche Absagen und
entsprechend „klamme“ Kassen gesorgt hat.

„ALWAYS AT YOUR SITE“

10 MAL 500 EURO

Karl-Heinz Hofmeister
Betriebsbetreuung &
Mitglied der Freibadinitiative
Kierdorf

Michael Simon
Prüfmanagement / -technik &
stellvertretender Jungschützenmeister der St. Johannes Schützenbrüderschaft Erftstadt-Ahrem
Jörg Schönbrodt
Stillstands-/Baumanagement &
Mitglied im Tischtennisverein
TTC Dansweiler
Sebastian Nüsgen
Werkfeuerwehr Mitglied im
Malteser Hilfsdienst Euskirchen
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bedeutet auch, in Krisenzeiten zueinander zu stehen und Verantwortung zu
übernehmen. Deshalb hat die YNCORIS
Geschäftsleitung beschlossen mit einem Teil des eingesparten Fest-Budgets
zehn Vereine mit einem Zuschuss von
jeweils 500 Euro zu unterstützen. Voraussetzung: Es mussten Vereine sein, die
von YNCORIS Mitarbeitern mit deren
ehrenamtlichem Engagement begleitet
werden. Diese konnten sich im Sommer
unter Angabe ihrer Tätigkeit für den
entsprechenden Verein bewerben und

Sarah Röttgen
Marketing & Mannschafts
kapitänin der Damen-Fußballmannschaft des VfL Erp

dabei auch gleich beschreiben, wozu
das Geld genutzt werden soll. Über die
Vergabe entschied dann das Losverfahren. Gesagt, getan: Die zehn glücklichen
Mitarbeiter stehen mittlerweile fest und
werden in dieser und den kommenden
KNAPSACKSPIEGEL Ausgaben vorgestellt. Einer von ihnen ist Yvonne Backes: Die stellvertretende Betriebsratsvorsitzende bei YNCORIS engagiert
sich zusammen mit ihrem Mann seit
mehreren Jahren ehrenamtlich in der
KiTa „Die Frechen“ in ihrem Wohnort
Frechen und ist dort 2. Vorstandsvor-

Alexander Feistkorn
Prozessleittechnik
ehrenamtliche Jugendarbeit in
der Kirchengemeinde Köln-Porz

Yvonne Backes
Betriebsrat & 2. Vorstandsvorsitzende der KiTa Die Frechen e. V.

Bengi Altinay
Distribution & Arbeitsgemeinschaft Garten der Katholischen
Grundschule Heßhofstraße in
Köln-Vingst

Nina Illes
Kompetenzcenter
2. Vorsitzende im Kindergarten
Sonnenkinder e. V., Erftstadt

Berthold Müller
Konzessionen & 1. Kassierer
im Radsportverein RRC
Düren-Merken e. V.
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sitzende. Ihre beiden Kinder, eine fünfjährige Tochter und ein dreijähriger
Sohn, gehen beide in die KiTa, die bereits seit mehr als 20 Jahren existiert
und von Beginn an eine Elterninitiative war. Das heißt, die Eltern organisieren alles selbst von der Inneneinrichtung über die Außenanlagen bis hin zu
verschiedenen AGs, die in die Instandhaltung der KiTa mit eingebunden
sind – wie das Einkaufsteam, das Hausmeisterteam oder das Gartenteam.
Auch wenn eine solche Organisationsform eine besondere Herausforderung ist, hat es bisher immer ganz gut
geklappt, wie Backes betont: „Wir sind
eine relativ kleine KiTa mit rund 30
Kindern in zwei Gruppen: Die kleinere
Gruppe, die ‚Wühlmäuse‘ sind Kinder
unter drei Jahren, die große Gruppe
sind die ‚Frechdachse‘ ab drei Jahren
bis zum Schuleintritt. Das heißt, es
gibt immer ein Kommen und Gehen
und das Ganze kann nur funktionieren, wenn alle Eltern tatkräftig mitmachen.“ Betreut werden die 30 „Zwerge“
neben der KiTa-Leitung, die ab und
zu mit einspringt, von vier fest angestellten Vollzeit-Erzieherinnen, einer
in Teilzeit und einer Auszubildenden
sowie einer eigenen Köchin. „Die Kinder lieben sie und alle Eltern wollen die
Rezepte“, schmunzelt Backes.

