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25 Jahre  
PCC Autochem

In diesem Jahr ist es 25 Jahre 
her, dass PCC Autochem aus 
den „Rokita-“Chemiewerken 
ausgegliedert wurde und 
ihre eigenen Wege ging. Mit 
dabei auf diesem Weg in die 
Eigenständigkeit war ein 
riesiger Erfahrungsschatz, der 
ein solides Fundament für die 
weitere Entwicklung und die 
Eroberung neuer Gefilde im 
Transportgeschäft bildet.

Das Unternehmen hat seine 
Wurzeln in den ehemaligen 
Strukturen von „Rokita“. 
Der damalige Werksfuhr-
park bot umfangreiche 

Transportleistungen für den Eigenbe-
darf der „Rokita“-Chemiewerke, darun-
ter den Transport von Chemikalien auf 
Planenaufliegern, in Tanklastwagen für 
Flüssigchemikalien und von Gefahrgü-
tern ins In- und Ausland. 

Der Transport von Flüssigchemikali-
en erfolgte seinerzeit u. a. mithilfe von 
Tankwagen aus eigener Entwicklung, 
wofür Fahrgestelle von Lieferwagen des 
Typs „Żubr“ entsprechend umgebaut 
wurden.  Wenn man die technische 
Zeichnung eines Tanklastwagens von 
damals mit derjenigen eines modernen 
Tanklastwagens vergleicht, dann wird 
sehr deutlich, welchen Sprung nach 
vorn die Branche und mit ihr auch un-
ser Unternehmen gemacht haben.

Der Werksfuhrpark verwaltete zudem 
auch sämtliche Firmenfahrzeuge der 
NZPO „Rokita“ S.A. und erbrachte 

technische Wartungsleistungen, ein-
schließlich Reparatur- und Wartungs-
leistungen für die Fahrzeuge und sons-
tige Technik.

Vor seiner Umwandlung in ein eigen-
ständiges Unternehmen 1995 besaß 
der Werksfuhrpark 174 Fahrzeuge und 
schwere Maschinen für die verschie-
densten Einsatzbereiche. Neben Pla-
nenaufliegern und Tankwagen für den 
Transport von Chemikalien gab es auch 
Krankenwagen, Kräne, Kipper, einen 
Autokran, einen Betonmischer, einen 
Müllwagen, einen Wasserwagen, einen 
Abwasserwagen, Traktoren, Busse und 
Kleinbusse.

In den ersten zehn Jahren nach der Aus-
gliederung waren die „Rokita“-Chemie-
werke der Hauptkunde von PCC Auto-
chem, das Unternehmen führte jedoch 
auch Aufträge anderer Auftraggeber 
aus und erhöhte schrittweise deren An-
teil am Transportvolumen. Es war eine 
Zeit der intensiven Entwicklung und 
des Lernens – neue Transportziele und 
neue zu transportierende Stoffe kamen 

hinzu und damit auch neue Anforde-
rungen. Die zuvor häufigen Leerfahrten 
auf dem Rückweg konnten allmählich 
durch Ladungstransporte in beide Rich-
tungen ersetzt werden (Export-Import). 

Im Ergebnis der ständigen Entwicklung 
und der hohen Qualität seiner Trans-
portleistungen wurde unser Unterneh-
men im Jahr 2000 als erster polnischer 
Anbieter von Gefahrguttransporten im 
nationalen und internationalen Verkehr 
gemäß EN ISO 9002 zertifiziert, wobei 
das Zertifikat mittlerweile gemäß der 
Norm ISO 9001:2015 umgewandelt wur-
de. Die 20-jährige Geschichte der ISO-
Zertifizierung hat uns gelehrt, wie wir 
die Erwartungen unserer Kunden auf 
unsere Arbeitsweisen übertragen kön-
nen.

Im Jahr 2004 begann ein Projekt zur 
Modernisierung des Fuhrparks unseres 
Unternehmens. In den darauf folgenden 
Jahren gelang es, die Flotte sowohl der 
Zugmaschinen als auch der Spezialtan-
klastwagen deutlich zu erneuern. Im 
Ergebnis der Modernisierung verfügte 
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Einzelzertifizierung  
von PCC Autochem

Zertifizierungsaudits Überwachungsaudits

Die Geschichte der ISO-Zertifizierung bei PCC Autochem
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PCC Autochem 2007 über etwa 50 mo-
derne Lastzüge für flüssige chemische 
Rohstoffe und Fertigprodukte (vergli-
chen mit nur 30 solcher Lastzüge im 
Jahr 2004). Gleichzeitig stieg der Anteil 
der Anteil der Transportleistungen für 
externe Kunden von rund 30  % auf über 
50 %. 

Der Europäische Verband der Chemi-
schen Industrie (Cefic) setzte sich Mitte 
der 90er Jahre für Verfahren und Stan-
dards für Unternehmen der chemischen 
Industrie und ihre Kooperationspartner 
ein, die nicht nur wirtschaftlich sinnvoll 
sind, sondern auch gesellschaftlichen 
und ökologischen Nutzen bringen. PCC 
Autochem beobachtete die Ergebnisse 
dieser Arbeit aufmerksam und unter-
zog sich 2005 zum ersten Mal einem 
Audit der Qualität und Sicherheit ihrer 
Dienstleistungen im Transportmodul 
gemäß den SQAS-Richtlinien. Sie war 
damals erst das sechste Unternehmen in 
Polen, in dem ein solches Audit  durch-
geführt wurde.

Ein sehr wichtiges Glied in der Liefer-
kette beim Transport von Flüssigchemi-
kalien ist die Notwendigkeit, Tanks und 
Behälter gründlich zu reinigen und zu 
desinfizieren. Dies erfolgt in Spezial-
waschanlagen, die berechtigt sind, die 
entsprechenden Zertifikate auszustel-
len. Die Wäsche macht einen erhebli-
chen Anteil an den Gesamtkosten der 
Transportunternehmen aus. Deshalb 
nahm unser Unternehmen Anfang 2006 
in Brzeg Dolny eine eigene Waschanla-
ge für Tankwagen, Tankcontainer und 
DPPL-Container in Betrieb – eine der 
modernsten in Polen und die einzige in 
Niederschlesien (mit Ausstellung des 
ECD-Dokuments). Der Waschprozess 
entspricht der Norm ISO 9001:2015 und 
wird seit 2006 auch auf die Einhaltung 
der SQAS-Richtlinien geprüft. 2007 trat 
das Unternehmen dem Polnischen Ver-
band der Tankwagen-Waschanlagenbe-
treiber bei, dessen Ziel es ist, die Arbeits-
prozesse nach europäischen Normen zu 
gestalten, die Qualität der Dienstleis-
tungen zu steigern, die Sicherheit zu 
erhöhen und die Umwelt zu schützen. 
Ebenfalls seit 2007 stellt die PCC Auto-
chem als einziges Unternehmen in der 
Wojewodschaft Niederschlesien ein ein-
heitliches Reinigungszertifikat in Form 
des Europäischen Reinigungsdoku-
ments (ECD) aus. Dank der Investition 
in eine Tankwagenwaschanlage konnten 
die Kosten für die Reinigung unserer ei-
genen Tankwagen gesenkt und die Ge-
schäftstätigkeit des Unternehmens er-
weitert werden. Gegenwärtig stammen 
78 von 100 Tanklastwagen, die in der 

Waschanlage unseres Unternehmens 
gereinigt werden, von Unternehmen au-
ßerhalb der PCC-Gruppe. 

Um der wachsenden Nachfrage nach 
Waschleistungen gerecht zu werden und 
um alle Erwartungen der Kunden erfül-
len zu können, wurde 2014 beschlossen, 
die Waschanlage zu erweitern. Die erste 
Etappe war der Bau einer zusätzlichen 
modernen Waschhalle und einer Werk-
statt. Derzeit läuft die zweite Projekt-
phase: die Modernisierung der alten 
Halle und die Nachrüstung der neuen 
Halle mit einem zweiten Waschstand. 
Nach Abschluss dieses Vorhabens wird 
die Tankwagenwaschanlage von PCC 
Autochem über drei vollwertige Wasch-
plätze für Tankwagen und Tankcontai-
ner verfügen.

Auf der Grundlage ihrer umfangreichen 
Erfahrungen und nach aufmerksamer 
Beobachtung der Trends in der TSL-
Branche (Transport, Spedition und Lo-
gistik) startete PCC Autochem im No-
vember 2014 ein Kombiverkehrsprojekt. 
Damit kann den Kunden ein Komplett-
paket zu optimalen Kosten angeboten 
werden. Der Transport von Ladungen 
unter Verwendung von als einem Ver-
kehrsträger wird im internationalen 
Verkehr in ganz Europa immer üblicher. 
Gegenwärtig führt PCC Autochem 
Transporte mit mehr als hundert eige-
nen Einheiten (Tanklastwagen + Contai-
ner) durch und vergibt Transportdienst-
leistungen an externe Transportfirmen. 

In den letzten 25 Jahren haben wir große 
Fortschritte gemacht und uns von einem 
Unternehmen, das einheimische Kun-
den auf einem lokalen Markt betreut, 
zu einem internationalen Transportun-
ternehmen im TSL-Sektor gewandelt, 
das die größten Chemie- und Petroche-
mieunternehmen Europas zu seinen 

Kunden zählt. Ein Transport nach War-
schau dauerte früher drei Tage, und oft 
bestand die einzige Bestätigung dafür, 
dass der Auftrag ausgeführt wurde, 
in einer entsprechenden Information 
durch den Fahrer nach seiner Rückkehr. 
Außerdem umfasste das Überwachungs-
system nur Polen, und sobald ein Last-
zug Polens Grenzen verlassen hatte, ver-
schwand er „von der Bildfläche“. Heute 
ist die Transportabwicklung effizienter, 
und ihr Verlauf kann fast lückenlos ver-
folgt werden, wobei zusätzliche Informa-
tionen (Veränderungen des Auftragssta-
tus, Lenkzeiten der Fahrer etc.) online 
abrufbar sind. Dank unserer Branchen-
kontakte haben wir die Hand am Puls 
der Entwicklung unseres Dienstleis-
tungssegments und nutzen die neuesten 
technologischen Entwicklungen, um auf 
die ständig steigenden Anforderungen 
unserer Kunden zu reagieren.

