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Liebe Gärtnerinnen und Gärtner, liebe Mitglieder, 

„Darf man bei diesen Rahmenbedingungen feiern?“ So lautete die Eingangs-
frage von Ministerpräsident Woidke anlässlich der Eröffnung der 7. Branden-
burger Landesgartenschau in Beelitz vor dem Hintergrund der schrecklichen
Ereignisse und des menschlichen Leids in der Ukraine. 
Die Solidarität vieler Menschen und unserer Betriebe mit der Ukraine, mitun-
ter verstärkt durch direkte verwandtschaftliche oder persönliche (Arbeits-)Be-
ziehungen, sind ein starkes Signal und zeigen auch eine wichtige Facette
menschlichen Handelns, die nicht nur von ökonomischen Triebkräften be-
wegt wird.

Zu Beginn der weltweiten Corona-Krise sind wir davon ausgegangen, dass
wir ein Ereignis von historischer Dimension durchleben. Dass wir kurz danach
einen Krieg fast in Sichtweite erleben müssen, sprengte dann doch das
menschliche Vorstellungsvermögen. Neben der tatkräftigen Solidarität mit
den Kriegsflüchtlingen sollten wir den Fokus auch auf den beeindruckenden
Durchhaltewillen und den Zusammenhalt richten.

Davon wird es absehbar in der kommenden Zeit noch mehr bedürfen, denn
die Auswirkungen sind schon weitreichend spürbar. Russlands Präsident ver-
ändert mit seiner kriegerischen Handlung nicht nur die Verhältnisse in der
Ukraine, sondern nimmt direkt und indirekt Einfluss auf die weltweiten
Machtverhältnisse und Wirtschaftsbeziehungen. Die Erschütterungen an den
Börsen, der Zusammenbruch von Lieferketten und die kritische Versorgungs-
lage bei Lebensmitteln und Energie sind direkt spürbar. 
Wie werden sich die weltweiten Lieferströme verändern? Werden Verbrau-
cher die zwingend erforderlichen Preiserhöhungen für unsere gärtnerischen
Erzeugnisse akzeptieren? Werden Arbeitskräfte in ausreichender Zahl für die
Tätigkeiten im Gartenbau bereitstehen?

Eine klare Botschaft wusste Ernst-August Winkelmann vom Spargelhof Klai-
stow im Rahmen der Gartenschaueröffnung zu vermitteln. „Wir sollten uns
bewusstwerden, dass die polnischen und rumänischen Saisonkräfte das
Rückrat unserer Arbeitswelt sind, ob als Erntehelfer oder LKW-Fahrer. Ohne
diese Menschen würde unsere Wirtschaft schon jetzt nicht mehr funktionie-
ren. Ohne diese Arbeit wäre die Spargelstadt Beelitz nicht zu dem geworden,
was sie heute ist.“

Dass Großes gelingen kann, wenn Viele auf ein Ziel hin arbeiten, zeigte die
Eröffnung der Landesgartenschau Beelitz. Von der Stadtverwaltung, über die
begleitenden Ministerien bis hin zum Verband mit seinen Mitgliedern haben
viele daran mitgewirkt, diese Gartenschau zu einer vielfältigen und informati-
ven Leistungsschau des gärtnerischen Berufsstandes werden zu lassen. „Mit
allen Sinnen genießen“, dafür stehe, so Präsident Henschel in der Eröffnungs-
ansprache, der Gartenbau in vielerlei Hinsicht und verdiene daher weiterhin
eine gezielte Entwicklung. 

Das Gelingen gemeinschaftlicher Vorhaben ist etwas, was Menschen zusam-
menführt und auch gemeinsam gefeiert werden sollte, so die Antwort auf die
Eingangsfrage. In diesem Sinne wünschen wir Mut und Zuversicht für die lau-
fende Saison und alle gemeinschaftlichen Vorhaben, die sich im und mit dem
Verband zum Wohle des Berufsstandes lösen lassen.

Dr. Andreas Jende

SCHUBKARRENAKTION IN FINSTERWALDE  
DURCH GARTENBAU WINDE

Cover: Sabine Alex
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Das Wetter am Tag der Saisoneröffnung,
dem 7. April 2022, zeigte sich bedeckt.
Ein Wetter also, das zum bisher eher ver-
haltenen Wachstum der Stangen ge-
führt hatte. „Bei wenig Sonne und den
Nachtfrösten bis vor kurzer Zeit sind die
Stangen nur wenig gewachsen. Erst zu
Ostern mit bald wärmeren Tagen wer-
den wir den Höhepunkt der Saison ha-
ben“, so Jürgen Jakobs, Gastgeber der
Spargelsaisoneröffnung. 

Anja Boudon, Staatssekretärin im Mini-
sterium für Landwirtschaft, Umwelt und
Klimaschutz, hob die Bedeutung des
Edelgemüses hervor: In Brandenburg
werde inzwischen auf rund 4.000 Hektar
Fläche Spargel angebaut, im vergange-
nen Jahr seien pro Hektar 45 Deziton-
nen geerntet worden. Seit drei Monaten
ist sie im Amt, auf dem Spargelhof Ja-
kobs war es bereits ihr zweiter Besuch. 
Auch der neue Landrat von Potsdam-

Mittelmark, Marko Köhler, betonte die  
Bedeutung des Spargels. Die Landesgar-
tenschau sei nicht nur für Beelitz und die
Region wichtig, sondern für das gesam-
te Land Brandenburg. Und sie werde
auch die Bekanntheit des Beelitzer Spar-
gels noch einmal steigern.

Hinter den feierlichen Kulissen enga-
giert sich der Verband im Bereich des

Spargelanbaus unter Folie. Im Rahmen
eines öffentlichen Fachgesprächs der
GRÜNEN-Landtagsfraktion am 30.03.2022
wurde das Für und Wider des Anbaus
von Spargel unter Folie diskutiert. Unter
Moderation von Isabell Hiekel (Grüne)
kam zunächst die gärtnerische Praxis,
vertreten durch Malte Voigt (Spargelhof
Kremmen) und Thomas Syring (Syring-
hof), zu Wort. 
Beide Betriebsvertreter stellten sowohl
für den kontrolliert-integrierten als auch
den ökologischen Spargelanbau den
Handlungsrahmen und sich daraus
ergebend die Notwendigkeit der Spar-
gelernte unter Folienabdeckung vor.

Die Abwägung der Argumente durch
die Praxis erfolgte mit Blick auf die
großen Nachhaltigkeitsthemen: ökolo-
gisch, ökonomisch und sozial. In der Ein-
zelbetrachtung überwiegen für alle
Bereiche aus derzeitiger Sicht die
Gründe für einen Folieneinsatz. 

Erosions- und Verdunstungsschutz, Vita-
lisierung des Bodenlebens, Erntesteue-
rung, Qualitätssicherung oder auch die
Sicherung der Verdienstmöglichkeiten
für Saisonarbeitskräfte wurden
beschrieben und sachlich dargestellt.

Mit Blick auf einen möglichen Verzicht
auf die Folien wurde die Absatzmöglich-
keit für dann verfärbte Spargelstangen

mit lila Spitzen zur Sprache gebracht
und erörtert. Das diese Vermarktungs-
qualitäten vom Handel nicht anerkannt
werden, fand kaum Gehör und stattdes-
sen wurde auf den lokalen Absatz abge-
stellt, der diese Minderqualitäten aner-
kennen sollte. 

Die Diskussion erinnerte insofern an die
vermeintliche Verbrauchertoleranz auch
Obst mit Schönheitsfehlern, aber aus
ökologischem Anbau abzusetzen. Auch
diese Erwartungen haben sich bislang
kaum realisieren lassen.

Kritiker des Folieneinsatzes kamen aus-
reichend zu Wort, v.a. geprägt von der
lokalen Anbaukonzentration und den
gehäuft auftretenden Folienflächen.
Abgerundet wurde das Fachgespräch
durch einen Vortrag der Initiative ERDE,
einem Zusammenschluss verschiedener
Industrieunternehmen, die die freiwil-
lige Selbstverpflichtung zur Rücknahme
von Kunststoffen umsetzt. 

Im Sinne eines möglichst geschlossenen
Wertstoffkreislaufes erging die Auffor-
derung an die Produzenten hier die
fachgerechte Entsorgung zu veranlas-
sen. Die Diskussion um den Einsatz von
Folien während der Spargelernte wird
damit nicht abgeschlossen sein.

Dr. Andreas Jende / Sylvia Schießer 

von links nach rechts: Marko Köhler, Bernhard Knuth, Anja Boudon und Spargelkönigin Joelina Jakobs

SPARGELSAISON IN BEELITZ GESTARTET
Verband im Gespräch mit der Landtagsfraktion der GRÜNEN

Stadt Beelitz
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LAGA Beelitz

Nach einem feierlichen Festakt mit musi-
kalischer Begleitung durch die Branden-
burger Symphoniker und mit der musi-
kalischen Botschafterin der Landesgar-
tenschau Dagmar Frederic hat Minister-
präsident Dietmar Woidke die siebte
Brandenburger Landesgartenschau in
Beelitz 2022 am Donnerstag, den 14.
April 2022, eröffnet. Das diesjährige Gar-
tenfestival widmet sich schwerpunkt-
mäßig der Kulinarik und wird unter dem
Motto "Gartenfest für alle Sinne" stattfin-
den. 

Im Mittelpunkt des blumigen Großereig-
nisses steht natürlich die einmalige Blü-
ten- und Pflanzenpracht, die die Kreati-
vität und Leistungskraft unserer Branche
widerspiegelt. 

Bereits zum Auftakt ließen die Gärtner im
Freiland es krachen lassen: über eine Mil-
lion Blumenzwiebeln erstrahlten als
Frühblüher zu einer bunten Farbdecke.
Variationsreiche Gehölz- und Wechsel-
florpflanzungen, spannende The-
mengärten sowie farbenprächtige Stau-
denpflanzungen werden für die Besu-
cher zu einem unvergesslichen Festival
für alle Sinne.

Darüber hinaus hat sich der Gartenbau-
verband noch etwas Besonderes einfal-

len lassen, um die Besucherinnen und
Besucher der LAGA zu überraschen. 

