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Lehrlingsausfl ug 2015 
der Firma Demmeler
Der jährliche Lehrlingsausfl ug der Firma Demmeler 
führte im Juli 2015 unter der Leitung des gewerblichen 
Ausbildungsleiters, Herrn Manfred Eberle, zur Firma MAN 
Diesel & Turbo SE nach Augsburg. 

Nach einer freundlichen Begrüßung 
durch zwei Mitarbeiter der Firma 
MAN Diesel & Turbo SE,  wurde 
durch eine Firmenpräsentation, die 
Firma MAN Diesel & Turbo SE mit 
ihren Produkten und ihrer Firmenge-
schichte allen Teilnehmern näher-
gebracht.  Bei der anschließenden 
Werksführung konnten die Auszu-
bildenden der Firma Demmeler neue 

Eindrücke im Bereich Produktion, 
Fertigung von normaler und großer 
Zerspanung, Montage, sowie von 
modernsten Schulungsräumen ge-
winnen. MAN Diesel & Turbo SE fer-
tigt unter anderem große Schiffsmo-
toren bzw. große Kraftwerksmotoren. 
Nach diesen imposanten Eindrücken 
wurde das nächste Ausfl ugsziel des 
Tages angesteuert.

Der traditionelle Ausfl ug dieses Jah-
res steuerte nun die Fred Rai Wes-
tern-City in Dasing bei Augsburg an. 
Dort angekommen, wurde zuerst mal 
bei einem gemeinsamen Mittagses-
sen für das leibliche Wohl eines je-
den Teilnehmers der Firma Demmeler 
gesorgt. Bei herrlichstem Ausfl ugs-
wetter hat sich die gesamte Ausbil-
dungsabteilung der Firma Demmeler 
zurückversetzten lassen in die Zeit 
des „Wilden Westens“ und genoss 
dabei auf der Terrasse die hervorra-
gende Küche des Restaurants.

Nach dem kulinarischen Teil des 
Ausfl ugs  wurden verschiedene Wes-
ternshows angeschaut.  Von diesen 
Westernshows inspiriert konnten im 
Anschluss der ein oder andere Aus-
zubildende sich selbst im Pfeil – und 
Bogenschießen üben, sowie im le-
gendären „Hufeinsen werfen“.

Nach diesem großen Spaß fuhren 
die Auszubildenden und Ausbilder 
der Firma Demmeler mit sehr vielen 
neuen und interessanten Eindrücken 
gut gelaunt nach Hause.

Derartige Aktivitäten und „Events“ 
wirken sehr positiv für das „Mitein-
ander“ während des arbeitsreichen 
Jahres. Das ganze Ausbildungszen-
trum der Firma Demmeler bedankt 
sich recht herzlich bei der Geschäfts-
leitung für die Unterstützung wäh-
rend des ganzen Jahres. 


