Kursfahrt zu den Ford-Werken Saaarlouis
Am 26. März 2014 war es endlich soweit. Heute stand der Besuch
der Ford-Werke Saarlouis an und wir alle freuten uns sehr darauf.
Besonders die Jungs der WL Kurse der Klassenstufen 10 und 11
(geleitet von Herrn Rothe) waren an dieser Exkursion durchaus
interessiert, obwohl auch unsere Mädchen nach der Führung nicht
schlecht staunten. Der Ausflug begann um 11:30 Uhr. Wir trafen
uns vor der Schule, wo der Bus auch schon auf uns wartete, in den
wir voller Vorfreude einstiegen. Während der Busfahrt erklärte
Herr Rothe uns grob, was uns erwartete und wir wurden nach der
Ankunft von Herrn Klein, dem Besucherbetreuer der Ford-Werke
empfangen.
Alle drei Hallen sind durch Produktionsstraßen miteinander
verbunden, was LKW-Transporte vermeiden lässt. Insgesamt sind
in Saarlouis 6.500 Mitarbeiter auf rund 1.400.000m2 (allerdings
entfallen 260.000m2 dem Industriepark) tätig und es wird in drei
Schichten gearbeitet, so das Werk, bis auf eine Stunde sonntags,
nie still steht.
Das Motto des gesamten Werks trägt den Namen „just-in-time“
und „just-in-sequence“. Denn es ist beindrückend wie schnell und
doch präzise gearbeitet wird und jedes Teil, selbst
unterschiedlicher Farbe, perfekt zu den Autos passt.
Darüber hinaus wurden in Saarlouis bisher schon mehr als 12
Millionen Ford- Modelle gefertigt –und es werden täglich immer
mehr. Damit zählt das Werk zu den effizientesten und
produktivsten Automobilwerken in Europa. Außerdem gilt das
Ford-Werk in Saarlouis als besonders flexibel, denn pro
Fertigungslinie werden bis zu fünf verschiedene Modelle und
mehr als 28 Varianten hergestellt. Rund 80 Prozent der
produzierten Einheiten exportiert Ford in 80 Länder. Somit leistet
das Unternehmen rund ein Drittel des Gesamtexportvolumens
dieses Bundeslandes.
Unser Besucherbetreuer ließ uns zuerst im Filmsaal einen
Einführungsfilm über die Automobilproduktion am Standort
Saarlouis schauen, welcher für uns die wichtigsten Informationen
auflistete, zu denen auch die oben genannten gehören.

Anschließend wurden uns die Regeln über das Verhalten im
Werksgelände erklärt. Also, dass wir aus dem Besucherzug nicht
aussteigen dürfen, die Beine bei uns halten und die Schutzbrille
zum Schutz (aufgrund der Schweißarbeiten) aufbehalten sollen.
Wegen der enormen Lautstärke in den Produktionshallen
bekamen wir Kopfhörer, die uns zugleich verhalfen, den
Informationen unseres Führers zu den einzelnen Stationen
aufmerksam folgen zu können. So wurden wir durch zahlreiche
Hallen geführt, die alle auf ihre Weise interessant waren und
einen Besuch lohnenswert machen. Am Ende nach allerlei
Produktionsschritten stand nun das fertige Auto vor uns und in
der Realität ist es noch beeindruckender dieses Gefährt zu sehen
als auf den Bildern.
Die Besichtigung neigte sich nach ca. 2 Stunden dem Ende zu und
wir wurden freundlich von unserm Gruppenführer verabschiedet,
der uns noch ein paar Prospekte für die Eltern, Verwandte oder
Freunde mit auf den Weg gab.
Nach der Busfahrt kamen wir um 15:35 Uhr erschöpft und von all
den Eindrücken und Informationen überwältigt an der Schule an.
Insgesamt können wir sagen, dass dieser Ausflug nicht nur
gelungen, sondern auch überaus informativ war. Ich denke, dass
wir alle, sowohl die Jungs, als auch die Mädchen wertvolle
Informationen mitnehmen konnten und empfehle jedem, den
Ford-Werken einen Besuch abzustatten, denn nicht nur wegen
diesem Ausflug ist das Fach Wirtschaftslehre durchaus
empfehlenswert.
Daniel De Pizzol ( Klassenstufe 11); Dijana Minoski ( Klassenstufe
10)
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