GärTNErGALErIE EröffNET

Mit der Eröffnung einer eigenen Gärt-
nergallerie gewährt der Verband span-
nende Einblicke in die Arbeit von Gärt-
nern unterschiedlicher Fachrichtungen.
In filmischen Kurzportraits zeigen Gärt-
ner aus Baumschulen, aus dem Obst-
und Weinbau bis hin zum Zierpflanzen-
anbau was sie tun, was sie antreibt und
an ihrer Arbeit begeistert und zukünftig
herausfordern wird. 

Nicht zuletzt zeigt die Gärtnergalerie des
Verbandes, welchen großen Nutzen der
Gartenbau für Umwelt und Ökosystem
hat und was er für die Sicherstellung ei-
ner genussreichen und gesunden
Ernährung in der Region leistet. Auch
die Friedhofsgärtner präsentieren die
neuesten Trends in der Grabbepflan-
zung.

GArTENBAuQuIZ uND ZuKuNfTS -
TALKS

Mit einem Quiz unter www.zukunft-gar-
tenbau.de können Besucher ihr Wissen
zum Gartenbau und zu regionalen Pro-
dukten testen und jeden Monat eine sai-
sonale Gartenbau-Box im Wert von 250

Euro gewinnen. 
Stellvertretend für die ganze Branche
fragt der Gartenbauverband grüne Profis
in vier Talkrunden "Zukunftstalks Garten-
bau", vor welchen Herausforderungen
die Gärtner der Region stehen und wel-
che Lösungen sie für unsere grüne Zu-
kunft finden, wie z.B. zu klimaresistenten
und insektenfreundlichen Innenstädten.

GESTALTuNG DES GrüNEN KLASSEN-
ZIMMErS

Der Verband gestaltet erstmals auf einer
Landesgartenschau neun eigene Grüne
Klassenzimmer in Kooperation mit sei-
nen Betrieben, um den Nachwuchs- und
Fachkräfteherausforderungen im Gar-
tenbau aktiv zu begegnen. Neben dem
kulinarischen Smoothie-Angebot erwar-
ten die jungen Gäste ein „Pflanzen-
plausch“, ein Einblick ins „Vertikales Gärt-
nern“ und in die „Zauberei der Botanik.“

rEGIONALMArKT ALS SchAufEN-
STEr für BrANDENBurG uND BErLIN

Zudem organisiert der Gartenbauver-
band den Regionalmarkt als Schaufen-
ster für Brandenburg und Berlin. Mehr als
70 Anbieter präsentieren während der
Landesgartenschau ein breit gefächertes

LANDESGARTENSCHAU IN BEELITZ ERÖFFNET
Verband engagiert sich so stark wie noch nie bei einer Landesgartenschau

Staatskanzlei Brandenburg
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In der ersten Hallenschau „Bunten Bot-
schaften – Beelitzer Ouvertüre – So duftet
und schmeckt der frühling“ ziehen
blühende Beete mit gelben und orange-
nen Papageientulpen in bester Qualität
alle Blicke auf sich. Die Mittelbeete set-
zen sich durch das gesamte Kirchenschiff
fort und sind in der Folge mit blauen,
weißen und gelben Violen bepflanzt.

Rechts und links im Kirchenschiff sowie
vor den Emporen laden farbenprächtig
blühende Orchideen in die Welt der Exo-
ten ein und überraschen mit einer
großen Farb- und Formenfülle. Von
großblütigen Cattleya-Hybriden in weiß,
rosa und rot, über Paphiopedilum, Orchi-
deen-Wildarten, bis zu den blauen Van-
da „Tailor Blue“ gibt es für Orchideen-
Liebhaber viel zu entdecken. Eine Aus-
wahl verschiedenster Tillsandien wird an
den Geländern der Emporen präsentiert.

Der Frühlingsduft steigt von den linkssei-
tigen Hochbeeten mit gelben Stiefmüt-
terchen und Goldlack empor und tau-
chen diese in die goldgelbe Farbe der
Frühlingssonne. Sie sind untersetzt mit
Buntnesseln und verschiedenen Efeuar-
ten. 
Ausgefallene Beet- und Balkonpflanzen
verschmelzen zu einen bunten Blumen-
teppich, der von großen Solitärs von Az-

aleen durchsetzt ist. Die zweite Hallen-
schau unter dem Motto „Blühende Bot-
schaften... Malerische Pflanzenbilder –
Spiel mit den Kontrasten“ empfängt die
Besucher mit dekorativen Hortensien in
vielen Farben, sodass sich ein Gefühl von
Bretagne-Urlaub einstellt. Gleich am Ein-
gang überraschen die großen Solitär-
Hortensienbüsche mit über einem Meter
Durchmesser voll blauer Blütenbälle, die
sich über einer bunten Farbenfülle aus
Stauden und Topfhortensien erheben.

Die Blütenfülle weiterer Hortensiensor-
ten in rosa, rot, violett und weiß Varian-
ten in der Kirche wird vervollkommnet
durch das Bild vor der Stadtpfarrkirche: 
das Frühlingsbeet längs des Kirchen-
schiffs hat sich voll entfaltet und verzau-
bert zusammen mit dem leuchtenden
Tulpenbeet am Rathaus die Stadt in ein
einzigartiges Blütenmeer.

Sylvia Schießer

Angebot auf dem Regionalmarkt rund
um die Kirche St. Marien-St. Nikolai: Von
Kürbiskernöl über Stauden bis hin zu
bunter Keramik für den Garten und
hochwertigen Gartengeräten. 
„Durch das Angebot gartenbaulicher
Produkte auch aus dem Bereich des
Obst- und Gemüseanbaus passt der Re-
gionalmarkt hervorragend zum Konzept
der Landesgartenschau, deren Leitmotiv
die Kulinarik ist“, so Dr. Andreas Jende,
Geschäftsführer des Gartenbauverban-
des Berlin-Brandenburg e.V. und Organi-
sator des Regionalmarktes.

AuSrIchTuNG DEr hALLENSchAuEN

Auch die vierzehn Hallenschauen wer-
den wesentlich von den Gärtnern des
Verbandes gestaltet. Erstaunen und Be-
geisterung sind garantiert, denn in Bee-
litz liegt der besondere Reiz darin, dass
die von Gestalter Bert von der Forst ar-
rangierten Hallenschauen in der Pfarrkir-
che St. Marien-St. Nikolai präsentiert wer-
den. Das besondere Ambiente der Kirche
unterstreicht die Qualität der Arbeiten
des gärtnerischen Berufsstandes. 

Betritt man den kühlen Kirchenraum,
sind Besucher sofort von der Fülle der
Blumen überwältigt und tauchen in die
Farbexplosion des Frühlings ein. 

LANDESGARTENSCHAU IN BEELITZ ERÖFFNET
Verband engagiert sich so stark wie noch nie bei einer Landesgartenschau

Sabine Alex

Sabine Alex

Sabine Alex
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LAGA Beelitz

Pflanzen sind unser Leben. Unter dem
Motto ist mit dem Beginn der Landesgar-
tenschau Beelitz 2022 die Kampagne Zu-
kunftGARTENBAU gestartet.
Auf dem Gelände der Landesgarten-
schau wird mit der Gärtnergalerie-Aus-
stellung sowie mit vier ZukunftsTalks ein
spannender Einblick in die Arbeit der
Gärtner*innen in Berlin und Branden-
burg gegeben.

Die Gärtnergalerie ist eine Ausstellung,
die aus acht großformatigen Tafeln be-
steht und auf dem Gelände der Landes-
gartenschau verteilt sind. Stellvertretend
für die sieben Fachrichtungen sowie
dem Forschungsbereich erzählen acht
Profis, was sie antreibt und welche Her-
ausforderungen sie zukünftig meistern
müssen.

VIDEOS + QuIZ + GArTENBAu-BOx

Auf jeder Tafel befindet sich ein QR-
Code, der zur Landingpage www.zu-
kunft-gartenbau.de führt. Hier befin-
den sich acht kurze Videos mit den Kurz-
portraits der Gärtner*innen. Außerdem
ist mit der Gärtnergalerie auch ein Ge-
winnspiel verbunden. Neun Fragen zum
Gartenbau in Berlin und Brandenburg
müssen beantwortet werden, um ein Lö-
sungswort zu erhalten. 

Dieses müssen die Teilnehmenden dann
abschicken, um während der LAGA von
Mai bis Oktober 2022 eine Gartenbau-
Box im Wert von 250€ zu gewinnen. Die
Gartenbau-Boxen werden individuell zu-
sammen gestellt und mit verschiedenen
Produkten der Mitgliedsbetriebe ausge-
stattet. Sie möchten gerne an der Aus-
stattung der Boxen beteiligen? Dann
melden Sie sich bei Nele Hussmann:
hussmann@gartenbau-bb.de oder
03328 3517531.

Ergänzend zur Gärtnergalerie finden  vier
Talkrunden statt, bei denen die Garten-
bauprofis berichten, vor welchen Her-
ausforderungen sie stehen und welche
Lösungen sie finden.

Hierbei geht es um Themen wie Insek-
tenvielfalt, gesunde Versorgung durch
Obst und Gemüse, Brandenburger Wein

und den Wandel in der Bestattungskul-
tur. Die informativen Talkrunden finden
auf der Wiese zwischen Showküche und
Mühlencafé statt.

ZukunftsTalk I am 20. Mai um 15:00 uhr
Gemeinsam für Insektenvielfalt und grü-
ne Städte: Gärtner mit Imkern und Natur-
schützern im Gespräch. 

ZukunftsTalk II am 18. Juni um 16:30 uhr
Unser Gemüse – Gesunde Versorgung
und neue Herausforderung:
Wie nachhaltig und innovativ sind Spar-
gelanbau & Co? 

Die weiteren ZukunftsTalks finden am
13. August 2022 und am 18. September
2022 statt. 

#ZuKuNfTGArTENBAu

Die Kampagne findet aber auch abseits
der Landesgartenschau statt. Mit dem
Hashtag #ZukunftGARTENBAU wollen
wir die Kommunikation in den sozialen
Medien grüner gestalten. Den Mitglieds-
betrieben wird dafür ein leicht zu be-
dienendes Hilfsmittel, ein sogenannter
Sharepic-Generator, zur Verfügung ge-
stellt, mit dem in einfachen Schritten Bil-
der und Grafiken für das Teilen in den so-
zialen Medien erstellt werden können.
Der Link zur Anmeldung und Einrich-
tung eines eigenen Kontos wurde be-
reits verschickt.

