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LU – Lehrlinge im Einsatz für die Gemeinde
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Arbeitseinsatz der B.-Braun-Lernenden in Escholzmatt

Kaputte Feuerstellen, invasive Pflanzenarten und überwucherte Bachufer – alles kleine
Herausforderungen, denen sich die Gemeinde Escholzmatt- Marbach immer wieder
stellen muss. Zur Unterstützung deren Bewältigung hat das Unternehmen B. Braun
Medical AG wie jedes Jahr seine Lehrlinge zur Verfügung gestellt.

Dieses Jahr liess sich der ehrenamtliche Einsatz gleich mit dem 100-jährigen Geburtstag des
Gewerbevereins Escholzmatt-Marbach verbinden. Anlässlich des Jubiläums wollte der Verein der
Bevölkerung etwas Dauerhaftes hinterlassen und zwar in Form von Verweilzonen für die ganze Familie.
Geplant waren ein neuer Rastplatz an der Kreuzmatte sowie eine Aufwertung der Grillstelle des
Schachenhus-Weihers. 

Grillstelle bei der Kreuzmatte 

Am Montag, 13. September, leisteten die Lehrlinge ihren ersten Beitrag zu dem Projekt. Unter ausführlicher
Anleitung von fachkundigen Mitwirkenden der Landwirtschaftlichen Baugenossenschaft Escholzmatt-
Marbach (LBG) begonnen sie mit der Grillstelle bei der Kreuzmatte. Unter blauem Himmel und strahlender
Sonne war das Fundament schnell aufgebaut und kurz nach dem Mittag stand die Grillstelle bereit. 

Während Beton und Mörtel aushärteten, wurden am Nachmittag kaputte Feuerstellen in der Umgebung
repariert. Am Dienstag wurde weiter am Rastplatz bei der Kreuzmatte gearbeitet. Nach unzähligen Fahrten
mit der Schubkarre, bis zum Rand gefüllt mit Baumaterialien, begannen die Lernenden mit dem Bau der
Sitzmöglichkeiten. Die zwei Holztische und die dazugehörigen Bänke werden voraussichtlich aber erst
nächstes Frühjahr komplett stehen. 

Einheimische Bäume gepflanzt 

Am zweiten Arbeitstag schlug das Wetter um. Anstatt mit Beton zu arbeiten, kümmerten sich die Lehrlinge
zusammen mit einigen Mitarbeitenden der Firma Aeschlimann Gartenbau um die umliegende Flora. Ein
japanischer Knöterich hatte sich dem Ufer des Baches entlang ausgebreitet. Es handelt sich dabei um
einen invasiven Neophyten, der die einheimischen Pflanzenarten oft verdrängt. Die Aufgabe des Tages
bestand also darin, den Knöterich zu entfernen, und auf eine spezielle Sammelstelle zu bringen, wo er
dann verbrannt wurde, damit er nicht gleich wieder Wurzeln schlagen kann. 

Um die leeren Stellen am Bach zu füllen, wurden neue Bäume gepflanzt – einheimische dieses Mal. Die
Lehrlinge begonnen gleich noch mit einem Weg, der von der Grillstelle über ein paar Stufen runter zum
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Die Lehrlinge der B.  Braun Medical AG errichten das Fundament für eine Grillstelle.  [Bild zVg]
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