ERZIEHERIN GESUCHT

Im Vorstand kümmert sich Backes darum, Gelder zu bekommen um die Außenanlagen in Schuss zu halten, um die
Personalbeschaffung und die Einteilung der Eltern in die AGs. „Alles, was
so anfällt“, sagt Backes und ergänzt:
„Es macht jede Menge Spaß, auch
wenn es viel Arbeit ist, bisweilen mit
Vorstandssitzungen bis in den tiefen
Abend hinein. Aber man macht das ja
auch für die eigenen Kinder. Und es ist
heutzutage auch nicht leicht einen guten KiTa-Platz zu bekommen.“ Im Moment drückt der Schuh bei der zweiten
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Erzieherin für die Drei- bis Sechsjährigen, die „Die Frechen“ leider bald verlassen wird: „Wir suchen gerade eine Nachfolgerin. Aber es darf auch gerne ein
Erzieher sein. Vielleicht ergibt sich ja
etwas über den KNAPSACKSPIEGEL.“

MATSCHECKE FÜR DIE KLEINEN

So wie Yvonne Backes es auch einfach
mal versucht hat, als sie von der geplanten Verlosung bei YNCORIS gelesen
hat – und sie hatte Glück: „Eine Finanzspritze kann man immer gebrauchen“,
freut sich die YNCORIS-Betriebsrätin
und hat den Zuschuss bereits investiert:
„Wir haben in den vergangenen Monaten angefangen, das Außengelände
‚aufzuhübschen‘ – unter anderem mussten einige Holz-Klettergerüste erneuert
werden. Und für die ganz Kleinen gibt
es jetzt einen großen Sandkasten mit
Matschecke. Dort ist das Geld direkt
eingeflossen. Man glaubt nicht, wie teuer so etwas ist, weil es auch an so viele
behördliche Auflagen gebunden ist.“
Yvonne Backes‘ sozial geprägtes
Engagement in der KiTa und das entschlossene Anpacken kommt nicht
von ungefähr, es liegt ihr wohl so ein
bisschen im Blut. Schließlich begann
ihre Betriebsratstätigkeit bei YNCORIS
genau genommen schon 1997, als sie, damals noch bei InfraServ Knapsack, ihre
Ausbildung absolvierte und gleich von
Beginn an in der Jugend- und Auszubildenden-Vertretung – sozusagen dem
kleinen Betriebsrat – engagiert war.

2006 wurde sie erstmals ins Betriebsratsgremium gewählt und nach ihrer
erneuten Wahl im Jahr 2010 für ihre Betriebsratstätigkeit freigestellt.
Inzwischen ist sie stellvertretende
Betriebsratsvorsitzende und ähnlich
wie in der KiTa hat sie auch für die
Kollegen im Betrieb immer ein offenes
Ohr. Dabei muss sie dann auch schon
mal vermitteln zwischen Kollegen
oder Kollegen und ihren Vorgesetzten
und natürlich Betriebsvereinbarungen
aushandeln mit der Geschäftsleitung:
„Ich hatte schon immer das Bestreben
vermittelnd zu arbeiten und mich dabei entsprechend zu engagieren.“
Eines ist Backes noch besonders
wichtig: In den schwierigen Zeiten der
Corona-Krise, an der alle Mitarbeiter
schwer zu tragen haben, möchte sie abschließend noch eine Lanze brechen für
diejenigen, die es besonders hart getroffen hat: „Viele Kollegen können während
der Krise im Home-Office arbeiten und
so auch private Engpässe in der Kinderbetreuung überwinden. Aber es gibt
auch viele Handwerker-Kollegen, die
das nicht können und die gleichen Probleme haben. Oder die Kollegen, die ganz
alleine zu Hause sind und dann auch
irgendwann einen Rappel kriegen, weil
sie den persönlichen Kontakt verlieren.
All diese Kollegen müssen wir auch im
Blick haben – und ihnen danken, dass
sie diese Zeiten so gut meistern. Es ist
wichtig, dass sich diese Gruppe nicht alleingelassen fühlt.“
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EIN BETRIEB
IM WANDEL DER ZEIT
Nicht nur der Chemiepark Knapsack hat sich im Laufe der Zeit gewandelt – ebenso die hier
ansässigen produzierenden Unternehmen und Dienstleister. Dazu gehört auch die Kfz-Werkstatt am Feierabendhaus. Was einst als kleine, innerbetriebliche Werkstatt begann, hat sich
über die Jahre zu einem modernen Fachbetrieb für Firmen und Privatkunden entwickelt.

