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Vorwort

Gerhard Fischer

Dieter Jürgens

Liebe Leserinnen und Leser,

Mein Name ist Dieter Jürgens

ich begrüße Sie herzlich zur ersten Ausgabe dieses Jahres und lade
Sie ein, auf den kommenden Seiten wieder Spannendes und Interessantes rund um unsere Raffinerie zu erfahren.
Der Countdown für unsere Raffinerieüberholung, den sogenannten
„Turnaround“, läuft und im Februar / März 2017 ist es dann so weit.
Ein Vorwort zu diesem Ereignis erhalten Sie in dieser Ausgabe von
unserem Stillstandsmanager, Dieter Jürgens.
Darüber hinaus informieren wir Sie auf den Seiten vier und fünf, was
alles vorzubereiten ist, wenn eine ganze Raffinerie zum TÜV muss.
Bei unserem traditionellen Jahresempfang erhielten unsere Gäste
viele Informationen über das vergangene Jahr und unsere „Projekte“ und Vorhaben in 2017. Näheres dazu auf Seite drei.
Auf die Spuren unserer allerkleinsten „Helfer“ begeben wir uns auf
den Seiten sechs und sieben. Sie erhalten einen Einblick in unsere
Abwasseranlage, die zu den drei Produktionsbereichen der Raffinerie zählt und eine Schlüsselanlage für unseren Umweltschutz im
Wasserbereich darstellt.
In den vorangegangenen Ausgaben berichteten wir über Mitarbeiter
und Hobbys. Wie aus einem Teenager-Traum Realität wird, lesen Sie
auf den Seiten acht und neun.
Und wer glaubt, dass nach erfülltem Arbeitsleben Ruhe einkehrt,
wird beim Weihnachtskaffee mit unseren ehemaligen Mitarbeitern
eines Besseren belehrt – erfahren Sie mehr darüber auf den Seiten
zehn und elf.
Dort finden Sie auch einen Beitrag über unser Engagement in unserem Heimatkreis. Als regionales Unternehmen sind wir seit über fünf
Jahrzehnten Arbeitgeber und Ausbildungsbetrieb und fördern langfristig angelegte Projekte wie beispielsweise die Jugendarbeit. Mit
Spenden in diesen Bereichen möchten wir auch ein Zeichen für unsere soziale Verantwortung setzen. Dies ist Teil unserer Unternehmenskultur.
Ich wünsche Ihnen eine interessante Lektüre sowie noch alles Gute,
Gesundheit und Erfolg für das schon begonnene neue Jahr 2017.

Als TA-Manager oder Stillstandsleiter für die TÜV-Revision 2017 liegt eine der großen Herausforderungen für
mich darin, eine eigene Organisation aus den RaffinerieAbteilungen und den beauftragten Partnerfirmen auf die
Beine zu stellen und zielgerichtet zu führen.

Ihr Gerhard Fischer

Die vorzubereitenden Themenbereiche erstrecken sich
von „A“ wie „Abfallmanagement“ über „B“ wie Beschaffung von Material und Leistung über „Q“ wie Qualitätsmanagement bis „Z“ wie Zeltbetrieb.
Die unterschiedlichen Planungsgruppen organisieren
sich in regelmäßigen Abteilungstreffen. Arbeitsfortschritte werden dokumentiert, Ist- / Soll-Vergleiche durchgeführt, Zeit- und Ablaufpläne erstellt. Erste vorbereitende
Arbeiten wie beispielsweise Gerüstbau, aber auch Maßnahmen der Infrastruktur werden schon weit im Vorfeld
des Revisionszeitfensters ausgeführt. Spezialkräne, die
deutschlandweit nachgefragt und im Einsatz sind, müssen termingerecht eingesetzt werden.
In Spitzenzeiten werden bis zu 2.000 zusätzliche Mitarbeiter unserer Partnerfirmen auf unserem Gelände sein,
und wir rechnen mit circa einer halben Million Arbeitsstunden zusätzlich.
Unser gemeinsames Ziel wird sein, diese Großrevision sicher, mit guter Qualität und im geplanten Kosten- und
Zeitrahmen durchzuführen und die Anlagen ohne Auswirkungen auf unser Umfeld an- und abzufahren.
Ihr Dieter Jürgens

