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Besichtigung des Kraftwerk’s Mehrum 

 

Jeder von euch hat sich doch sicherlich schon einmal gefragt, wie der Strom nach 

Hause in die Steckdose kommt und wie Strom überhaupt entsteht. Die 10b fand dies 

am 20.02.2019 im Mehrumer Kraftwerk heraus.  

 

Am Mittwochmorgen machten wir, die 

Klasse 10b unter Begleitung von Frau 

Ebert-Garthof und Herrn Meist, uns auf 

den Weg zum Mehrumer Kraftwerk. Die 

Erwartungen waren gemischt. Kurz 

nach unserer Ankunft lernten wir Herrn 

Süß kennen. Er begleitete uns in den In-

formationsraum und zeigte 

uns einen Kurzfilm über 

das Kraftwerk. Anschlie-

ßend machten wir uns zum 

Rundgang bereit. Zur Si-

cherheit sollten wir Schutz-

helme aufsetzten und Oh-

renstöpsel mitnehmen. Die 

Führung begann draußen, 

wo wir vor dem beeindru-

ckend großen Kraftwerk 

erstmal ein Gruppenfoto 

schossen. Herr Süß er-

zählte uns einige Fakten 

und wir gingen weiter. Ei-

nige Zeit später durften wir 

sogar alle zusammen das 

Kraftwerk von innen be-

sichtigen. Da wir nun bei 

den lauten Maschinen wa-

ren, sollten wir unsere Ohrenstöpsel be-

nutzen. Damit wir nicht die Orientierung 

verlieren und wissen, welche Maschine 

für was zuständig ist, machte Herr Süß 

vorher Zeichen mit uns aus, die jeweils 

für eine bestimmte Maschine stehen. 

Bei der passenden Maschine gab er 

uns ein Zeichen und wir wussten somit, 

mit was wir es zu tun hatten. Und so 

ging unsere Führung immer weiter, mal 

drinnen und mal draußen. 

Zum Schluss klärte Herr 

Süß noch unsere Fragen 

und nannte uns einige Vor-

teile, aber auch Nachteile, 

die das Kraftwerk mit sich 

bringt. Anschließend fuh-

ren wir zurück zur Real-

schule.  

Mein persönliches High-

light war, als wir gemein-

sam mit einem Fahrstuhl 

bis zu 102 Meter in den 

Turm hochgefahren sind. 

Oben standen wir nur noch 

auf einem Gitter. Von dort 

aus konnte man hinunter 

auf die ganzen Maschinen 

gucken. Wir durften sogar 

in einen Verbrennungsofen gucken, 

was aber sehr hell und sogar von weiter 

Entfernung sehr heiß war.  

 

Ich finde, dass es sehr viele Informationen auf einmal waren. Es war sehr interessant, 

aber irgendwann konnte ich leider keine weiteren Informationen aufnehmen. Trotzdem 

ist die Besichtigung meiner Meinung nach eine tolle Idee, die ich auf jeden Fall beibe-

halten würde.  

Neele, 10b 

Kühlturm 