Wir möchten an dieser Stelle allen unse-
ren Geschäftspartnern für das Vertrau-
en danken, das sie uns mit jedem neuen 
Auftrag oder Projekt entgegenbringen, 
für die Inspiration, Neuland zu betre-
ten, für die gemeinsame Erweiterung 
des Horizonts und für ihre Treue, mit 
der sie uns bestätigen, dass wir mit un-
seren Bemühungen auf dem richtigen 
Weg waren. Dadurch haben wir unsere 
heutige Position auf dem Transport-
markt erreicht, wagen uns an neue Her-
ausforderungen heran und können den 
wachsenden Anforderungen des Mark-
tes gerecht werden. 

Wir wünschen uns und unseren Kunden 
noch viele weitere Jahre der gemeinsa-
men, dynamischen Entwicklung.

Piotr Gembara 
Geschäftsführer
PCC Autochem

6

PCC Chem NewsAus den Konzerngesellschaften



- stellt die natürliche Holzfärbung wieder her
- entfernt Verfärbungen bei intakter Holzstruktur
- leicht zu verarbeiten, wirkt sofort

- schützt vor Verschmutzung, Wasser und UV-Strahlung

- schützt vor Moos- und Algenbewuchs und 
Schimmelbefall

- enthält Silbernanopartikel

Weiss Holz - zur wirksamen 
Entfernung von Holzbläue

TopMeister Holz 
Holzimprägniermittel

Mehr zum Angebot unter: www.distripark.com



 
Grüne Chemikalien  
von der PCC-Gruppe

GREENLINE™ 

Die chemische Industrie hat als einer der ersten Be-
reiche der Weltwirtschaft damit begonnen, ihre 
Geschäftstätigkeit auf die Suche nach soliden und 
glaubwürdigen Grundlagen einer nachhaltigen 
Entwicklung auszurichten. Seit langem schon un-

ternehmen die Chemikalienhersteller Schritte zur Einführung 
anspruchsvoller Umweltprogramme und zur Implementierung 
sauberer und sicherer Technologien und zertifizierter Produkte. 
Dies ist keine leichte Aufgabe, da sie erhebliche Investitionen in 
die Entwicklung neuer, innovativer Technologien, die Moderni-
sierung der Produktionsinfrastruktur oder den Bau neuer Anla-
gen erfordert. Darüber hinaus müssen lokale und internationale 
Standards und Managementsysteme umgesetzt und angewendet 
und die Produktions- und Vertriebssysteme an diverse gesetzliche 
Bestimmungen angepasst werden.

Eine moderne Chemieindustrie ohne eine wirksame Strategie 
zur Berücksichtigung von Umweltaspekten ist heute kaum noch 
vorstellbar. Sie sind unerlässlicher Bestandteil der Politik von 
Chemikalienherstellern wie der PCC-Gruppe, wo operative und 
Projekttätigkeiten mit einer Untersuchung der Umweltaspekte 
einhergehen müssen. Auf diese Weise ist es möglich, ökologische, 
wirtschaftliche und soziale Belange miteinander in Einklang zu 
bringen. Daher kann die PCC-Gruppe als Hersteller einer breiten 
Palette chemischer Produkte heute mit den europäischen und glo-
balen Standards der chemischen Industrie gut mithalten.

In Polen führt die Branche immer neue innovative und sichere 
Produktionstechnologien ein. Die Chemikalienhersteller nutzen 
zunehmend Energie aus erneuerbaren Quellen, profitieren von 
der Herkunftsgarantie für Ökostrom und führen moderne Metho-

DAS GREENLINE™-SORTIMENT  
– UMWELTFREUNDLICHE  
CHEMIKALIEN

Die PCC-Gruppe setzt seit 
Jahren neue Standards 
für die effektive Planung 
von Produktionsprozessen 
und den Einsatz moderner 
Technologien. Dank des 
reichhaltigen und vielfältigen 
Produktangebots, das sich 
für das GREENLINE™-
Sortiment qualifiziert hat, 
können wir uns in der 
Kategorie nachhaltige 
Produkte unter den 
führenden Anbietern 
positionieren. Da die 
von uns angebotenen 
Produkte die Idee von 
umweltfreundlichen 
Chemikalien in vollem 
Umfang erfüllen, können 
auch die Abnehmer unseres 
Sortiments die Prinzipien 
dieses richtigen und 
notwendigen Konzepts 
bei ihrer Tätigkeit in 
vielen Branchen und 
Industriezweigen umsetzen.
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den und Programme für das Umweltma-
nagement, Umweltzertifikate und Syste-
me zur Information der Öffentlichkeit 
über ihre Auswirkungen auf die Umwelt 
ein. Die chemische Industrie Polens re-
duziert Schritt für Schritt ihren Energie-
verbrauch, der oft eine Schlüsselkompo-
nente der Produktionskosten darstellt. 
Eine verbesserte Effizienz ist ein Ele-
ment auf dem Weg zu einer nachhalti-
geren Zukunft in der Energiewirtschaft 
und häufig der billigste, schnellste und 
umweltfreundlichste Weg, um die Emis-
sionen zu reduzieren. Sie ist aber nicht 
das einzige Element.

Umweltbewusstsein, richtig ausgewählte 
Instrumente, Werkzeuge und Program-
me, der Abgleich der Anforderungen 
des Gesetzgebers mit den gesellschaftli-
chen Erwartungen und technologischen 
Möglichkeiten sowie eine besondere 
Konzentration auf CSR, nachhaltige 
Entwicklung und Artenvielfalt sind hier 
ebenfalls von unschätzbarem Wert. Es ist 
daher von entscheidender Bedeutung, 
dass alle oben genannten Elemente be-
rücksichtigt werden und ein integrierter 
Ansatz an Umwelt- und Klimafragen vor 
dem Hintergrund der veränderlichen ge-
setzlichen Anforderungen verfolgt wird. 
Angesichts der Herausforderungen im 
Zusammenhang mit nachhaltiger Pro-
duktion und nachhaltigem Verbrauch 
liegt einer der Schwerpunkte der PCC-
Gruppe beim Ausbau ihres Sortiments 
auf der Entwicklung Produkten, die in 
den Trend der grünen Chemie passen. 
In einer Ära des wachsenden Bewusst-
seins und des Verantwortungsgefühls 
der Industrie für die Umwelt und den 
Klimawandel wird ein besonderes Au-
genmerk auf „grüne“, umweltfreundli-
che Produktion wichtiger als je zuvor. 
Die PCC-Gruppe, die an der grünen 
Transformation der chemischen Indust-
rie weltweit teilnimmt, bietet ihren Kun-
den ein neues Produktsegment mit dem 
Namen GREENLINE™ an. Mit diesen 
Produkten reagieren wir auf die Anfor-
derungen von Unternehmen in vielen 
verschiedenen Branchen, in denen die 
PCC-Gruppe Teil der Lieferkette ist. 

Was ist grüne Chemie? 

Grüne Chemie – das ist die Entwick-
lung chemischer Produkte und Prozes-
se, durch die der Verbrauch oder die 
Herstellung gefährlicher Substanzen 
reduziert oder eliminiert wird. Grüne 
Chemie wird auch als nachhaltige Che-
mie bezeichnet. Das Konzept wird seit 

fast 30 Jahren auf der ganzen Welt wei-
terentwickelt und basiert auf mehreren 
Schlüsselbereichen.

Grüne Chemie:
• beugt Umweltverschmutzung auf 

molekularer Ebene vor,
• ist eine Philosophie, die für alle Be-

reiche der Chemie gilt, nicht nur 
für eine einzelne Disziplin,

• nutzt innovative wissenschaftliche 
Lösungen für reale Umweltproble-
me,

• führt zu einer Reduzierung von 
Verschmutzungsquellen und ver-
hindert, dass diese im Prozessver-
lauf entstehen,

• reduziert die negativen Auswirkun-
gen chemischer Produkte und Pro-
zesse auf die menschliche Gesund-
heit und die Umwelt,

• reduziert die Risiken bestehender 
Produkte und Verfahren und eli-
minierte diese im Laufe der Zeit 
vollständig,

• entwickelt und implementiert che-
mische Produkte und Verfahren, um 
ihre internen Risiken zu verringern. 

 

Mit Blick auf diese Bereiche hat die 
PCC-Gruppe Schlüsselaspekte der 
nachhaltigen Herstellung von Chemie-
produkten in ihren Anlagen definiert. 

Die wichtigsten davon sind:
• Reduzierung der Abfallentstehung,
• Planung und Ausführung von Pro-

duktionsprozessen, die zu einer 
größtmöglichen Reduzierung ge-
fährlicher Stoffe führt,

• Entwicklung von Produkten un-
ter Berücksichtigung ihrer biolo-
gischen Abbaubarkeit und ihrer 
Emissionen,

• Verwendung von Rohstoffen aus er-
neuerbaren Quellen,

• Einschränkung der Verwendung 
von Lösungsmitteln und anderen 
schädlichen Stoffen,

• Echtzeitkontrolle von Prozessen, 
bei denen gefährliche Stoffe entste-
hen können,

• Einsatz energieeffizienter Produkti-
onstechnologien,

• Nutzung von grüner Energie in 
technologischen Prozessen.

Beata Gruś 
Leiterin der Marketingabteilung

PCC Rokita

Haben Sie Fragen?

Rufen Sie uns an: +48 794 24 24                                                     
Schreiben Sie an: products@pcc.eu
Erfahren Sie mehr : 
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August – die schönste Ferienzeit.

Und doch wurde in diesem Monat das Projekt 
„PCC Intermodal“ aus der Taufe gehoben.

Logistik wurde gemacht, und bald der erste Zug von 
Brzeg Dolny durchs Land gezogen.

Wie schnell sind 15 Jahre verflogen, mit neuen 
Terminals, Maschinen und Menschen,
die begannen, mit Kreativität und Elan ein Netz zu 
spinnen,

mit Maschen so dicht, dass selbst COVID und Home-
Office ihm nichts anhaben können.