D

ie Kfz-Werkstatt am Feierabendhaus blickt auf eine
langjährige Historie zurück. „Schon zu Zeiten der Höchst
AG gab es unseren Betrieb“, erklärt
Werkstattleiter Franco Volpe. In
seiner Position ist der Kfz-Meister und -Sachverständige heute für
drei Mitarbeiter und zwei Auszubildende verantwortlich. „Bis 1997
waren die Betriebe der Höchst AG
verpflichtet, ihre Fahrzeuge in unserer Kfz-Werkstatt reparieren und
warten zu lassen“, so Volpe weiter.
Bis zu 100 Stapler und rund 15 LKW
wurden regelmäßig in den Werkstatthallen betreut. Nach der Umwandlung des Werks Knapsack in den
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Chemiepark Knapsack unter der InfraServ GmbH & Co. Knapsack KG, heute YNCORIS, wurde die Werkstatt im
Jahr 1997 schließlich öffentlich. Nicht
nur die Mitarbeiter konnten ihre privaten Fahrzeuge nun in die Werkstatt
bringen, sondern auch Privatpersonen
ohne jegliche Verbindung zum Chemiepark. Auf der anderen Seite konnten die Unternehmen im Chemiepark
Knapsack nun frei entscheiden, wo
sie ihre Flotten reparieren und warten
ließen. „Viele unserer Kunden sind uns
treu geblieben“, berichtet Volpe, der die
Werkstatt seit Januar 2019 leitet. Und
weiter: „Den restlichen Umsatz haben
wir durch die Umstellung auf unsere
privaten Kunden generiert.“

BREITES ANGEBOT FÜR ALLE
KUNDEN

Heute verfügt die Werkstatt demnach
über viererlei Kundenklientel. Volpe:
„Zum einen kommt die YNCORIS mit
ihrer „weißen Flotte“ zu uns. Und auch
die Feuerwehr gegenüber betreuen
wir.“ Für die Firmen im Chemiepark
Knapsack hält die Wertstatt Wartungsund Reparaturleistungen für Stapler
und Firmenfahrzeuge bereit. Darüber
hinaus können auch die Mitarbeiter
des Chemieparks ihr Kfz in die Werkstatt am Feierabendhaus bringen – aufgrund der kurzen Wege ein besonders
attraktives Angebot. Und last but not
least stehen die Kfz-Experten am Feierabendhaus für Kunden außerhalb des
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„Neben den klassischen
Reparaturen, Inspektionen,
Reifen-, Bremsen- sowie
Klima-Service bieten wir
dreimal wöchentlich TÜV &
Hauptuntersuchungen an“
Franco Volpe, Werkstattleiter

Chemieparks mit ihrem Fachwissen
zur Verfügung. Hier bieten Volpe und
sein Team im Umkreis von zehn Kilometern sogar einen Hol- und Bringservice an.
Das Angebot für alle Kunden ist
dabei das gleiche. „Neben den klassischen Reparaturen, Inspektionen, Reifen-, Bremsen- sowie Klima-Service
bieten wir dreimal wöchentlich TÜV
& Hauptuntersuchungen an“, erklärt
Volpe. Dabei hat sich die Kfz-Werkstatt
gut für die Zukunft aufgestellt. Neben
neuester Diagnosetechnik verfügt sie
auch über modernste Waschtechnologie. Im vergangenen Jahr wurde die
in die Jahre gekommene Waschanlage komplett erneuert und im Dezem-
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ber 2019 wiedereröffnet. Diese steht
den Kunden regulär von montags bis
samstags zwischen 6.30 und 19 Uhr zur
Verfügung. Wer allerdings bereits im
Besitz einer Waschkarte ist, kann sein
Fahrzeug hier 24 Stunden rund um die
Uhr blitzblank waschen lassen – auch
an Sonn- und Feiertagen.
Und auch ein weiteres Zukunftsthema spielt bei Volpe und seinem Team
eine große Rolle: „Ich möchte unseren
Service am Kunden noch stärker in
den Fokus rücken. Deswegen sind all
unsere Mitarbeiter weitergebildet im
Bereich Elektromobilität.“ Apropos
Elektromobilität: Inzwischen wurden
an der Werkstatt fünf Elektroladestationen für E-Autos gebaut, wie Volpe

