
Besuch im Kraftwerk Mehrum  
Am Montag, dem 25.02.19 haben wir, die Klasse 10a, das Kraftwerk Mehrum mit Frau 

Willner und dem FSJler Robin Meist besucht. Um 8:30 Uhr ist der Bus von Hohenha-

meln nach Mehrum zur Ortsmitte gefahren, von dort aus mussten wir zum Kraftwerk 

gehen. 

Als wir angekommen waren, hat Frau 

Willner unsere Klasse 

angemeldet. Durch die 

Schranken sind wir zu 

dem „Büro“ gegangen. 

Empfangen wurden wir 

von Herrn Süß und ei-

nem ehemaligen Mitar-

beiter, der auch noch sei-

nen Freund mitgebracht 

hatte. Im Besprechungs-

raum gab es die Möglich-

keit Kekse zu essen und Kaltgetränke 

zu trinken. Herr Süß hat uns den Tages-

ablauf erklärt. Bevor wir 

ein Video angeguckt ha-

ben, hat uns er uns noch 

viele Vorinformation ge-

geben. Das Video dau-

erte 20 Minuten und hatte 

zahlreiche Informationen 

über die Entstehungsge-

schichte des Kraftwerkes 

und die eigentliche 

Stromproduktion. Nach 

dem Film wurden uns die Sicherheitsre-

geln zum Rundgang im Kraftwerk er-

klärt. Wir bekamen Helme und mussten 

Ohrstöpsel mitnehmen,  

da manche Stellen im Werk zu laut und 

sehr warm waren. Bei 

dem Rundgang sind wir 

durchs ganze Kraftwerk 

gegangen, dabei hat 

Herr Süß uns zu jedem 

Ort die Funktionsweise 

erklärt. Man konnte so 

gut wie alles vom Video 

wiedererkennen. Der 

Rundgang ging bis 11.20 

Uhr, dann sind wir wie-

der zurück zum Besprechungsraum ge-

gangen. Der ehemalige Mitarbeiter hat 

uns am Ende noch eine 

spannende Geschichte 

erzählt. 1994, als er noch 

gearbeitet hat, stand das 

Kraftwerk in einer „Unter-

frequenz“, was einen rie-

sen Schaden anrichten 

konnte. Die Mitarbeiter 

hatten nur 1 Minute Zeit, 

um zu entscheiden, was 

sie unternehmen. Der 

ganze Vorfall dauerte im Endeffekt bis 

zu 8 Stunden und es kam niemand zu 

Schaden. Die Geschichte fand die 

ganze Klasse spannend.  

 

Um 11.40 Uhr haben wir uns von den Mitarbeitern verabschie-

det und sind zurück zur Bushaltestelle gegangen, um den Bus 

um 12.15 Uhr wieder zur Schule zu schaffen. Ab der 6.Stunden 

hatten wir dann wieder regulären Unterricht nach Stundenplan.  
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