Des Weiteren soll gemeinsam mit der AG
Historischer Stadtkerne eine Leucht-
turmveranstaltung in Brandenburg statt-
finden, um die Wahrnehmung des Gar-
tenbaus als zukunftsfähige Branche zu
erhöhen.  Die Veranstaltung befindet
sich noch in der Planung. 

Wir freuen uns auf das Kampagnenjahr
und hoffen auf eine rege Teilnahme.
#ZukunftGARTENBAU

Nele Hussmann

Pflanzen sind unserLeben.
    

Gartenbauverband
Berlin-Brandenburg e.V.www.zukunft-gartenbau.de

LAGA 2022 
Gartenbau-Quiz

www.zukunft-gartenbau.de
Mitmachen und gewinnen

KAMPAGNENSTART ZUKUNFT GARTENBAU
Gärtnergalerie + Videos +  Gewinnspiel + Gartenbaubox + Zukunftstalks
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NEuE BrANchENEMPfEhLuNG Zur TOrfrEDuKTION

Der Zentralverband Gartenbau e. V. (ZVG) und der Verband Deutscher Garten-Center e. V. (VDG) haben ihre Empfehlungen zur
Torfminderungen erweitert. In einem veröffentlichten Papier vom 30. März 2022 sprechen sich die beiden Verbände für weitere
Schritte zur Torfreduktion bei Blumenerden für den Hobbybereich sowie bei Kultursubstraten in der gärtnerischen Produktion
von Zierpflanzen und Stauden aus.

Im Einzelnen wird im Hobbybereich bis 2025 eine Reduktion in Blumenerden auf einen Torfanteil von 30 % und bis 2030 auf
einen Torfanteil von 10 % angestrebt. Bei Kultursubstraten in der gärtnerischen Produktion von Zierpflanzen und Stauden geht
es um eine Reduktion auf einen Torfanteil von 50 % bis 2025 und auf 30 % bis 2030.

Mit diesen Schritten gehen der ZVG und der VDG über ihre Branchenempfehlung vom 15. Juni 2020 deutlich hinaus. Die neue
Zielprojektion wurde vor allem aufgrund der sehr positiven Ergebnisse des Modell- und Demonstrationsvorhabens „Torfersatz-
stoffe im Zierpflanzenbau“ vom Bundeslandwirtschaftsministerium verabschiedet. Darüber hinaus soll dies ein wichtiges Signal
der Branche sein, dass der Gartenbau seine Verantwortung wahrnimmt und einen wichtigen Beitrag zum nachhaltigen Klima-
schutz leisten will.                                           

WALDUMBAU, KLIMAPLAN UND TORFREDUKTION
Vielfältige Ansätze zum Klimaschutz in Brandenburg

BAuMSchuLEN  GEfrAGT

Die Waldwirtschaft im Land Brandenburg steht durch
die Klimakrise vor großen Aufgaben. Um Wirkung und
Erfolg des derzeit stattfindenden Waldumbaus zu über-
prüfen, hat das zum Forst- und Klimaschutzministerium
gehörende Landeskompetenzzentrum Forst Eberswal-
de (LFE) den Waldumbau im Gesamtwald des Landes
evaluiert. Passend zum Tag des Baumes am kommen-
den Montag (25. April) wurde der Ergebnisbericht vor-
gelegt.

„Der Ergebnisbericht zeigt, dass der Waldumbau auf den
in den Jahren 1996 bis 2020 umgebauten Landeswald-
flächen aus heutiger Sicht gut gelungen ist“, resümiert
Minister Axel Vogel. Die Hälfte der untersuchten Flächen
wurde als ‚ausgesprochen gelungen‘ bewertet, 26 Pro-
zent als ‚bedingt gelungen“, 14 Prozent als ‚noch unge-
wiss‘ und 10 Prozent als ‚nicht gelungen‘. Rund 50 Bau-
marten wurden nachgewiesen, die erreichte Baumar-
tenvielfalt auf rund der Hälfte der Flächen ist als hoch bis
sehr hoch zu bewerten.

„Fachlich gut vorbereiteter und begleiteter Waldumbau
ist erfolgreich“, so Axel Vogel. „Aber auch wenn die Vor-
aussetzungen für die Generationenaufgabe Waldum-
bau damit gegeben sind, ist dies kein Grund zur Beruhi-
gung:  Der Umbau hin zu klimastabilen Wäldern muss
noch viel schneller als bisher vorankommen – dies gilt
insbesondere für den Privatwald, der den weit überwie-
genden Anteil des Brandenburger Waldes ausmacht.“

BETEILIGuNGSVErfAhrEN  ZuM  KLIMAPLAN
GESTArTET

Beteiligungsverfahren zum Klimaplan Brandenburg gestartet
Unter Federführung des Ministeriums für Umwelt, Landwirt-
schaft und Klimaschutz erarbeitet die Landesregierung
gegenwärtig den Klimaplan Brandenburg. Konkret sollen
Ziele, Zwischenziele und Maßnahmen zur Erreichung der Kli-
maneutralität bis 2045 festgelegt werden. Der Klimaplan hat
die Aufgabe sicherzustellen, dass die Landesregierung ihre
klimapolitischen Zielsetzungen erreicht. Diese werden künf-
tig den übergeordneten klimaschutzpolitischen Rahmen für
die relevanten Einzelstrategien der Ressorts darstellen. 

Um die fachlichen Grundlagen zu erarbeiten, wurde ein Gut-
achterkonsortium unter Federführung des Instituts für ökolo-
gische Wirtschaftsforschung (IÖW) mit der Erstellung eines
Gutachtens beauftragt. Zu diesem Gutachten liegt nun ein
erster Zwischenbericht vor. In einem umfassenden Beteili-
gungsprozess werden die breite Öffentlichkeit, die Kommu-
nen, die junge Generation sowie eine Vielzahl von Verbänden
in die Erarbeitung des Klimaplans eingebunden.  Auch der
Gartenbauverband mit Präsident Klaus Henschel ist beteiligt,
um die entsprechende Expertise einzubringen.

Vorrangige Themen aus Sicht des Gartenbaus sind die
Erhöhung der Biodiversität, die Stärkung lokaler Märkte, der
Ausbau eines höheren Selbstversorgungsgrades,  klimaange-
passte Produktionsstrategien, die Einführung von Energiema-
nagementsystemen sowie der effiziente Dünger- und Pflan-
zenschutzmitteleinsatz.
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Zierpflanzen

Im Beisein der Staatssekretärin vom Mi-
nisterium für Landwirtschaft, Umwelt
und Klimaschutz Anja Boudon, der
Landrätin des Landkreises Teltow-Flä-
ming Kornelia Wehlan sowie der Bürger-
meisterin von Zossen Wiebke Sahin-
Schwarzweller und der LAGA-Geschäfts-
führerin Marina Ringel wurde am 8. April
ein farbenfrohes Gartenjahr eingeläutet. 

In dem Fachgespräch betonten die poli-
tischen Verteterinnen die Bedeutung
des Betriebes für die Region und die
grundsätzliche Wichtigkeit der Branche.
Die Anwesenden machten deutlich,
dass der Familienbetrieb mit seiner Hi-
storie eine feste Größe im Landkreis und
beispielhaft sei. Es gehe zukünftig dar-
um, das Grün in den Städten weiter auf-
zuwerten. Gerade durch die Corona-Kri-
se habe es einen wahren Pflanzenboom
gegeben. 
Nun ginge es auch darum, für grüne Be-
rufe zu werben und Bildungsarbeit als
elementar für erfolgreiche Regionen zu
begreifen. 

Auch Probleme, wie alternative Pflan-
zenschutzstrategien und steigende En-
ergiepreise wurden thematisiert.  Staats-
sekretärin Boudon zeigte sich begei-
stert, was die Gärtnerei zum Thema
Nachhaltigkeit leistet.

„Außerdem versuchen wir so viel wie
möglich selbst zu produzieren: von
Beet- und Balkonpflanzen, über blüh-
starke Stauden und Gehölze bis hin zu
bienenfreundlichen Pflanzen. Unser Sor-
timent wird immer größer. Gemüse zum
Selber-Anbauen liegt stark im Trend.

ZIERPFLANZENSAISON UND NAMENSWAHL GESTARTET
Nachhaltigkeit wird schon lange praktiziert

Neu in diesem Jahr sind bei uns vorge-
zogene Stangenbohnen und Zuckererb-
sen", so Wosch weiter.

Der Pressetermin zur Beet- und Balkon-
pflanzensaison war nicht nur eine Ver-
anstaltung, um Verbraucherinnen und
Verbraucher für das Thema regionale
Gärtnerei zu sensibilisieren, sondern war
auch der Startschuss, um das blumige
TOP-Model – eine Thunbergia - der Lan-
desgartenschau 2022 vorzustellen.  

Alle Pflanzenfans waren aufgerufen, den
Namen der Pflanze zu wählen, z.B. via fa-
cebook/gartenbau.bb oder instagram/
gartenbauverband. 

Sylvia Schießer

Von links nach rechts: LAGA-Geschäftsführerin Marina Ringel, die Landrätin des Landkreises Teltow-Fläming Kornelia Wehlan,
die Bürgermeisterin von Zossen  Wiebke Sahin-Schwarzweller, Staatssekretärin vom Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt
und Klimaschutz Anja Boudon, Gärtnermeister Andreas Wosch und Gartenbaupräsident Dr. Klaus Henschel

„Das Thema Nachhaltigkeit hat bei uns
in der Gärtnerei eine große Bedeutung.
Wir produzieren schon immer überwie-
gend torfreduziert, weil wir unseren
Kompost wiederverwenden. Vor etwa
10 Jahren wurde bei uns ein Pfandki-
stensystem eingeführt, um Müll und Ko-
sten zu reduzieren", so Andreas Wosch,
der 52-jährige Betriebsinhaber der Blu-
men- & Pflanzencenter Wosch GbR.  