Vor uns der Plan, mit PCC Intermodal auch in 150 
Jahren noch den besten Service am Markt zu haben.
Selbst ein Tsunami würde ihn nicht unter seinen 
Wellen begraben.

Ryszard Kosin
PCC Intermodal 

Zum 15. Geburtstag in diesem Jahr
wünschen Betrieb wir bis zur Dunkelheit gar
Die Züge, sie rollen als wär‘ es ein Spiel
und bringen Container pünktlich ans Ziel
Der Kalmar lässt riesige Kräfte walten
Um den Brummifahrer bei Laune zu halten.
Setzen wir alles gemeinsam daran,
dass noch ein Jahr zum Erfolg werden kann.
Auch wenn die Party noch warten muss
senden wir heute euch unseren Gruß
Bald treffen wir uns mit euch allen,
dann werden die Korken knallen!

Adam Bączek
PCC Intermodal

"Baju, baju – intermodaju…"

In 15 Jahren haben wir viel über Intermodalverkehr erfahren
und immer, auch samstags, sonn- und feiertags Transporte 
gefahren...

Containertransport, aber umweltfreundlich, das war unsre Masche
Es gibt kein Zurück mehr - der Geist ist aus der Flasche...

Wie Bahn und Straße kombinieren?
Wir haben‘s geschafft, das lässt sich resümieren...

Dort, wo viele Wege sind bekannt,
auf freiem Feld jedoch, wo keiner es geahnt,
ein Hub wir bauten, schön und stolz,
gleich einem Tempel im alten Rom, keine Hütte aus Holz...

Kutno, die Stadt der Rosen, war uns Inspiration!
Fortan Container auf Container – das Rad, es dreht sich schon!

Doch eigentlich fing die Geschichte ganz woanders an,
in Niederschlesien war es, wo das PCC-Team die Sache in Angriff 
nahm.

Zuerst war‘s die Chemie, die uns gab Rückenwind,
danach machten die Häfen, dass die Kasse stimmt.

Der Osten war immer unser Traum
und so wie unser Team auf 400 Mann anwuchs...
... ging er in Erfüllung! .... wie durch Berührung durch einen Zweig 
vom Zauberbaum.

Wie weiter nun?!
15 Jahre sind vorbei...
Die Lok schleicht noch immer über Polens Gleis...

Ein Container steht an Rampe vier
Einladend, mit weit geöffneter Tür...
Groß, geräumig, fast schon voll beladen. Der Fahrer kommt,
den Frachtbrief sauber ausgefüllt, den Container schnell verplombt...
Los geht's! Auf große Fahrt! 
Die ganze Welt liegt vor uns...

Lebe hoch, „Intermodaj“! Lebe hoch! rufen Groß und Klein
Mögen nicht 15, sondern 100 Jahre voller Glück dir beschieden sein!

Ein Fan des Intermodalverkehrs
PCC Intermodal

Intermodale Gedichte zum  
15. Geburtstag von PCC Intermodal
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Ding-dong, ding-dong, die Glocken läuten, 
Intermodal wird 15, das soll es bedeuten, 
und keiner soll sich besorgen, 
dass die Feier endet vor‘m Morgen.
Ein würdiges Alter, das wir hier erleben, 
drum lasst uns unser Glas erheben.
Was wünscht sich das teure Transportunternehmen?
Da kann es so einige Sachen geben.
Gesundheit für alle Kollegen, an der Spitze der Liste,
denn nichts ist wichtiger, vom dem ich wüsste.
Und lauter Erfolge bei euren Transporten,
zu Wasser, zu Lande, zu allen Orten.
Lasst Züge und Laster die Welt durchdringen, 
und ihre Ladung pünktlich zum Ziele bringen.
Die Abfahrt der Schiffe wird nicht verschlafen, 
damit sie zur Wunschzeit ankommen im Hafen.
Denn rollt der Transport, dann tickt die Uhr,
und die Logistik von Intermodal macht ‘ne gute Figur.
Zufriedene Kunden in großer Zahl,
Und nur gute Bewertungen im Journal.
Ein Lächeln auf Arbeit und Zufriedenheit,
freundliche Menschen mit Zusammenhalt,
So soll‘s in der Firma weiterlaufen,
voll guter Laune und ohne Verschnaufen. 
Doch die Zeit, sie neigt zum Verrinnen,
drum lasst uns das Feiern beginnen!

Agata Brelińska
PCC Exol 

Es steht auf dem Gleis eine Lokomotive
des Kombiverkehrs, in ihrer Tiefe 
brodelt es schon, das dicke Gemisch.
Sie steht da und wartet, doch dank Elektronen
kommt Hitze auf und bewegt viele Tonnen.
Sie quietscht – denn sie hat es schwer!
Sie rattert – denn sie ist zäh!
Sie zischt – und kommt sicher ans Ziel!
Sie schnauft und keucht mit letzter Kraft,
da gibt der Heizer ihr neuen Saft.
Waggons hat man ihr angehängt, groß und schwer,
aus Chrom und Stahl, was will man mehr!
Und jeder Waggon steckt voller Atome,
erst Moleküle, dann die Monole,
Anionen sitzen im dritten,
und lassen sich gern zum Reaktor bitten.
im vierten Kationen, ‘ne Menge sind‘s,
gefolgt vom Minireaktor in Waggon fünf.
Waggon sechs: Ammoniak! Der fragt mich noch glatt,
ob ich nicht weiß, was der Zug noch so geladen hat!

Herzlichen Glückwunsch! 

Alicja Borowska
PCC Exol

Das Intermodal-Terminal bei „Rokita“
singt vom Containerumschlag bald Lieder. 
Die Kunden nach so vielen Containern lechzen, 
dass rundherum die Gleise ächzen.

  
Ludwik Stanowski
PCC Rokita
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60Jahre
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Maciej Trubisz:  Herr Mazur, als wir 
miteinander telefoniert haben, haben 
sie gesagt, dass „die Zeit so schnell 
vergangen ist“, aber 60 Jahre sind 
doch ein sehr, sehr langes Arbeits-
leben. Erinnern Sie sich noch an Ihre 
ersten Arbeitstage? 
Henryk Mazur: Natürlich erinnere ich 
mich noch an den Beginn meiner Arbeit 
bei Rokita. Die Fabrik selbst sah ganz 
anders aus als die, die wir heute ken-
nen und die ich nun aus Altersgründen 
mit einer Träne im Auge verlasse. Das 
Werk sieht heute ganz anders aus: Vie-
le Gebäude, in denen sich damals Pro-
duktionsanlagen befanden, gibt es nicht 
mehr, und auch die Fläche des Werks 
hat sich verändert – alles ist deutlich ge-
wachsen. 

Zu Beginn arbeitete ich in der Repara-
turabteilung, die für alle Reparaturen in 
den Produktionsabteilungen zuständig 
war. Auf diese Weise lernte ich schnell 
das gesamte Fabrikgelände kennen. Die 
Jahre in dieser Abteilung waren für mich 
eine wertvolle Erfahrung, auf die ich im 
weiteren Verlauf meiner Arbeit in der 
Reparaturabteilung des Heizkraftwerks 
EC-1 (das heute nicht mehr existiert) 
und dann beim EC-2 als dem Nachfol-
ger des EC-1 zurückgreifen konnte, in 
dem ich im Anschluss mehrere Jahre 
lang bei Reparaturen tätig war.
 
Und wie ging es weiter? 
Danach habe ich mehr als 20 Jahre in 
einer Produktionsabteilung verbracht, 
die folgende Bereiche umfasste: Wasse-
rentsalzung, Pumpstationen für Kreis-
laufwasser, Wasserentnahme zur Demi-
neralisierung aus dem Bach Jodłówka in 
Wały, und in letzter Zeit auch Wärme- 
und Dampfleitungsnetze und die Pro-
duktion von Wärme für die Fernwärme-
versorgung im PCC-Werk und in Brzeg 
Dolny. 

Woran würden Sie denken, wenn Sie 
beschreiben sollten, welche Phase 
für die Entwicklung des Unterneh-
mens entscheidend war? 
Das ist nicht so leicht zu beantworten. 
Der Aufbau einer neuen Produktions-
abteilung brachte neue jedes Mal neue 
Technologien, verbesserte Arbeitsbe-
dingungen und eine deutliche Verbes-
serung der Umweltauswirkungen der 
Produktion mit sich. Wenn ich aber 
eine Phase nennen müsste, die am al-
lerwichtigsten war, dann wäre dies das 
Investitionsprojekt zum der Bau der 
neuen Salzelektrolyseanlage, für die 
eine Wasserentsalzungsstation gebaut 
wurde, aus der nun auch die Dampfkes-
sel des Heizkraftwerks gespeist werden. 
Dadurch war es 10 Jahre nach der Inbe-
triebnahme des EC-2 endlich möglich, 
die Kessel mit gut aufbereitetem Wasser 
zu versorgen, was zur Beseitigung der 
Ausfälle des EC-2 führte, die darauf zu-
rückzuführen waren, dass kein Wasser 
mit für die Dampferzeugung geeigneten 
Parametern vorhanden war. 

Was war Ihr Rezept für 60 Jahre 
Arbeit in ein und demselben Unter-
nehmen? Welchen Rat würden Sie 
jungen, ehrgeizigen Kolleginnen und 
Kollegen geben, um eine so lange 
Zeit in einem Unternehmen zu arbei-
ten? 
Es gibt kein Patentrezept, um längere 
Zeit in einem Unternehmen zu arbeiten. 
Auf jeden Fall muss man mögen, was 
man tut – dann ist es auf jeden Fall ein-
facher und angenehmer. Überall gibt es 
kleinere Rückschläge, aber davon sollte 
man sich nicht unterkriegen lassen. Ich 
habe mein Wissen von erfahreneren 
Kollegen, von denen ich viel gelernt 
habe, und ich dies würde ich auch an-
deren raten – denn das ist ein gewaltiger 
Wissensschatz, der sich nirgends nachle-
sen lässt. 