Jahresempfang in der Gunvor Raffinerie Ingolstadt
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Am 13. Januar 2017 fand der traditionelle Jahresempfang der
Raffinerie statt. Unter den rund
einhundert Gästen befanden sich
Repräsentanten aus dem Wirtschaftsministerium, dem Landratsamt, der Stadt Ingolstadt, regionale Bürgermeister und zahlreiche Vertreter aus Ämtern und
Behörden, Institutionen und benachbarter Unternehmen. Dass
diesem Empfang eine große Bedeutung beigemessen wird, bewies unter anderem der Besuch
von Dr. Reinhard Brandl, Mitglied
des Deutschen Bundestages.
Die Gunvor Raffinerie Ingolstadt
blickt auf ein wirtschaftlich gutes
Jahr zurück. „Die Raffinerie arbeitete zuverlässig und erwirtschaftete
ein positives Jahresergebnis“, berichtete Gerhard Fischer seinen
Gästen. Die Raffinerie profitierte im
zurückliegenden Jahr trotz des
„weltweit insgesamt verhaltenen
Wirtschaftsklimas“, so Fischer, vom
gestiegenen Mineralöleinsatz in
Deutschland. In der Branche insgesamt nahm vor allem die Nachfrage
nach Diesel- und Flugkraftstoff zu.
So habe der Standort in 2016 so viel
Diesel produziert wie selten zuvor in
der 50-jährigen Geschichte der Raffinerie.
Dem kam zugute, dass sämtliche
Produktions- und Verladeanlagen
zuverlässig und hoch verfügbar arbeiteten. Gemeinsam mit der eigenen Marketingorganisation habe
man so auf die Anforderungen des
Marktes flexibel und schnell reagieren sowie die sich bietenden Chancen optimal nutzen können.
„Das Jahr 2017 steht im Zeichen der
wiederkehrenden TÜV-Revision“, informierte Gerhard Fischer. Im März
werden die Produktionsanlagen der
Raffinerie einer Generalinspektion
unterzogen. Dazu wird die Raffinerie
ab Mitte Februar komplett heruntergefahren. Rund 2.000 Fachkräfte
von Partnerfirmen sind in Spitzenzeiten zusätzlich vor Ort tätig. Ein
wichtiges Projekt sei beispielsweise

Gerhard Fischer bei der Neujahrsansprache.
der Ersatz eines der Herzstücke der
Raffinerie, die Hauptfraktionierkolonne samt der damit verbundenen
Anlagen, wie weiteren Türmen, Wärmetauschern und Rohrleitungen.
Auch während der TÜV-Revision
stehen die Hauptprodukte für Kunden zur Verfügung.
Neben den Instandhaltungs- und
Wartungsarbeiten bietet sich ebenso die Möglichkeit, die Raffinerie in
wichtigen Bereichen zu modernisieren, die Leistungsstärke zu erhöhen
sowie neue Projekte für mehr Energieeffizienz und Flexibilität zu realisieren. „Dies ist eine Investition in
die Wettbewerbsfähigkeit der Raffinerie Ingolstadt und somit in die Zukunft unseres Standorts“, so der
Raffineriechef und er betonte, dass
erneuerbare Energien in Zukunft
zwar eine wichtige Stellung einnehmen, Mineralöl jedoch weiterhin
eine wichtige Basis unserer Energieversorgung darstellt.

Der Erfolg der Energiewende, so der
Leiter der Gunvor-Raffinerie weiter,
werde „in der gemeinsamen Nutzung von erneuerbaren Energien
und Mineralölprodukten liegen“. Er
verwies dabei auf die Veränderungen im Wärmesektor.
Die deutschen Raffinerien, die im
Verbund mit der chemischen Industrie für eine Wertschöpfung von
jährlich 36 Milliarden Euro stünden,
wollten den „grundlegenden Wandel
in der Energiepolitik begleiten“ und
aktiv mitgestalten – „vielmehr noch:
Teil der Lösung sein“, bekräftigte Fischer.
Der Gastreferent des Abends, Professor Walter, ehemaliger D-2Astronaut und seit 2003 Leiter des
Lehrstuhls für Raumfahrttechnik an
der Technischen Universität München, setzte mit seinem Vortrag „In
90 Minuten um die Erde – was
bleibt, ist das Denken!“ Akzente für
so manches Tischgespräch.
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Menschen, Technik, Innovationen
die Raffinerie sozusagen das „TÜVSiegel“ für die nächste Laufzeit.
Dann werden die Gerüste wieder
abgebaut und die Anlagen picobello
aufgeräumt.
Für die Versorgung unserer Kunden
wurde natürlich vorgeplant. Auch
während des Stillstandes stehen
alle Hauptprodukte weiterhin wie
gewohnt zur Verfügung.

