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Naturfreunde wurden schon immer die „grünen 
Roten“ genannt Von Petra Bremser

Besuch beim Druck- und Medienhaus mt druck

Andreas Thiele, Geschäftsführer der Firma 
mt druck, ist seit 40 Jahren Mitglied bei den 
„Naturfreunden“. Grund genug, die Orts-
gruppe Neu-Isenburg zu einer Betriebsbesich-
tigung mit anschließender Gesprächsrunde 
bei Kaffee und Kuchen einzuladen.

Die Naturfreunde sind eine international tätige 
Umwelt, Kultur, Freizeit- und Touristikorgani-
sation, deren Wurzeln in der Arbeiterbewe-
gung des späten 19. Jahrhunderts liegen. 

Man strebt seither gerechte Arbeits- und Le-
bensbedingungen an, protestiert gegen die 
Ausbeutung von Mensch und Natur und ist 
z. B. Bestandteil der Ostermarschbewegung. 
Die Naturfreunde hatten früh erkannt, dass 
das Ökosystem des Planeten aus dem natür-
lichen Gleichgewicht zu geraten droht.

1905 kam es zu ersten Ortsgruppengründun-
gen in Deutschland. Der Volksmund nannte sie 
„die grünen Roten“. Seit den frühen 1950iger 
Jahren gibt es die Ortsgruppe Neu-Isenburg 

mit fast 40 Mitgliedern – mittlerweile mit Nach-
wuchssorgen, wie Ansprechpartner Christian 
Dathe erklärt: „Wir suchen junge Menschen, 
die mitmachen, das Ökosystem zu erhalten“.

Die Naturfreunde bieten gerade für Familien 
mit Kindern viele Möglichkeiten, sich an den Ak-
tivitäten zu beteiligen oder neue zu initi ieren.

Doch zurück zur Betriebsbesichtigung. An die 
20 Besucher der Naturfreunde erfuhren bei 
dem Blick hinter die Kulissen während des 
laufenden Betriebes, welcher Aufwand an Zeit, 
Maschinen, Material und Personal nötig ist, 
um heutzutage als Druck- und Medienhaus 
zu „überleben“. 

Gerade wurde für 150.000 Euro eine Druck-
platten-Maschine angeschafft. Sie gewähr-
leistet die doppelte Anzahl von Druckplatten 
und reduziert dabei noch den Wasser, Strom- 
und Chemikalienverbrauch. Die Anlage vereint 
damit modernste Technik und eine erhebliche 
Reduzierung der Umweltbelastung.

Modernisierungen wie diese helfen den Fort-
bestand des Unternehmens zu realisieren 
 während eine große Zahl Druckereien schlie-
ßen muss.

In diesen für die Branche extrem schwierigen 
Zeiten freuen sich Mitarbeiter und Geschäfts-
leitung über die vielen Auszeichnungen für 
Qualität und gesellschaftliches Engagement, 
die mt druck erhalten hat.

Nach der Besichtigung wurde bei Kaffee und 
Kuchen ausgiebig auf die Fragen der Besucher 
eingegangen und abschließend noch einmal 
die „Nachwuchssorgen“ der Naturfreunde 
angesprochen. Daher zur Kontaktaufnahme, 
sollte sich der ein oder andere Leser interes-
sieren:

Felix Christian Dathe, Buchenbusch 23, 63263 
Neu-Isenburg, Email: felix-dathe@t-online.de 
Tel.: (06102) 3 95 88 oder direkt im Karl- 
Demmer-Naturfreundehaus, Neuhöfer Str. 55, 
63263 Neu-Isenburg, Tel.: (06102) 32 60 32.


