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R

echtskräftig wurde das
Ganze durch Beschluss
des Ministerrats und des
CRZZ (Zentralrats der Gewerkschaften) über die Einführung des „Tags des Chemiearbeiters“
vom 9. Januar 1964, der im Amtsblatt
„Monitor Polski“ verkündet wurde. Sein
Zweck besteht darin, die Arbeit der
Chemiearbeiter und Chemiker in Polen
zu würdigen. In diesem Rahmen Treffen, Festivals, Konzerte und sportliche
Wettbewerbe organisiert.
Die festliche Stimmung im Juni ist besonders in Städten zu spüren, in denen
große Chemiewerke ansässig sind. So ist
es auch in Brzeg Dolny, wo die Bürger
der Stadt und die Mitarbeiter der Rokita-Gruppe und anderer Werke ihren
Festtag begehen. Es ist schwierig, die
vom Werk organisierten Veranstaltungen in den Einrichtungen der Gemeinde von denen zu trennen, die von der
Gemeinde anlässlich des Stadtfests von
Brzeg Dolny organisiert werden. Bei
diesen Festen kann man dem Eindruck
nicht widerstehen, dass Brzeg Dolny die
„Stadt der Chemiker“ ist.
Sportwettbewerbe und diverse Auszeichnungen für langjährige Mitarbeiter von Rokita bildeten von Anfang an
eine gelungene chemische Verbindung,
die später anlässlich des Kindertages

1965:

Tag des Chemiearbeiters.
Plakat von Rosław Szaybo
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1967:

Tag des Chemiearbeiters - ein
Fass Bier für die Sieger nach
dem Spiel im alten Stadion. Im
Hintergrund die Elektrolysehalle
(FB_JanCzykiel)

1971:

25-Jahr-Feier des NZPOWerks für die Veteranen,
aus dem Archiv von Alina Z.
Alkebier-Beer

noch mit einem Unterhaltungsblock mit
Attraktionen für die Jüngsten ergänzt
wurde.
Die Geschichte ist reich an wichtigen Ereignissen im Zusammenhang mit unserem Festtag. An einige davon wollen wir
hier erinnern.
Zum Festtag im 25. Jahr des Bestehens
von NZPO Organika-Rokita statteten
uns der Minister in Begleitung von Vertretern der staatlichen und Wojewodschaftsverwaltung einen Besuch ab.
Dank des zu diesen Anlass entstandenen
Fotos und der Beschreibung von Alina
Z. Albekier-Beer wissen wir, dass dabei
folgende Persönlichkeiten zugegen waren (von links): Herr Karst - Wojewodschafts-Nationalrat in Wrocław, Genosse
Jerzy Olszewski, Minister für chemische
Industrie, Genosse Ludwik Drożdż, 1.
Sekretär des Wojewodschaftskomitees
der Polnischen Vereinigten Arbeiterpartei, Abgeordneter des Parlaments der
Volksrepublik Polen, Vertreter des Zen-

tralrats der Gewerkschaften (CRZZ),
Herr Jagodziński vom Regionalrat der
Gewerkschaften und Jerzy Krymowski,
stellvertretender Vorsitzender des Wojewodschaftsvorstandes des Bundes der
Sozialistischen Jugend (ZMS).
Nicht weniger wichtig als die Menschen
ist die damalige Zeit. Denn zu jener
Zeit liefen die Vorbereitungen auf den
Bau einer Produktionsanlage für Propylenoxid, ein Zwischenprodukt für die
Herstellung von Propylenglykol und
Polyethern für Polyurethan-Schaumstoffe. Außerdem wurde ein Konzept zur
Modernisierung der Chloranlage entwickelt.
Die Geschichte hat gezeigt, dass Rokita
eine rühmliche Ausnahme war, was die
mitunter leichtfertige Aufnahme von
Devisenkrediten unter der Regierung
Gierek in den 1970er Jahren betraf. Die
Ausgaben für den Erwerb von Lizenzen
für die oben genannten Anlagen haben
sich schnell und vollständig amortisiert,
und die im Laufe der Zeit erweiterten

Anlagen dominieren das heutige Profil
unseres Unternehmens. Das wäre jedoch nicht möglich gewesen ohne Unterstützung „von oben“, um die sich die
Werksleitung von Rokita in jener Zeit
bei verschiedenen Gelegenheiten bemühen musste.
Im Rahmen der begleitenden Feierlichkeiten wurde am 6. Juni 1981 während
einer festlichen Heiligen Messe anlässlich des Tages des Chemiearbeiters im
Stadion des Sportklubs Rokita das Banner der Unabhängigen Gewerkschaftsorganisation „Solidarność“ bei NZPO
„Organika-Rokita“ geweiht.
Im
Kontext
der
„Solidarność“Bewegung sind die von der Opposition
in den 1980er Jahren (ab 1984) organisierten Feierlichkeiten zum „Unabhängigen Tag des Chemiearbeiters“ von
Bedeutung. In einer Messe, die am
2. Juni 1985 um 13:00 Uhr in der St.
Clemens-Kirche in Wrocław gefeiert
wurde, beteten Mitarbeiter von Rokita
und anderen Chemiewerken, Studenten
5
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1985:

II. Unabhängiger Tag des
Chemiearbeiters (Wrocław, Archiv
des Zentrums Erinnerung und
Zukunft)
der Technischen Hochschule Wrocław
sowie Künstler und Kulturschaffende
gemeinsam. Die Heilige Messe vor der
„Muttergottes des Trostes“ wurde für
Vaterland, die politischen Gefangenen,
die ehemaligen Internierten und die
Teilnehmer selbst gefeiert.
1996 fand anlässlich der 50-Jahr-Feier
des Werks ein Galakonzert in der Sporthalle mit Krystyna Prońko, Alicja Majewska und Włodzimierz Korcz statt. Im
selben Jahr fand am 9. September eines
der größten Jubiläumstreffen im ehemaligen Zisterzienser-Kloster in Lubiąż
statt. Eingeladen waren Vertreter ausländischer Firmen, die mit Rokita zusammenarbeiten.
Die 50-Jahr-Feier 1996 war auch eine
Gelegenheit, um die Mitarbeiter zu
würdigen. Hierzu beschloss der Vorstand der Zakłady Chemiczne „Rokita“
S.A., Abzeichen und Medaillen zum 50.
Werksjubiläum an unsere Mitarbeiter
für ihren bedeutenden Beitrag zur Entwicklung von Rokita zu verleihen.
25 Jahre zuvor (1971) wurde zur Würdigung von Werksangehörigen, die sich in
besonderer Weise um das Werk verdient
gemacht haben, der Titel „Verdienter
Mitarbeiter von Rokita“ eingeführt. Mit
dem Titel waren keine Privilegien verbunden; er war als Ehrentitel gedacht.
Bis 1980 wurde er insgesamt 39 Mal verliehen.
Die Fußballturniere
Ein absoluter Höhepunkt für alle Fußballfans waren schon immer die Turniere und Spiele anlässlich des „Tags des
Chemiearbeiters“.
Die ersten Spiele wurden in den 60er
Jahren noch im alten Stadtstadion ausgetragen. Am Ende des Turniers erhiel6