Präzisionsarbeit mit dem Spezialkran
Im Februar und März 2017 werden die Produktionsanlagen der
Gunvor Raffinerie einer planmäßigen Generalinspektion unterzogen und komplett überholt. Dies
findet in regelmäßigen Abständen statt, denn auch eine Raffinerie muss zum TÜV. Druckbehälter sowie Rohrleitungssysteme werden von Sachverständigen
überprüft, Anlagen gereinigt, gewartet, erneuert und auf Zuverlässigkeit geprüft.
Vor und während des Stillstandes
sieht man schon von weitem hochragende Kranausleger, eingerüstete
Türme und auch der emsige Verkehr
rund um die Raffinerie signalisiert
reges Treiben. Nach dem „Oil out“
werden Rohre und Behälter fachmännisch entleert und von Kohlenwasserstoffen befreit. Spezialkräne
stehen in Position. Isoliermaterial
wird entfernt, Behälter werden geöffnet, Motoren, Pumpen, Kompressoren, Rohrleitungen und Armaturen
demontiert. Rohrbündel werden aus
Wärmetauschern gezogen, inspiziert und gereinigt. Alles wird auf
den Prüfstand gestellt, bei Bedarf
repariert oder ersetzt und bis zur
kleinsten Schraube wieder montiert.

Dabei haben Sicherheit und Umweltschutz höchste Priorität. „Null
Unfall“ heißt das Motto für alle.
Vor dem „Oil in“, sprich bevor das
Mineralöl wieder durch die Adern
der Raffinerie läuft und alles wieder
ordnungsgemäß funktioniert, erhält

Meisterwerk an Präzisionsarbeit:
der Einbau des Betontisches in
der Destillationsanlage.

Menschen, Koordination und
Logistik
In den Spitzenzeiten werden in der
Raffinerie zusätzlich etwa 2.000
Fachkräfte von Partnerfirmen tätig
sein. Schweißer, Gerüstbauer, Kranfahrer, Monteure und viele Gewerke
mehr müssen zur richtigen Zeit am
richtigen Ort sein und das Richtige
tun.
Vieles ist obendrein zu den technischen Projekten zu planen, wie beispielsweise ausreichender Parkraum oder Verpflegungszelte sowie
Sanitäranlagen und Sozialräume.
Der Einkauf von abertausenden Artikeln musste organisiert werden.
Zur Zwischenlagerung von Schiebern, Armaturen und Material für
den Rohrleitungsbau wurde eigens
eine Leichtbauhalle mit einer Fläche
von 750 Quadratmetern errichtet.
Die rund 400 zusätzlichen Container
wurden bereits bezogen.
Technik und Innovationen
Zu den Instandhaltungs- und Wartungsarbeiten in den Anlagen werden Projekte für mehr Energieeffizienz und zur weiteren Erhöhung der
Leistungsstärke der Raffinerie realisiert.
Ein
beispielhaftes
Zukunftsprojekt ist der Ersatz eines
Destillationsturmes samt der damit
verbundenen Anlagenkonfiguration,
wie weiteren Türmen und Wärmetauschern. Die Türme wurden bei einer Spezialfirma in Belgien hergestellt. Die „Stahl-Kolosse“ kommen
über den Seeweg zum Hafen Kelheim und gelangen ab dort als
Schwerlasttransport im Konvoi im
Februar zur Raffinerie. Mit einer
Transportlänge von fast 40 Metern,
einer Breite von über sechs Metern
und einer Höhe von über 7 Metern

Wie eine ganze Raffinerie durch den TÜV muss
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pro Transport erfordert dies eine
beispiellose Logistik.
• Im Oktober 2016 konnten bereits
die beiden erforderlichen Wärmetauscher mit je 25 Tonnen an ihren
Einsatzort gebracht werden. Sensationell dabei war der Spezialkran einer Partnerfirma, ein Raupenkran, der aufgrund seiner
enormen Wendigkeit nur einen
sehr geringen Bewegungsradius
braucht.
• Im November 2016 wurden weitere
vorbereitende Arbeiten vorgenommen: Spektakulär hierbei war der
Einbau eines 150 Tonnen schweren Betontisches in der Destillationsanlage. Er dient dazu, einen
Wärmetauscher zu tragen, der
während der TÜV-Revision angeschlossen wird.

In Belgien werden die Destillationstürme gefertigt. Bild 1 zeigt die
Arbeiten an einem Stutzen.

Bild 2 gibt Einblick in den Mantel
eines Destillationsturmes mit den
Tragringen für die Böden.

