RÜCKBLICK & IMPRESSIONEN
bfb-vor-Ort am 23. Oktober 2018
Werkstour durch das Automobilwerk am Opel Stammsitz Rüsselsheim am Main
Der bfb - Bundesverband der Fach- und Betriebswirte in der Immobilienwirtschaft e.V. freut sich
über seinen gelungenen bfb-vor-Ort 2018.
Holger Münch, begrüßte die Teilnehmer als Vorstandsmitglied des bfb im Adam-Opel-Haus, wo
auch die Werkstour startete. Im hessischen Opel-Stammwerk verbinden sich Historie und
modernste Produktion. Mit seiner 1862 in Rüsselsheim gegründeten NähmaschinenManufaktur legte Adam Opel das Fundament für den späteren Konzern. Ab 1899 wurden in
Rüsselsheim die ersten Automobile produziert. Heute wird in dem, im Jahr 2002 vollständig neu
errichteten Werk, der Opel Insignia und Zafira gebaut. Von den Bändern laufen zudem
Getriebe, Achsen und Komponenten.
Die Opelwerksbesichtigung nahm die Teilnehmer in der ersten Station der Tour, in der
Oldtimer-Werkstatt, mit auf eine Zeitreise. Von der Nähmaschine über Fahrrad, Laubfrosch,
Admiral, Kapitän, Kadett und Manta bis hin zur Monza Designstudie sind dort alle Modelle
ausgestellt, die Opel-Geschichte geschrieben haben. Neben den Automobil-Oldtimern werden
in der Ausstellung auch die erste und die einmillionste Nähmaschine gezeigt.
Auf den weiteren Stationen erhielten die Teilnehmer einen Einblick in die moderne Technik der
Fahrzeugproduktion. Besichtigt wurden das Presswerk und der Rohkarosseriebau, wo Roboter
die Karosserien exakt zusammenschweißen. In der Fertig- und Endmontage ging es dann
vermeintlich etwas romantischer zu. Dort erfuhren die Teilnehmer, was im Automobilbau
„Hochzeit“ genannt wird: Mehrere dutzendmal in der Stunde wird eine Karosserie mit dem
Antrieb, den Achsen und den Rädern zusammengefügt und somit quasi mit ihnen „vermählt“.
Highlight war die Endfertigung, bei der man wieder echten Menschen bei Schicht- und
Fließbandarbeit bei der Arbeit zusehen durfte.
Im Anschluss begrüßte Herr Münch, als Vertreter der gewobau Rüsselsheim, in der dortigen
Geschäftsstelle zum „Come together“. Seit über 60 Jahren setzt die gewobau Rüsselsheim ihre
Erfahrung und Kompetenz für die Mieter und für den Wohnungsbau am Wohnstandort
Rüsselsheim am Main ein. Mit fast 6.400 Wohnungen, im Neubau oder modernisiert, bietet sie
Familien, Singles, jungen und älteren Menschen das passende Zuhause für jeden Anspruch und
Lebensstil. Besonders hob er das Projekt Wohnpark Plus in Bauschheim mit dem Konzept für
die Versorgungssicherheit ohne Betreuungspauschale nach dem "Bielefelder Modell" hervor.
Zudem erläuterte er das Neubauprojekt im Areal Frankfurter Strasse "Wohnen am Verna-Park".
Dort entstehen in den nächsten zwei Jahren insgesamt 66 Ein- bis VierzimmerNeubauwohnungen. Beim gemütlichen Beisammensein und Imbiss konnten die bfb-Mitglieder
sich weiter austauschen und den schönen Abend ausklingen lassen.
Wir freuen uns schon auf unseren nächsten Höhepunkt: den bfb-Immo-Preis 2019
am Donnerstag, den 31.01.2019.