Pflanzentaufe auf der LAGA am 23. April: Es ist das Beelitzer Pünktchen! Rund 13.000 Menschen
hat die Suche nach einem Namen für die pinke Thunbergia auf Facebook und Instagram erreicht,
die große Mehrheit hat sich für das Beelitzer Pünktchen entschieden
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DIE GARTENBAUSCHULEN
Nicht wegzudenken aus Werders Stadtleben und der Biographie vieler Obstgärtner

Buchtip

Als die Notwendigkeit zur Versorgung
des Ballungszentrums Berlin mit Obst
und Gemüse immer größer wurde,
machten sich die Weinbauern in Werder
zunächst um die gärtnerische Bildung
vermutlich die wenigsten Sorgen. 
Innerhalb weniger Jahrzehnte waren
in rasanter Weise aus den Weinbergbe-
sitzern Obstbauer geworden. Ununter-
brochen wurden neue Gebiete rekulti-
viert oder Ländereien im Umfeld er-
schlossen. 

Frühmorgens fuhr man mit der Familie
„aufs Land“, spät am Abend kehrten die
Fuhrwerke zurück. Erst allmählich wurde
sichtbar, wie notwendig gärtnerischer
Wissenserwerb neben fachlichem Kön-
nen gehörte.
Und dass die Aus -, Fort - und Weiterbil-
dung der Gärtnerinnen und Gärtner auf
hohem Niveau eine der Kernkompeten-
zen bei der Entwicklung des Havelländi-
schen Obstanbaugebietes war. Es
gehörte zu den größten geschlossenen
Obstbauzentren in deutschen Landen,
vergleichbar mit dem Alten Land oder
dem Bodenseegebiet.

Durch weitsichtige Vorausschau  war es
zu Beginn des 20. Jahrhunderts zum
Credo geworden, dass unter den Fitti-
chen der Landwirtschaftskammer der

Erwerb von gärtnerischem Wissen und
Können eine der Grundvoraussetzun-
gen für die gezielte und planmäßige
Nutzung der örtlichen Gegebenheiten
war. Als ihnen das bewusst wurde,
steckten die Werderschen ihre Kenntnis-
se, den Erfahrungsschatz sowie  ihren
unternehmerischen Ehrgeiz in die vor
ihnen stehende Aufgabe, die nahen Bal-
lungsgebiete Berlin, Potsdam, Branden-
burg mit frischen, hochwertigen gärtne-
rischen Erzeugnissen zu beliefern. Sie ta-
ten das termingerecht, zuverlässig und
auf kurzen Wegen. 

Werdersche Kirschen, Erdbeeren, Johan-
nisbeeren wurden ebenso wie frühe To-
maten oder späte Chrysanthemen zum
Qualitätsbegriff.

Alles das wäre nicht in einem solch kür-
zesten historischen Zeitabschnitt mög-
lich gewesen, wenn man nicht die vor
Ort angebotenen Bildungschancen voll
genutzt hätte. Mit dem Begriff
„Obstzüchter“ schmückte man sich
nicht ohne Grund voller Stolz. Er findet
sich so noch heute auf manchem alten
Grabstein.

Eigentlich sind die Anbauverhältnisse
kompliziert. Etwas daraus zu machen,
erfordert nicht nur Liebe zum Gärtnern,

sondern auch Können, detailliertes Wis-
sen und peinlich genaue Nutzung der
erworbenen Erfahrungen. Dass die mär-
kischen Gärtner Jahrzehnte lang so ver-
fuhren, drang ebenso lang kaum in die
allgemeine Öffentlichkeit, festigte aber
bei den großstädtischen Verbrauchern
ihren exzellenten Ruf.
Diese Zusammenhänge übersichtlich
darzustellen war Anliegen in dem neu
erschienenen Buch „Die Gartenbau-
schulen in Werder (Havel)“. Es zeigt, wel-
che positive Rolle diese gärtnerischen
Lehranstalten im kulturell-sozialen Ge-
füge ländlicher Kommunen spielten und
wie sie zum Zusammenhalt des Berufs-
standes beitrugen.

Inzwischen wird diese Bildungsarbeit
sehr erfolgreich im Schulteil Groß Kreutz
des Oberstufenzentrums Werder (Havel)
mit einem breit gefächerten Angebot
beruflicher Profile fortgesetzt. 

Durch aktives sich Einbringen nimmt
man in Groß Kreutz Einfluss auf die le-
bensnahe Gestaltung der Lehrpläne,
hält enge Kontakte zur Heranbildung
des pädagogischen Nachwuchses und
zu entsprechenden Einrichtungen an-
derer europäischer Länder, zum Beispiel
nach Frankreich oder der Slowakei, und
befördert die Leistungsvergleiche der
Lehrlinge u. a.

Sich den breitgefächerten Wissenser-
werb vor Ort erarbeitet zu haben, in der
Vergangenheit in diesen Berufsstand
zur Mitarbeit befähigt worden zu sein
und sich auch heute noch verbunden zu
fühlen, kommt auch in den vielen per-
sönlichen Gesprächen voller Stolz im-
mer wieder zum Ausdruck.

Dr. Baldur  Martin
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1 2 3... BETRIEBSNACHFOLGE

1.  Anfangen        

2.  Dranbleiben 

3.  Neuen Lebensabschnitt 

      beginnen

BRANDENBURG BRAUCHT GÄRTNER! 
NACHFOLGE-SALON NENNT CHANCEN UND POTENZIALE

Am 18.03. fand in Kooperation mit der Fördergemeinschaft 
Ökologischer Landbau Berlin-Brandenburg (FÖL) e.V. der 
Nachfolgesalon in der Heimvolkshochschule in Seddin statt. 

Der Bedarf an Fach- und Führungskräften ist allerorten im-
mens, doch auch die Zahl junger Gründungswilliger steigt. 
Die in den letzten Jahren zunehmenden, teils essentiellen 
Krisen im Gartenbau/ in der Landwirtschaft erschweren den 
ersten wichtigen Punkt für übergebende Betriebe zusätzlich: 
das Anfangen. Denn die Herausforderungen des Nachfolge-
themas: Wie kommen Betriebe an Nachfolger?; Wie kann eine 
sinnvolle Unternehmensbewertung erfolgen?; Welche � nan-
ziellen Aspekte sind zu beachten? -  sind nicht � x zwischen 
täglicher Produktion und Vertrieb erledigt.

Agrarstaatssekretärin Anja Boudon betonte vor der Son-
nenkulisse des Seddiner Sees in ihrer Erö� nungsrede, dass 
zusätzlich insbesondere die zunehmende Flächenkonkurrenz 
und die � nanzielle Last die Existenzgründung erschweren. 
„In den Verhandlungen der Gemeinsamen Agrarpolitik der 
EU haben wir uns daher erfolgreich dafür eingesetzt, dass ab 
2023 die Junglandwirteprämie in der ersten Säule gestärkt 
wird. Zudem werden wir ab 2023 eine Existenzgründungsbei-
hilfe im Rahmen des ELER etablieren, mit der Junglandwirte 
eine Unterstützung von bis zu 100.000 Euro über fünf Jahre 
hinweg erhalten können.“ 

Um Betriebsübergaben, Existenzgründungen und junge Be-
triebe zu unterstützen, arbeitet die FÖLe.V. seit 2020 mit dem 
Bündnis Junge Landwirtschaft und der Regionalwert AG 
Berlin-Brandenburg im Projekt „Aufbau eines Netzwerks für 
Mentoring und Beratung für Junglandwirte in Brandenburg“ 
zusammen. Aktuell liegt der Schwerpunkt auf einem Mento-
ringprogramm, bei dem sich junge Betriebsleiter durch die 
Expertise erfahrener Praktiker weiterentwickeln können. 
Michael Wimmer, Geschäftsführer der FÖL e.V., betonte 
in seinem Grußwort, dass die Vermittlung von Nachwuchs-
Knowhow als Herausstellungsmerkmal im Sinne der Bildung 
eines Standortfaktors für Brandenburg für alle Beteiligten wie 
den Betrieben, Organisationen und Verbänden und der Lan-

desregierung eine Hauptaufgabe sei. Dazu gehören Betriebs-
inhaber, die sich ganz bewusst mit Herz und Engagement 
dafür einsetzen, jungen Menschen ihre Lebenserfahrung wei-
terzugeben, indem den jungen Menschen Fachberatung in 
Form von Mentoren-Tätigkeit, Vernetzungsmöglichkeiten so-
wie entsprechend ausgerichtete Förderrichtlinien des Landes 
Brandenburg zugänglich werden. Strategisch befürwortet er 
die Gründung und Angliederung einer „One-Stopp-Agency“ 
als zentrale Anlaufstelle für Existenzgründer und Nachfolger-
Suchende, die das Brandenburger Kompetenzzentrum für Be-
ratung angegliedert werden könnte.  

Der Geschäftsführer des GVBB, Dr. Andreas Jende, hob die 
Notwendigkeit hervor, die Brandenburger Richtlinie zur Sensi-
bilisierung von Nachfolgeinteressierten für frühzeitige Unter-
nehmensnachfolgeregelungen für - im Sinne des Steuerrechts 
- auch landwirtschaftliche Gartenbaubetriebe zu ö� nen, um 
diesen Betriebsinhabern professionelle Beratungshilfe zu al-
len Aspekten der Betriebsübergabe an die Hand geben zu 
können. Die Erfahrung zeige, dass fast jede dritte innerfami-
liäre Betriebsnachfolge scheitert und die Suche nach externen 
Nachfolgern sehr langwierig sein kann. Er dankte der Staats-
sekretärin Anja Boudon, dass aufgrund der Fortführung der 
Gartenbau-Projekt-Personalstelle, Bildung/Nachwuchs/Fach-
kräfte, Veranstaltungen wie der Nachfolgesalon möglich wer-
den können und sicherte die Unterstützung des Themas mit 
strategischer Ausrichtung „One-Stopp-Agency“ zu.