ten die Sieger als Preis ein Fass Bier, das
als Durstlöscher nach der sportlichen
Anstrengung immer sehr willkommen
war.
Für schallendes Gelächter der Zuschauer sorgte das Senioren-Spiel um das
dann schon traditionelle Bierfass aus
dem Jahr 1971. Dabei trat die Mannschaft des Vorstands des Sportvereins
„Rokita“ gegen den Betriebsrat an. Die
Spieler kamen in römischen Tuniken
und Gavroche-Mützen auf den Platz,
und der Schiedsrichter, der in Krakauer Tracht erschienen war, traf amüsante
Entscheidungen.
Auf eine Tradition von mehr als einem
Jahrzehnt können auch die Fußballturniere der „alten Knaben“ zurückbli-

cken, die seit 1985 zwischen Rokita und
dem Kraftwerk Zielona Góra ausgetragen wurden. Seitdem reiste immer im
Juni die Mannschaft aus Zielona Góra
zum Tag des Chemiearbeiters im Juni
bei uns an, während die „alten Knaben“
von Rokita im September beim Tag des
Energiearbeiters nicht fehlen durften.
Es ist unmöglich, die Ergebnisse aller
Turniere aufzulisten, aber im Juni 1997
siegte Rokita 3:2 und gewann den Pokal des Vorstands der Rokita S.A. Das
Kraftwerksteam wurde mit dem Pokal
des Vorstands der neu gegründeten Firma „Energetyka-Rokita“ ausgezeichnet.
Großen Interesses erfreuten sich auch
die Spiele zwischen der Stadtverwaltung
und der Polizei, die auf dem Platz hinter
dem Hotel „Piast“ ausgetragen wurden.
Das Fußballglück war mal den einen,

1999:

Tag des Chemiearbeiters
- Schwimmwettkampf (Foto: Werksarchiv)
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mal den anderen hold – 1998 gab es
jedenfalls eine Niederlage für die Polizisten. Am Austragungsort dieser Spiele
befinden sich heute der Gemeindesportplatz (2009 in Betrieb genommen) und
ein Verkehrsgarten.
Am 2. Mai 2001 fand im städtischen Stadion ein Senioren-Spiel zwischen Brzeg
Dolny und Wołów statt, an dem auch
der Bürgermeister und der Wojewode
teilnahmen. Das Ergebnis ist in Vergessenheit geraten, aber auch nicht so wichtig wie der Wunsch, dass dies die einzige Ebene sein möge, auf der die beiden
Nachbarstädte miteinander kämpfen.
Das Jahr 2002 brachte das erste Fußballturnier der Unternehmensgruppe
Rokita auf den Sportplatz in der Wilcza Straße. Diese Tradition findet in den
Fußballturnieren um den „Pokal des
Vorstands der PCC Rokita SA“ ihre
Fortsetzung, bei denen Mannschaften
aus Mitarbeitern der Abteilungen und
Teilgesellschaften von PCC Rokita gegeneinander antreten. Später kam sogar
ein Hallenfußball-Turnier im Winter
hinzu.

Bridge-Turniere organisiert. Die Sportwettbewerbe sind eine hervorragende
Gelegenheit, um die Fähigkeiten der
Sportler, die fleißig in den Sektionen
des Sportvereins MKS Rokita trainieren, sowie die individuellen Leistungen
der Bürger von Brzeg Dolny zu präsentieren.
1982 trugen die jungen Ringer im Rahmen der Feierlichkeiten zum Tag des
Chemiearbeiters in Wały Śląskie einen
Freundschaftswettkampf gegen die
Mannschaft von Wroclaw aus. Die Kinder und Junioren von Rokita trugen den
Sieg davon. Ringen ist eine der erfolgreichsten Sektionen von MKS Rokita,
und die Wettkämpfe sind bei den Feierlichkeiten sehr beliebt.

2003:

Veteranenball vor der Kantine
(Foto: Werksarchiv)

2003:

Tag des Chemiearbeiters
(Foto: Werksarchiv)

Das Sportprogramm
Die Fußballturniere sind der Drehund Angelpunkt des Sportblocks, aber
Sportler anderer Disziplinen kommen
ebenfalls auf ihre Kosten. So wurden
zum Beispiel Volleyball-, Tennis-, Tischtennis-, Schach-, Ring-, Schwimm- und
7
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Zum Tag des Chemiearbeiters
2006 spielte Krzysztof
Krawczyk, 2007 dann BoneyM!
(Foto: Werksarchiv)

Eine weitere traditionelle Sektion des
Sportvereins ist Bridge, und bei den
Turnieren sind auch unsere Chemiker
mit von der Partie. 1989 triumphierten im Bridge-Turnier für Paare anlässlich des Tags des Chemiearbeiters
Czesław Bogusławski und Wiesław
Węgrzynowski, gefolgt von Wiktor Mieszczanowicz und Tadeusz Zaroń. Die
Turniere finden bis heute statt (mit Ausnahme einer mehrjährigen Unterbrechung in den 1990er Jahren).
In den Vormittagsstunden des 5. Juni
1999 fand im neu erbauten Hallenbad
„Aquasport“ der erste offene Schwimmwettkampf unter der Schirmherrschaft
des Vorstands der Rokita SA statt. Er
wurde in drei Alterskategorien durchgeführt, unterteilt nach Männern und
Frauen. Die Gewinner fuhren anschließend mit dem Rad nach Hause. Schade
eigentlich, dass Triathlon damals noch
nicht so populär war, denn das hätte der
Auftakt zu ganz erstaunlichen sportlichen Laufbahnen werden können!
Dank der Eröffnung von drei Tennisplätzen neben dem Stadtstadion 1998
konnten Tennisturniere ins Programm
aufgenommen werden. Seit 2004 findet
der Wettbewerb in Form eines VIP-Turniers um den Pokal des Vorstandschefs
von PCC Rokita statt, bei dem die lokale Prominenz gegeneinander antritt. Am
Samstag, dem 23. Juni 2007, traten 14
Herren zum IV. Turnier an. Nach mehreren Stunden spannender Begegnungen ging der Sieg an Piotr Krzyżyński
(Linpack, Bukowice), den zweiten Platz
belegte Edward Rusinowicz (Justizvollzugsdienst Wołów) und den dritten
8