Wenn Sie 60 Jahre zurückgehen 
könnten – würden Sie noch einmal 
dieselbe berufliche Laufbahn ein-
schlagen? Wie haben Sie diese Zeit 
in Erinnerung aus der Sicht der Men-
schen, mit denen Sie zusammenge-
arbeitet und die Sie als Leiter des 
Zentrums für Energiewirtschaft ge-
führt haben?
Ich glaube ja, obwohl es im Verlauf von 
60 Jahren mehr als einmal die Gelegen-
heit gab, den Arbeitsplatz zu wechseln, 
zumal viele Unternehmen im ganzen 
Land Wohnungen anboten, was einige 
meiner Arbeitskollegen bei Rokita ge-
nutzt haben. Ich bin trotzdem bei Rokita 
geblieben. Zu den wichtigsten Gründen 
gehörten sicher die Menschen, die ich in 
meinem ganzen Arbeitsleben kennenge-
lernt habe und mit denen ich viele Mo-
nate oder sogar Jahre in verschiedenen 
Teams zusammengearbeitet habe. Wir 
hatten eine tolle Arbeitsatmosphäre, es 
gab keine Konflikte zwischen uns, was 
ein großer Vorteil unserer Teams war. 
Ein solches Klima musste jedoch jeden 
Tag gepflegt werden. Heute kann ich sa-
gen: Ich wünsche allen, dass sie in ihrer 
beruflichen Laufbahn solche Menschen 
kennenlernen wie ich, dann wird sich 
alles fügen. 

Vielen Dank, Herr Mazur – wir wün-
schen Ihnen gute Gesundheit und 
viel Freude in Ihrem wohlverdienten 
Ruhestand.

Maciej Trubisz
Redaktion

Henryk Mazur ist zweifelsohne eine Legende unseres 
Unternehmens. Über 60 Jahre lang hat er in ein und 
demselben Werk gearbeitet und weiß, wie er sagt, selbst 
nicht, wo die Zeit geblieben ist. In diesem Jahr feierte 
Herr Mazur den 60. Jahrestag seiner ununterbrochenen 
Betriebszugehörigkeit und ging in den wohlverdienten 
Ruhestand. Es ist mir gelungen, unserem Jubilar ein 
paar Fragen zu stellen. 
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in der Lebensmittelindustrie
Monochloressigsäure

Für Wissbegierige
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Die kontinuierliche technische und technologische 
Entwicklung hat in den letzten Jahren zu bedeutenden 
Veränderungen im Lebensmittelsektor geführt. 

Dank Innovation und Kreativität verfügt sie über 
gewaltiges Potenzial. Die Lebensmittelindustrie gehört 
zu den wichtigsten Industriezweigen Polens.

Ihr Anteil am Nahrungsmittelsektor der Europäischen 
Union beträgt rund 9 %. Polen liegt unter den 
Lebensmittelexporteuren innerhalb der EU-Länder 
auf Platz 8, und der Trend bei den Exporterlösen geht 
deutlich nach oben. Nach Angaben des Instituts für 

Agrar- und Lebensmittelwirtschaft war 2019 ein Plus von 
7 % auf 32 Milliarden Euro zu verzeichnen, gegenüber 29,7 
Milliarden EUR im Jahr zuvor. Lebensmittel aus Polen sind 
seit Jahren auf ausländischen Märkten gefragt. Mittlerweile 
ist die Zeit reif, und die Agrar- und Nahrungsmittelindustrie 
entwickelt sich zu einem attraktiven Entwicklungsgebiet von 
Start-ups, die man bisher vor allem mit der Technologie- und 
IT-Branche in Verbindung brachte.

Die Nahrungsmittelindustrie ist ein Wirtschaftszweig, 
der Produkte und Zwischenprodukte für den 
menschlichen Verzehr herstellt. Dabei spielt die chemische 
Zusammensetzung der Lebensmittelzusatzstoffe eine 
wichtige Rolle. Ihr Verdienst besteht darin, die hohe Qualität 
von Lebensmitteln aufrechtzuerhalten. Sie verlängern 
die Haltbarkeit von Lebensmitteln und verbessern den 
Geschmack. Zur Verbesserung der Wirkung und Stabilität 
solcher Produkte wird z. B. Carboxymethylcellulose (auch 
CMC, Cellulosegummi oder Carmellose genannt), verwendet, 
die ein Derivat der Monochloressigsäure ist. CMC ist 
meistens ein weißes, schüttfähiges Pulver, es kann aber auch 
in Granulatform vorliegen. Es löst sich in kaltem und warmem 
Wasser, wobei es quillt, und wirkt als schwach anionischer 
Elektrolyt mit einem pH-Wert von 6,5–8,0. Wässrige 
Lösungen zeichnen sich zudem durch eine hohe Viskosität 
aus, die mit dem Polymerisationsgrad zunimmt. CMC ist kein 
homogenes Produkt, es ist geschmacksneutral, geruchlos und 
verhältnismäßig resistent gegen Mikroorganismen, kann aber 
depolymerisiert werden.

Carboxymethylcellulose wird in der Lebensmittelindustrie 
als Stabilisator, Verdickungsmittel, Emulgator, 
Rieselhilfsmittel, Füllstoff und Ballaststoff verwendet. Als 
Lebensmittelzusatzstoff trägt sie die Kennziffer E466. Sie 
verbessert die Konsistenz von Produkten wie Eiscreme, 
kalorienarmen und glutenfreien Desserts, Milchprodukten, 

Majonäse, Kaugummi, modifizierter Säuglingsmilch 
und gebratenen Fertigprodukten. Sie wird auch zum 
Zusammenfügen von Elementen beim Modellieren von 
Figuren, zur Herstellung von Zuckerkleber und als Zusatzstoff 
für Zuckermasse, Fondant und Getränken verwendet. Sie kann 
zum Backen von glutenfreiem Brot und zur Zubereitung von 
Salatdressings verwendet werden. CMC hat einen Nährwert 
von Null. Sie wird im Magen-Darm-Trakt weder verdaut 
noch resorbiert und wird teilweise von der Bakterienflora 
abgebaut, während 90 % unverändert ausgeschieden werden. 
Bei dem Stoff besteht kein Risiko einer Mutagenität oder 
Karzinogenität. Studien haben gezeigt, dass CMC innerhalb 
von Zellen bakterienabtötend wirkt, was bestätigt, dass die 
Verwendung vollkommen unbedenklich ist. Der weltweite 
Markt für Carboxymethylcellulose erreichte 2019 ein Volumen 
von 1,735 Milliarden Dollar und wächst jährlich um 4,1 %.

Die Herstellung von Carboxymethylcellulose ist der 
zweitgrößte Anwendungsbereich von Monochloressigsäure. 
Darüber hinaus wird Monochloressigsäure (MCAA) auch zur 
Herstellung von synthetischem Koffein verwendet. Es findet 
sich in kohlensäurehaltigen Getränken (insbesondere Cola), 
Energy Drinks und Nahrungsergänzungsmitteln. Koffein ist ein 
stimulierendes Mittel. Es beeinflusst das Zentralnervensystem, 
indem es die Hirnfunktionen direkt beeinflusst. Es wird 
eingenommen, um Müdigkeit zu verringern, die körperliche 
Fitness, Koordination, Konzentration, Ausdauer und 
Wachsamkeit zu verbessern. Es beschleunigt den Stoffwechsel, 
regt die Fettverbrennung an und verbessert die Atemfunktion. 
Es hilft, den Zuckerstoffwechsel zu regulieren und reduziert 
Muskelkater nach intensiver körperlicher Anstrengung. Nach 
der Aufnahme in den Körper wird es innerhalb von 45 Minuten 
resorbiert. Es ist unbedenklich für den menschlichen Verzehr, 
solange eine Dosis von 600 mg pro Tag nicht überschritten 
wird. Synthetisches Koffein lässt das Produkt, das es enthält, 
schneller und viel intensiver wirken als das natürliche Koffein, 
das im Kaffee enthalten ist.

Neben ihrer Anwendung in der Lebensmittelindustrie 
wird Monochloressigsäure auch in vielen anderen 
Industriezweigen verwendet. Zur Liste der potenziellen 
Verwendungsmöglichkeiten gehören Agrochemikalien, 
Pflanzenschutzmittel, Düngemittel, Kunststoffe, Waschmittel, 
Farben, Lacke, Kosmetika, Körperpflegeprodukte sowie 
Anwendungen in der Pharma-, Zellstoff- und Papierindustrie 
und dem Bergbau.

Roksana Dembińska
Spezialistin für Marketing 

PCC MCAA

Marta Lipka
Spezialistin für Marketing 

PCC Rokita

Für Wissbegierige
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Seit 2006 organisiere ich Se-
geltörns, um Menschen 
mit Sehbehinderungen den 
Anblick des Meeres zeigen 
zu können. Mein blinder 

Freund, ein Seemannsliedersänger und 
Liedermacher, der sein ganzes Leben 
lang vom Meer gesungen hat, hatte sich 
gewünscht, mit seinen blinden Freunden 
aufs Meer zu fahren. Er war schon ein-
mal gesegelt, aber nie so, wie wir es ihm 
vorschlugen. Es gelang uns, Erholung 
mit sozialer Rehabilitation zu verknüp-
fen – etwas, das man in keiner Apotheke 
kaufen kann.

