AKZEPTANZ UND DIALOG BLEIBEN
WEITER IM FOKUS

Der Chempark steht im regelmäßigen Austausch mit den Bürgerinnen und
Bürgern. „Unsere Aufgabe ist es, ansprechbar zu sein, gemeinsam mit
Partnern Dinge in Krefeld zu bewegen, einen Mehrwert für die Bürger zu
schaffen, als guter Nachbar sichtbar zu sein“, sagt Chempark-Leiter
Lars Friedrich.

Mit dem Nachbarschaftsbüro „Chempunkt“, das vor knapp fünf Jahren – am
18. September 2013 – eröffnete, rückte die erste Anlaufstelle des Chempark vor den Werkszaun. Seit der Gründung des Büros ist der Dialog mit
der Nachbarschaft noch intensiver geworden. Aus dem Chempunkt-Büro heraus tritt der Chempark in den direkten Dialog mit der Nachbarschaft,
greift gemeinsam mit Akteuren der Stadtgemeinschaft Themen auf, die
die Menschen in Krefeld bewegen. Anknüpfungspunkte sind alle Initiativen – egal ob von Vereinen, öffentlichen Stellen oder Einzelpersonen –
die zur Steigerung von Lebenswert und Liebenswürdigkeit der Stadt beitragen. Der Leiter des Chempunkt-Büros, Mario Bernards, verantwortlich
für den Politik- und Bürgerdialog des Chempark Krefeld-Uerdingen, erläutert: „Der Dreiklang unserer Arbeit besteht aus Information, Vernetzung und Summenwirkung: Wir möchten die Nachbarn informieren und ihnen
rund um ihre Anliegen guten Service bieten. Darüber hinaus bieten wir
im Standortumfeld aktive Unterstützung an, indem wir Akteure und Ideen
miteinander vernetzen und dadurch letztlich eine Summenwirkung

erzielen, mit der wir den Standort Krefeld gemeinsam attraktiver
machen. Wir verstehen uns als Teil der Gemeinschaft.“
Der Chempark fragt seine Nachbarn
Wie die Nachbarschaftskommunikation ankommt, will der Chempark in diesem Jahr zum zweiten Mal ganz genau beleuchten. Anfang des Jahres
kündigte der Chempark-Betreiber Currenta daher einen neuen Akzeptanzbericht an. Dazu lud das Unternehmen für die zweite Auflage des
Berichtes zu Gesprächsrunden ein. In den gerade beendeten Gesprächsrunden konnten die Anwohner aus der Chempark-Nachbarschaft ihre Erwartungen und Wünsche sowie ihre Einschätzungen zu den bisherigen Dialogangeboten einbringen. Dabei spielt das Thema Transparenz genauso eine
Rolle wie Umwelt und Sicherheit. Friedrich: „Neutralität und
Anonymität sind für uns dabei sehr wichtig. Daher werden die Gesprächsrunden von einem Forschungsinstitut durchgeführt. Die Auswertung erfolgt anonym in zusammengefasster Form.“ In den nächsten Wochen erfolgt
dann der zweite Schritt der Studie in Form einer repräsentativen Telefon-Befragung. Alle Ergebnisse werden im zweiten Currenta-Akzeptanzbericht im Herbst dieses Jahres veröffentlicht. Die erste Ausgabe
ist unter www.currenta.de/akzeptanzbericht.html zu finden.
Dem Chempark ein Gesicht geben
Bereits im ersten Akzeptanzbericht wurde deutlich, dass bei den Nachbarn die Themen Umweltschutz und Sicherheit besonders im Fokus stehen.
Diese Themen greift die Nachbarschaftszeitung „Chempunkt“ auf. Das Magazin rund um den Chempark wird im dritten Jahr an die Nachbarschaft
verteilt – viermal im Jahr und mit einer Auflage von 250.000 Stück.
Die Geschichten darin drehen sich vor allem um die Menschen im Werk,
sowie Projekte und Initiativen in der Nachbarschaft. Ziel ist es, dem
Chempark ein Gesicht zu geben.
„Was hast Du davon?“
„Was hast Du davon?“ Der Chempark versteht es als seine Aufgabe, auf
diese Frage viele gute Antworten zu geben. Von Produkten über Arbeitsplätze bis hin zu Wertschöpfungsketten in der Region – der Chempark
steckt an mehr Stellen im Alltag, als es auf den ersten Blick sichtbar
ist. Durch Aktionen und Informationen macht die Nachbarschaftskommunikation genau darauf aufmerksam. Zwei große Aktionen 2018 sind
beispielsweise die folgenden:
Feuerwehr-Fans aufgepasst: Bei der Nachwuchsaktion „Meine Position ist

spitze!“ des Chemienetztwerks ChemCologne ist Chempark-Beitreiber Currenta zum dritten Mal mit dabei und schreibt diesmal die Leitung der
Werkfeuerwehr für einen Tag aus. Interessierte Schülerinnen und
Schüler können sich noch bis zum 1. Juni
unter www.meine-position-ist-spitze.de bewerben. Der Arbeitstag im
Chempark Krefeld-Uerdingen ist dann der 28. August 2018.
Zum Tag der offenen Tür lädt der Chempark am 22. September 2018. Dann
werden Einblicke möglich, die der normale Betriebsablauf sonst nicht
zulässt. Für diese Ausnahme sorgt der bundesweite Aktionstag des Verbands der chemischen Industrie (VCI). Ergänzt werden die Besichtigungen um ein spielerisches Informationsprogramm im Außengelände des
Werks.
Über den Chempark Krefeld-Uerdingen
Im Chempark Krefeld-Uerdingen stellen die etwa 7.700 Beschäftigten
rund 2.000 verschiedene chemische Produkte her. Dazu zählen Kunststoffe, Weiß- und Farbpigmente sowie Zwischenprodukte für Pflanzenschutzmittel, Geruchs- und Geschmacksstoffe. Das 260 Hektar große Areal hat sich als führender Polycarbonat- und Polyamid-Standort Westeuropas etabliert. Zudem konzentriert sich im Chempark Krefeld-Uerdingen
die weltgrößte Produktion von anorganischen Pigmenten.
Quelle und Foto: Currenta, Chempark-Leiter im Gespräch mit Nachbarn im
Chempunktbüro.