Frau Dr. Marianne Nobelmann, Betriebsübergabe-Unter-
nehmensberaterin, erö� nete vor 40 Teilnehmern die Podi-
umsdiskussion und thematisierte kurz und knackig die Stol-
persteine und Phasen der Unternehmensnachfolge.:  

Bildung, Nachwuchs und Fachkräfte
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Anne Haas

Die Experten der Runde aus Finanzen (Dr. J. Schäler -MLUK-
ILB Richtlinie, T. Kaphengst-Regionalwert AG, K. Müller-
Steuerberatung) und aus der Unternehmensberatung (Dr. 
L. Kraushaar, Dr. M. Nobelmann) führten mittels ausgewähl-
ter Impulsaussagen in ihre Gebiete ein.:

Timo Kaphengst, hauptamtlicher Vorstand der Regional-
wert AG, die Unternehmungen unterstützt, die für regionale 
und ökologische Lebensmittel stehen, sieht die Regionalwert 
AG als Bio-Aktionär der regionalen Wertschöpfung vom Acker 
bis zum Teller. So könne auch in Unternehmen investiert wer-
den, für die klassische Finanzierungsmöglichkeiten weniger in 
Frage kommen.

Dr. Lutz Kraushaar, ö� entlich bestellter und vereidigter 
(ö.b.u.v.) Sachverständiger Gartenbau, führt aus: „Ziel muss 
es sein, den Betrieb in einem gut funktionierenden Zustand 
und wirtschaftlich stabil zu veräußern. Die Praxis zeigt viel-
fach, dass Betriebsinhaber in dem Wissen, „bald aufhören zu 
wollen“, kaum mehr Investitionen oder Arbeit in den Betrieb 
stecken.  Aber wer möchte schon einen „heruntergefahrenen“ 
Betrieb erwerben? Mal abgesehen von den Auswirkungen auf 
den zu erzielenden Verkaufserlös. 
Der Verkauf selbst ist eine Form der Betriebsübergabe. Dem-
gegenüber steht die Betriebsaufgabe, also die völlige Einstel-
lung betrieblicher Aktivitäten. In jedem Falle wäre eine Wert-
ermittlung durchzuführen. Der Bilanzwert aus der laufenden 
Buchhaltung ist dafür ungeeignet. Auch die Betriebsaufgabe 
wird steuerlich wie ein freier Verkauf auf dem Markt bewer-
tet, selbst wenn dieser nicht realisiert wird, denn das Betriebs-
vermögen wird bei Betriebsaufgabe in das Privatvermögen 
überführt. Mit einem Gutachten eines ö.b.v. Sachverständigen 
kann der Wert als Grundlage der Preis� ndung bei einem Ver-
kauf/ Kauf dienen und gegenüber dem Finanzamt tatsäch-
liche Marktwerte bei Betriebsaufgabe nachweisen. Das Gut-
achten, dem ein jeweils geeignetes Wertermittlungsverfahren 
zugrunde liegt, das sich einige Betriebe gern sparen wollen, 
ist in der Regel wirtschaftlich besser als eine rein steuerliche 
Schätzung bzw. Bewertung nach den Grundsätzen des BewG.“

Die Betriebsübergabe-Erfahrungen der Praxisexperten 
Maria Natt (GF Gärtnerinnenhof Blumberg) und Markus 
Gläser (GF Fontana Gartenbau) waren von besonderem 
Interesse wie die vielen Fragen der Teilnehmer aber auch die 

Umfrageergebnisse aus der Erfolgsauswertung deutlich zeig-
ten.  
In den Workshops am Nachmittag war Zeit und Raum, expli-
zit auf die individuellen Themen der Teilnehmer einzugehen. 
Hier stand zusätzlich Christian Schuchardt; Projektmanager 
Unternehmensnachfolge; Industrie- und Handelskammer 
(IHK) Potsdam; Fachbereich Unternehmensförderung
zur Verfügung, der folgenden Tipp für ein fragendes Unter-
nehmerpaar hatte: „Bei der Suche nach einem passenden 
externen Nachfolger ist es empfehlenswert, von innen nach 
außen zu gehen und zunächst das eigene, engere Umfeld nach 
möglichen Kandidaten zu untersuchen. Hierzu können auch 
Wettbewerber, Lieferanten oder Kunden gehören. Inserate 
in Nachfolgebörsen wie z.B. der nexxtchange oder der DUB 
können weitere Optionen bieten. In diesen Börsen können oft 
kostenfrei anonyme Inserate geschaltet werden. Umgekehrt 
inserieren dort auch Nachfolgeinteressenten. Auch ein Ge-
spräch mit dem Firmen- oder Unternehmenskundenbetreuer 
der Hausbank kann sich lohnen. Transaktionsberater unter-
stützen den Suchprozess mit entsprechender Erfahrung und 
Vertriebspowert. Die IHK Potsdam bietet einen NachfolgeClub 
für Unternehmen und steht generell für Fragen zum Nachfol-
geprozess gern und kostenfrei zur Verfügung.“  

Arne Broy, Mitarbeitender im Gartenbauprojekt www.
bauerngarten.net in Großziethen und in Verhandlungen, 
einen Betrieb in Brandenburg zu übernehmen, konstatiert: 

„Die gesamte Tagung hat mich überzeugt. Beginnend vom 
Anmeldeverfahren, über den Ort der Veranstaltung und die 
Auswahl der Experten bis zur kommunikativen Dynamik zwi-
schen den Teilnehmenden. Es war spürbar, dass es eine verbin-
dende Fragestellung gab, so unterschiedlich die persönliche 
Ausgangslage der Teilnehmenden auch ist. Ich habe während 
der Tagung viele wertvolle Hinweise für den Prozess der Über-
tragung erhalten und Menschen getro� en, deren Hilfe ich mir 
vorstellen kann. Diese Art von Hilfestellung-Veranstaltungen 
sollten weitergeführt werden.“

An dieser Stelle der GBM werden wir zukünftig berichten, wel-
chen Fortgang die Bemühungen von drei der Teilnehmer des 
Nachfolge-Salons nehmen wird: das Unternehmer-Ehepaar 
im Friedhofsgartenbau Fortte-Lawrenz, die Markendorf eG  
und Arne Broy von Bauerngarten.net. Anne Haas

Bildung, Nachwuchs und Fachkräfte
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BERUFSWERBUNG

Noch sind einige Aussteller-Flächen 
frei. Nutzen Sie bei Buchung Ihren Ver-
bandsvorteil unter #Gartenträume2022 
 mark@gartentraeume.com 
+49 (0) 3222 10 96 852 

Anne Haas

Bildung, Nachwuchs und Fachkräfte

Die beliebteste Gartenmesse der Haupt-
stadtregion präsentiert vom 20.-22. Mai 
2022 nahezu 80 Aussteller und erstmals 
eine Ausbildungsgärtnerei der Zier-
p� anzenbau Lehrlinge des RKI.
Das Projekt des Gartenbau-Verbandes 
„Zukunft Gartenbau“ mit zukünftigen 
Gärtnern und und dem beliebtesten

Tre� punkt von Gartenliebhabern, der 
Messe „Gartenträume“ zu verbinden, 
war bereits 2021 in Planung. Über Ko-
operationen mit den OSZen in Berlin 
und im RKI Kladow, hatten die Auszu-
bildenden die Möglichkeit, in Eigenre-
gie Konzepte für die Darstellung Ihres 
Berufstandes auf Messen zu entwickeln.
Unter Anleitung von RKI Ausbildungslei-
ter Martin Heiler und mittels der kreati-
ven Hilfe von Robin Freytag, selbst letz-
tes Jahr noch Zierp� anzenbau-Lehrling, 
beschlossen die Zierp� anzer-Auszubil-
denden des RKI, passend zum Weltbie-
nentag am 20.5.2022 mit den mehr als 
20.000 erwarteten Besuchern der Messe 
fachgerecht Balkonkästen zu bep� an-
zen und zu verkaufen, dazu ein Know-
how-Handout zu produzieren und alles 
zusammen in Bühnenveranstaltungen 
für einen guten Zweck zu versteigern.
Beim Gärtner-Tee nach Lehrlingsrezept 
soll es sich in chilliger Blumenmeer-At-
mosphäre auf bunten Sitzsäcken wun-
derbar lernen lassen, wie Balkonkästen 
nachhaltig, bienenfreundlich, ohne Torf 
und frei von Schädlingen anzulegen 
sind. Die von den Azubis vorgeschlage-
nen Anlage der organisch gestalteten 
P� anzenarrangement-Flächen wird im 
Anschluss nachhaltig für die Verschö-

RKI AUSZUBILDENDE 
KREIEREN EIGENEN MES-
SESTAND: „WO LEHRLINGE 
ZU LEHRERN WERDEN“ 

nerung des Dorfzentrums in Kladow 
wiederverwendet. Für die Azubis sind 
baumreiche, grüne City-Lungen zur Nah-
erholung, blumenbunte Park- und Grün-
� ächen, frische, regionale Lebensmittel 
in Form von Obst und Gemüse, saubere 
und gereinigte Luft durch Alleebäume, 
biodiverse urbane Beete und Balkone, 
andächtige und langlebige Ruhe- und 
Trauerstätten aber auch vertikale Stadt-
grün-Architektur und phytotechnolo-
gisch unterstützte Frischluftsysteme die 
Zukunft des Gartenbaus, wie sie ihn ver-
stehen. Die Berufswerbung der Zukunft?

BB OBST GRUPPE ERST-
MALIG IN GVBB-KOOPE-
RATION AUF CAREER COM-
PASS MESSE IM MÄRKISCH 
ODERLAND

Die Ausbildungs- und Studienmesse ca-
reer compass � ndet am 13. und 14. Mai 
2022 in der Giebelseehalle Petershagen/
Eggersdorf statt. 
Die FRUVEG GmbH die unter Herrn Not-
schläger seit letztem Jahr im Obstbau 
ausbilden kann, nutzt mit Unterstützung 
des GVBB neben zahlreichen Unterneh-
men, Behörden und Hochschulen die 
Möglichkeit, sich über 2.000 Besuchern 
zu präsentieren und potenzielle Auszu-
bildende, Mitarbeiter und Studierende 
für sich zu gewinnen. 
Geplant sind neben Informationsrunden 
zum Beruf Wissens-Gewinnspiele rund 
um das Thema Apfel mit Glücksrad und 
AQ App. Den Gewinnern winken kleine 
Preise und natürlich Obst und letztlich 
vielleicht eine Karriere im Obstbau.