Ich bin recht spät zum Segeln gekommen 
und war schon 24 Jahre alt, als ich das 
erste Mal mit der Yacht meines Onkels 
durch Masuren segelte. Schon einem 
Monat später war ich Miteigner eines 
kleinen Segelboots. Das Segeln war für 
mich Liebe auf den ersten Blick. Mehre-
re Jahre lang fuhr ich jedes Wochenende 
nach Masuren und segelte dort von den 
ersten Maitagen bis Ende Oktober. Mei-
ne Jacht auf den Seen Masurens war für 
mich wie ein Wochenendgrundstück. 
Damals entdeckte ich die Magie des Ein-
handsegelns – denn allein zu segeln ist 
eine Magie, die körperliche Fitness, seg-

lerische Fähigkeiten, aber auch gewisse 
psychische Voraussetzungen erfordert. 
Bei meinen Streifzügen durch die ma-
surische Seenplatte entdeckte ich eine 
Landschaft, die zu den schönsten Polens 
zählt – und meiner Überzeugung nach 
noch darüber hinaus. Und wie üblich, 
wächst der Appetit mit dem Essen. Ma-
suren wurde mir zu klein, und ich fuhr 
immer öfter aufs Meer. Hinter mir liegen 
bereits etwa 90.000 Seemeilen, etwa ein 
Dutzend wärmere und kühlere Meere, 
Überquerungen von Atlantik, Indischem 
Ozean und Pazifik. In meiner Segler-
karriere bin ich als Besatzungsmitglied, 
Offizier, Maschinist, Koch, Bootsmann, 
Vizekapitän und Kapitän gesegelt. Ich 
habe das Seemannshandwerk von der 
Pike auf gelernt. Eine Zeitlang war es au-
ßer einem Hobby auch meine Arbeit. Ich 
übernahm Aufträge zur Überführung 
von Jachten von A nach B und kam dabei 
sehr viel herum. Darüber hinaus organi-
sierte ich Jachttransporte auf Flatracks 
auf dem Land- und Seeweg. Auch das ist 
Logistik, die viel Wissen und Koordinati-
on erfordert.

Ein blinder Steuermann? Geht das 
überhaupt? Aber natürlich! Auch 
wenn es am Anfang verrückt klang.

Ich erinnere mich an meinen ersten 
Törn mit Blinden. Das war für mich eine 
Gleichung mit vielen Unbekannten. Vor 
der Reise machte ich mir viele Sorgen, 
denn ich ging davon aus, dass ich As-
sistent sein und helfen müssen würde, 
und dass ohne jemanden wie mich ein 
solcher Törn scheitern würde. Wie falsch 
ich damit lag. Ich kannte die Welt von 
Menschen mit Behinderungen nicht, 
ich wusste nicht, wie man sich verhalten 
sollte. Sollte man Mitgefühl zeigen oder 
gleichgültig sein, würde man über sensib-
le Themen sprechen können? Als ich auf 
das Segelschiff „Zawisza Czarny“ ging, 
dachte ich, dass ich meinen Schutzbefoh-
lenen „wie ein Schatten“ folgen müsste. 
Meine erste große Überraschung war, 
als ich aus dem Mund eines Blinden den 
Witz hörte: „Wann bekommt ein Blinder 
Klaustrophobie? Na wenn er mit dem 
Blindenstock in einem Eimer stecken-
bleibt“. Es war ein Schock für mich, dass 

“See the Sea”   
– Die See anders sehen

Diesen trotzigen und 
ein wenig scherzhaften 
Namen trägt ein Projekt, 
an dem zur Hälfte 
sehbehinderte und blinde 
Menschen beteiligt sind.

Ein blindes Besatzungsmitglied bewegt sich an der Rettungsleine 
vom Bug zum Heck des Segelboots
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man über seine Behinderung Witze ma-
chen kann. In diesem Moment begann 
ich zu verstehen, dass diese Leute genau-
so sind wie ich – ein Mensch ohne Behin-
derung. Mir wurde klar, dass sie eine Di-
stanz zu dem haben, was ihnen gesehen 
ist, und dass wir uns nur in einem Punkt 
unterscheiden: Ich kann sehen und sie 
nicht. Daraus lernte ich, mich selbst mit 
Abstand zu betrachten.

Während des 10-tägigen Törns von Gdy-
nia nach Oslo wurde mein Bewusstsein 
für Menschen mit Behinderungen gerade 
gerückt. So gerade, so dass ich verstand, 
dass man nichts erzwingen und Hilfe 
nicht aufdrängen darf. Wenn jemand um 
Hilfe bittet, sollte man selbstverständlich 
Hilfe anbieten, aber sie niemals aufdrän-
gen. 

Ein Konzept, das es sonst nirgendwo 
gibt – und ein Pole hat‘s erfunden!

Jachten fahren nicht von allein, sondern 
dank der Arbeit ihrer Besatzung. Auf gro-
ßen Schiffen ist es unendlich wichtig, eine 
eingespielte Mannschaft zu haben, damit 
alle Aufgaben reibungslos erledigt wer-
den können. Das 50-50-Konzept macht 

die Einbindung blinder Menschen in die 
Arbeit zwingend erforderlich. Damit wer-
den sie automatisch Teil der Mannschaft. 
Die Einbindung in die seglerischen Ak-
tivitäten überträgt sich fast automatisch 
auf andere Aspekte des Lebens auf dem 
Schiff. Dabei geht es Reinigungsarbeiten, 
Haushalts- und Küchenarbeiten, aber 
auch um touristische Ausflüge in den 
Häfen (Besichtigung der Städte und ih-
rer Sehenswürdigkeiten), oder auch um 
Unterhaltung beim gemeinsamen Sin-
gen von Seemannsliedern oder Spinnen 
von Seemannsgarn. Die Besatzung ist 24 
Stunden am Tag zusammen, isst gemein-
sam zu Mittag, ruht sich gemeinsam aus, 
lebt unter den gleichen Bedingungen, er-
lebt die gleichen Widrigkeiten der Natur. 
Das Klima des gemeinsamen Segelns, 
die Offenheit der Sehenden und die Ak-
tivität der Blinden sorgen dafür, dass es 
zu einer echten Integration kommt. Die 
Besatzung teilt sich nicht nach blind und 
sehend ein, sondern in normale, traditio-
nelle Wachen. Sie wird zu einer Einheit. 
Die Teilnehmer kennen bestimmte ihrer 
Eigenschaften: Der eine ist körperlich 
stärker, die andere größer, die eine kann 
die Karte lesen und in den Sternenhim-
mel schauen, und der andere kann die 

langweilige Arbeit des Kartoffelschälens 
erledigen. Das fehlende Sehvermögen 
wird bei einer solchen Mannschaft zu 
einer von vielen Eigenschaften, die bei 
der Verteilung von Aufgaben oder Funk-
tionen einfach berücksichtigt wird. Ein 
solcher Ansatz eliminiert das Individu-
um nicht, sondern bezieht es in die Ak-
tivitäten mit ein.

Gemeinsames Segeln unter solchen Be-
dingungen ist gut geeignet, um Stereoty-
pe über Bord zu werfen. Denn man kann 
sich an Ort und Stelle davon überzeugen, 
inwiefern das, was man über Blinde ge-
hört hat oder sich über sie vorgestellt 
hat, mit der Realität übereinstimmt. 
Ich finde, es kann kaum eine bessere 
Möglichkeit geben, um Menschen ohne 
Behinderungen zu erziehen. Wir haben 
beobachtet, dass Menschen ohne Behin-
derung nach 10 Tagen frühere Vorurteile 
revidieren. Menschen mit Sehbehinde-
rungen wiederum können die Erfahrung 
machen, Teil eines Teams zu sein, das 
von Freundlichkeit, Verständnis für Ein-
schränkungen, aber auch von Herausfor-
derungen, Zusammenarbeit, Achtung 
der Würde und gleichberechtigter Be-
handlung geprägt ist. Dies ist ein Klima, 

Blinde Besatzungsmitglieder auf dem Weg zur Kombüse des Segelschiffes während der Kombüsenwache 
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Die blinde Besatzung bei Decksarbeiten: Schrubben des Decks, eine tägliche Beschäftigung der Besatzung 
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das in der Realität an Land immer noch 
selten anzutreffen ist. Dennoch können 
die Törns Menschen davon überzeugen, 
dass solche positiven Einstellungen und 
Beziehungen generell existieren und sich 
positiv auswirken können. So entstand 
das Konzept der sozialen Rehabilitation 
auf den Törns unter dem Motto „Die See 
sehen“.

Das Projekt „Die See sehen“ ist nicht auf 
die berufliche Rehabilitation ausgerich-
tet. Aber es bildet eine Herangehenswei-
se heraus, die eine berufliche Tätigkeit 
begünstigen. Blinde Menschen testen 
und verifizieren ihre Fähigkeiten unter 
schwierigen Bedingungen auf See. Da-
durch steigt ihr Selbstwertgefühl und sie 
können sich von ihren Fähigkeiten über-
zeugen. Als Teil eines Teams machen sie 
die Erfahrung, dass sie in der Gesellschaft 
gebraucht werden und ihr selbst viel zu 
bieten haben. Ihre Arbeit kann Aner-
kennung und Wertschätzung finden. Sie 
lernen, dass es eine Möglichkeit zur ge-
meinsamen Arbeit gibt, bei der eine Seh-
behinderung nicht zur Diskriminierung 
führt. Und sie können Unterstützung in 
Situationen erhalten, in denen sie allein 

nicht zurechtkommen. Dies sorgt für eine 
selbstbewusste und aktive Einstellung, 
die eine sehr gute Voraussetzung für die 
Aufnahme einer Berufstätigkeit ist. 

Technische Details

Die „Zawisza Czarny“, auf der wir zehn 
Jahre lang gesegelt sind, verfügt mitt-
lerweile über eine Anleitung in Form 
eines Buchs in Braille-Schrift, in dem 
das Deck, die Besegelung, das Tauwerk 
und die Mannschaftsräume beschrieben 
sind. Darüber hinaus installieren wir auf 
allen Schiffen, mit denen wir segeln, eine 
„sprechende“ Anzeige für den Winkel 
der Ruderpinne und ein „sprechendes“ 
GPS zur Kursanzeige. Das ist ein we-
sentliches Hilfsmittel, damit sehbehin-
derte Menschen genauso wie Sehende 
am Steuer stehen und eine Jacht oder 
ein Segelschiff mit einem Gewicht von 
185 BRT steuern können. Darüber hin-
aus waren wir 2016 Ideengeber für eine 
Smartphone-App namens Seeing Sailing 
Assistant, durch die Kurs und Geschwin-
digkeit des Schiffs per Sprachansage aus-
gegeben werden. Unsere Idee war, dass 
die Sehbehinderten, die mit uns auf See 

waren, später auch zusammen mit ande-
ren Personen aktiv segeln gehen können. 
Ein Beispiel dafür, dass die Arbeit an der 
App gut gelungen ist, sind zwei blinde 
Freunde, die 2018 auf einen vom Schle-
sischen Jachtclub organisierten Törn um 
Kap Hoorn mitfuhren.

