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Laudatio Klaus Fliegel – Günther Schmidt Preis 2013 
 
Lieber Klaus, liebe Berufskollegen und -kolleginnen, liebe Gäste, 
 
wie ich aus gut unterrichteter Quelle weiß, weißt du bereits, was dir jetzt bevor steht. Ich weiß 

auch, dass du nicht ohne Bedenken dieser Ehrung entgegen siehst:  

Was werden die Kollegen und Kolleginnen denken, wenn wieder das Deutsche Baumschulmu-

seum im Zentrum steht? 

Wir haben seit 3 Jahren eine Ehrenordnung. Nach dieser Ehrenordnung wird unter anderem der 

Günther Schmidt Preis vergeben. Er geht an Menschen, die sich in besonderer Weise um den 

Erhalt von Kultur und Geschichte der Baumschulwirtschaft verdient gemacht haben. Der Preis 

ist nach einer herausragenden und bedeutenden Persönlichkeit benannt. Günter Schmidt ge-

hörte zu den Wiedergründern des Bundes deutscher Baumschulen. Allein schon das macht ihn 

für uns bedeutend.  

 

Herausragend aber ist neben seinem berufsständischen Engagement die Weitsicht, das Baum-

schulwesen auch als ein Kulturgut begriffen zu haben. Als ein Kulturgut dessen Geschichte er-

haltenswert ist.  Er hat sich über Jahrzehnte in diesem Sinne engagiert und der Preis dient sei-

nem Gedenken.  

 

Ich will dir und unseren Kollegen, Kolleginnen und Gästen gern sagen, was den Vorstand zu 

dieser deiner Ehrung bewogen hat: 

Wir, die Baumschuler und Baumschulerinnen, tun gut daran, dem Beispiel von Günther Schmidt 

zu folgen. Über die alltäglichen Fragen der Betriebsführung hinaus sollten wir uns den Stolz auf 

unser Produkt erhalten: Wir handeln mit lebenden Pflanzen! Die Betonung liegt auf lebend.  

Unsere Ware unterliegt nicht - wie so vieles in der heutigen Zeit - dem Zweifel: Braucht man das 

wirklich? Wir sehen, dass überall dort, wo an Gehölzen gespart wird, Lebensqualität verloren 

geht. Kein ernstzunehmender Mensch kann heutzutage die Wohlfahrtswirkung von Grün in Fra-

ge stellen. Aber zwischen „Nicht in Frage stellen“ und wirklich „Wert schätzen“ liegt noch ein 

weiter Weg…  

 

Und auf genau diesem Weg ragst du heraus: Neben all der Bedeutung, die dich zum Ehrenmit-

glied des BdB hat werden lassen, bist du seit Gründung des Fördervereins Deutsches Baum-

schulmuseum im Mai 2001 Vorsitzender dieses Vereins. Du hast vielen von uns erst kürzlich 

auf deiner Geburtstags- und Berufsverabschiedungsfeier geschildert, wie du zu diesem Amt 

kamst. Entscheidend ist jedoch nicht, ob man ein Amt hat, sondern wie man es ausführt. Und 

deshalb möchten wir dich heute ehren: 

 

Immer wieder trotz eigener Bedenken, die Kollegen könnten es nicht mehr hören wollen, hast 

du dich aufgemacht, Gespräche geführt, Mitglieder geworben und Spenden gesammelt. 

 

Ellerhoop, 31. Januar 2013 
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Du hast deine eigene Zeit und auch die deiner Mitarbeiter eingesetzt. Du hast dich Konflikten 

ausgesetzt und auch Kritik einstecken müssen. Und doch hast du allen Zweiflern zum Trotz den 

Fortbestand des Museums bis heute gesichert. Du hast mitunter auch über eigene Zweifel hin-

weg hohen Einsatz gewagt und wir haben gewonnen:  

 

Wir haben hier in Schleswig-Holstein im Pinneberger Baumschulland mit dem Deutschen 

Baumschulmuseum einen Ort der Wert-Schätzung unserer Arbeit, einen Ort – auch das hast du 

uns mit deiner Feier gezeigt – mit einer besonderen Atmosphäre, wenn wir ihm denn die Auf-

merksamkeit geben, die zu geben, du nicht müde wirst uns zu mahnen.  

 

Lieber Klaus, wir danken dir mit dieser Ehrung für deinen bisherigen Einsatz! 

Dass der Günther Schmidt Preis 2013 dir Ansporn sein möge, im Ruhestand nicht zu ruhen, 

sondern jetzt erst recht allen Zweifeln und Zweiflern zum Trotz uns diesen Ort zu erhalten, 

das ist unsere Hoffnung!  

 
Axel Huckfeldt 
Vorsitzender Landesverbandes Schleswig-Holstein 

 
 
 

 

 