• Am 7. Dezember 2016: Anlieferung
eines der drei Ersatztürme. Mit dem
Ersatz des Vorgängers wird die
Produktionsflexibilität erhöht und
mehr Energie eingespart. Bis zum
Einbau, der während der TÜV-Revision stattfindet, wird er auf einer
Lagerfläche isoliert und es werden
Steigleitern sowie Kabelbahnen
montiert.
Ein Schwerlasttransport brachte
den Turm sicher vom belgischen
Meeuwen nach Ingolstadt. Die
Nachtfahrten, jeweils von 22 bis 6
Uhr morgens, dauerten über zwei
Tage. Auf acht Achsen lag der 27
Tonnen schwere Turm mit einer Circa-Länge von fast 20 Metern.

über unser Bürgertelefon unter 0841
508-888 zur Verfügung. In diesem
Sinne, auf eine weiterhin gute Nachbarschaft!

Ab 22. Februar 2017 heißt es also „Oil
out“ – nach dem schrittweisen Abfahren der Raffinerie kommt sie auf
den Prüfstand. Es wird besonderer
Wert darauf gelegt, das Ab- und Anfahren der Prozessanlagen mit möglichst geringer Geräusch- und Fackeltätigkeit zu bewerkstelligen. Wir
berichten über die Aktivitäten auf unserer Website sowie in der nächsten
Ausgabe der „Gunvor informiert –
rund um die Raffinerie“.
Selbstverständlich stehen wir Ihnen,
liebe Leserinnen und Leser, für Fragen rund um die TÜV-Revision gerne

Unser Logo für die Revision: Das
Wort „Turnaround“ bedeutet in der
Raffineriesprache „das unterste zu
Oberst kehren“ – denn bei einer
TÜV-Revision wird alles genau untersucht.
Die oberen Eckpfeile „Sicherheit
und Qualität“ gründen auf dem zertifizierten Managementsystem für
Arbeitssicherheit, welches für alle
Mitarbeiter gilt. Die unteren Eckpfeile symbolisieren Zusammenhalt
und gemeinsame Zukunft. Die Pfeile umfassen das Gunvor Logo und
unser Motto: „Null Unfall“.
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Kleine Helfer . . .

Auf den Spuren des allerkleinsten Helfers in der Raffinerie
Jetzt folgt mein Arbeitsbereich
Vielleicht haben Sie es jetzt erraten:
Ich bin eine Bakterie und ab dem folgenden Arbeitsschritt bin ich mit
meinem Stamm bei der Arbeit. Wichtig für unser Überleben ist es, dass
die Anlagen nicht über- oder unterlastet werden, da wir sonst Stress
kriegen und ein bakterielles Burnout
erleiden.

Vorticella (Glockentierchen)
Zu den drei Produktionsbereichen
der Raffinerie gehört auch die vergleichsweise unscheinbare Abwasseranlage. Dort wirken mikroskopisch kleine Spezialisten. Einer
dieser kleinsten Helfer stellt sich
und seine Arbeit vor.
Hallo, mein Name ist Vorticella! Ich
gehöre zu den Glockentierchen. Mein
Arbeitsbereich umfasst die Abwässer
der Raffinerie. Dort werden nicht nur
eigenes Brauchwasser und Prozesswasser gereinigt, sondern auch das
Abwasser der Gemeinde Desching.
Abwasser ist nicht gleich Abwasser,
deshalb möchte ich erklären, wie dieses in der Raffinerie eingeteilt wird.

Die physikalisch-chemische
Reinigung
Das salzreiche Prozessabwasser,
welches zum Beispiel bei der Rohöleinlagerung vorkommt oder bei der
Verarbeitung anfällt, wird der A-Biologie zugeordnet und in der Kläranlage zunächst zu den Flotationen gepumpt. Hierbei handelt es sich um
ein physikalisch-chemisches Trennverfahren, bei welchem sich feinperlige Luftbläschen an Schwebstoffen
anlagern und auftreiben. Fällungsund Flockungsmittel unterstützen
diesen Vorgang.
An der Wasseroberfläche werden
diese Schwebstoffe dann durch Räumer aus dem Becken entfernt.

