Unser Ausflug BMW-Werk München

Am 15. April traf sich eine Gruppe von 27 Leuten am Hbf, um zu einer Werksbesichtigung
aufzubrechen. Nach der Fahrt mit der U-Bahn zum Olympiazentrum, meldeten wir uns in
der BMW-Welt zu unserer Führung an. Nach dem wir uns einen kleinen Film über die
Entstehung und Geschichte von BMW angesehen haben, starteten wir unseren Rundgang
durch das BMW Werk. In diesem Werk werden hauptsächlich die 3er BMW zusammengebaut und dann zur Auslieferung verladen. Unsere nette Führungsdame führte uns von
der BMW-Welt in das BMW-Werk, welches auf der anderen Straßenseite lag. Als erstes
sahen wir, wie große Roboter die Karosserieteile anfertigten. Weiter ging es über die
Fertigungsstraßen, wo die Karosserie zusammengeschweißt wurde und man jetzt erkennen
konnte, dass dies einmal ein BMW wird. Jetzt kamen wir in die Lackiererei, wo uns die
verschiedenen Lackschichten erklärt wurden und anschließend befanden wir uns in der
nächsten Fertigungsstraße, in der die verschiedenen Lackschichten aufgetragen wurden.
Danach bestaunten wir die Motorenhalle, in dem die verschiedenen Benzinmotoren gebaut
wurden. Weiter ging es zur nächsten Fertigungsstraße, in der der Innenraum des BMW
moduliert wurde. Dabei war es sehr interessant zu sehen, wie die Mitarbeiter unter
Mitlaufen des Bandes ihre Teile einbauten. Zum Schluss kamen wir in eine Halle, wo alle
BMW´s eine letzte Abschlussprüfung absolvieren mussten. Hier kamen 3 Kollegen von
uns in den Genuss, an einer kleinen Probefahrt teilzunehmen. Jetzt kamen wir zum Ende
unserer Führung und begaben uns wieder in die BMW-Welt. Während der ganzen
Führung hatten wir ein Headset, wo wir den Ausführungen unserer Führungsdame
lauschen konnten. Sie hat uns sehr viele interessante Informationen erzählt. Wir bedankten
uns bei unserer netten Führungsdame über die interessanten Einblicke die wir zum
Fahrzeugbau bei BMW bekamen. Nach einer kleinen Pause, welche unsere Mitglieder zur
Besichtigung der BMW-Welt nutzten, traten wir unserer Rückreise an. Am Bahnhof
kehrten wir noch in ein Restaurant ein, wo wir den Ausflug gemütlich ausklingen ließen.
Dies war wieder einmal ein schöner Ausflug, mit netten Kollegen. Ich freue mich schon
auf unseren nächsten Ausflug.