betont: „Auch diese sind für alle unsere
Kunden zugänglich.“

Kfz-Werkstatt
am Feierabendhaus
Industriestraße 300
50354 Hürth
Tel.: 02233 - 48 61 60
Fax: 02233 - 48 94 61 60
E-Mail: kfz-werkstatt@yncoris.de
www.kfz-werkstatt-amfeierabendhaus.de
Öffnungszeiten:
Montag bis Freitag
von 6:30 bis 16:30 Uhr
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YNCORIS BAUT ERSTE ÖFFENTLICHE
E-LADESÄULEN AUF
Ende November wurden die fünf Ladesäulen im Bereich
der Logistik gegenüber vom Feierabendhaus Knapsack
in Betrieb genommen.

Schon gehört?
Neue "Technische Anschlussbedingung Strom" für das Netzgebiet der YNCORIS GmbH & Co. KG

Die E-Ladesäulen können bereits
jetzt genutzt werden, hierfür gibt es
drei Möglichkeiten: Mit der „Business
Charge“-App der YNCORIS können
Ladevorgänge gestartet werden. Die
App wird Mitte Dezember im Googlebzw. Apple-Store verfügbar sein.
Weiterhin können Nutzer an den
Ladesäulen einen Barcode scannen
und sich auf einer entsprechenden Webseite registrieren und das
Zahlungsmittel hinterlegen. Darüber
hinaus können auch Ladekarten
aller gängigen Anbieter (z. B. Innogy,
EnBW, TANKE etc.) genutzt werden.

KFZ-Werkstatt
am Feierabendhaus
en
ul
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Die YNCORIS GmbH & Co. KG
ergänzt die derzeit gültigen
Technischen Anwendungsregeln
(TAR) des Verbandes der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik e. V. (VDE) mit den Technischen Anschlussbedingungen
der YNCORIS GmbH & Co. KG.
Grundlage hierfür ist § 19 Abs. 1
EnWG (Energiewirtschaftsgesetz)
und § 20 NAV (Niederspannungsanschlussverordnung).

A

b sofort können Fahrer von
E-Autos ihre Wagen direkt
im Chemiepark Knapsack mit
Strom aufladen: Dafür gibt es seit Kurzem fünf Ladesäulen mit jeweils zwei
Ladepunkten im Bereich der Logistik
gegenüber dem Feierabendhaus
Knapsack. „Indem wir die Elektromobilität vorantreiben, möchten wir im
Chemiepark Knapsack einen Beitrag
zur besseren CO2-Bilanz leisten“, sagt
Volker Reinsch (Teamleiter Energiewirtschaft bei YNCORIS). Versorgt
werden die Ladestationen mit grünem
Strom.

Diese neuen Technischen
Anschlussbedingungen treten
in Kraft und können ab sofort
angewendet werden.
Feierabendhaus
Knapsack

Werkfeuerwehr
Chemiepark Knapsack
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Ankündigungen & Termine
Wir gedenken
Heinrich Aloys Bust (80)
Verstorben am 15.09.2020
Gertrud Dendzik (92)
Verstorben am 03.10.2020
Dieter Kittel (82)
Verstorben am 03.11.2020
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Lotte Lisbeth Agunte (94)
Verstorben am 09.11.2020
Hildegard Fomferek (89)
Verstorben am 09.11.2020