Stefan Michalski (Intersilesia, Strzelce
Opolskie). Unter den VIPs waren der
Gastgeber des Treffens, Mirosław Krutin (der damalige Vorstandschef von
PCC Rokita) und der Bürgermeister
von Brzeg Dolny, Marek Aleksander
Skorupa, sowie u. a. Krzysztof Kostecki (Städtisches Krankenhaus Brzeg
Dolny), Piotr Smelkowski (Gymnasium
Brzeg Dolny, Piotr Gembara (PCC Autochem), Zbigniew Andruszko (Hotelund Sportkomplex) sowie Jerzy Wieczorek (damaliger Gemeindevorsteher von
Miękinia) sowie Jerzy Więcławski und
Grzegorz Łyczko (als Vertreter der damaligen Kreisverwaltung Wołów).
Die Liste der Sportarten ist damit noch
längst nicht vollständig, unter anderem
fanden auch ein „Lauf der Chemiearbei-

ter“ sowie Streetball-, Taekwondo- oder
Sumo-Wettbewerbe statt, letztere inspiriert durch die Sektion Ringen bei Rokita.
Der Ball der Veteranen
Ein weiterer Fixpunkt der Feierlichkeiten ist der sogenannte „Ball der Veteranen“, der häufig in der „Alten Kantine“
stattfindet.
Erstmals fand der Ball am 4. Juni 1994
um 14:00 im Gebäude der alten Werkskantine statt. Da an diesem Samstag
gearbeitet wurde, bat der Vorstand des
Unternehmens die Chefs, ihre Veteranen an diesem Tag früher nach Hause
zu schicken, damit sie sich angemessen
auf den Ball vorbereiten können.
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2018:

Show "Magie des Feuers"

An diesem Ort, der als „Konsum Rokita“-Saal bekannt ist, fand einem heißen Nachmittag des 5. Juni 1998 ein
Treffen statt, zu dem 158 langjährige
Werksangehörige eingeladen waren.
Der Vorstandsvorsitzende Slawomir
Sobieraj erklärte: „Verehrte Jubilare!
Dank Ihrer tadellosen Arbeit, Ihres
Engagements und Ihrer Hingabe sind
die „Rokita“-Chemiewerke nach wie
vor eines der führenden Unternehmen
der chemischen Industrie in Polen. Ich
bin stolz darauf, dass ich heute einem
so wichtigen Ereignis beiwohnen darf
– einem Ereignis, bei dem Ihre harte
Arbeit mit einem symbolischen, aber
sehr bedeutungsvollen Abzeichen gewürdigt wird, das sicherlich einen
anderen Wert hat als einen materiellen.“ Schöne Worte, die es wert sind,
wiederholt zu werden, und eine ausgezeichnete Vorlage für künftige Vorstandschefs.
Das feierliche Bankett am 3. Juni 2005
fand am gleichen Ort, dem Glob-EkoSaal, statt. Die Jubilare mit „anerkennungswürdiger Betriebszugehörigkeit“
erhielten Uhren mit einer Gravur, die
sie an ihre langjährige Tätigkeit im Unternehmen erinnert.
Allerdings waren die Veteranen gut beraten, die Einladung genau lesen, denn
der Ball fand auch an anderen Orten
statt. Am 16. Juni 1999 (und auch im
Jahr darauf) war das Kulturzentrum
Brzeg Dolny mit 140 Jubilaren der
Schauplatz. 2001 trafen sich die Veteranen im Restaurant „Athena“, ein Jahr
später wurde im Restaurant „Galeria“
ein Grillfest ausgerichtet.

Die Jubiläumsveranstaltung mit über
120 Personen am 6. Juni 2008 fand in
der Aula des Gymnasiums statt, und
2016 wurden die 82 Jubilare (unterstützt
von ihren Vorgesetzten) im Restaurant
„Grappa“ bewirtet. Ob es wohl jemand
riskieren wird, die Veteranen zu ihrer
Feier in das neue Restaurant „Klucha
Kluchę Pogania“ (dt. „Kloß jagt Kloß“)
einzuladen?
Bei dem Ball feiern die Jubilare 25, 30,
35, 40 und die ausdauerndsten unter ihnen sogar 45 Jahre Arbeit im Unternehmen. Sie erhalten Glückwünsche des
Vorstandes, den Titel „Rokita-Veteran“,
Ehrenabzeichen und Sachpreise.
Früher, bis in die 1990er Jahre, wurden
die Preise in Form von Bargeld vergeben. Je nach Betriebszugehörigkeit lag
die Höhe zwischen 25 % und 200 % des
Basislohns. Ursprünglich war der niedrigste Betrag bereits nach 3 Jahren Betriebszugehörigkeit fällig.
Als Kuriosum sei an den an die Redaktion der Werkszeitung herangetragenen
Wunsch der Teilnehmer erinnert, die
Jubiläumsprämie doch nicht erst nach,
sondern am Vortag des Tags des Chemiearbeiters auszuzahlen. Dies würde
das perfekte Party-Erlebnis garantieren,
denn wenn das Geld erst hinterher „herausgerückt“ werde, seien doch schon
alle Messen gesungen! Wobei das „Herausrücken“ durchaus wörtlich zu verstehen ist. Denn damals waren Bankkonten
noch nicht so verbreitet, und der Lohn
wurde „auf die Hand“ bezahlt. Dies wiederum hängt mit einem weiteren interessanten Phänomen zusammen, das be-