Hilfreiche Tierchen in der Abwasseranlage (etwa 400-fach vergrößert):
Vorticella (Glockentierchen) und Aspidisca costata mit der Gestalt ähnlich eines Marienkäfers

Die biologische Reinigungsstufe
Nach den Flotationen erreicht das
Abwasser die biologische Reinigungsstufe. Dort gelangt es in Becken mit Beleb- oder Biologieschlamm. Darin arbeiten Bakterienstämme, welche die Schmutzstoffe
„veratmen“.
Beide Becken sind über ein Leitungssystem verbunden, in dem ca. 200
Kubikmeter Belebschlamm pro Stunde im Kreis gefördert werden. Das
entspricht dem Inhalt von 1400 Badewannen. Hier geht’s rund. Um uns
Bakterien für diesen Vorgang genug
Sauerstoff bereitstellen zu können,
erhalten wir über zwei Gebläse kontinuierlich Luft zugeführt. Bakterien
vom Stamme der Nitrifikanten bauen
die Stickstoffverbindungen zu Nitrat,
also Salzen, um. Im unbelüfteten Teil
des Belebungssystems wird dann
das Nitrat unter Sauerstoffmangel zu
Stickstoff umgewandelt und entweicht. Stickstoff ist mit 78 % der
Hauptbestandteil der Luft. Dieser
Vorgang wird Denitrifikation genannt.
Wir Bakterien spielen bei der biologischen Behandlung von Abwasser
und Klärschlamm eine herausragende Rolle.
Von der Nachklärung ins
Schönungsbecken
Nach dem Belebungsbereich gelangt
der Belebschlamm in die Nachklärung. Hier wird die Biomasse durch
Absetzen vom nun gereinigten Abwasser getrennt. Die Biomasse wird
zurück zur Belebstufe oder als Überschussschlamm zum Eindicker mit
Schlammentwässerung
verpumpt.
Das gereinigte Wasser gelangt dann
ins „Schönungsbecken“, wobei noch

. . . große Wirkung!
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verbliebene Schwebteilchen abgeschieden werden, bevor das Wasser
in die Donau geleitet wird.
Erst nachdem die Reinheit des
Wassers den strengen gesetzlichen Vorschriften entspricht, wird
es der Donau zurückgeführt. Andernfalls wird es in einem großen
Speicherbecken gelagert, bis es
erneut gereinigt werden kann.
Von der A- zur B-Biologie
Zur B-Biologie zählen das auf dem
Gelände anfallende Oberflächenwasser sowie die kommunalen Abwässer
der Raffinerie und des benachbarten
Ortes Desching. Aufgrund der Abwasserzusammensetzung ergibt sich
ein anderer Ablauf.
Das Oberflächenwasser gelangt über
ein Kanalsystem, auch Siel genannt,
zur Kläranlage. Das Sielsystem nimmt
alles Wasser auf, das in der Raffinerie
im Außenbereich anfällt, unter anderem das Regenwasser. Im Sandfang
wird das salzarme Abwasser zusammengeführt. Durch die Verringerung
der Strömungsgeschwindigkeit werden die mitkommenden Feststoffe
aus dem Wasser sedimentiert und
eventuell mitgerissene Schwimmstoffe oder Öle abgesaugt und verwertet.
Der Sandfang sowie der folgende
Tank werden auch als Regenrückhaltebecken verwendet, bis das Abwasser durch die Biologie gefahren werden kann. Durch eine Hebeschnecke
wird es zu speziellen Abscheidern gefördert, verbliebene Schwebstoffe
werden abgeschieden und aufgrund
des Dichteunterschieds wird Öl vom
Abwasser getrennt.
Zur Vereinheitlichung wird das Abwasser in einem Tank zwischengelagert und entsprechend dem Verschmutzungsgrad zur Belebungsstufe gegeben. Hier trifft es mit dem
kommunalen Abwasser von Desching und der Raffinerie zusammen.
Nach der Nachklärung wird das gereinigte Wasser in den Klarwassertank gefahren, von dem aus es in der
EDR-Anlage (Electrodialysis Reversal) enthärtet wird und als Zusatzwasser im Kühlturmkreislauf wiederverwendet wird.

Michael Bosse ist seit 2012 in der Raffinerie als verfahrenstechnischer
Ingenieur angestellt. Sein Aufgabenbereich umfasst die verfahrenstechnische Betreuung des Anlagenteils PO (Kraftwerk, Tanklager, Abwasseranlage).
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Philipp Kuttenreich . . .