BERUFSORIENTIERUNG 
ZUM ANFASSEN IN BERLIN 

Dieses Jahr können die teilnehmenden 
Berliner Unternehmen ihr Ausbildungs- 
und Praktikumsangebot an sogenann-
ten Action-Points präsentieren.
Die jugendlichen Schüler durchlaufen 
dabei dreimal 90 Minuten pro Tag in 
Kleingruppen einen Berufe-Parcours be-
stehend aus Grüne Klassenzimmer ähn-
lichen Aktionen - thematisch entspre-
chend der anwesenden Branchen - und 
lernen auf lehrreiche Art viele unter-
schiedliche Ausbildungsberufe kennen. 
Mit Tischlern schlagen sie für 10 Mi-
nuten Nägel in Bretter, ordnen mit der 
Krankenschwester in weiteren 10 Minu-
ten Organe einem Modelltorso zu, kön-
nen dann mit einem Kran hochhinaus 
fahren oder kreieren beispielsweise mit 
dem GVBB kleine vertikale P� anzungen 
oder p� anzen einen Steckling in selbst-
gestanzte, nachhaltige Papiertöpfchen.
Dieses Verfahren gewährt, dass die Be-
triebe sehr viele Schüler kennenlernen 
können. 

Sollten Sie als Betrieb ihre Azubi-Anwer-
bung selbst vornehmen wollen, melden 
Sie sich gern bei Ihrem Verband und 
übernehmen Sie eine Berufsorientie-
rungsrunde in Eigenwerbung nur für 
Ihre betriebliche Lehrlingsanwerbung.
Sie können Sie Jugendliche tre� en, um 
sie von den Ausbildungsmöglichkeiten 
in Ihrem Betrieb zu begeistern. 



BBGM 3 - 4 2022   13

In Finsterwalde (Landkreis Elbe-Elster) hat am 12. April 2022 die
wohl größte, praktische Schulstunde Brandenburgs stattgefun-
den. Rund 350 Kinder aus dem gesamten Landkreis haben sich
auf dem Marktplatz zum Blumenpflanzen getroffen. Initiiert
wurde die Aktion von Gärtnermeister Rüdiger Winde. Zuvor
hatten die Kinder aus insgesamt zehn Schulen bereits Schub-
karren bemalt.

Die Kinder mussten die Schubkarren zunächst mit Erde füllen,
anschließend kamen die Frühlingsblüher dazu: Stiefmütter-
chen, Tausendschön, Narzissen und Primeln. Gärtnermeister
Winde zeigte sich am Donnerstag begeistert von der Arbeit der
Kinder. Wenn sich nur fünf Kinder merken würden, wie man
Pflanzen austopft, habe sich der Stress bereits gelohnt, so

Winde. „Wir wollen den Kindern nicht nur schöne Blumen zei-
gen und Artenvielfalt erklären, wir wollen vor allem ein ganz-
heitlich ökologisches Bewusstsein für die Natur vermitteln“,
sagt Rüdiger Winde. „Die Arbeit mit Pflanzen macht Spaß, ist
sinnstiftend und zukunftsweisend.“ 

Im Vorfeld der Aktion gab Winde den teilnehmenden Klassen
aus dem Elbe-Elster-Kreis eine Unterrichtsstunde, in der grund-
legende Pflanzenkenntnisse sowie richtiges Austopfen und
Gießen von Pflanzen vermittelt wurden.

Für sein Engagement im Bereich der frühkindlichen Umweltbil-
dung und Nachwuchsgewinnung wurde der Betrieb  von Rüdi-
ger Winde bereits 2018 mit dem Preis „Gärtnerei des Jahres“ in
Brandenburg ausgezeichnet. Die Schubkarren kommen nun an
die jeweiligen Schulen, werden im Landkreis verteilt oder wer-
den versteigert.

GVBB

GRÖSSTE SCHULGARTENSTUNDE IN BRANDENBURG
350 Kinder bei Pflanzaktion im Elbe-Elster-Kreis

GuT Zu wISSEN, NOch BESSEr Zu hABEN:

Die Kollegen in Sachsen entwickelten einen Not-
fall-Leitfaden zur Betriebsübergabe, der auch bei
plötzlicher Krankheit von Mitarbeitern und Kol-
legen ein relativ komplikationsloses Weiter-
führen des Betriebes/ eines Bereiches im Sinne
der Firmeninteressen gewährleistet.  

Verantwortliche Betriebsinhaber nehmen sich
die Zeit dafür. Der Leitfaden ist über die
Geschäftsstelle des GVBB kostenlos zu beziehen,
solange der Vorrat reicht bzw. im Web-Mitglie-
derbereich als pdf verfügbar.

Bildung, Nachwuchs und Fachkräfte
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Pflanzenschutz

SÄGEWESPEN IM OBSTBAU
Erhebliche Schäden bei Apfel, Birne, Pflaume möglich

Dabei zeigen die in einem Umfang von 360° sichtbaren Kreuz-
leimfallen eine bessere Fängigkeit als einfache Weißtafeln. 
Erfolgt das Aufhängen der Leimtafeln zu spät bei bereits ein-
setzendem Blühbeginn, kann die Lockwirkung der weißen Blü-
tenblätter von den Leimtafeln erheblich ablenken. Führt dies
zu einer Negativ-Prognose, kann der Befallsdruck falsch einge-
schätzt werden. Daher sollte neben der Leimtafel-Überwa-
chung kurz nach der Vollblüte immer auch eine Kontrolle auf
sichtbare Eiablagen erfolgen.

Im Jahr 2021 kam es aufgrund der kühlen Maitage zur einer
deutlichen Verspätung des Adultenschlupfes aus dem Boden.
Damit waren bei Pflaumen vor allem spät blühende Sorten wie
z.B. ‘Hauszwetsche‘ bzw. Neupflanzungen, die ohnehin später
in Blüte gelangen, gefährdet.

Bei den Pflaumensägewespen treten zwei verschiedene Arten
schädigend in Erscheinung, die kleine Schwarze Sägewespe
Hoplocampa minuta und die etwas größere Gelbe Sägewespe
Hoplocampa flava. Hinsichtlich der Eiablage und anhand der
Larven sind die beiden Arten nicht zu unterscheiden.
Bei merklichem Befallsdruck findet man an der Unterseite der
Kelchblattzipfel einer Blüte häufig mehrere Eitaschen mit Eiern
in unterschiedlichen Entwicklungsphasen. Die Eiablagestellen
verfärben sich im Laufe der Zeit dunkel. Nach Larvenschlupf
erfolgt das Einbohren in die Früchte, schwarzer Kot und
schwarze Bohrlöcher kurz nach der Blüte zeigen Befall an, be-
vor die geschädigten Früchte abgestoßen werden.

Bei Birnen schädigt die Birnensägewespe Hoplocampa brevis.
Diese Art ist besonders wärmeliebend und kommt nicht in al-
len Birnenanbaulagen vor. Die Eiablagen erfolgen in Eitaschen
außen an die Fruchtknoten der Blüten, sind durch die starke
Behaarung aber schwer zu erkennen. Die Larven bohren sich
nach dem Schlüpfen sofort in die Früchte ein.

Die Apfelsägewespe Hoplocampa testudinea kann bei massi-
vem Auftreten zu erheblichen Schäden führen, in den letzten
Jahren hat sie in IP-Anlagen aber deutlich an Bedeutung verlo-
ren. Lediglich im Öko-Anbau ist sie derzeit in einigen Sorten in
bekämpfungswürdigem Umfang präsent. Mit eingeschränk-
ten Möglichkeiten der Regulierung ist aber auch im IP-Anbau
eine erneute Zunahme nicht auszuschließen. Die Eiablage er-
folgt im inneren Blütenboden in der Nähe der Staubge-
fäßansätze. Dazu sägt das Weibchen mit dem Legeapparat
von außen einen Schlitz genau am Kelchblattknick in den
Fruchtknoten. Die Eiablagestelle ist von außen meist als rot-
braun gefärbte winzige, senkrechte Verletzung sichtbar. Häu-
fig wird die Königsblüte, sofern intakt, mit einem Ei belegt. 

In unterschiedlichem Ausmaß verursachen Vertreter von Sä-
gewespen der Gattung Hoplocampa sowohl an Pflaume als
auch an Apfel und Birne ernsthafte und mitunter regulie-
rungswürdige Schäden. Der Schadfraß einer einzigen Larve
vollzieht sich bis zur Abwanderung in den Boden zur Über-
winterung an bis zu 4 oder 5 Früchten. Damit können ganze
Fruchtansätze zerstört werden. In unbehandelten Beständen
wird gelegentlich ein Totalausfall beobachtet, v.a. bei Pflaumen.

BEfALLSGEfAhr ANLAGENSPEZIfISch BEwErTEN

Die Befallsgefahr ist dabei von verschiedenen Faktoren ab-
hängig. Diese Insekten bilden nur eine Generation pro Jahr
und der Zeitraum der Weiterentwicklung ist koevolutionär auf
die Blütezeit und Fruchtbildung der betroffenen Obstarten
abgestimmt. Die Eiablage erfolgt an verschiedenen Stellen
der Blüte, mit geschultem Auge lassen sich die Befallsstellen
im Bestand aber gut erkennen (siehe Abb. 1). 

Von den weiblichen Tieren werden wiederholt Eier abgelegt,
bei Pflaumen und Birnen auch zu mehreren an einer Blüte, bei
Apfel meist nur ein Ei pro Blüte. Bereits frostgeschädigte Blü-
ten werden nicht mit Eiern belegt, da offensichtlich erkannt
wird, dass diese Fruchtansätze nicht für die Larvenentwick-
lung geeignet sind. Dieser Sachverhalt ist bei auftretenden
Frostschäden an den Blüten bei Befallskontrollen zu berück-
sichtigen.

Vor allem sollten die Anbauer die Vorbelastung ihrer Bestän-
de, das heißt, den Vorjahresbefall kennen und auch Möglich-
keiten des Zufluges von Tieren aus dem Anlagenumfeld
berücksichtigen.
Zudem ist ab dem Stadium ‚Weißes Kreuz‘ bei gefährdeten
Obstarten die Überwachung mit weißen Leimtafeln sinnvoll.
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noch in verringerter Aufwandmenge von 0,083 kg/ha mKH
verfügbar sein wird, war gegen die Sägewespen zu 100 %
wirksam. 
Hier ergibt sich also bereits bei optimalen Anwendungsbedin-
gungen die Reduktionsmöglichkeit der Aufwandmenge. Ein
getestetes Prüfmittel zeigte ebenfalls eine sichere Wirkung,
die zukünftige Zulassung in Deutschland wird vermutlich aber
nicht erfolgen.