sonders am Zahltag nicht zu übersehen
war: dass nämlich die Ehefrauen mit
den Kindern vor dem Werkstor auf ihre
von der Arbeit zurückkehrenden Männer warteten. Der Grund dafür war natürlich die große Sehnsucht, aber wenn
man schon einmal da war, konnte man
sich genauso gut vergewissern, dass der
liebe Gatte nicht statt nach Hause zu
kommen mit den Kollegen feiern ging
– und das nicht nur zum Tag des Chemiearbeiters.
Das Unterhaltungsprogramm
Wie und wo gefeiert wurde, war durchaus verschieden. In den 90er Jahren
fand das Unterhaltungsprogramm auf
der Bühne im Wald hinter dem Hotel
Piast statt. Hier trafen sich die Bürger
und die Werksmitarbeiter großer Zahl,
aber am 6. Juni 1998 zum wohl letzten
Mal. Der Höhepunkt war damals der
Auftritt einer der besten Pop-Bands, der
„Formacja Nieżywych Schabuff“. Der
Spaß war garantiert bei Hits wie: „Da,
da, da“, „Summer“, “Klub wesołego
szampana” oder auch „Baboki“. Schade,
denn dieser Veranstaltungsort atmete
Werksatmosphäre, und die Bäume boten Schutz sowohl vor Sonne als auch
vor leichtem Regen. Wer weiß, ob der
Ortswechsel nicht mit Protesten der Anwohner über die Störung ihres „Hausfriedens“ in den späten Abendstunden
zu tun hatte.
Ein Jahr später, am Samstag, dem 5.
Juni 1999, trat auf dem Marktplatz in
der Altstadt einer der populärsten polnischen Sänger – Andrzej Piasek Piaseczny, der Bandleader von Mafia – auf,
9
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der sich damals auch als Schauspieler
in der beliebten TV-Soap „Złotopolscy“
versuchte.
Das Gelände hinter der Sporthalle in
der Wilcza-Straße war am 6. Juni 2002
Schauplatz eines Konzerts von Anita
Lipnicka. Als Finale dieses Tages und
gleichzeitig zum Abschluss Tags des
Chemiearbeiters fand ein Feuerwerk
statt. 2005 sang ganz Brzeg Dolny zusammen mit der Band Lombard den Hit
„Przeżyj to sam“ (dt. „Erlebe es selbst“).
Am 2. Juni 2007 fand das Unterhaltungsprogramm auf dem Marktplatz
von Brzeg Dolny statt. Dabei trat mit BoneyM ein echter Start der Popgeschichte auf. Trotz des Regens hatten alle eine
tolle Zeit. Ein Jahr zuvor konnte sich
Brzeg Dolny über ein Konzert von Krzysztof Krawczyk freuen, der im selben
Jahr geboren ist wie Rokita und hinter
der Sporthalle von Rokita auftrat.
2008 konzertierte De Mono auf einer
mobilen Bühne, die auf dem Fußballplatz neben KHS Rokita aufgebaut
wurde. Ein Jahr später war die Band
LESZCZE der Star des Abends. Das
Konzert wurde trotz strömenden Regens ein Riesenerfolg, was dem hervorragenden „Draht“ zwischen den Künstlern und dem Publikum zu verdanken
war. Bravouröse Darbietungen von Hits
„Ta dziewczyna“, „Genowefa“ oder „Tak
się bawi nasza klasa“ ließen die Zuhörer
das Regenwetter vergessen.
Im Juni 2010 wurde der Tag des Chemiearbeiters mit dem Stadtfest von Brzeg
Dolny zusammengelegt. Im Rahmen
dieser dreitägigen Veranstaltung, die
am Freitag begann, traten lokale Bands
auf, während das Publikum mit Spannung die Stars des Abends erwartete.
Zu den Stars jener Zeit gehörten Eleni,
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Monika Brodka, Urszula, Top One, Sylwia Grzeszczak und Elektryczne Gitary.
Auf Beschluss des Vorstands der PCC
Rokita SA wird das Unterhaltungsprogramm seit 2013 als geschlossene Veranstaltung mit Zugangskontrolle nur
für Mitarbeiter der PCC-Gruppe und
deren nahe Angehörige organisiert. Am
Samstag, dem 15. Juni 2013, fand an
einem neuen Ort auf dem Gelände am
Stadtstadion Brzeg Dolny erstmals das
themenübergreifende Familienpicknick
statt. Für das Catering und eine reiche
Auswahl von Attraktionen speziell für
die Jüngsten sorgte die Firma Dart-Pol
s.c. aus Pszczyna. Der Spielbereich wurde in einen Natur-, einen Piraten- und
einen Sportbereich unterteilt.
Mitarbeiter der Rokita-Gruppe bereicherten das Programm mit Überraschungen aus dem Reich der Chemie.
Artisten und Cover-Bands sorgten für
noch mehr Spaß und Unterhaltung bei
diesem neuen Veranstaltungskonzept.
Für die Stars des Abends ist seither ausschließlich die Gemeinde verantwortlich, die parallel das Stadtfest von Brzeg
Dolny organisiert.
Im Rahmen des Stadtfests fanden Konzerte von Liber und Natalia Szroeder
und den Brüdern Cugowski statt (2015).
Rafal Brzozowski trat bei uns schon 5
Jahre vor der Eurovision auf, und die
Band Bad Boys attestierte Brzeg Dolny
2017 „Jesteś szalona“ (dt. „Du bist verrückt“). Slawomir sang mit dem Publikum seinen Hit „Miłość w Zakopanem“
(dt. „Liebe in Zakopane“) (2018). Michal
Szpak erinnerte an ein Lied aus der
Eurovision, und die Band Łobuzy überzeugte alle, dass „Halunken am liebevollsten sind“ („Łobuz kocha najbardziej“, 2019).

Die Zukunft des Tags des Chemiearbeiters
2020 war aufgrund des sehr begrenzten
Umfangs der Feierlichkeiten zum Tag
des Chemiearbeiters ein sehr ungewöhnliches Jahr. Aufgrund der Einschränkungen durch die Coronavirus-Pandemie wurden alle Hauptveranstaltungen
(das Sportprogramm, das Picknick und
der Ball der Veteranen) sowie die begleitenden Veranstaltungen wie das im
Jahr 2000 von Roman Bajda ins Leben
gerufene SIT-Treffen „Zum Bigos beim
Vorstandsvorsitzenden“ abgesagt. Die
Auszeichnungen für die Veteranen wurden von den Abteilungsleitern unter
Einhaltung der Hygienevorschriften im
kleinen Kreis überreicht. Ähnliche Einschränkungen gelten leider auch 2021.
Wir können uns nur wünschen, dass
sich die Situation ab dem nächsten Jahr
wieder normalisiert, denn „Home-Festival“ und „Home-Ball“ sind nicht das,
was wir Chemiker am meisten mögen.
Der Tag des Chemiearbeiters ist ein
perfektes Beispiel für die „Macht der
Tradition“. Der Beschluss, mit dem festgelegt wurde, diesen Tag zu begehen,
hat schon lange seine Gültigkeit verloren. Er wurde mit dem Aufhebungsbeschluss des Ministerrats Nr. 211 vom 14.
Oktober 1976 abgeschafft. Der Festtag
ist den Chemikern jedoch so ans Herz
geworden, dass gar nicht daran zu denken ist, diese Tradition abzuschaffen.
Hoffen wir, dass es sie bis zum jüngsten
Tag und noch einen Junisonntag länger
geben wird!
Marek Wielowski
PCC Rokita

2019:

