Gepflegtes Biotop –
Mitarbeiter im Einsatz für die Natur
für die heimische Region. •
Alles bio im Biotop? Nein, sicher nicht. Denn wenn die Azubis der Friedhelm Loh Group in
„ihrem“ Biotop Ambachtal arbeiten, gehört auch das Einsammeln achtlos weggeworfenen
Mülls dazu. Seit einem Jahr engagieren sich die Nachwuchskräfte über ihren Berufsalltag
hinaus und investieren gerne ihre Freizeit. Sie bepflanzen. Sie befreien von achtlos
Liegengelassenem oder beseitigen auch schon mal Abfall. Sie räumen Totholz und
Unwetterschäden auf. Sie schaffen Nistplätze und installieren sie. Es ist nicht übertrieben zu
behaupten, dass sie eine Menge Verantwortung für die Natur und ihre Zukunft übernehmen.
Wahrscheinlich haben die mehr als zehn regelmäßigen Pflegekräfte des Biotops Ambachtal
nicht wirklich abschätzen können, was es bedeutet, ein Areal dieses Umfangs zu betreuen.
Dass es möglicherweise auch schönere Dinge gibt, als sich in den frühen Morgenstunden
eines eigentlich freien Samstages durch mittelhessische Wälder zu arbeiten. Der
Begeisterung und Leidenschaft, mit der die Auszubildenden verschiedener Unternehmen der
Friedhelm Loh Group zu Werke gehen, tun die Umstände aber keinen Abbruch. Im
Gegenteil. Die Freude an dieser eher ungewohnten Form der Arbeit ist sicht- und spürbar.
„Wir haben mit der Patenschaft für das Biotop „Ambachtal“ eine große Verantwortung
übernommen und ich finde es klasse, wie sich unsere Mädels und Jungs reinhängen, damit
wir ein gutes Ergebnis erzielen können“, freut sich Ausbildungsleiter Matthias Hecker. „Hier
bestätigt sich, dass wir bei der Friedhelm Loh Group tolle engagierte Nachwuchskräfte
haben.“ Seit Sommer 2019 liegt das zwischen den Herborner Ortsteilen Uckersdorf und Burg
gelegene Biotop in den Händen der Rittal Foundation, die dieses Areal von der
Naturlandstiftung Hessen e. V. zugeteilt bekommen hatte. Und die Foundation konnte sich
von Anfang an auf die Unterstützung der Auszubildenden der Friedhelm
Loh Group verlassen. Immer wieder investieren sie ihre Freizeit, um mit Spaten, Rechen und
Spitzhacke bewaffnet dieses wertvolle Stück Natur zu pflegen.
„ICH FINDE ES SUPER, DASS DIE AZUBIS SICH NICHT NUR FÜR TECHNIK, SONDERN
AUCH FÜR DIE NATUR BEGEISTERN KÖNNEN. DIE TECHNIK MIT NATURLIEBE ZU
VERBINDEN SICHERT ZUKUNFT!“
DR. KLAUS SCHMIDT Naturlandstiftung Hessen e. V.
„Wir möchten unseren Nachwuchs zu motivierten Top-Kräften ausbilden, aber gerne auch
unsere Werte vorstellen“, erklärt Matthias Hecker. „Soziales Engagement gehört da in jedem
Fall mit dazu, es ist Teil unserer Unternehmens-DNA. Die Aufgabe, die wir hier übernommen
haben, passt hervorragend zu dieser Mentalität.“ Und was sagen die Auszubildenden selbst?
Macht es wirklich Spaß, ein großes Stück Natur zu pflegen? „Ja, klar“, lacht Julius-Andre
Müller, Auszubildender zum Industriemechaniker im 2. Lehrjahr, um mit einem
Augenzwinkern zu ergänzen: „Ehrlich gesagt wäre ich alleine nie auf den Gedanken
gekommen, mich in der Natur zu engagieren. Jetzt ist es einfach schön, draußen zu sein.“
Und wir Kolleginnen und Kollegen finden es bemerkenswert, dass unsere Auszubildenden
ihre Freizeitnutzen, um Verantwortung zu übernehmen. (Grüner) Daumen hoch! •
Das gehört zur Biotop-Pflege Ambachtal
• Gezielte Bepflanzung
• Abfallbeseitigung
• Totholz/Umweltschäden bereinigen
• Nistkästen setzen
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