
Besuch in der Zuckerfabrik 
Am 05.12.2018 haben unsere neunten Klassen der Realschule Hohenhameln die Zuckerfab-

rik in Clauen besichtigt. 

 

Als erstes sind wir mit dem Bus zur Zucker-

fabrik gefahren, aber erst um 11:30 Uhr, 

weil ich in der zweiten Gruppe war, denn es 

konnten nicht alle Klassen auf einmal das 

Betriebsgelände besichtigen. Nachdem wir 

ankamen, musste unser Lehrer uns anmel-

den. Daraufhin gab es für 

jeden Besucher eine 

orangefarbene Warn-

weste, wo auf der Rück-

seite „Besucher“ drauf 

stand, dazu gab es auch 

noch einen orangefarbe-

nen Helm, damit die Mit-

arbeiter der Firma wis-

sen, dass wir nur Besu-

cher sind und ein Einblick 

in diese Fabrik erlangen. 

Haarnetze erhielten wir 

auch, diese waren aber nicht dringend not-

wendig. Als nächstes sind wir alle in das 

Verwaltungsgebäude gegangen, Treppen 

hochgegangen und haben uns anschlie-

ßend in einen Konferenzraum hingesetzt, 

denn Herr Strelau, der stellvertretende 

Werksleiter, wollte uns mittels einer Prä-

sentation die Kampagne vorstellen. In dem 

Konferenzsaal wurden wir gut versorgt mit 

Popcorn, Bonbons, Weingummi, Apfel-

schorle und auch Fanta. Nebenbei haben 

wir auch Fragen gestellt, wie zum Beispiel: 

„Was ist der Unterschied zwischen brau-

nem und weißen Zucker?“ oder „Wie viele 

Zuckerrüben werden pro Tag angeliefert?“ 

oder „Wie viele Beschäftigte gibt es in der 

Firma?“, die er uns auch tadellos beantwor-

tet hat.  Anschließend startete die Werks-

besichtigung und alle bekamen einen Kopf-

hörer und Herr Strelau hat mit seinem Mik-

rofon reingespro-

chen, damit auch alle 

Herrn Strelau bei der 

Besichtigung und 

dem Rundgang ver-

stehen- und gut zuhö-

ren konnten. Dann 

ging es auch schon 

los, wir konnten Ein-

blicke in verschie-

dene Räume, die Ab-

teilungen der Produk-

tion, aber auch von 

draußen auf die großen Türme und auch 

den riesigen Lagerplatz erkunden. Er hat 

uns von Anfang, also wie die Zuckerrüben 

überhaupt geerntet werden, bis hin zu dem 

Ende, wie der kristalline Zucker aussieht, 

geführt. Es gab auch viele interessante 

Fakten, die wir über die Fabrik kennenge-

lernt haben. Anschließend gingen wir wie-

der in den Konferenzsaal, haben die Kopf-

hörer abgegeben und zum Schluss ein Ki-

logramm braunen Zucker von der Nordzu-

ckerfabrik mit nach Hause bekommen.  

 

Ich fand die Führung überraschend interessant und sehr gut organisiert. Es war zu keiner 

Zeit langweilig. Der Tag hat sich sehr gelohnt und es war faszinierend, was wir dort alles er-

fahren haben.  
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