Grundlagen
des Pizzabackens
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#Wir lassen
wir uns impfen!
Knapp 1.200 Mitarbeiter unseres Industrieparks nutzten
im Mai die Möglichkeit, sich gegen das COVID-19-Virus
impfen zu lassen. Eine weitere Kampagne folgt im Juni
für die Zweitimpfungen.
„Ich bin froh, dass ich die Möglichkeit habe,
mich in unserem Werk impfen zu lassen. Alles
ist sehr effizient organisiert, es gibt keine Warteschlangen und alles läuft absolut reibungslos.
Eine tolle Aktion für die Rückkehr zur Normalität!“, so ein Mitarbeiter direkt nach
der Impfung.
Das Impfzentrum wurde im Gebäude
der Werksfeuerwehr eingerichtet. Wir
bedanken uns bei unserer Werksfeuerwehr für die vorbildliche Abwicklung
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der gesamten Kampagne, und bei unseren Mitarbeitern für die hervorragende
Disziplin im Impfzentrum.
Wir alle wünschen uns die Normalität
zurück und hoffen gemeinsam, dass die
Impfung der Belegschaft diese Rückkehr beschleunigen wird.
Maciej Trubisz
Redaktion
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Tag der offenen Tür bei der
PCC-Gruppe
Der diesjährige Tag der offenen Tür bei der PCC-Gruppe fand aufgrund der
Pandemie online statt. Um die Studierenden für die fehlende Möglichkeit
persönlicher Begegnungen zu entschädigen, hatten wir Video-Clips
erstellt, um die Arbeit als Labortechniker, Technologe, F+E-Spezialist und
Technischer Spezialist zu präsentieren.

M

otto unseres Tags der offenen Tür waren in diesem
Jahr chemische Reaktionen, und zwar Analyse-,
Austausch- und Synthesereaktionen. Warum gerade Reaktionen?
Ganz einfach: Ähnlich wie in chemischen
Reaktionen, bei denen Verbindungen
entstehen, verbindet unser Unternehmen
Kompetenzen aus vielen Branchen mit
dem Ziel, Produkte und Dienstleistungen auf höchstem Niveau anzubieten!
Die Analysereaktion
Eine chemische Reaktion, die jeder Chemiker kennt, ist die ANALYSE-Reaktion.
Aus einem Substrat entstehen dabei zwei
oder mehr Produkte.

Speziell für die Studierenden beschlossen wir, die erste Stelle bei der PCCGruppe, für die sich viele Studierende
– nicht nur Chemiker – interessieren, zu
„analysieren“, also in ihre Bestandteile
zu zerlegen: die Stelle des Technischen
Spezialisten.
Die Austauschreaktion
Eine AUSTAUSCH-Reaktion ist eine
Substitution, bei der Komponenten zwischen miteinander reagierenden Stoffen
ausgetauscht werden. Solche Austauschreaktionen finden in der Chemie häufig
statt, konkret ging es uns diesmal aber
um den Austausch, der zwischen den
Mitarbeitern unserer Unternehmensgruppe stattfindet. Dabei zeigten wir, wie
13
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„

„Ich möchte Sie beglückwünschen, dass Sie einen so interessanten Tag
der offenen Tür organisiert haben – die Teilnahme daran hat mir viel
Spaß gemacht. :)“, schrieb eine Teilnehmerin.
wichtig die Zusammenarbeit und der
Erfahrungsaustausch sind, wenn man
als Laborant tätig ist.
Die Synthesereaktion
Eine SYNTHESE-Reaktion ist laut Wörterbuchdefinition die Verbindung von
zwei oder mehr Substraten zu einem
Produkt. Wir haben gezeigt, wie das bei
uns aussieht. 😊
In unseren Filmen war zu sehen, wie
unsere Synthese-Spezialisten (in diesem Fall die F+E-Spezialisten) arbeiten.
Außerdem zeigten wir in einem Video
über die Stelle des Technologen, dass
die Synthese in größerem Maßstab auch
in Produktionsanlagen stattfinden kann.
Der Tag der offenen Tür war ein Teil
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einer Werbekampagne für unser Unternehmen, die wir zu Beginn dieses Jahres begonnen haben. Im Rahmen der
Frühjahrskampagne trafen wir uns online mit Studierenden unterschiedlicher
Fachrichtungen der Technischen Hochschulen Wrocław und Gliwice. Wir standen im Messenger Rede und Antwort
und hatten interessante Kampagnen
und Wettbewerbe in den sozialen Medien erstellt, in deren Ergebnis wir ein
lebhaftes Interesse an unserem Stipendienprogramm verzeichnen konnten.
Am eigentlichen Tag der offenen Tür
selbst hatten die Studierenden die Möglichkeit, neben den Video-Clips über die
einzelnen Stellen auch Präsentationen
unseres F+E-Direktors Igor Korczagin,
der Personalabteilung und der Haupt-

darsteller unserer Videos, Ania Karwowska (F+E-Assistentin) und Patryk Latacz
(Technischer Spezialist), anzuschauen.
Wir danken Ihnen für Ihr Engagement.
😊
Wir hoffen, dass unser Programm den
Studierenden gefallen hat – das Feedback, das wir erhalten haben, ermutigt
uns jedenfalls weiterzumachen. „Ich
möchte Sie beglückwünschen, dass Sie
einen so interessanten Tag der offenen
Tür organisiert haben – die Teilnahme
daran hat mir viel Spaß gemacht. :)“,
schrieb eine Teilnehmerin. Das ist doch
die beste Kritik, die man sich wünschen
kann!
Karolina Ławecka
HR Specialist
PCC Gruppe
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Vom Stipendiaten
zum Cheftechnologen
Wojciech Bojszczak ist seit März neuer Cheftechnologe bei PCC Consumer Product
Kosmet. Er ist seit 2017 bei der PCC-Gruppe und erzählt uns im folgenden Interview,
welchen Weg seine Karriere genommen hat.

Izabela Dreja-Dulewska: Seit März
sind Sie neuer Cheftechnologe
bei PCC CP Kosmet – herzlichen
Glückwunsch! Doch der Reihe
nach – wann hat Ihre berufliche
Laufbahn bei der PCC-Gruppe begonnen?
Wojciech Bojszczak: Das war 2017,
als ich mich für ein Stipendienprogramm für Diplomanden bewarb. Ich
erinnere mich noch an den Fußweg
vom Bahnhof zum Vorstellungsgespräch entlang der Sienkiewicza-Straße. Die Größe des Werks, die Anzahl
der Fahrzeuge mit dem PCC-Logo und
das Erscheinungsbild der Gebäude haben mich sehr beeindruckt. Zu meiner
Überraschung (ich fand, ich hatte beim
Vorstellungsgespräch keine gute Figur
gemacht :-) ) schaffte ich es, mich für das
Programm zu qualifizieren und konnte
ab September meine Masterarbeit bei
PCC Kosmet schreiben.
Zu welchem Thema haben Sie Ihre
Masterarbeit während des Stipendiums geschrieben?
In meiner Arbeit ging es um die Validierung der Viskositätsmessung von
kosmetischen Produkten in einem
Kleinprobenadapter, die ich unter Aufsicht unserer Qualitätskontrollabteilung
durchgeführt habe. Durch meine Arbeit
im Labor hatte ich die Möglichkeit,
den „Lebenszyklus“ von Zwischenprodukten und alle notwendigen Analysen
kennenzulernen. Ich erinnere mich gerne an die Arbeit an diesen Aufgaben
zurück und kann die Teilnahme am Stipendienprogramm allen Studierenden
nur empfehlen!
Welches Stellenangebot erhielten
Sie nach Beendigung des Stipendiums?

