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Möglicherweise gehört am Samstag auch das Technikum zum Programm der Führungen bei Carl August Picard. Archivfoto: Michael Sieber

Extruder stellt Nudeln her
Bei C. A. Picard finden am Samstag vier
Führungen für Teilnehmer von „Wirtschaft
erleben“ statt. Anmeldung ist erforderlich.
Von Sabine Naber

Wer am Aktionstag die Firma
Carl August Picard an der Has-
teraue besucht, der wird einen
ausführlichen Einblick in die
Produktionsabläufe einer alt-
eingesessenen Remscheider
Firma bekommen, die sich
mittlerweile auf die Herstel-
lung von hoch beanspruchten
Präzisionsteilen aus Metall
spezialisiert hat.
Ob Toaster oder Handy,

Fußbodenbeläge aus Gummi
oder Fischfutter – Werkzeuge
des international agierenden

die Chronik der Firma, die 1876
gegründet worden ist und in
Deutschland knapp 190 Mitar-
beiter beschäftigt.
Die Auszubildenden haben

Informationen über die unter-
schiedlichen Karrieremöglich-
keiten innerhalb des Unter-
nehmens zusammengetragen
und erzählen an einem separa-
ten Stand etwas über ihre eige-
ne Geschichte als Azubis in der
Firma.
Die Carl August Picard

GmbH, Hasteraue 9, öffnet ihre
Türen am kommenden Sams-
tag von 10 bis 14 Uhr. Wer an
einer der vier Führungen teil-
nehmen möchte, der sollte
sich dazu unbedingt anmelden
(siehe Seite 3).
Ewww.capicard.de

hezu alle Bereiche. Auch die
Vertriebsabteilung mit den
Endprodukten kann am Sams-
tag besichtigt werden. Und
überall stehen Mitarbeiter be-
reit, um die Fragen der Besu-
cher zu beantworten.

Auszubildende berichten
über ihre Karriere bei Picard
„Sicherlich auch für Kinder be-
sonders interessant wird die
Extruder-Maschine sein, in der
Gummibärchen und Nudeln
hergestellt werden“, sagt Phi-
lipp Becker, Leiter des Perso-
nal- und Sozialwesens bei C. A.
Picard. Allerdings kann er
nicht versprechen, dass bei
„Wirtschaft erleben“ auch das
Technikum zugänglich ist.
Über einen Bildschirm läuft

Unternehmens sind in vielen
Bereichen im Einsatz. Acht
Tochtergesellschaften, unter
anderem in den USA, China
oder auch Japan, wurden ge-
gründet. Neben dem Stamm-
sitz im Morsbachtal existiert
noch ein Zweitwerk in Mon-
schau, in dem 40 Mitarbeiter
tätig sind.
Die Gäste können immer

zur vollen Stunde an den vier
Führungen teilnehmen. Die
Produktionwird andiesemTag
laufen, und die Mitarbeiter
führen die Besucher durch na-

Wenn sich am 21. Mai von 11
bis 16 Uhr die Türen der Back-
stube Beckmann an der Dre-
herstraße öffnen, dann sollen
die Kinder im Mittelpunkt ste-
hen. „Wir werden mit ihnen
backen“, verspricht Bäckerei-
Chef Peter Beckmann. Er ist
sich sicher, dass das immer in-
teressant ist für die Kinder.
Die Erwachsenen können

sich derweil im für diesen Tag
eingerichteten Café beispiels-
weise eine Erdbeerschnitte
schmecken lassen. Oder sich
ansehen, wie die Backwaren
für den nächsten Tag produ-
ziert werden.
„Ich habe auch einen Mitar-

beiter des Ordnungsamts ein-
geladen. Der ist davon ganz be-
geistert und wird zwei oder
drei Stunden lang die Fragen
der Verbraucher beantworten.
Beispielsweise kann er erklä-
ren, warum es hygienischer ist,
Backwaren mit der Hand an-
stelle eines Handschuhs anzu-
fassen“, sagt Beckmann. Ein
besonderes Brot, das die Besu-
cher auch kaufen können, wird
am Aktionstag gebacken, und
es wird zu einem Rundgang
durch den Betrieb eingeladen.
Parkplätze sind an der Dre-

herstraße im Industriegebiet
Großhülsberg in ausreichen-
der Zahl vorhanden. nab
Ewww.baeckerei-

beckmann.de

Backspaßsteht
für Kinder auf
dem Programm

Kleine Besucher sind bei der
Bäckerei Beckmann groß in
Aktion. Archivfoto: Roland Keusch
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