
Besuch bei Nordzucker 
Am 5.12.2018 haben wir die Zuckerfabrik in Clauen besichtigt, um Eindrücke vom Betrieb 

und von den unterschiedlichen Ausbildungsberufen zu gewinnen. 

Am 5.12.2018 hat unsere Klassen des 9. 

Jahrgangs die Zuckerfabrik in Clauen be-

sichtig. Die erste Gruppe ist um 8.00 Uhr 

von der Schule abgefahren. Gegen 8.15 

sind wir dann an der Zu-

ckerfabrik angekommen. 

Zuerst wurden uns Helme, 

Haarnetze und Warnwes-

ten zu unserer eigenen Si-

cherheit gegeben. Danach 

sind wir erst in den Konfe-

renzraum gegangen und 

haben uns eine Präsenta-

tion über den Betrieb an-

gehört, in der z.B. vorkam, 

wann der Betrieb gegründet wurde (1869). 

Darin konnte ich erfahren, dass Nordzucker 

einer der größten Zuckerlieferanten von 

„Haribo“ ist. Außerdem habe ich erfahren, 

dass Nordzucker auch viel im Ausland tätig 

ist. Danach hat der stellvertretene Werks-

leiter, Herr Strelau, uns gesagt, wie die Ver-

arbeitung der Zuckerrübe verläuft und wie 

viel Prozent Zucker die Zuckerrübe im 

Schnitt dieses Jahr hat (es sind 21%). Zum 

Ende der 45-minütigen Präsentation wurde 

uns gesagt, welche Bereiche wir im An-

schluss besichtigen. Bevor wir in den Be-

trieb gehen konnten, mussten wir uns 

Kopfhörer von Herrn Strelau abholen, da-

mit wir ihn in einigen Betriebsbereichen 

verstehen konnten, weil manche Maschi-

nen laut waren. Nachdem wir alle vorberei-

tet waren, sind wir in den Raum der Zucker-

fabrik gegangen, wo Zuckerkörner durch 

Maschinen auf eine be-

stimmte Größe gebracht 

werden, z.B. für einen Zu-

ckerkuchen. Im Anschluss 

daran sind wir in das Kern-

zentrum gegangen, wo An-

gestellte alles überwa-

chen, was im Betrieb pas-

siert, damit sie aufmerk-

sam werden, wenn eine 

Maschine nicht richtig ar-

beitet. Im Anschluss daran sind wir zu den 

Maschinen gegangen. An manchen Stellen 

war es sehr laut und warm. Eine Produkti-

onsstelle konnten wir nicht besichtigen, 

weil wir keinen Berechtigungsschein hat-

ten, um da rein zu gehen. Danach sind wir 

in die Werkstatt gegangen, wo die Azubis 

gearbeitet haben. Zum Schluss der Führung 

wurde uns gesagt, dass die Zuckerfabrik im 

zweiten Weltkrieg Bomben und Waffen 

herstellen musste. Danach würden uns die 

Zuckerlager gezeigt, wo wir auch erfahren 

haben, dass sie in Clauen eins der größten 

Lagerstellen der Welt haben. 

 

Ich fand die Besichtigung gut, weil man so seine ersten Eindrücke in einen Betrieb gewinnen 

kann und ich finde es faszinierend, dass der Kooperationspartner unserer Schule ein Top-Zu-

ckerzulieferant der größten Essensmarken ist. Schade fand ich nur, dass wir nicht jeden Teil 

des Betriebes sehen durften.  

11.12.2018 

Oke Lehniger 
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