Nach dem Ende des Stipendiums wurde mir eine Stelle als technologischer
Assistent in der Entwicklungsabteilung
angeboten. Als Absolvent der Fachrichtung Chemie und industrielle Analytik
hatte ich gewisse Bedenken, für die neue
Stelle „umschulen“ zu müssen. Glücklicherweise traf ich auf viel Offenheit und
Hilfe vom gesamten Team, sowohl von
den Büro- als auch den Produktionsmitarbeitern.
Welche neuen Aufgaben hatten Sie
nach der Beförderung zu bewältigen?
Für mich bedeutet die Beförderung
einen deutlich größeren Beitrag zu neuen Entwicklungsprojekten in unserem
Werk, während ich für meine bisherigen Aufgaben als Technologe weiter
zuständig bleibe. Zusätzlich wartet auf
ich mit dem Beginn des nächsten Praktikumsprogramms und dem Start einer
neuen Person in den Sommerferien
eine neue Rolle als Mentor und Lehrer.
Was ist derzeit Ihre größte Herausforderung?
Im Zusammenhang mit dem jüngsten
Investitionsvorhaben und der Implementierung der robotergesteuerten
Produktionslinie besteht die aktuelle
Herausforderung darin, die technische
Ausrüstung an die gestiegenen Anforderungen anzupassen. Dazu gehören die
Modernisierung unserer Infrastruktur,
die Auswahl geeigneter Behälter und
die Optimierung der Produktionstechnologie für Zwischenprodukte.
Izabela Dreja-Dulewska
HR Business Partner
PCC Groupe
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2021 ist das Europäische Jahr
der Schiene
Ziel des Projekts ist es, für die Eisenbahn als nachhaltigen, sicheren und
kostengünstigen Verkehrsträger zu werben. Überdies zählt die Bahn auch
zu den umweltfreundlichsten Verkehrsmitteln.

D

ies ist eine EU-Initiative,
die wir als PCC Intermodal
voll und ganz unterstützen.
Umweltfreundliches Handeln ist im Prinzip unserer
Arbeit verankert. Seit Jahren versuchen
wir, unsere Kunden und die Gesellschaft insgesamt von den Vorteilen des
Kombiverkehrs zu überzeugen. Und wie
man sieht, gelingt uns das recht gut: Immer mehr Unternehmen verlagern ihre
Langstreckentransporte von der Straße
auf die Schiene. Wir hoffen, dass sich
dieser Trend fortsetzt und uns in unserer Strategie bestätigt.

Nach Berechnungen der Experten der
Europäischen Umweltagentur betragen
die durchschnittlichen CO2-Emissionen
pro Tonnenkilometer (tkm):
•
•

15,6 g/tkm im Schienengüterverkehr
139,8 g/tkm im Straßengüterverkehr.

Genau deshalb ist dies auch das
Jahr von PCC Intermodal : ) Wir ha16

ben wir etwas zu feiern, denn alles
oben Beschriebene trifft auf uns zu.
Intermodalverkehr bedeutet geringere
CO2-Emissionen. Mit ihrer Entscheidung für unsere Dienstleistungen haben
unsere Kunden dazu beigetragen, den
CO2-Ausstoß 2020 um mehr als 315.000
Tonnen zu reduzieren.

bereits über 100 Kilo Honig bestellt, den
wir an Sie verschenken möchten. Um an
den Honigtopf zu gelangen, müssen Sie
uns nur ein Foto vor dem Hintergrund
einer Blumenwiese in einer der folgenden Kategorien schicken:

Aber was können wir (als Mitarbeiter
der PCC-Gruppe) tun, um die Umwelt
zu schonen? Wie wäre es damit: Legen
Sie eine Blumenwiese an! Am 20. Mai
startete unsere Umweltaktion „Intermodal – A Green Way“, bei der wir
mehr als 6.200 m² Blumenwiese aussäen
werden – eine bunte und schöne Alternative zu monoton getrimmten Rasenflächen. Eine Blumenwiese kann im
Vorgarten oder auch im Blumentopf auf
dem Balkon ausgesät werden. Blumenwiesen sind pflegeleicht, müssen nicht
intensiv bewässert, gedüngt und gemäht
werden und locken darüber hinaus Bienen und andere nützliche Insekten an,
denen sie Schutz und Nahrung bieten.
Und je mehr glückliche Bienen, desto
mehr Honig wird produziert. Wir haben

Eine Blumenwiese im Blumentopf

Die Blumenwiese mit dem intensivsten Orange

Eine Blumenwiese in der Firma
Eine Lok von PCC Intermodal vor grünem
Hintergrund
Die Teilnahmebedingungen finden Sie
auf unserer Website www.pccintermodal.pl/green-way.
Machen Sie mit bei unserer Aktion und
nehmen Sie am Wettbewerb teil: Erfüllen wir diesen Sommer bienen- und
umweltfreundlich mit Blütenpracht
und Duft, und das nächste Magazin mit
Ihren bunten Fotos vor bunten Blumenwiesen.
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Der Aktion zum Aussäen von Blumenwiesen haben sich auch die
Jüngsten bei PCC Intermodal angeschlossen. Flott und äußerst
professionell gingen sie an die Arbeit, bewaffnet mit Spaten, Kannen
und Harken... damit wir uns schon bald an bunten Blüten erfreuen
können. Wir können es kaum erwarten.
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Sichere Drohnenflüge

über Brzeg Dolny

Zum Fotografieren unseres Werks braucht man eine Sondergenehmigung.
Braucht man eine solche Genehmigung auch, wenn man Bilder mit einer
Drohne macht? Ist es in Ordnung, eine Drohne in unserem Werk oder
in seiner Umgebung fliegen zu lassen? Das erfahren Sie in unserem
heutigen Artikel.