Zahlen sind unbestechlich

Die Tomek-Opoka-Stiftung „Zobaczyć 
morze“ [Die See sehen] übernimmt die 
Finanzierung. In 14 Jahren hat sie 36 
Segeltörns auf See organisiert, an denen 
1.300 Segelsportler teilnahmen – die 
Hälfte von ihnen waren Personen mit 
Sehbehinderungen. Viele von ihnen 
kommen immer wieder ans Meer, um 
sich am Rauschen der Wellen zu erfreu-
en und an dem, was sie anders sehen als 
wir Sehenden. Und so soll es bleiben – 
denn das Meer ist für alle da, nicht nur 
für einige Auserwählte. 

Robert Krzemiński
Projektmanager ICY Tczew

PCC Intermodal

Der blinde Steuermann hört über Kopfhörer den eingeschlagenen Kurs und den Winkel der Pinne
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Pilze sammeln  
– aber sicher 
Dieser Sommer war reich an allem, 
was man von einem Sommer erwarten 
kann – es gab viele Sonnentage, aber 
es fehlte auch nicht an regnerischen 
Tagen, die für die Entwicklung des Pilz-
Myzels so wichtig sind. Vielleicht ist es 
einigen unserer Leserinnen und Leser 
bereits gelungen, in diesem Sommer 
die ersten Pilze zu sammeln? 

Vor uns liegt der – vor allem 
von mir – herbeigesehnte 
goldene polnische Herbst. 
Das ist die Zeit, in der viele 
von uns sich auf den Weg in 

den Wald machen, um Pilze zu suchen, 
denn mit ihrem charakteristischen Ge-
schmack sind sie eine hervorragende 
Beilage zu vielen Gerichten. In diesem 
Artikel wollen wir uns damit beschäfti-
gen, wie man sich auf das Pilzesammeln 
vorbereitet, was man mitnehmen sollte, 
welche Pilze essbar sind und welche 
nicht. 

Beginnen wir mit dem richtigen Fleck-
chen, um „in die Pilze zu gehen“. Mei-

ner Meinung nach muss man nicht in 
die Ferne schweifen – es genügt, aus 
dem Haus und in den nächsten Wald zu 
gehen, und schon kann das Abenteuer 
Pilzesammeln beginnen. Natürlich hat 
jeder „Pilzprofi“ seine Lieblingsorte, 
von denen er weiß, dass dort immer Pil-
ze wachsen – wenn denn welche wach-
sen. 

Allgemein heißt es, dass man früh am 
Morgen in die Pilze gehen sollte – ich 
finde aber, das gilt dies nur für „Hot-
spots“, an denen sich viele Pilzsamm-
ler tummeln. Ich kenne einen Ort in 
der Nähe von Wołów, an den ich zu 
jeder Tageszeit gehen kann, um Pilze 

zu sammeln. Um dorthin zu gelangen, 
muss man sich durch ein Dickicht 
hoher Pflanzen schlagen, was andere 
Pilzsammler wirksam daran hindert, 
dorthin zu gelangen, sodass ihnen die 
dort verborgenen „Schätze des Waldes“ 
entgehen. 
Spielt die Art des Waldes eine Rolle? 
Natürlich – nicht nur für die Pilzarten, 
sondern auch für uns Sammler. Kiefern-
wälder in Monokultur können ziemlich 
langweilig sein – der erste Eindruck ist 
zwar sehr angenehm, aber wenn man 
sich lange in einem solchen Wald auf-
hält, wird der Anblick eintönig. Deutlich 
interessanter sind die Laubwälder – die 
welkenden Blätter tauchen nicht nur die 
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Landschaft in schöne Farben, sondern 
man braucht unter solchen Bedingun-
gen manchmal auch ein geschickteres 
Auge bei der Suche nach einem Pilz, der 
versucht, seinen Hut unter den Blättern 
zu verstecken. 

Wie bereitet man sich auf das Sammeln 
vor? Vor allem ist bequemes Schuhwerk 
wichtig – wasserdichte Schuhe oder sol-
che mit Membran haben bei Streifzügen 
durch feuchtes Gelände durchaus ihre 
Vorteile. Ich gehe immer langärmlig 
und mit langen Hosen in den Wald... 
und mit einer Mütze mit Krempe. Die 
Krempe sorgt dafür, dass man beim He-
rumlaufen zwischen Bäumen und Sträu-
chern keine Spinnweben ins Gesicht 
bekommt (was ich nicht mag) und sie 
schützt auch anderen Insekten, die von 
den Bäumen fallen können. Ich habe 
immer etwas zu essen und zu trinken im 
Rucksack, für den Fall, dass der Ausflug 
in den Wald länger dauert als geplant. 
Wie stelle ich sicher, dass ich mich im 
Wald nicht verlaufe? Zunächst versu-
che ich, den Wald zum Pilzesammeln 
so auszuwählen, dass sich in relativ ge-
ringer Entfernung auf jeder Seite ein 
Dorf befindet – das schützt mich davor, 
mich im Wald zu verirren, denn wenn 
ich völlig die Orientierung verliere, 
komme ich immer zu einer Straße und 
zu einem Dorf. Zweitens habe ich im-
mer einen Kompass dabei, und auf der 
Grundlage des Sonnenstands und mei-
ner Position versuche ich festzustellen, 
in welche Himmelsrichtung ich loslaufe 
und welche ich für den Rückweg brau-
che. Drittens –denn viele Geräte führen 
nach Rom – kann man bei gutem Netz 
auf das Mobiltelefon mit eingeschalteter 
Standorterkennung zurückgreifen. Es 
gibt auch GPS-Geräte, die sehr nützlich 
sind, um im Wald den Rückweg zu fin-
den, und ihr großer Vorteil besteht da-
rin, dass man, wenn man Myzel findet, 
das Fruchtkörper (auch Pilze genannt) 
aufweist, mit diesem Gerät den Ort 
markieren kann, und im folgenden Jahr 
diesen Ort leicht wiederzufinden. 
Wie sammelt man Pilze? Ich erinnere 
mich, dass ich mit meinen Eltern in die 
Pilze gegangen bin, und sie hatten im-
mer Körbe voller Pilze, während ich als 
Kind nie einen einzigen gefunden habe. 
Oft blieb meine Mutter bei den Pilzen 
stehen und rief nach mir, sodass ich sie 
auf dem Weg zu ihr wie von selbst fand, 
was mich natürlich sehr freute. Ich ken-
ne keine goldene Regel, was man tun 
muss, um die Pilze zu entdecken. Ich 
glaube, es braucht dazu eine Anpassung 
des Blicks an den Wald und eine Schär-
fung des Blicks für die Farbgebung der 

Der Verzehr von Pilzen 
wird nicht empfohlen:
• für schwangere  

und stillende Frauen,
• Kinder,
• ältere Menschen,
• für Menschen mit  

gastrointestinalen Beschwerden.

Pilze. Ich sammle gern morgens, weil 
das kräftige Licht der aufgehenden Son-
ne ihre feuchten Hüte gut beleuchtet 
und sie dadurch leichter zu sehen sind. 
Herausdrehen oder abschneiden? Dafür 
gibt es keine eindeutige Regel – manche 
behaupten, dass der Pilz vollständig her-
ausgedreht werden muss, damit die Res-
te des abgeschnittenen Pilzes nicht im 
Myzel bleiben und vertrocknen. Andere 
sagen, das spiele keine Rolle. Allerdings 
sollte man hier gut auf die Lamellenpil-
ze achten: Diese sollte man immer samt 
Stielansatz herausdrehen, denn dieser 
hilft bei der Feststellung, ob der Pilz ess-
bar ist oder nicht.

Apropos – welche Pilze sind eigentlich 
essbar? Die einfachste Methode, um 
dies herauszufinden, besteht darin, sie 
im Pilzatlas nachzuschlagen. Früher 
hieß es, dass alle Pilze mit einem soge-
nannten „Schwamm“ essbar seien. Das 
stimmt leider nicht, denn zum Beispiel 
ist der Gemeine Gallenröhrling, der 
dem Steinpilz ähnelt, ein Giftpilz, und 
man kann ihn an seinem bitteren Ge-
schmack erkennen, wenn man ihn mit 
der Zungenspitze kostet. 

Heute sind neben Pilzbüchern auch 
Pilz-Apps erhältlich, die man auf dem 
Handy installieren und mit denen man 
die gesammelten Pilze sofort überprü-
fen kann. Ich halte mich an die Regel: 
Wenn ich einen Pilz nicht kenne, lasse 

ich ihn im Wald. Und falls Ihnen nach 
dem Sammeln zu Hause Zweifel kom-
men: Im Herbst führen die örtlichen 
Gesundheitsämter häufig Kampagnen 
durch, bei denen dazu aufgerufen wird, 
sich bei der Bestimmung von Pilzen 
von geschulten Pilzberatern helfen zu 
lassen. Es lohnt sich, deren Wissen in 
Anspruch zu nehmen, denn... 
Pilzvergiftungen können sehr gefährlich 
sein. Zu den Vergiftungssymptomen 
gehören Übelkeit, Bauch- und Kopf-
schmerzen, Erbrechen und erhöhte 
Körpertemperatur. Schwere Vergiftun-
gen können besonders gefährlich sein 
und Ihre Gesundheit gefährden! Sollten 
sie nach dem Verzehr von Pilzen auftre-
ten, wählen Sie unbedingt den Notruf 
112, um Hilfe zu rufen. 

Die Wälder in einem Umkreis von 20 
km um unser Werk sind sehr pilzreich. 
Im Herbst trifft man hier häufig nicht 
nur Einheimische an, sondern auch 
Pilzsucher aus Wrocław und Umge-
bung, die auf der Suche nach den Schät-
zen des Waldes gern zu uns kommen. 