„Das ist genau das, was ich als Teenager machen wollte“ . . .
Philipp Kuttenreich absolvierte im
Jahr 1999 seine Ausbildung zum
Chemikanten in der Raffinerie, damals Esso. Sein Weg führte ihn in
den Prozessanlagen als Anlagenfahrer weiter. Seit 2013 ist er Planer
in der Instandhaltung, seine Aufgabe dort: die Planung und Arbeitsvorbereitung von Instandsetzungsmaßnahmen und Wartungsarbeiten
an der Ausrüstung der Raffinerie.

im Jahr 2009 festes Mitglied der
Band „Confusion“. Seinen ersten
Auftritt bestritt er bei einer Geburtstagsfeier. „Die Vorfreude war riesig,
aber richtig Lampenfieber hatte ich
nicht.“ Das sollte sich auch bei allen
weitern Gigs nicht ändern: „Der Spaß
stand immer im Vordergrund.“
Eine ziemlich gute Covermusik – so
beschreibt Philipp Kuttenreich die
Musik von „Confusion“. „Direkt ans
Original halten wir uns nicht. So machen wir zum Beispiel aus einer Popeine Reggae-Nummer. Wir wollen
den Wow-Faktor beim Publikum
rauskitzeln.“ Bevor ein Song ins Repertoire aufgenommen wird, muss er
„zünden“ – und zwar erst mal bei der
Band selbst. „Einer schlägt einen
Song vor und wenn wir ihn gut finden, probieren wir ihn. Die Nummer
entwickelt sich und dann merken wir
auch, ob er zündet.“

Philipp Kuttenreich
„Suche Band“ – ein kleiner Flyer mit
diesem Aufruf und einer Telefonnummer klebte vor knapp 20 Jahren vor
jedem Musikgeschäft in Ingolstadt.
Er stammte von Philipp Kuttenreich,
damals ein Teenager, der Gitarre
spielte und Bands wie „Nirvana“ und
„Bush“ gut fand. Sein größter
Wunsch war es, in einer Band zu
spielen. „Aber es hat sich nichts ergeben.“
Als er schon gar nicht mehr nach einer Band suchte, meldete sich Andreas Wohlfarth bei ihm. „Er hatte

mich über eine Musikseite im Netz
gefunden, auf der ich registriert war“,
erzählt Philipp Kuttenreich. Diese
Registrierung sollte sein Glück sein:
Denn Andreas Wohlfarth war Schlagzeuger der Band „Confusion“.
Dieser lud ihn zur Bandprobe ein.
„Ich war sehr aufgeregt und zugleich
war es äußerst spannend! Ich habe
Hits wie ‚So Lonely‘ von The Police
gespielt. Das hat ihnen offenbar gefallen, denn sie haben mich genommen.“ So wurde Philipp Kuttenreich

Denkt Philipp Kuttenreich zu den Anfängen von „Confusion“ zurück, sagt
er:
„Wir wollten uns im Ingolstädter
Raum etablieren und eine gute Covermusik machen. Sie sollte einen
guten Wiedererkennungswert haben,
aber wir wollten unseren eigenen Stil
mit einbringen. Zu Beginn waren wir
rockiger unterwegs, heute spielen
wir mehr Richtung Pop, Funk, Soul
und Reggae.“
Verändert hat sich auch die Konstellation der Band. „Früher hatten wir
eine Sängerin, heute übernimmt diesen Part ein Mann.“ Übrigens kam er

. . . lebt seinen Traum
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Die Band: Robert Seckel, Dominik Schneider, Michael Bergmüller, Philipp Kuttenreich, Andreas Wohlfart
nie auf die Idee, selbst einmal ans
Mikrofon zu greifen. Eine kleine Anekdote machte ihm das ganz schnell
klar. „Als ich mit unserem Schlagzeuger Andreas feiern war, lernten
wir einen Alleinunterhalter kennen.
Als dieser merkte, dass wir Musiker
waren, fragte er mich: ‚You are a singer, a songwriter?‘ Doch noch bevor
ich antworten konnte, meinte Andreas sehr bestimmt: ‚Oh no! Only guitar!‘ “ An diese Szene erinnert sich
Philipp Kuttenreich sehr gerne zu-

rück, doch nicht nur daran: „Wir verstehen uns alle sehr gut und das hat
große Vorteile. Wenn wir uns zu den
Proben treffen, dann treffen wir
Freunde.“ Geprobt wird einmal in
der Woche für etwa drei Stunden,
manchmal nur alle 14 Tage. Das Repertoire sitzt und neue Songs spielen
sie oft in ein bis zwei Proben ein.
Zwischen 10 bis 15 Gigs spielt die
Band im Jahr, unter anderem auf
dem Ingolstädter Bürgerfest, in diversen Bars und auf privaten Feiern.