M

eine erste Begegnung mit
einer Drohne liegt weniger als ein Jahr zurück.
Ich will ehrlich sein – es
war Liebe auf den ersten Blick. Wer hat nicht schon einmal
davon geträumt, fliegen und die Welt
aus der Vogelperspektive betrachten zu
können? Ich ganz sicher, und dank der
modernen Technik kann ich mir diesen
Traum nun erfüllen.
Die Drohnen, über die wir heute sprechen werden, vermitteln ein Gefühl
der Freiheit. Vom Prinzip her könnte
man sagen, dass der Luftraum nicht beschränkt ist und darin theoretisch Platz
für alle ist. Und so ist es eigentlich auch,
aber in der Praxis muss jeder seinen
Platz im Luftraum finden, indem er die
entsprechenden Regeln befolgt, damit
von diesen Flügen keine Gefahr ausgeht
– weder für den Drohnenpiloten selbst,
noch für andere Nutzer des Luftraums
(wie zum Beispiel den Luftrettungsdienst oder Passagierflugzeuge).
Drohnen haben den Markt nicht nur
für die Fotografie revolutioniert, sondern sind sehr schnell zu einem coolen
Gadget geworden. Klein, preiswert und
überall zu haben – all dies hat dazu geführt, dass die Anzahl der „Drohnisten“,
wie man scherzhaft sagt, sprunghaft zugenommen hat. Laut Statistik der polnischen Behörde für Zivilluftfahrt (ULC)
gab es Ende Dezember 2020 in Polen
offiziell fast 23.000 Personen, die im
Besitz des sogenannten Qualifikationszeugnisses waren, das zum Fliegen einer
Drohne berechtigt. Ende 2020 wurden
neue Vorschriften eingeführt, die es
jedem, der dies möchte, erlauben, auf
einfache Weise die notwendigen Qualifikationen zu erlangen, um den Drohnenführerschein zu machen und „Betreiber
eines unbemannten Luftfahrzeugs“ zu
werden oder sein vorhandenes Qualifi-
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kationszeugnis automatisch umwandeln
zu lassen. Sowohl den Kurs als auch die
Prüfung kann man kostenlos online absolvieren. Damit wurde es allen, die bis
Ende 2020 ohne Berechtigung flogen,
leicht gemacht, eine Lizenz zum Fliegen
einer Drohne in der entsprechenden Kategorie zu erhalten.

oder um gewerbliche Flüge handelt, und
unabhängig von der Größe der Drohne.
Wichtig: Auch für das Fotografieren des
Werks ist eine Genehmigung der Werksleitung erforderlich.

Wie sieht es mit Flügen in Brzeg
Dolny aus?

Die einfachste Möglichkeit besteht darin, die für alle Drohnenpiloten obligatorische App Dron Radar herunterzuladen. Diese App sagt einem anhand
der aktuellen Position am Boden (nicht
der Position, an der sich die Drohne in
der Luft befindet), wo man sich befindet
und ob es in Ordnung ist, an diesem
Ort zu fliegen. Allein im April wurden
im System von Dron Radar 42.500 Anmeldungen registriert, was zeigt, wie
groß das Interesse an Drohnenflügen
ist. Beachten Sie bitte, dass der Flug so
geplant werden sollte, dass die DRA-PZone während des Fluges nicht berührt
wird. Dies kann für den Drohnenpiloten
zu sehr unangenehmen Konsequenzen
auf der Grundlage des Luftverkehrsgesetzes führen.

Zunächst einmal gilt, dass das Fliegen
über Brzeg Dolny möglich ist. Der größte Teil der Stadt befindet sich in der offenen Zone ohne jegliche Beschränkungen
– beachten Sie aber unbedingt die allgemeinen Regeln. Die wichtigste Information für alle, die solche Flüge vorhaben,
lautet jedoch: Ein Teil der Stadt befindet
sich in einer sogenannten DRA-P-Zone
(das P steht für engl. „prohibited“). Diese Zone wurde aus Sicherheitsgründen
für unser Werksgelände ausgewiesen.
Man mag meinen, dass eine Drohne
so leicht ist, dass sie keinen Schaden
anrichten kann – aber bedenken Sie,
dass Drohnen zwar leicht sind, aber mit
Batterien betrieben werden, die bei Beschädigung Brände oder Explosionen
verursachen können. Verliert man die
Kontrolle über eine Drohne, kann dies
sehr gefährlich werden, weshalb über
unserem Werk eine P-Zone ausgewiesen
wurde. In der Praxis bedeutet dies, dass
innerhalb der ausgewiesenen Zone keine Flüge durchgeführt werden dürfen –
egal, ob es sich um sogenannte Freizeit20

Wie findet man heraus, wo man
fliegen darf?

Ist es möglich, eine Flugerlaubnis
von der Werksleitung zu erhalten?
Die Einholung einer Genehmigung von
PCC Rokita zur Durchführung von
Flügen ist möglich (ich erinnere aber
daran, dass eine solche Genehmigung
allein nicht ausreicht, um in der DRAP-Zone zu fliegen, sondern dass hierfür

zusätzlich eine Anmeldung und Genehmigung der sogenannten Mission im
PANSA UTM-System erforderlich ist).
Die P-Zone wurde ausgewiesen, damit
Drohnen und andere Fluggeräte wie
Drachen- oder Motorgleiter nicht in sie
hineinfliegen. Für Freizeitflüge wird es
sehr schwierig sein, eine solche Genehmigung zu erhalten. Eine solche Genehmigung wird z. B. für die Vermessung
von Grundstücken erteilt, die in einer
DRA-P-Zone liegen.
Wenn das Werk im Hintergrund
eines Fotos oder Videos zu sehen
ist, verstoße ich dann gegen die
Vorschriften von PCC Rokita?
Aufgrund der Ausdehnung des Werks
in unserem Stadtgebiet ist es schwierig, mit einer Drohne Fotos zu machen,
auf denen das Werk nicht zu sehen ist.
Wenn das Werk Teil der Landschaft und
nicht das Hauptmotiv des Fotos ist, stellt
dies keinen Verstoß gegen die Vorschriften von PCC Rokita dar.
Eine Drohne zu fliegen, macht jede
Menge Spaß. Alltägliche Blicke, an die
wir uns gewöhnt haben, sehen aus der
Luft ganz anders aus. Wenn Sie sich an
die geltenden Vorschriften halten, werden Sie gefahrlos fliegen können und
allen sehr viel Freude bereiten.
Maciej Trubisz

Redaktion
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Schach
– meine Leidenschaft
Krzysztof Kasiańczuk ist Zugführer bei unserer Werksfeuerwehr. Im Alltag
sorgt er für Sicherheit bei Notsituationen auf dem Werksgelände, doch in
der Freizeit frönt er seiner großen Leidenschaft.