Ich wünsche Ihnen eine erfolgreiche 
Pilzjagd! Schicken Sie uns Fotos Ihrer 
Beute – wir werden sie dann in der Win-
terausgabe der PCC Chem News veröf-
fentlichen. E-Mail: biuletyn@pcc.eu 

Maciej Trubisz
Redaktion
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Ein Haus erzählt seine Geschichte  
– auch wenn es nicht mehr steht
Wrocław ist eine außergewöhnliche Stadt. Dies gilt in vielerlei Hinsicht, auch in 
historischer. Es gibt Dinge in der Geschichte, die offen zu Tage liegen. Ich bin bei der 
Erkundung der Geschichte dieser tollen Stadt hingegen immer auf der Suche nach 
dem Versteckten, dem Besonderen.

Diesen Artikel schreibe ich, weil die Fliegerei mein 
Steckenpferd ist und ich auf die Geschichte von 
Manfred von Richthofen (1892–1918) gestoßen 
bin, der auch als der „Rote Baron“ bekannt war 
und als ein großes Ass der Luftfahrt galt. Ein ganz 

großes sogar. Seine Leistungen sind unbestreitbar, und an die-
sen Leistungen sind zwei Dinge überraschend. Erstens soll er 
bei seiner ersten Pilotenprüfung durchgefallen sein (ich weiß 
allerdings nicht mehr, wo ich davon gelesen habe und ob ich 
die Geschichte nicht zufällig mit Einsteins Mathematikprü-
fung oder Röntgens Physikprüfung verwechsle, aber das hier 
ist keine wissenschaftliche Arbeit, also sehen Sie es mir bitte 
nach). Zweitens jedoch, und diesmal ganz sicher: Diese Legen-
de der Luftfahrt erblickte im damaligen Breslau das Licht der 
Welt! Trotzdem kam es mir jahrelang nicht in den Sinn nach-
zuforschen, wo der legendäre Pilot einmal gewohnt hat. 

Ich begann, die verfügbaren Informationen zu durchsuchen, 
was in einem gewissen Chaos endete. In der am leichtesten zu-

gänglichen und maßgeblichsten aller Quellen, einem gewissen 
Internet-Kompendium mit Wissen aller Art, steht „schwarz 
auf weiß“ zu lesen, dass der Baron in Kleinburg, dem heutigen 
Borek, geboren worden sei. Da musste ich sofort an die schöne 
Villa in der Racławicka-Straße Nr. 27 denken. Der prächtige 
Bau (Foto 1) schreit geradezu nach einer wohlhabenden Adels-
familie, und wie sich herausstellte, wohnte auch mindestens 
ein von Richthofen in dieser Villa. Denn dieses Gebäude war, 
bevor es nach dem Krieg zu einem Waisenhaus umgewidmet 
wurde, zwischen 1937 und 1941 Sitz des Honorarkonsulats der 
Dominikanischen Republik, und Konsul war Heinrich-Lothar 
Freiherr von Richthofen . 

Das Haus in der Racławicka-Straße wurde jedoch erst fertig, 
als Manfred schon elf Jahre alt war. Der junge Baron kam als 
Bewohner dieser schönen Villa nicht in Frage, weil die Familie 
1901 nach Schweidnitz (Świdnica) umzog, wo das Haus der 
Familie von Richthofen  bis heute in der General-Sikorski-
Straße 19 steht (Foto 4,5). Interessanterweise wurde 1933, 15 

Foto 1: Villa in der Racławicka-Straße 27, ehemaliges Honorarkon-
sulat der Dominikanischen Republik

Foto 2 Detail des Treppenhauses der Villa in der 
Racławicka-Straße 27, aktueller Zustand

Foto 3 Detail des Treppenhauses der Villa in der 
Racławicka-Straße 27, aktueller Zustand
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Wroc-Love, wie viele unsere schöne Stadt nennen, birgt zahl-
reiche spannende Geheimnisse. Manchmal lohnt es sich inne-
zuhalten, durch die Straßen von Wrocław zu schlendern und 
sich zu fragen, welche Geschichten die Häuser der Stadt wohl 
erzählen könnten – wozu ich Sie herzlich einladen möchte. 

Bartosz Bańkowski
Direktor für neue Technologien

PCC Rokita 

Foto 5 Richthofen -Villa in der Sikorski-Straße in Świdnica, aktueller 
Zustand (Fotoquelle: Poloniae Amici, polska-org.pl)

Foto 6: Villa in der Aleja Lipowa Nr. 6 in Wrocław, aktueller Zustand 
(Fotoquelle: Poloniae Amici, polska-org.pl)

Foto 4  Richthofen -Villa in der Sikorski-Straße in Świdnica in der 
Vorkriegszeit (Fotoquelle: Poloniae Amici, polska-org.pl)

Foto 7 Wohnhaus Kaiser-Wilhelm-Straße  92–94, wahrscheinlich 
das Geburtshaus des „Roten Barons“ 
(Fotoquelle: Poloniae Amici, polska-org.pl)

Jahre nach dem Tod des „Roten Barons“, in der Richthofen-
Villa in Schweidnitz ein Museum für den berühmten Flieger 
eingerichtet und die Straße in Manfred-von-Richthofen-Straße  
umbenannt.

Die Villa in der Racławicka-Straße 27 in Wrocław wurde vor 
einigen Jahren nach vielen Jahren des Verfalls endlich reno-
viert. Heute erfreut sie das Auge nicht nur mit ihrer Fassade, 
sondern auch mit ihrem Innenleben – einer aufwendig reno-
vierten Treppe (Foto 2,3) mit den Originalstufen, deren Stah-
lelemente in heute nicht mehr vorhandenen Werken aus dem 
Vorkriegs-Breslau hergestellt worden waren. Wenn man in der 
Gegend ist, lohnt es sich, einmal zu klingeln und sich als Brief-
träger auszugeben, um einen Blick ins Innere des Gebäudes 
werfen zu können. 

An die Jahre, in denen das Gebäude als Waisenhaus fungierte, 
erinnert eine Gedenktafel für den Kinderarzt und Pädagogen 
Janusz Korczak.

Um zu dem Ort zurückzukehren, in dem das künftige Ass der 
deutschen Luftfahrt seine ersten Jahre verbrachte, so verwie-
sen einige Informationen auf die Adresse Aleja Lipowa Nr. 6 
(ebenfalls in Borek). Die Villa an diesem Ort könnte ebenfalls 
das Geburtshaus von Manfred sein, wenn sie nicht – wie die 
Villa in der Racławicka-Straße, ebenfalls erst einige Jahre nach 
seiner Geburt erbaut worden wäre (Foto 6).

Das Geburtshaus von Manfred von Richthofen war höchst-
wahrscheinlich ein Wohnhaus in der Kaiser-Wilhelm-Stra-
ße 92–94. Es stünde heute an der Kreuzung der Straßen 
Powstańców Śląskich und Wielka. Manfred schrieb zwar in 
seinen Memoiren, dass er in Kleinburg geboren wurde (was, 
wie erwähnt, in bestimmten Quellen zitiert wird), aber die 
Kreuzung dieser beiden Straßen liegt ganz eindeutig außer-
halb von Borek. Eine mögliche Erklärung wäre, dass die Fa-
milie bald nach Manfreds Geburt in die Aleja Lipowa zog, 
allerdings nicht in die Nummer 6, sondern in die Nummer 18 
(Quelle: http://www.tajemniczywroclaw.pl/2012/02/historia-
czerwonego-barona.html)

Leider ist dieser Teil der Stadt, in dem früher schöne Stadtvil-
len dominierten, heute mit Architektur von (meiner Meinung 
nach) zweifelhafter Qualität bebaut, sodass man nur anhand 
alter Postkarten herausfinden kann, wie das Haus der Familie 
des „Roten Barons“ in Breslau einmal aussah (Foto 7).
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Eine Laufsaison  
in Zeiten von 

COVID-19
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Das Jahr 2020 begann für uns 
vielversprechend mit dem 
Marathon auf dem Lan-
deshuter Kamm (Rudawy). 
Im Herbst und Winter hat-

ten wir alle gut trainiert und die Beine 
ordentlich vollgetankt. Die Berge des 
Landeshuter Kamms im Winterkleid 
waren zauberhaft schön, was mir nur 
noch mehr Lust auf den nächsten Start 
machte – den Ultra Chojnik, das heißt 
102 Kilometer durch das Riesengebirge 
Ende Juni. Leider waren die Veranstal-
ter aufgrund der inzwischen eingetre-
tenen Situation gezwungen, den Lauf 
auf September zu verschieben. Nächstes 
Ziel sollte daher der Riesengebirgs-Ult-
ramarathon sein. Trotz Lockerung der 
Beschränkungen und der Wiederauf-
nahme der Laufveranstaltungen konnte 
dieser Lauf nicht mehr stattfinden, weil 
es dem Veranstalter unmöglich war, in 
so kurzer Zeit noch alle organisatori-
schen Details „festzuzurren“. Trotzdem 
hat uns der Laufhunger letztlich besiegt. 
So wurde die Idee zu einer Alternative 
geboren, der #karkonoskichallenge, das 
heißt eines Laufs von Szklarska Poręba 
(Schreiberhau) auf die Śnieżka (Schnee-
koppe) und zurück auf der Strecke des 
Riesengebirgsmarathons. Das ergab 
eine Strecke von rund 60 km mit sehr 
viel Spaß und ohne technische Unter-
stützung, Wegmarkierungen oder Ver-
pflegungspunkte, was für uns eine völlig 
neue Erfahrung war. 

Łukasz, Rafał und ich beschlossen, 2 
Uhr nachts in Brzeg Dolny in Richtung 
Szklarska Poręba loszufahren, um kurz 
nach 4 Uhr loszulaufen und den Son-
nenaufgang auf dem Kamm über den 
Schneegruben zu begrüßen. Natürlich 
waren wir müde, aber der Anblick der 
aufgehenden Sonne über den Bergen 
ist einfach ein Kick, der für vieles ent-
schädigt. Für einen Moment vergisst 
man alles, und alles, was zählt, ist die-
ser Augenblick. Nach einem Moment 
der Bewunderung des Sonnenaufgangs 
ging es weiter in Richtung der Königin 
des Riesengebirges – der majestätischen 
Schneekoppe. Nach 26 Kilometern er-
reichten wir das Schlesierhaus (Dom 
Śląski), wo wir unsere Wasservorräte 
auffüllten, bevor wir zum Gipfelsturm 
auf die Schneekoppe antraten. Kilome-
ter 29, wir sind auf dem Gipfel. Hier 
endete leider die Reise durch das zuvor 
noch verlassene Riesengebirge, und es 
begann die Reise durch ein überlaufe-
nes Gebirge – mit Sicherheit war die 
Seilbahn auf die Schneekoppe schon in 
Betrieb.