BEKäMPfuNGSSTrATEGIEN IM öKOLOGISchEN ANBAu

Für den Öko-Anbau steht seit einigen Jahren das Bitterholz-
Präparat Quassiaextrakt MD über eine BVL-Notfallzulassung
zur Verfügung, in vorgegebener Aufwandmenge von 1,5
kg/ha in 1000 l Brühe wurde wie bei allen anderen Prüfmittel
unmittelbar vor Larvenschlupfbeginn am 17.05.21 eine Be-
handlung durchgeführt. Die Wirkung war ebenso sicher. In ei-
ner weiteren Variante folgte mit Quassiaextrakt MD zudem
eine späte Anwendung am 20.05.21, als bereits erste Larven
geschlüpft waren. Hierbei ergab sich ein leicht abfallender Wir-
kungsgrad.

Die im Öko-Anbau nutzbare Nebenwirkung von Neem azal T/S
zeigte einen Wirkungsgrad von 43 %, was bei der Regulierung
von Blattläusen als Zusatzeffekt genutzt werden kann. Die Va-
riante Spruzit Schädlingsfrei schnitt in dem Tastversuch mit 64
% Wirkungsgrad etwas besser ab, aktuell besteht auch keine
Ausweisung in Pflaumen, es wurde bislang in 2022 lediglich
eine Notfallzulassung in Kirschen im Öko-Anbau erteilt. 

Andere Versuchsergebnisse, z.B. von Rank (2002) zeigen für
Neem Azal T/S deutlich höhere Wirkungsgrade, so dass es gilt,
weitere Versuchs- und auch Praxiserfahrungen zu sammeln,
um auch für den Öko-Anbau tragfähige Lösungen aufzuzei-
gen. Seitens einer natürlichen biologischen Regulierung durch
parasitierende Insekten oder entomopathogene Pilze sind
nach bisherigen Beobachtungen die Effekte nur als gering ein-
zuschätzen.
Ein Dank geht an den Obsthof Herzberg für die Möglichkeit
der Versuchsdurchführung.

U. Holz, LELF-Pflanzenschutzdienst

Verwechslungsmöglichkeiten bestehen mit Anstichen durch
den Rotbraunen Fruchtstecher, dessen Fraßschäden sind aber
an den unterständigen Fruchtknoten mittig platziert, damit
das Kernhaus erreicht wird. 

Charakteristisch ist nach Larvenschlupf der Schadfraß in der er-
sten Frucht als Spiralgang knapp unter der Fruchthaut, dieser
vernarbt später und die Frucht bleibt hängen. 
Erst ab der zweiten Frucht wird das Innere des Fruchtansatzes
geschädigt. In der Folge ist massiver rotbrauner Kotauswurf zu
beobachten, welcher nicht mit dem Apfelwicklerbefall ver-
wechselt werden sollte. Allen Larven ist gemein, dass sie bei
zunehmender Entwicklung einen auffälligen Geruch von Wan-
zen verströmen, wenn der Larvenkörper verletzt wird. Damit
sind sie gut von Wicklerlarven zu unterscheiden.

rIchTIGEr BEhANDLuNGSTErMIN IST ENTSchEIDEND

Die Eientwicklung der Sägewespen dauert bei normaler Früh-
jahrswitterung ca. 7 bis 10 Tage, bei kühler Witterung auch län-
ger und lässt sich mit dem Binokular gut beobachten. 
Kontrollen zur Eientwicklung und zur Prognose des Larven-
schlupfbeginns nimmt der Pflanzenschutzdienst vor und lässt
diese Information in seine Hinweise einfließen. Die Schad-
schwelle ist bei 3 % befallenen Blüten gesetzt, bei starkem
Fruchtansatz kann aber auch eine gewisse Ausdünnung tole-
riert werden. Einen guten Anhaltswert für die Terminierung
der Bekämpfung bietet die Beobachtung der Entwicklung der
Abblüte. Ein günstiger Bekämpfungstermin ist häufig die fort-
geschrittene Abblüte der Gehölze, wobei bei sortenspezifi-
schen Blühzeiträumen ggf. auch gestaffelte Behandlungen
stattfinden können. Die Terminfindung erlaubt nur den Ein-
satz von bienenungefährlichen PSM. Nach Möglichkeit ist die
Maßnahme außerhalb der Bienenflugzeit vorzunehmen. Tank-
mischungen mit anderen Insektiziden sind zu unterlassen,
auch die Zumischung von azolhaltigen Fungiziden (Luna Ex-
perience, Score, Aufbrauch Restmengen Systhane 20 EW) ist
während der Blüte nicht zulässig. Für die Apfelsägewespe
steht unter www.fruitweb.info bereits ein Simulationsmodell
zur Bestimmung eines sortenspezifischen Behandlungster-
mins zur Verfügung.

In einem Tastversuch an sehr spät blühenden, neu gepflanz-
ten Pflaumen der Sorte ‘Toptaste‘ wurde im Mai 2021 die Lei-
stung verschiedener PSM, u.a. auch von Präparaten, die im
Öko-Anbau nutzbar sind, getestet. 
Günstige Versuchsbedingungen bestanden durch die zeitlich
konzentrierte Eiablage, was in dieser Situation hohe Wirkungs-
grade erwarten lies. Aufgrund der geringen Blütenzahl konn-
ten je Variante nur 100 Blüten bzw. junge Fruchtansätze aus-
gewertet werden (Ausnahme Parzelle Neem, hier nur 20 Blü-
ten/ Früchte verfügbar). Trotzdem lässt sich ein Trend erken-
nen. Die Anwendung von Mospilan SG, welches in Zukunft nur

 
Abb. 2: Tastversuch zur Regulierung der Pflaumensägewespe, Frankfurt (Oder)



Gebiete (BbgDüV). In diesen Gebieten besteht die Verpflich-
tung zur Ermittlung des verfügbaren Stickstoffs (Nmin) je
Schlag im Frühjahr. Auch hier ist die Analyse mit Nitrachek nicht
zulässig. Darüber hinaus besteht in belasteten Gebieten die
Pflicht zur Wirtschaftsdüngeruntersuchung.

Zusätzlich ist pro Jahr und Betrieb eine Nmin-Analyse zur Kon-
trolle der Nmin-Restwerte von den im Rahmen des Kontrollier-
ten Integrierten Anbaus bewirtschafteten Flächen erforderlich.
Die Richtlinien schreiben vor: Diese Kontrolle muss vom Betrieb
zum Kulturende (bis vier Wochen nach Aberntung bzw. Um-
bruch bzw. Absterben des oberirdischen Pflanzenmaterials bei
Dauerkulturen) für die Bodenschichten 0 bis 30 cm und 31 bis
60 cm durchgeführt und dokumentiert werden.

Die Kontrolle der Nmin-Restwerte entfällt, wenn in dem Jahr
keine organische oder mineralische Düngung erfolgte.
Für die IP sind im Abstand von vier Jahren Bodenanalysen für P,
K und Mg vorgeschrieben. Diese dienen der Düngebedarfser-
mittlung für P, K und Mg, welche dann entsprechend der ermit-
telten Gehaltsklassen erfolgt. Auch an dieser Stelle gehen die
Anforderungen an die IP über die der DüV hinaus, da hier Unter-
suchungen für P nur alle sechs Jahre vorgeschrieben sind und
die Düngebedarfsermittlung auch nur für P erfolgt.

Da die IP-Dokumentenkontrolle jährlich erfolgt, sind nicht nur
die Analysenprotokolle des Labors für Nmin beizulegen, son-
dern auch die gültigen Protokolle für P, K und Mg aus dem aktu-
ellen Jahr oder den Vorjahren.

Zusammenfassend sind folgende Punkte für die Düngung im
Rahmen der IP zu berücksichtigen:

IGZ: Katia Heistermann,  Dr. Margita Hefner und  Dr. Carmen Feller

Im Folgenden wird erläutert in wie fern die Anforderung der
Kontrollierten Integrierten Produktion (IP) über die Anforde-
rung der Düngeverordnung (DüV) hinausgehen und was die
Betriebe für die IP beachten müssen. Dieses gilt es insbesonde-
re zu berücksichtigen, wenn  im Frühjahr die Bodenproben für
die Nmin-Untersuchungen anstehen und die Dokumentation
für eine IP-Kontrolle erstellt wird.

Um einerseits Verlagerungen von Nitrat ins Grund- und Trink-
wasser und andererseits Nitratanreicherungen in der Pflanze zu
vermeiden, ist die Stickstoffdüngung auf das unbedingt erfor-
derliche Maß zu reduzieren.
Die Bestimmung des Nmin -Vorrats im Boden muss zeitnah vor
der Aussaat oder Pflanzung oder vor einer N-Düngung erfol-
gen, wobei mindestens eine sachgerechte Bodenprobe pro
Schlag oder Bewirtschaftungseinheit vorgelegt werden muss.
Für weitere Abschätzungen des Nmin -Vorrats im Düngejahr
kann auf Beratungs- oder Kalkulationswerte zurückgegriffen
werden.

So steht es in den Richtlinien. Bei sachgerechten Bodenproben
zur Bestimmung des Nmin Vorrats im Boden handelt es sich um
Analysen, welche von einem Labor nach VD LUFA Richtlinien
durchzuführen sind. Eine Liste der dafür zugelassenen Labore
hat das LELF (Landesamt für Ländliche Entwicklung, Landwirt-
schaft und Flurneuordnung) hinterlegt; diese ist mit dem beige-
fügten QR – Code abrufbar. Die Nmin Analyse mithilfe von
Nitrachek oder ähnlichen Methoden ist während der Kultur-
führung oft sehr hilfreich, aber nicht zulässig für vorgeschriebe-
ne Nmin Analysen im Rahmen der DüV (Land Brandenburg)
oder der IP.