Confusion in Action

Steht Philipp Kuttenreich auf der
Bühne, sieht man ihm an, dass es
ihm Spaß macht. „Ich habe eine
Riesenfreude dran! Das ist genau
das, was ich als Teenager machen
wollte. Zum Glück hat es geklappt
und ich darf es ausleben.“ In der Arbeit passiert es nicht selten, dass
Kollegen sagen: „Ich habe dich am
Wochenende mit deiner Band gesehen, schön war es!“ Hört er das,
freut er sich und ist auch ein bisschen stolz.
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Ruhestand ist nicht nur ein Wort . . .,

Weihnachtskaffee mit ehemaligen Mitarbeitern

Ehem. Schichtleiter in der Verladung, v. l.: Günter Gleissner, Dieter
Hieronimus,
Hermann
Pfeffer,
Ernst Mader

V. l. Dietmar Hengl (Betriebsrat), Doris Stemmer (Personalabteilung),
Gerhard Fischer, Gerhard Frey (ehem. Leiter der Öffentlichkeitsarbeit),
Wolfgang Serlo (begann 1964 / ehem. Mengenbuchhaltung), Erich Gerlsbeck, Hubert Hillitzer (Personalabteilung), Bettina Zug (Medizinische
Abteilung).
Er gehört zur guten Tradition: der
gemeinsame Weihnachtskaffee mit
ehemaligen Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern. Ob unter der Flagge
von Esso, Petroplus oder Gunvor –
egal. Verbrachte man doch in der
Raffinerie Ingolstadt einen großen
Teil des Lebens und hat sich
schließlich dort die Rente erarbeitet. Im Herzen gehört man immer
noch zur „Raffineriefamilie“. Die
Erinnerungen an die gemeinsame
Zeit sind so frisch, als wär‘s gestern gewesen.
Ende November 2016 trafen sich rund
90 ehemalige Mitarbeiter in der Kantine der Raffinerie, um Erinnerungen
und Neues auszutauschen. Erich

Raffinerieleiter Gerhard Fischer
resümiert das Jahr 2016.

Gerlsbeck gehört zu den Männern der
ersten Stunde und organisiert das
jährliche Treffen. Seine berufliche
Laufbahn begann er in den 1960erJahren als Mechaniker.
Für Raffinerieleiter Gerhard Fischer
und den Betriebsrat ist das jährliche
Treffen mit der ehemaligen Belegschaft eine willkommene Gelegenheit,
über die Raffinerie-Highlights des vergangenen Jahres und aktuelle Projekte zu berichten. Bei Kaffee und Kuchen werden dann die Erinnerungen
getauscht – aber auch der Kolleginnen und Kollegen gedacht, die nicht
mehr dabei sein können.
Beim rüstigen vierköpfigen Team aus
der Produktverladung kommen gerne

Die alte Lok / Aufnahme aus den
frühen 60er-Jahren

130 Arbeitsjahre zusammen. Dieter
Hieronimus hat sogar ein Bild von der
alten Diesel-Lok mitgebracht, dem
„Stahl-Ross“, wie er den Koloss liebevoll nennt. Er hat das Bild erst kürzlich
beim Stöbern wiedergefunden. Als
ehemaliger Schichtleiter war er insgesamt 33 Jahre in der Raffinerie beschäftigt. Er deutet auf die Fotografie
und zeigt auf einen Kollegen, der nicht
mehr dabei sein kann. „Wir waren ein
gutes Team und haben viel geschafft!“ Das war keine leichte Arbeit,
das Rangieren, Verladen und Überwachen des Bahnhofs. Es musste für einen reibungslosen Verladeablauf stets
gesorgt sein.
Laut und lustig geht es am Nebentisch
bei den ehemaligen Kollegen der
Werkfeuerwehr zu. Eduard Plank beispielsweise begann in den 1965erJahren als Operator und entwickelte
sich während seiner beruflichen Laufbahn zum Brandmeister. Die 39 Berufsjahre vergingen wie im Fluge und
gerne erinnert er sich mit den Kollegen
an die Zeit: „Da gab es noch das „Zumischer-Löschfahrzeug“ oder kurz
ZLF 24/62 von Magirus mit 16 Tonnen
– ohne Servolenkung! Da glänzen die
Augen der Kollegen Renz, Schmid und
Neupert. Das waren noch Zeiten.
Etwas ruhiger, in Gesellschaft der Kollegen der Buchhaltung, unterhält sich
Gerhard Frey, zu Esso-Zeiten Leiter
der Öffentlichkeitsarbeit. Er begann
1963 seine Laufbahn in der Personalabteilung der Raffinerie und engagierte sich mit Leib und Seele für ein gutes Miteinander zwischen der Esso
und Nachbarschaft.

. . . sondern eine Passion!

