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Azu bis im Ein satz fürs Um welt -
zen trum
Oh ne Pfle ge wür de der Gar ten beim Um welt zen trum Ne ckar-Fils in Plochin gen
ver bu schen. Acht Azu bis der Göp pin ger Gärt ne rei Jeut ter ha ben jetzt zur Sche re
und Sä ge ge grif fen.

Ka rin Ait At ma ne

Hoch en tas ter, Te le skop-He cken sche re, Mo tor sä ge und Lei tern zähl ten am
Sams tag zu den wich tigs ten Ge rä ten auf dem Ge län de am Bru cken bach. Ne ben
Chef Jo han nes Jeut ter sind sie ben jun ge Män ner und ei ne jun ge Frau in Aus bil -
dung im Ein satz, nach der De vi se: raus schnei den, um die Son ne rein zu las sen.
Denn wenn Bü sche über hand neh men, geht das auf Kos ten von Stau den und an -
de ren Blüh pflan zen für In sek ten. Hier hei ße es ein Gleich ge wicht zu fin den „um
die Bio di ver si tät zu för dern“, so Gärt ner meis ter Jeut ter, der das Um welt zen trum
bei der Gar ten ge stal tung auch schon fach lich be ra ten hat. Die Ak ti on mit sei nen
Azu bis fin det be reits zum drit ten Mal statt – ei ne kos ten lo se Un ter stüt zung fürs
Um welt zen trum, das da für mit ei ge nen Eh ren amt li chen die Vor land pfle ge am
Ne ckar im Plochin ger Bru cken wa sen über nimmt. „So ha ben wir da für Zeit“,
sagt der Vor sit zen de des Trä ger ver eins, Mat thi as Wei gert.

Jeut ter macht aus der Un ter stüt zungs ak ti on ei nen Azu bi tag, wie ihn der Göp -
pin ger Gärt ner hof im Rah men sei nes Aus bil dungs kon zepts acht Mal im Jahr an -
bie tet. „Das ist ei ne Art Lehr gang“, sagt er, wo bei im mer ein be stimm tes The ma
be han delt wer de – zu erst in der Theo rie, dann in der Pra xis und ein ge mein sa -
mes Es sen zum Ab schluss ge hö re auch da zu.

Elf Aus zu bil den de hat das Un ter neh men der zeit, was bei ins ge samt 35 Mit ar bei -
tern ei ne statt li che Zahl ist. Aber das ist dem Chef ein fach wich tig, er bil det be -
wusst auch im mer wie der jun ge Leu te aus, die schlech te re Aus gangs be din gun -
gen ha ben: Ge flüch te te zum Bei spiel oder an der wei tig Be nach tei lig te. So ist er
auch Re gio nal bot schaf ter für das „Netz werk-Un ter neh men in te grie ren Flücht -
lin ge“ in Ba den-Würt tem berg. Und kann nicht über Be wer ber man gel kla gen:
„Wir müs sen lei der im mer ei ni ge ab leh nen.“



Das The ma die ses Azu bi tags hei ßt „Schnitt ge set ze“ und ist er gie big: Jeut ter
spricht über Pflanz-, Er zie hungs- oder Er hal tungs schnitt, Vi ta li sie rung und
Ver jün gung und fin det da für auf dem Ge län de ge nug An schau ungs ob jek te. Was
im Obst bau gel te, kön ne man auch auf Wei de, Wei ß dorn und Co. an wen den. Ge -
ra de an den Schad stel len der Ge höl ze ent stün den Pil ze und ei ne güns ti ge Um ge -
bung für al ler hand In sek ten: „Das wol len wir“. Nur müs se man dann die Bäu me
pfle gen und ent las ten.

Jeut ters Azu bis ha ben die Theo rie stun de schon hin ter sich und sind drau ßen ak -
tiv: dis ku tie ren, fra gen nach, tur nen auf Lei tern her um und brin gen das Werk -
zeug zum Ein satz. Ma ri on Ernst, die mit ih rem Yo ga stu dio im Um welt zen trum
an säs sig ist, ist eben falls da bei und schleppt Äs te zum Trans por ter. Azu bi Phil -
ipp Schä fer bit tet Mat thi as Wei gert, mal zu schau en: „Wir ha ben jetzt den Ein -
gang am Fuß weg frei ge schnit ten.“ Sein Kol le ge Lau renz Mül ler macht sich dar -
an, ei ne Bu che um zu sä gen, die un güns tig steht. Er hat den Mo tor sä gen schein
erst kürz lich ge macht und wen det das Ge lern te jetzt auf den 30 Zen ti me ter di -
cken Stamm an. Der fällt ex akt nach Plan. „Er hat es ganz ge nau ge macht, nach
al len Re geln der Tech nik“, lobt der Chef, der oh ne hin ein gro ßer Fan sei ner
Azu bis ist. Auch Mat thi as Wei gert rühmt die freund li chen und höf li chen jun gen
Leu te, die die Sams tags ar beit oh ne Mur ren hin neh men: „Die sind klas se drauf“,
sagt er. „Wir ler nen ja was da bei“, sa gen die Aus zu bil den den.
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