
 

Besuch des Kraftwerks Mehrum 

 
Traditionell besuchten die 10. Klassen der Realschule Hohenhameln das Kohlekraftwerk in 

Mehrum. Dabei bekamen wir einen Einblick in dessen Geschichte und Funktionsweise. 

 

Die Klasse 10a fuhr am 26.02.2019 unter 

Beaufsichtigung von Frau Willner um 8.15 

Uhr mit dem Bus von der Schule zur 

Bushaltestelle Mitte in Mehrum. Von dort 

aus gingen wir zu Fuß über den 

Mittellandkanal zum Kraftwerk. Als wir dort 

angekommen waren, gingen wir durch eine 

Schranke, welche LKWs die Einfahrt in das 

Gelände versperrte, auf einem Weg zu 

einem Empfangsraum. Dort begrüßte uns 

unser Besichtigungsleiter Herr Süß. 

Anschließend bot er 

uns etwas zu trinken 

und essen an und 

gab uns allgemeine 

Informationen über 

das Kraftwerk. Dies 

wurde 1979 

fertiggestellt und 

2017 von den Stadtwerken Hannover an 

das tschechische Unternehmen EPH 

verkauft. Im Kraftwerk sind 130 Personen 

beschäftigt und es hat eine Leistung von 

750 Megawatt (MW). Diese Energie gelangt 

dann in das Übertragungsnetz von TenneT 

TSO. Als Herr Süß seinen Vortrag beendet 

hatte, zeigte er uns noch einen Film über 

das Kraftwerk, der auch auf der Homepage 

des Kraftwerkes zu sehen ist. Nach der 

Einführung führte uns Herr Süß in das 130 

Meter hohe Kesselhaus. Dort wird die 

Kohle, die von dem Kohlehafen in der Nähe 

durch einen unterirdischen Tunnel in das 

Kraftwerk gebracht wird, bei Temperaturen 

von bis zu 1300 Grad Celsius verbrannt, 

wodurch Wasser im Kessel erhitzt wird. Der 

entstehende Dampf treibt die Turbinen an 

und treibt dadurch einen Generator an, der 

den Strom erzeugt. Bei dieser sogenannten 

Rauchgasreinigung gibt es drei Stufen: die 

Entstickung, die Entstaubung und 

schließlich die Entschwefelung. Da es im 

Kesselhaus sehr laut war, gab uns Herr Süß 

Ohrenstöpsel. Aufgrund der Höhe sollte wir 

nicht nach unten, 

sondern geradeaus 

gucken. Nachdem wir 

das Kesselhaus 

besichtigt hatten, 

gingen wir auf den Hof 

und schauten uns den 

Schornstein an. Er ist 

250 Meter hoch und produziert im 

Gegensatz zum Kühlturm, der 130 Meter 

hoch ist und am Boden einen Durchmesser 

von 69 Metern hat, giftige Emissionen. 

Anschließend zeigte uns Herr Süß die 

Zentrale, von der alle Vorgänge im 

Kraftwerk beobachtet und gesteuert 

werden. Auf dem Hof verwies er auf zwei 

Schlammbecken. Sind diese Becken 

überfüllt, werden sie nach einer gewissen 

Zeit ausgebaggert und der Schlamm von 

LKWs weggebracht. Abschließend erzählte 

uns Herr Süß, dass das Kraftwerk Mehrum 

nicht nur Kohle verbrennt, sondern auch 
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Schlamm und Gips produziert. Nachdem 

wir damit fertig waren, gingen wir zurück 

zum Empfangsraum und wurden 

verabschiedet. Wer wollte, durfte sich ein 

Informationsheft über das Kraftwerk 

mitnehmen. Danach gingen wir über den 

Mittellandkanal zurück zur Bushaltestelle 

und fuhren mit dem Bus zurück nach 

Hohenhameln, wo wir um 12.20 Uhr 

ankamen. 

 

Meiner Meinung nach war der Besuch des Kraftwerks Mehrum sehr interessant, da man 

dadurch auch einen Einblick in dessen Funktionsweise und die Stromerzeugung bekam. 

  

Quellen: 
https://www.hildesheimer-allgemeine.de/news/article/kraftwerks-chef-co-ausstoss-hat-kaum-einfluss-aufs-klima.html 
https://www.lpi-ing.de/referenzen/projekte-detail/news/objektuntersuchung-und-zustandsfeststellung-des-schornsteins-kraftwerk-

mehrum-und-beschreibung-der-i/?tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail 
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