Bei den jüngst gewordenen „GunvorPensionären“ verbreitet sich ein Feeling zwischen Reiselust und wichtigen
Familienterminen – man tauscht sich
aus über Golf-Paradiese, Enkel-Sitting und Einsätzen bei häuslicher
Handwerkstätigkeit und erklärt sich
die Funktionen der neuesten APPs auf
dem Mobilphone.
„Wenn der Vater mit dem Sohne…“,
links Hans Tattermusch, 90 Jahre,
war 23 Jahre in der Raffinerie als
Operator, sein Sohn Johann 38
Jahre in der Instandhaltung tätig.

Ehem. Kollegen der Werkfeuerwehr:
v. l. Edi Plank, Josef Renz, Hermann
Schmid und Günter Neupert.

Männer der ersten (und zweiten)
Stunde, v. l.: die Mechaniker: Willi
Frank, Horst Winter, Erich Gerlsbeck, Heinz Fiebig, Josef Englisch,
Horst Knoll, Karl-Heinz Koch
(Elektroingenieur), 1. Reihe: Franz
Dunst und Peter Motzet.

Der Weihnachtskaffee lässt schwelgen, lernen und in die Zukunft blicken.

11

Schwelgen in den Erinnerungen, lernen aus den Erfahrungen und Zukünftiges bedenken.
Draußen ist’s schon dunkel geworden
und man macht sich wieder auf den
Weg. Der mitgegebene Jahreskalender und der kleine Weihnachtsstern
sollen an diesen Nachmittag erinnern.
Im Kalender eingetragen, der Termin
für die nächste Veranstaltung im November 2017 – dann gibt es wieder
vieles zu berichten.

Raffineriechef und Prokurist arbeiten
im Tafelladen – Gunvor spendet an die
Köschinger Tafel
Kösching, 1. Dezember 2016, um
halb neun. Im Tafelladen im Kloster
herrscht reger Betrieb. Die freiwilligen Helfer des Tafelteams bereiten
die Lebensmittelausgabe vor. In ihrer
Mitte – in grüner Arbeitsschürze Raffinerieleiter Gerhard Fischer und
Prokurist Uwe Bernhard. Sie haben
heute gleich zwei Überraschungen
mitgebracht: zum einen Zeit mit „anzupacken“ und zum anderen einen
Spendenscheck in Höhe von 1.000
Euro. Helene Bast, Initiatorin und
Frau der ersten Stunde der Köschinger Tafel e. V., sowie die tatkräftige
Silvia Schmidt, die auch als Integrati-

onsbeauftragte tätig ist, freuen sich
über diese Zuwendung sehr. Rund
40-mal pro Jahr setzt sich das Tafelteam dafür ein, dass denjenigen
Menschen geholfen werden kann, die
nicht auf der Sonnenseite des Lebens stehen. Draußen vor der Ladentüre warten bereits viele Menschen.
Sie kommen von nah und fern. Eine
der ehrenamtlichen Helferinnen zeigt
noch rasch dem Raffinerieleiter, wo
die Kiste mit dem Gebäck hingestellt
werden muss, dann geht es los – die
Türe öffnet sich auch diesen Donnerstag und die Ausgabe kann beginnen.

V. l.: Uwe Bernhard und Gerhard Fischer (Gunvor Raffinerie), Silvia
Schmidt, Helene Bast, Cornelia Fielk, Hedwig Merkl, Christa Christ, Maria Lacher, Elisabeth Teuber, Heike Reinhardt-Berthold, Josef Lukas.

V. l.: Norbert Dehnert, Andrea Krieger, Marianne Krieger
Doppelte Freude gab es bei Andrea Krieger aus Neuburg und ihrer
Schwägerin Marianne Krieger aus Etting. Diese fand das Lösungswort
sehr kniffelig und das spornte ihren Ehrgeiz umso mehr an. Obwohl sie
keine Heizölheizung hat, sendete sie trotzdem das Rätsel ein und gewann prompt, zur Freude ihrer Schwägerin Andrea, die auf Heizöl
schwört. Tankwagenfahrer Norbert Dehnert von der Gunvor lieferte das
Premium-Heizöl mit bestem Service an.
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Auch diesmal wieder 500 Liter
Gunvor-Premium-Heizöl
als Hauptgewinn!
Senden Sie bitte die Lösung
des Rätsels an die
Gunvor Deutschland GmbH,
zu Händen Frau Martina Rabanus,
Essostraße, 85092 Kösching.
Einsendeschluss ist der
28. Februar 2017.
Beschäftigte der Gunvor Raffinerie
Ingolstadt GmbH sowie der
Gunvor Deutschland GmbH sind
ausgeschlossen.
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