Auch erkannten wir nicht wenige an-
dere Läufer wieder, die wie wir auf die 
Idee gekommen waren, die Strecke des 
Riesengebirgsmarathons an dem Tag zu 
laufen, an dem er eigentlich stattfinden 
sollte. Solche Läufe sind eine tolle Mög-
lichkeit, die Gegend zu erkunden, da 
man in kürzerer Zeit mehr zu sehen be-

kommt. Für uns Läufer ist es zudem ein 
gutes, langes Training und eine Mög-
lichkeit, das Gelände vor den nächsten 
Wettkämpfen kennenzulernen. Auf die-
se Weise weiß man schon, wo man un-
terwegs Wasser auffüllen oder sich im 
kühlen Bergbach abkühlen kann.

Wir liefen die 60 km durch die schöns-
ten Gegenden des Riesengebirges mit 
Stopps zum Essen und zum Auftanken 
von Flüssigkeit in einem gemütlichen 
Trainingstempo. Die Atmosphäre war 
super, und wir brauchten weniger als 10 
Stunden. 

Vor uns liegen nun die Vorbereitungen 
auf den nächsten Lauf: den Ultra Choj-
nik. 102 km durch eine herbstliche Berg-
landschaft mit insgesamt 5100 Metern 
Höhenunterschied – danach werden die 
Beine sicher weh tun, aber was tut man 
nicht alles aus Liebe zum Laufen...

PCC ULTRA RUNNERS
Paweł Lis

Rafał Woźniak
Łukasz Rakowski

Für unsere Gebirgsläufer 
wird die Saison 2020/2021 
in jeder Hinsicht 
außergewöhnlich sein. 
Das liegt nicht nur daran, 
dass viele Wettkämpfe 
abgesagt wurden, sondern 
auch daran, dass bei 
denjenigen, die stattfinden 
können, zahlreiche 
Einschränkungen gelten. 
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Der Goldene Marathon  

beim DFBG  
– ein Ultralauf über 45 km im  

Covid-Jahr 
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Das war mein erster 
Wettkampf in diesem Jahr. 
Die Laufvorbereitungen 
liefen schlecht, da alle 
vorherigen Läufe einer 
nach dem anderen 
abgesagt worden 
waren, was für die 
Trainingsmoral im März 
und April gar nicht gut 
war. 

Im Mai wurde das Herumsitzen zu 
Hause immer schwerer, und im 
Juni kam dann eine Mitteilung des 
Organisators, dass die Läufe im 
Rahmen des Niederschlesischen 

Berglauf-Festivals (DFGB) in Lądek-
Zdrój (Landeck) wohl doch stattfinden 
können. Trotzdem war klar, dass nicht 
alles wie immer sein würde. Ich be-
schloss mich anzumelden, aber in Ruhe, 
vorsichtig und vor allem sicher zu laufen 
– ich will nicht verhehlen, dass ich schon 
etwas unruhig und nervös war, weniger 
wegen des Wettkampfes, sondern viel-
mehr wegen der Pandemie selbst.

Während des Lauffestivals wurden alle 
Anordnungen, Beschränkungen und 
neuen Regelungen konsequent umge-
setzt. Mit einem Wort: Die Veranstalter 
haben diese Prüfung mit dem Prädikat 
„sehr gut“ bestanden. Organisatorische 
Änderungen, Starts in Intervalls (zur 
Minimierung des Gedränges am Start 
und den Kontrollpunkten, spezielle 
Mundbedeckungen für diesen Lauf) – 
all dies trug dazu bei, etwas Neues zu 
entdecken und in einem ganz anderen 
Stil zu laufen. Für mich hat Laufen viel 
mit Freiheit zu tun, die in diesem Fal-
le eingeschränkt wurde, aber wichtiger 
ist, dass der Lauf überhaupt stattfinden 
konnte!

Die Route, für die ich mich entschied, 
sollte vor allem Spaß beim Laufen ma-
chen – meine Wahl fiel auf die gemütli-
che, „goldene“ 45-km-Strecke. Die Route 
sollte mich nicht enttäuschen – sie war 
interessant und landschaftlich reizvoll, 
und für zusätzliche Farbtupfer und At-
traktionen sorgte das Wetter an diesem 
Tag. Denn es war wirklich sehr wechsel-
haft: von Nieselregen und Platzregen 
(es gab ein paar Abfahrten auf dem 
Hintern und sogenannte „Schlittenfahr-
ten“), Nebel, der die Landschaft verzau-
berte, bis hin zu heißen Sonnenstahlen, 
die auf uns Läufer „herunterbrutzelten“ 

– kurz gesagt: Wir hatten auf diesen 45 
Kilometern fast alle vier Jahreszeiten. 
Die Route verlief von Lądek Zdrój an 
der Grenze entlang auf die Borówko-
wa (Heidekoppe), danach hinunter ins 
wie immer sonnige und hübsch gele-
gene Złoty Stok (Reichenstein), wobei 
unterwegs die Gipfel Trojak, Karpień, 
Bukowa und Kobyla Kopa, Borówkowa, 
Jawornik, Kikoł passiert wurden. Wie 
im Gebirge üblich, muss es nach einer 
langen Passage bergab auch wieder lan-
ge und steil bergauf gehen, diesmal über 
7 km und fast 400 Höhenmeter, danach 
die nächste „Schussfahrt“ ins Tal nach 
Orłowiec (Schönau) und im Anschluss 
noch einmal bergauf und zum in der 
Sonne liegenden Ziel. In Lądek Zdrój 
schien am Nachmittag bereits wieder 
die Sonne auf die freudigen und zufrie-
denen Gesichter der Läufer.

Wie es war, so war es: https://www.you-
tube.com/watch?v=30TxwAlnVGw

Es war großartig, aber jetzt ist es vor-
bei. Der „goldene“ Ultramarathon soll-
te der Auftakt vor dem nächsten Ultra 

im Herbst sein, doch der ist momentan 
nicht in Sicht... einen offiziellen Lauf 
wird es sicher nicht geben, ganz sicher 
aber eine Lauf-Challenge mit den „Wild-
säuen aus der Fabrik“ (so nennen sich 
die Läufer aus unserem Werk unterein-
ander – Red.) im Gebirge – irgendeine 
wilde Strecke, auf der kaum jemand un-
terwegs ist, denn leben ohne zu laufen 
– wie soll das gehen?

Marcin „Szczepan” Szczepankiewicz 
PCC Ultra Runners
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Wie ich ein neues  
Hobby für mich fand

Es begann vor nicht 
allzu langer Zeit ganz 
unschuldig, mit einer 
Häkelnadel und einem 
bisschen altem Garn. 

Aller Anfang ist schwer, 
und man braucht viel 
Geduld. Ich habe mit den 
grundlegenden Stichen 
angefangen und brachte 
am Ende eine Blume 
zustande, auf die ich stolz 
wie ein Pfau war.

Der Ehrgeiz wuchs mit jedem 
Tag, und wie man so schön 
sagt: Übung macht den 
Meister. Ich stürzte mich 
ins „tiefe Wasser“ und be-

schloss, mein erstes Stofftier zu häkeln. 
Ich deckte mich mit einem kompletten 
Satz Häkelnadeln ein und mit verschie-
denen Arten von Garn, die nicht immer 
eine gute Wahl waren. Ich trennte ein 
Kissen auf, und so entstand mein erstes 
Stofftier: ein Kaninchen.

Fasziniert von der Handarbeit, wur-
de ich zur Youtube-Autodidaktin im 
Häkeln. Beim Anschauen stieß ich auf 
Arbeiten aus Strick (Taschen, Körbe, 
Untersetzer etc.), in die ich mich ver-
liebte. Ich konnte kaum glauben, dass 
man aus einem einfachen Strick etwas 
so Schönes machen kann. Ich musste 
das ausprobieren, und so begann die 
„Massen“produktion von Körben. In-
zwischen bin ich wieder bei Stofftieren 
angelangt – diesmal großen, echt plü-
schigen aus Profimaterialien. So habe 
ich auch das Schaf hergestellt, das zum 
„Hit“ wurde. Das Schaf „Stefcia“, wie es 
unlängst getauft wurde, ist schon viele 
Male neu entstanden, und es ist ihm 
noch nicht langweilig geworden. 

In letzter Zeit häkle ich Taschen – sehr 
viele Taschen. Von Modellen aus Strick 
im Boho-Look bis hin zu eleganteren 
aus Garn. Ich versuche, jede von ihnen 
etwas anders zu gestalten, zum Beispiel 
mit anderen Farben oder anderen An-
hängern, damit jede anders und jede ein 
Einzelstück ist. 

Wie man sieht, bekomme ich jeden Tag 
Lust auf mehr. Ich weiß gar nicht, wann 
all diese Arbeiten entstanden sind, aber 
eines weiß ich genau: Es werden nicht 
die letzten gewesen sein!

Kunsthandwerk ist zu einem neuen, 
sehr modischen Trend geworden. Al-
les, was man buchstäblich mit seinen 
eigenen Händen erschafft, ist einzigar-
tig, individuell und natürlich vor allem: 
handgemacht. Wer so etwas herstellt, 
geht an jedes Stück individuell und mit 
großer Leidenschaft heran – so wie ich. 
Das Wichtigste ist jedoch, dass ich nicht 
nur neue Fähigkeiten entwickle, son-
dern auch selbst sehr viel Freude daran 
habe und anderen mit meinen Arbeiten 
Freude bereite. Das motiviert mich sehr, 
wenn ich das nächste Stück in Angriff 
nehme. 

Ewa Mielka
Büro- und Verwaltungsfachkraft

PCC Intermodal
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