Menschen bei Holcim
Soziale Projekte für die Nachbarschaft: Strength. Performance. Passion.

Mit gutem Beispiel voran
Höver (JM/MH/RR) – Viele von uns erinnern sich noch gut an die Vermittlung der drei Unternehmenswerte im vergangenen Jahr. Der vielfältige
Gedankenaustausch zeigte, dass unsere Werte auch Ausdruck unserer Tatkraft, unserer Leistungsbereitschaft und unseres Verhaltens sind. Und Sie,
liebe Kolleginnen und Kollegen, zählen zu den wichtigsten Multiplikatoren
für unser Unternehmen – nach innen und nach außen! In den vergangenen
Monaten sprachen Sie in den Abteilungen und Teams über unsere drei
Unternehmenswerte und manche haben schon Ideen für lokale Sozialprojekte gefunden. So wurden rund um das Werk Höver einige Ideen in kreativer Teamarbeit bereits erfolgreich umgesetzt und werden jetzt kurz von
jeweils einem direkt beteiligten Projektmitglied vorgestellt.
Schulhofumgestaltung in der
St. Bernward Grundschule Lehrte
„Die Grundschule in Lehrte plante
im Spätsommer 2010, die Umgestaltung des Schulhofes insbesondere durch Eigenarbeit der Eltern und
durch Spenden Dritter zu realisieren. Erfreulicherweise bekamen wir
über Holcim die Möglichkeit, uns in
lokalen CSR-Projekten zu engagieren. Deshalb passte unser Ansatz
der „Zeitspenden“ hervorragend in
dieses Konzept und fünf Kollegen –
zwei davon auch Väter von Grundschülern – taten sich zusammen:
Thorsten Thiele, Jörg Stenschke, Ralf
Possekel, Ralf Heger und meine Person. Kaum war der lange Winter vorbei, errichteten wir die Fundamente

für ein Atrium, eine Schlange und
ein Sitzpodest. Beton und Sand wurden von den HBZ-Kollegen geliefert.
Mit diesem Arbeitseinsatz legten wir
den Grundstein für spätere Elternarbeiten an den folgenden Wochenenden. Mit der Bepflanzung der neuen
Bereiche wurde der Umbau abgeschlossen und für die Kinder freigegeben. Sogar die Lokalzeitung
hat über dieses Eltern-Projekt und
die Unterstützung von Holcim ausführlich berichtet. Die Grundschüler warteten schon freudig darauf,
die neuen Bereiche zu erobern“, freut
sich Matthias Heuer, Leiter Anlagenplanung der Werksgruppe Höver.

Hannoversches Straßenbahn-Museum in Sehnde-Wehmingen e.V.:
Projekt Nordschleife
„Das bekannte Straßenbahnmuseum
wird von einem gemeinnützigen Verein getragen, dessen Mitglieder sich
auch aktiv bei Umbauarbeiten auf
dem Gelände engagieren. Im Frühjahr 2010 standen die Vereinsmitglieder vor der herausfordernden
Aufgabe, ein Gleisbett für die Nordschleife und das Haltegleis auszugraben und den Abraum zu entfernen. Externe Hilfe bei den umfangreichen Aushubarbeiten wurde gerne
angenommen und so kamen einige Holcim-Kollegen ins Spiel. Wir
– das sind Fritz Aue, Peter Rosenbaum und Torsten Aue aus dem Werk
Höver sowie Heinz Rasch und ich von
der HSG – haben in Absprache mit
unseren Führungskräften mit Zeitspenden und mit dem Einsatz von
Muldenkippern und einem Radlader
den Verein tatkräftig unterstützt“,
erläutert Rainer Rynas, Betriebsleiter
bei der Hannoverschen Silo GmbH
(HSG) in Hannover.
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Matthias Heuer
(rechts auf dem
Bild oben rechts)
unterstützte mit
einem HolcimTeam die Umgestaltung des
Schulhofs der
Grundschule in
Lehrte
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