Jubiläum – Wir gratulieren

Termine
CPKplus
Montag, 01.02.2021
Donnerstag, 01.07.2021
Freitag, 01.10.2021

40 Jahre
Dieter Berkle, YNCORIS
Eintritt 08.12.1980
KNAPSACKSPIEGEL 12.2020

ZUKUNFT GESTALTEN
IM DIALOG MIT
DEN MENSCHEN

Über den Wolken

Neues Webangebot
„Ihre Chemie“ online

I n der letzten KNAPSACKSPIEGEL-Ausgabe berichteten wir über
die Ergebnisse unserer Umfrage zu den getroffenen Corona-Maßnahmen
und der Arbeit des Koordinierungskreises im Chemiepark Knapsack.
Teilnehmende Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter konnten sich für die
Verlosung eines Rundflugs über den Chemiepark Knapsack eintragen.
Der Gewinner wurde ausgelost: Für YNCORIS-Mitarbeiter Julian Röder
ging es im Herbst hoch hinaus. In einem spannenden Erfahrungsbericht
nimmt er uns mit auf seine Reise mit dem Sportflugzeug:
RUNDFLUG MIT RALF BAUMGARTEN IN EINEM
SPORTFLUGZEUG ROLAND Z 602
Was für eine tolle Idee von
YNCORIS! Ich (Julian Röder) hatte
das Los gezogen, bei einer Umfrage
der YNCORIS, einen Rundflug zu
gewinnen. Zuerst wusste ich nicht,
was auf mich zukommt. Ich rief Ralf
Baumgarten an, um mit ihm die
Einzelheiten und einen Termin für
den Gewinn zu besprechen. Am 02.11
war es dann soweit. Ralf Baumgarten rief mich noch am selben Tag an,
um mit mir die Wettervorhersage
durchzugehen, wie in einem echten Piloten-Briefing. Auf der Fahrt
zum Flugplatz in Bonn / Hangelar
zerbrach ich mir den Kopf, wie es
wohl sein wird, mit einem echten
Sportflieger zu fliegen. Ralf erzählte mir vorher, dass solch ein Flug
schon etwas anderes ist, als in einem
Linienflugzeug. Angekommen ging
es dann auch ganz schnell. Wir
sahen uns das Fluggerät genau an
(natürlich alles unter Einhaltung
der Corona-Maßnahmen – also mit
Mundschutz und mit Abstand. Im
Flugzeug machten wir dann zusätzlich die Belüftung auf ). Die kurze
Einweisung zum Funk und unserer
Flugroute waren schnell besprochen
und wir starteten zum Abflug. Wind,
Sonne und eine großartige Wolkendecke machten aus dem Flug ein
ganz besonderes Ereignis.
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Nach einem Abstecher um den
Kölner Dom herum und einen
Tiefflug über die Kölner Altstadt
ging es dann noch zum Überflug des
Chemieparks Knapsack. Von oben
bekommt man nochmal einen ganz
anderen Eindruck vom Chemiepark
und kann die Größe auch besser
relativieren. Auf dem Rückflug ging
es dann richtig zur Sache. Cloud
Surfing war angesagt – nein, damit
ist nicht die digitale Cloud gemeint,
sondern das Umfliegen von Wolken.
In steilen Kurven und mit starken
Ab- und Anstiegsraten durchflogen
wir das Geflecht von Wolken. Das
war dann der sportliche Teil, bei dem
mir schon etwas anders wurde, aber
meine Leidenschaft für die Fliegerei
weiter steigerte. Das ist dann also
„fliegen“ im eigentlichen Sinne.
Auf dem Rückflug durfte ich dann
sogar das Ruder übernehmen und
unter Kontrolle von Ralf den Flieger
in den Landeanflug bringen. Genial!
Ralf brachte dann trotz starkem
Seitenwind den Flieger sicher auf das
Rollfeld zurück. In den doch einseitigeren Zeiten von COVID-19 und
den Einschränkungen der Hobbys
war das ein echtes Highlight und ich
werde mich noch lange dran erinnern. Danke an YNCORIS und Ralf
Baumgarten für dieses tolle Erlebnis!

D

ie deutsche chemisch-pharmazeutische Industrie ist
sich ihrer Verantwortung für
Mensch und Umwelt bewusst und
geht mit einem neuen Dialogangebot
an die Öffentlichkeit: Als Plattform für
die Debatte zu wichtigen gesellschaftlichen Themen dient die Internetseite
www.ihre-chemie.de – sie bietet Informationen aus der Branche, verbunden
mit Möglichkeiten zu Interaktion und
Dialog.
Globale Entwicklungen wie der Klimawandel und die wachsende Weltbevölkerung zeigen spürbare Auswirkungen und erfordern ein Umdenken und
Handeln von allen Seiten. Der Beitrag
jedes Einzelnen sowie von Gesellschaft,
Staat und Wirtschaft ist gefordert. Veränderungen und Anpassungen sind
notwendig, um Wachstum und Wohlstand für alle zu gewährleisten und die
dafür erforderlichen Ressourcen langfristig zu erhalten.
Die deutsche Chemie handelt längst
und möchte mit den Menschen über die
Lösungen für eine gute Zukunft sprechen. Erste inhaltliche Schwerpunkte
dieser Website sind die Themen Klimaschutz und Kunststoffe, die in Zukunft
um weitere gesellschaftsrelevante Themen ergänzt werden.
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Entdecke #DeinCPK bei Instagram

@chemieparkknapsack

