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Bei Dirostahl werden Werkstücke, zum Beispiel für den Schiffs- oder Maschinenbau, angefertigt. Foto: Michael Sieber

es, die 4000-Tonnen-Schmiede-
presse in Aktion zu erleben. Oder
die Schwerdrehmaschine in der
2009 fertiggestellten Dreherei, die
stählerne Werkstücke von 14 Me-
tern Länge und mehr als zwei
Metern Durchmesser bearbeiten
kann. Das kann, je nach Kunden-
anforderung, zum Beispiel eine
Schiffswelle sein oder eine Welle
für Walzwerke.

beit. „Für Jugendliche, die sich
für eine Ausbildung interessieren,
ist dieser Tag eine gute Gelegen-
heit, sich über das Unternehmen
zu informieren“, sagt Dr. Roman
Diederichs, für den es keine Frage
war, auch 2012 wieder die Pfor-
ten zu öffnen. „Der Tag war vor
zwei Jahren ein schöner Erfolg.
Ich bin mir sicher, er wird es auch
diesmal.“ gf

Bei Dirostahl können ganz in-
dividuelle Werkstücke gefertigt
werden, für den Maschinenbau,
für Kraftwerke, Schiffsbau und
Off-Shore-Technik. An jedem
Aussichtspunkt gibt es nicht nur
informative Plakate, dort stehen
auch „Dirojaner“ bereit, um Fra-
gen zu beantworten.

Auszubildende geben in der
Dreherei Auskunft über ihre Ar-

„Unsere Ambition, bei diesem
Projekt mitzumachen, ist vor al-
lem, den Bürgern interessante
Fertigungsbetriebe zugänglich zu
machen“, betont Dr. Roman Die-
derichs, Geschäftsführer von Di-
rostahl in Lüttringhausen. So wird
es auch dieses Jahr wieder Pro-
duktionseinblicke auf einem gesi-
cherten Rundweg geben.

Mit knapp 2000 Besuchern war
Dirostahl bei der Premiere von
„Wirtschaft erleben“ vor zwei Jah-
ren der mit Abstand meistbesuch-
te Standort. Ohne Anmeldung
sind von 10 bis 16 Uhr auch dies-
mal wieder zahlreiche Gäste will-
kommen. Nach einer kurzen Si-
cherheitseinweisung zu Beginn
und ausgestattet mit Ohrstöpseln
locken auf dem Gelände Luckhau-
sen etliche Aussichtspunkte – bei-
spielsweise am größten dampfbe-
triebenen Freiformschmiedeham-
mer Deutschlands.

„Der ist schon etwas ganz Be-
sonderes“, sagt Dr. Roman Diede-
richs. Nicht minder aufregend ist

DIROSTAHL Imposante
Produktionseinblicke
auf einem gesicherten
Rundweg mit vielen
Aussichtspunkten.

Bei „Diro“ glüht der Stahl wieder für alle Besucher