Maciej Trubisz: Herzlichen Glückwunsch, Herr Kasiańczuk! Bei den
XX. Polnischen Meisterschaften
der Uniformierten Dienste haben
Sie den Titel „Polnischer Meister“
geholt. Wie fühlt es sich an, als
„Polnischer Meister“ wieder zur
Arbeit zu kommen?
Krzysztof Kasiańczuk: Ich habe erst
mit 33 mit dem Schachspielen angefangen, was für jemanden, bei Turnieren
mitspielt, sehr spät ist, aber manchmal
verläuft die Geschichte beim Schach
nicht ganz so geradlinig. Mein Sohn
Patryk wollte Schach trainieren, als er
sieben Jahre alt war, und damit hat alles angefangen. Ich ging mit ihm zum
Schachtraining und arbeitete danach
das Lehrmaterial zu Hause durch. Nach
einem halben Jahr wurde Patryk Vizemeister bei den polnischen Meister-

schaften der Vorschulkinder, und ich
entdeckte mein pädagogisches Talent.
Ich beschloss, meine entsprechenden
Fähigkeiten zu verbessern, was mir
viel Freude bereitete, und wurde zertifizierter Schachlehrer. Später erhielt ich
den Vorschlag, die Sektion Schach des
Sportvereins MKS Rokita Brzeg Dolny
zu leiten. Mit viel harter Arbeit und
Hingabe stellte sich der Erfolg ein. Die
Kinder gewannen die Niederschlesische
Juniorenmeisterschaft und die Meisterschaft in Wrocław, und sie nahmen an
den Polnischen Meisterschaften sowie
an den Deutschen Meisterschaften teil.
Mittlerweile habe ich die nächste Stufe
beim Schachspielen erreicht, nämlich
die Erste Schachkategorie. Obwohl ich
nun schon sehr lange spiele, komme
ich immer noch voran. Der Titel des
besten Berufsfeuerwehrmannes in Polen im Schach, den ich bei im runden

20. Jubiläum der Polnischen Meisterschaften der Uniformierten Dienste in
Głuchołazy gewonnen habe, krönt meine Schachkarriere und ist zugleich eine
große Motivation weiterzumachen und
mein Spiel weiter zu perfektionieren.
Wie viele Spiele mussten Sie spielen um Ihre Gegner zu schlagen,
und wie lange dauerte das Turnier?
Die Meisterschaft fand vom 1. bis 6. Juni
2021 statt und umfasste 9 Runden mit je
eineinhalb Stunden pro Partie, plus 30
Sekunden pro Spielerzug.
Teilnahmeberechtigt waren Vertreter
u.a. der polnischen Streitkräfte, der Polizei, des Justizvollzugs, des Grenzschutzes, der Zoll- und Steuerverwaltung, der
Staatlichen Feuerwehr und der Freiwilligen Feuerwehr. Die Konkurrenz war
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20. Polnische
Einzelmeisterschaften
der Uniformierten
Dienste

sehr groß. Eine große Rolle bei diesem
Erfolg spielte auch meine Erfahrung,
die in diesem Sport sehr wichtig ist.
Dazu nur so viel: Ich war schon bei den
ersten Polnischen Einzelmeisterschaften
der Uniformierten Dienste im Schachspiel vor 20 Jahren dabei war. Insgesamt
habe ich an diesem Turnier über ein
Dutzend Mal teilgenommen.
Ist Schachspielen anstrengend?
Ist die Anstrengung, die Sie während einer Partie verspüren, vergleichbar mit anderen Sportarten?
Schachspielen ist sehr anstrengend. Für
jeden Zug muss man Entscheidungen
treffen, die Varianten durchrechnen
und die Konsequenzen tragen. Das
fühlt sich ähnlich an wie bei einem Marathon, man muss fit sein und am Ende
noch Kraft für das Finish haben. Zwei
Partien pro Tag entsprechen etwa acht
Stunden am Schachbrett, und jeder Fehler das Ende einer Partie bedeuten.
Training ist bei jeder Sportart sehr
wichtig. Wie muss man sich das
Training für Schachspieler vorstellen?
Schachpartien lassen sich in mehrere
Phasen unterteilen: Eröffnung, Mittelspiel und Endspiel. Beim Schachtraining studiert man diese Elemente,
nimmt an Wettkämpfen teil und löst
Schachaufgaben. Körperliche Fitness ist
dabei sehr wichtig.
Hier hilft in meinem Fall das Radfahren, das nicht nur körperlich fit hält und
beruhigt, sondern mir auch Gelegenheit
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gibt, die Schönheit Polens zu entdecken.
Seit Jahren gehe ich im Gebirge wandern. Dreimal habe ich die 28 Gipfel bezwungen, die zur „Krone der polnischen
Berge“ gehören.
Die Züge des Gegners antizipieren
und sich konzentrieren zu können
– das sind Elemente, die in diesem
Sport extrem wichtig sind. Wie
sehr hilft Ihnen das bei Ihrer täglichen Arbeit als Werksfeuerwehrmann?
Schach lehrt eine sehr gute Einstellung
zum Leben. Es lehrt Demut, langfristiges Denken, Planung und konsequentes
Treffen von Entscheidungen. Ausdauer
und die Fähigkeit, unter schwierigen Bedingungen zu handeln, bei denen man
körperlich und geistig alles geben muss,
sind Eigenschaften, die auch ein Feuerwehrmann braucht. Ich kann jedem das
Königliche Spiel nur empfehlen, denn
es schult den Charakter und erfordert,
dass man körperlich in Form bleibt.
Meine Berufsgruppe bei einem Turnier
von nationalem Rang vertreten zu dürfen, war mir eine große Ehre, zumal ich
den Siegerkranz mit nach Brzeg Dolny
bringen konnte.
Ich gratuliere ganz herzlich und
wünsche Ihnen weiterhin viel Erfolg!
Das Gespräch führte
Maciej Trubisz

Redaktion

FOTO-WETTBEWERB!

Eine Fotogruß aus
dem Sommerurlaub
Der Sommerurlaub liegt vor uns – und wir sind
schon sehr gespannt auf Ihre Urlaubsfotos!
Ganz egal, wohin Sie fahren – teilen Sie mit
einem Fotogruß ein wenig Reiselust mit uns.
Für die 3 interessantesten Fotos sind drei kleine
Sachpreise zu vergeben.
Einsendeschluss für Ihre Urlaubsfotos ist der
31.08.2021.
Bitte senden Sie die Fotos an: biuletyn@pcc.eu
Viel Spaß bei unserem Wettbewerb! Die
Teilnahmebedingungen sind beim Herausgeber
unseres Magazins erhältlich.
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