
Swissgarant Studienreise 2004 nach Kaiserslautern 8./9. Oktober 2004 
 
Die diesjährige Studienreise führte die „Swissgaräntler“ in die Pfalz nach Kaiserslautern. 
Roland Sauter, Initiant der Studienreise, absolvierte an der Technikerschule die 
Weiterbildung zum Carrosserietechniker. In der Organisation wurde er tatkräftig von 
seiner Frau Dorothea unterstützt, welche in der Pfalz aufgewachsen und somit natürlich 
mit der Gegend bestens betraut ist. 
 
Im bequemen Reisecar der Firma Horner ging es mitten in der Nacht auf in Richtung 
Pfalz. Ursprünglich war eine Besichtigung der Opel-Werke Kaiserslautern geplant. 
Aufgrund der aktuellen Probleme fand jedoch an diesem Tag eine kurzfristig angesagte 
Betriebsversammlung und Kundgebung statt. Die Verantwortlichen hatten grössere 
Probleme als die Führung einer kleinen Schweizer-Delegation. Roland Sauter ist es 
jedoch gelungen, einen äusserst interessanten Ersatz zu finden: Bei der Besichtigung 
des innovativen Sitzherstellers Keiper GmbH erhielten die Besucher Einblick in die 
Produktion eines führenden Automobilzulieferers. Die Firma Keiper GmbH beliefert 
sämtliche Automobilwerke auf der Welt und hat in vielen Ländern Niederlassungen. Die 
hauseigene Engineering-Abteilung liefert wichtige Entwicklungsarbeit für zahlreiche 
Automobilhersteller. Die betriebswirtschaftlichen Belange wurden ausführlich und sehr 
interessant erläutert. 
 
Dass die Gegend rund um Kaiserslautern historisch wie auch zeitgeschichtlich sehr 
interessant ist, konnte auf dem Weg ins Stadion des 1. FC Kaiserslautern festgestellt 
werden. Die Strasse führte mitten durch die Amerikanische Basis, welche hier seit Ende 
des zweiten Weltkrieges stationiert ist. Der Durchreisende reibt sich verwundert die 
Augen. Man glaubt sich mitten in Amerika zu sein. Sogar ein typisch amerikanisches 
Feuerwehrfahrzeug wurde gesichtet. Rund 40'000 Amerikaner leben noch heute dort. 
Das Spital ist das grösste ausserhalb der USA und hatte, wie auch der Militärflughafen 
Rammstein, während dem ersten und dem zweiten Irak-Krieg eine zentrale Funktion in 
der Versorgung der Truppen. 
 
Am Nachmittag war der Besuch der Technikerschule mit angeschlossener 
Meisterschule für verschiedene Berufe angesagt. Priorität hatte natürlich die Abteilung 
Karosserie, doch auch über die Weiterbildung der Automechaniker und weiterer Berufe 
wurde durch Direktor Mielke und seine Mitarbeiter informiert. 
 
Gegen Abend ging es weiter in die Vorderpfalz. Beim Besuch eines Weinkellers mit 
anschliessender Weinprobe konnten sich die „Swissgaräntler“ von der ausgezeichneten 
Qualität der deutschen Weine überzeugen. Nach einem typisch pfälzischen Nachtessen 
– der Saumagen war kulinarisch weit besser als sein Name vermuten liess – ging ein 
zwar anstrengender, aber hoch interessanter Tag zu Ende. 
 
Mit Kultur und Geschichte ging es am nächsten Tag weiter. Der Besuch des 
unterirdischen Casimirsaals und die sehr interessante historische Stadtführung gab 
einen Überblick über die sehr abwechslungsreiche Geschichte Kaiserslautern.  
 
Anschliessend an die Stadtführung ging es weiter nach Neustadt an der Weinstrasse. 
Nach einem kurzen Mittagessen fand die hochspannende Führung durch das 
Hambacherschloss statt. Dieser historische Ort wird heute als die „Wiege der deutschen 
Demokratie“ bezeichnet. Am 27. Mai 1832 feierten viele tausend Bürger aus ganz 
Deutschland das Hambacher Fest. Diese Demonstration für Einheit und Demokratie gilt 
als Meilenstein der deutschen Demokratie.  
 



Die „Studienreisenden“ waren nach den zwei Tagen zwar müde, doch dafür um viele 
bleibende Erinnerungen reicher. Der Massstab für den Anlass im Jahr 2005 ist 
jedenfalls gesetzt und dürfte nur schwerlich zu übertreffen sein.  
 
 

 
Die angehenden Carrosserietechniker arbeiten mit neuster Software  
 

 
Im Fachgespräch 



 
Den angehenden Technikern über die Schultern geschaut 
 

 
Direktor Mielke bei der Begrüssung 



 
Auch ein Beruf für Frauen 
 

 
Beim Fachsimpeln 
 



 
Beim Fachsimpeln 
 

 
Das freut jeden Carrosseriespengler und Autolackierer 



 
Beim Fachsimpeln 
 

 
Noch mehr Freude kommt auf 



 
Beim Fachsimpeln 
 
 

 
Fachsimpeln über ein anderes Thema…….. 
 



 
Vor dem über hundertjährigen Weinfass 
 

 
„Geschichtslektion“ im Casimirsaal 
 



 
Unter dem Casimirsaal 
 

 
Unterirdische Casimirstollen 
 



 
Stadtführung Kaiserslautern 
 

 
Stadtführung Kaiserslautern 
 
 



 
Der Kaisersbrunnen 
 

 
Kaiserbrunnen mit Opel-Symbol (die machten scheinbar auch Velos) 
 
 



 
Vater und Sohn Gottesleben am Kaisersbrunnen 

 
Blick vom Hambacher Schloss 
 
 



 
Führung durch das Hambacher Schloss 
 
 
 