Laut Düngeverordnung sind diese Analysen repräsentativer
Proben vor einer N-Düngung nicht immer notwendig. Man
kann auf Empfehlungen der nach Landesrecht zuständigen
Stelle (Übernahme der Ergebnisse der Untersuchungen ver-
gleichbarer Standorte, d.h. Nmin-Richtwerte des LELF oder die
Anwendung länderspezifisch anerkannter und auf fachlichen
Erkenntnissen beruhender Berechnungs- und Schätzverfahren)
zurückgreifen. Hier geht die Kontrollierte Integrierte Produktion
über die Anforderungen der DüV hinaus. Ausnahme bilden
Gemüsekulturen, welche als Vorkultur ebenfalls Gemüse ha-
ben: Im Fall von Gemüsekulturen, die nach einer Gemüsevor-
kultur im selben Jahr angebaut werden, ist nach DüV die Ermitt-
lung der im Boden verfügbaren Stickstoffmenge durch die Un-
tersuchung repräsentativer Proben verpflichtend! Das bedeutet
ebenfalls, dass die Richtwerte des LELF nicht verwendet werden
dürfen, sondern Analysen in den oben erwähnten Laboren
durchzuführen sind. Dies gilt in Brandenburg auch für belastete
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Gemüsebau

DÜNGUNG IM GEMÜSEBAU
Grundsätze der Kontrollierten Integrierten Produktion gärtnerischer Kulturen in Brandenburg

1. Nmin-Analysen nur von akkreditierten Laboren auf allen
Schlägen mit einer organischen und/oder mineralischen
Düngung von mehr als 50 kg N/ha

2. Nmin-Restanalyse auf einem Gemüseschlag des Vorjahres
nach Ernte oder im Herbst

3. P, K, Mg-Analysen im Abstand von 4 Jahren

4. Düngebedarfsermittlung für N und P, K, Mg dokumentieren

5. Falls keine Düngemaßnahmen auf dem jeweiligen Schlag
durchgeführt wurden, dies deutlich vermerken.rme
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DÜNGUNG IM GEMÜSEBAU
Grundsätze der Kontrollierten Integrierten Produktion gärtnerischer Kulturen in Brandenburg

VERSUCHSBEIRAT OBSTBAU TAGTE IN MÜNCHEBERG
Obstgartenfestival und vieles mehr in Planung

Zu seiner diesjährig ersten Zusammen-
kunft traf sich am 29.03.2022 der Ver-
suchsbeirat Obstbau in der Obstbau-
Versuchsstation Müncheberg unter Lei-
tung von Thomas Bröcker. Die umfang-
reiche Tagesordnung umfasste sowohl
die personellen Veränderungen als auch
die versuchstechnischen Fragestellun-
gen, die zur Bearbeitung anstehen.

Nach dem Ausscheiden von Dr. Hilmar
Schwärzel zum Jahresende 2021 wurde
durch die LVGA ein Stellenbesetzungs-
verfahren angeschoben, das auch durch
den Berufsstand begleitet wurde. Im Er-
gebnis dessen werden bis Oktober
sukzessive zwei neue Referenten in
der Obstbauversuchsstation ihren
Dienst antreten und unterschied-
liche Versuchsschwerpunkte
bearbeiten. Die Vorstellung der
beiden Referenten und Auf- 
gabenbeschreibungen erfolgt
in einer der kommenden Aus-
gaben der Gartenbaumittei-
lungen.

Nach dem Ausscheiden von
Prof. Strauch aus dem aktiven Be-
rufsleben an der Beuth-Hochschule
konnte im Rahmen der Sitzung Dr.
Matthias Zander von der Humboldt-
Universität zu Berlin als neues Beirats-

mitglied begrüßt werden. Über die obst-
baulichen Versuche hinaus wird er auch
für die in der Pipeline befindlichen Allee-
baumprojekte der LVGA als fachlicher
Ratgeber zur Seite stehen. Durch den
dadurch wieder aktivierten unmittelba-
ren Arbeitskontakt mit der Humboldt-
Universität zu Berlin wird auch eine en-
gere Einbeziehung von Studenten in
wissenschaftliche Projekte und Bonitur-
aufgaben erwartet.

In den kommenden Monaten wird eine
wesentliche Aufgabe des Ver-
suchsteams darin bestehen, die Ver-
suchswürdigkeit der bereits vorhande-
nen Bestände zu bewerten und zu erör-
tern. Ebenso steht die Reisergewinnung
und Verjüngung der Genbank Obst-Be-
stände auf der Agenda. Die Realisierung
der angeschobenen Einzelprojekte und
hier vor allem der mit mehreren Betrie-
ben initiierte Ringversuch wurden hin-
sichtlich des Umsetzungsstands und der
verschiedenen Detailfragen erörtert.
Dazu gehörte auch die Besichtigung des
neu errichteten Überdachungssystems
und die Bi – Baumpflanzung.

Auf der Agenda der LVGA stehen für die
Obstbauversuchsstation Müncheberg
auch umfangreiche Baumaßnahmen,
mit denen die energetische Sanierung
des Verwaltungsgebäudes sowie die Er-
weiterung der Raumkapazitäten voran-
getrieben werden soll.

Die Vorplanung ist bereits abgeschlos-
sen, im nächsten Schritt wird nach einer
geeigneten Finanzierung gesucht. Erst-
malig im Herbst dieses Jahres soll in
Müncheberg das 1. Müncheberger
Obstgartenfestival am 17.09.2022 statt-
finden. Das anlässlich des Kulturlandjah-
res „Brandenburger Kulinarik“ ange-
schobene Vorhaben dient der Öffent-
lichkeitsarbeit für die Obstbauversuchs-
station und soll mit vielfältigen fachli-
chen und kulturellen Angeboten das
Thema Obst in verschiedenen Facet-
ten beleuchten.

Zugleich besteht die Absicht, diese
Veranstaltung zu verstetigen. Zur un-

mittelbaren Vorbereitung soll ein klei-
ner Arbeitskreis gebildet werden. Wei-

tere Vorschläge und Angebote dazu
können gerne direkt an den Verband
oder die LVGA herangetragen werden.

Dr. Andreas Jende /  Daniel Kaiser
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Vorsitzender fG Spargel Jürgen Jakobs
Tel./Fax (033204) 41790/41989
E-Mail: juergen.jakobs@jakobs-hof.de

Vorsitzender des BdB LV Brandenburg-Berlin
Jörg Schneider
Tel./Fax (030) 3689280/36892828
E-Mail: info@baumschulen-brandenburg.de

Ansprechpartner in der Geschäftsstelle
Dr. Andreas Jende
Tel./Fax (03328) 3517535/3517536
E-Mail: info@gartenbau-bb.de

Ansprechpartner Dauergrabpflege
für Brandenburg 
Irmtraud Spillner 
Tel./Fax (0331) 8715056/863282,  E-Mail: 
service@dauergrabpflege-brandenburg.de

für Berlin  
Oliver Siegmund
Tel./Fax (030) 7855060, 7859868
E-Mail: ftb@ftb-berlin.de

Informieren Sie sich bitte tagesaktuell auf den Websites, ob einzelne Veranstaltungen 
stattfinden oder verschoben werden müssen. Wir bitten um Ihr Verständnis!

Gartenbauverband
Berlin-Brandenburg e.V.

20.05.2022 | ZukunftTalk 1: Gespräch Staudenzüchter/ Imker zu Initiativen gegen 
Insektensterben, Taufe von „Majas Mahlzeit“ auf der LAGA Beelitz

20.-22.5.2022 | Gartenträume in Berlin hoppegarten (für Verbandsmitglieder: 
10% rabatt auf Standpreise)

20.05.2022  | weltbienentag: Majas Mahlzeit (Bepflanzung von Majas Mahlzeit 
sowie Startschuss Kulturland Brandenburg) Prämierung 
„insektenfreundliche Pflanze“ durch Minister Axel Vogel

20.05.2022 | ZukunftsTalk Gartenbau 1: Gemeinsam für Insektenvielfalt und 
grüne Städte anlässlich weltbienentag

18.06.2022 | ZukunftsTalk Gartenbau 2: unser Gemüse – Gesunde Versorgung und 
neue herausforderung

18.06..2022 | Grünes Klassenzimmer: unkraut im Smoothie – Schmeckt das?
13.08..2022 | ZukunftsTalk Gartenbau 3: Brandenburgs weinfreunde im Gespräch
wie schmeckt der wein aus Brandenburg und wie erobert der wein im Klimawan-
del unsere region?

Lehr- u. Versuchsanstalt für Gartenbau und Arboristik Großbeeren e. V.
Obstbau- Versuchsstation Müncheberg

17.05.2022 | wundbehandlung der Obstbäume
189,00 € Nichtmitglieder  | 159,00 € Mitglieder

28.07.2022 | Obstgehölzschnitt im Sommer für Steinobst - Kirsche
179,00 € Nichtmitglieder  | 149,00 € Mitglieder 

Informationen zum Seminarprogramm und den Kursterminen finden Sie unter:
www.lvga-bb.de; Anfragen unter: info@lvga-bb.de oder Tel.: 033701 – 2297-0

SOMMERTREFFEN
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DER OSTDEUTSCHEN GARTENBAUVERBÄNDE 

01.07.2022       
ab 15.00 Uhr: Check-in Dorint Hotel 
19.00 Uhr: Abendessen in der Potsdamer Innenstadt 
(wenn möglich mit Verkostung von Brandenburger Weinen)

02.07.2022
9.00 Uhr: „Ferien vom Ach“ - Betriebsbesichtigung der Foerster –

Stauden GmbH - mit anschließender Besichtigungsmöglichkeit des
Senkgartens von Karl Foerster

12.30 Uhr: „Regional gewachsen“ – Betriebsbesichtigung des
Rosengutes Langerwisc h

14.30 Uhr:  „Mit allen Sinnen genießen“ - geführter Rundgang über die Landes-
gartenschau Beelitz - anschließend gemeinsamer Grillabend auf dem Gelände
der Landesgartenschau

03.07.2022 
9.00 Uhr: „Gärtner führen keine Kriege“ – ein gärtnerischer Rundgang entlang
der ehemaligen, innerdeutschen Grenze durch den Neuen Garten und
anschließender Fahrt mit dem Wassertaxi zur Sacrower Heilandskirche 
(Führung ist angefragt), ab Mittag – individuelle Abreise   

Gartenbauverband
Berlin-Brandenburg e.V.

vom1. Juli - 3. Juli 2022 in Potsdam

Einladung zum

Anmeldung und weitere Informationen per E-Mail: info@gartenbau-bb.de

SOMMERTREFFEN
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