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www.autohaus-lahann.de 
 

„Das Autohaus Lahann ist seit über 
25 Jahren in Moorrege ansässiger 

und zuverlässiger Partner vieler 
Unternehmen im Kreis Pinneberg.  

Das Pinneberger Baumschulland in 
Sachen Mobilität zu unterstützen 
gibt uns die Möglichkeit die Nähe 

zur Baumschul-wirtschaft zu 
stärken", Björn Lahann, Inhaber. 

 

 

www.conceptcreativ.de 

„Ich freue mich, dass ich dazu 

beitragen darf, dass Pinneberger 

Baumschulland auf der 

internationalen gartenschau 

Hamburg zu präsentieren und 

diese Kulturlandschaft als Marke 

nachhaltig zu positionieren. 

Meine Familie und ich haben 

hier eine neue Heimat gefunden 

und sind dankbar dafür, dass es 

Menschen gibt, die sich für diese 

schöne „grüne Kultur“ einsetzen. 

Darüber hinaus arbeite ich als 

Marketingberaterin 

schwerpunktmäßig für die grüne 

Branche und freue mich auf viele 

neue Kontakte“, Daniela 

Wagner, Inhaberin. 

www.backauf.de 

„Zu unserer nüchternen Technik ist 

grün ein schöner Kontrast. Ich freue 

mich daher, dass nahe unserer Region 

eine Internationale Gartenschau 

stattfindet und unser Kreis sich daran 

beteiligen kann. Wir wollen 

gemeinsam mit Kunden die 

„Kulturlandschaften“ besuchen, daher 

trete ich auch gerne als Sponsor auf“, 

Stefan Backauf, Inhaber. 

www.baumschulmuseum.de 

„Ich sehe in der Präsentation des Pinneberger 

Baumschullandes als einer von fünf 

Kulturlandschaften auf der igs 2013 in 

Hamburg eine historische Chance für unsere 

Region und für unsere Branche, die 

Baumschulwirtschaft. Hier erhalten wir die 

Gelegenheit, einem großen Publikum die 

Bedeutung unseres Slogans "Grün ist Leben - 

Baumschulen schaffen Leben" nahe zu 

bringen. Für das Deutsche Baumschulmuseum 

erhoffe ich mir nachhaltige - also auch über das 

Jahr 2013 hinaus wirksame - Impulse durch die 

engere Zusammenarbeit der 

verschiedenen Einrichtungen und Akteure“, 

Klaus Fliegel Vorsitzender des Fördervereins 

Deutsches Baumschulmuseum und 

Ehrenmitglied des BdB. 

 

www.regionalpark-wedeler-au.de 

„Der Verein Regionalpark Wedeler Au e.V. 

möchte zwischen Natur, Naherholung und 

Wirtschaft vermitteln und sie nachhaltig 

fördern. Baumschulen prägen im 

Regionalpark die Kulturlandschaft und 

sind ein wichtiger Wirtschaftsfaktor. Ihre 

naturverträgliche Einbindung in die 

Landschaft, aber auch die Erschließung 

von Baumschulthemen für Besucher sind 

dem Regionalpark ein wichtiges Anliegen“, 

Barbara Engelschall, Regionalpark 

Wedeler Au. 

 
www.meyer-shop.com 

 
„Wir unterstützen das „Pinneberger 

Baumschulland“, weil wir seit fast 
200 Jahren die Baumschulen zu 

unseren wichtigsten Kunden und 
Partnern zählen, ohne die wir heute 

nicht der „MEYER“ wären, der wir 
sind. Wir sind mit und durch die 

Baumschulbranche gewachsen, und 
viele unserer innovativsten Produkte 
konnten wir nur in Zusammenarbeit 

mit den Baumschulbetrieben 
entwickeln“, Peter Harder, Hermann 

Meyer KG.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unsere Partner im Detail: Neben der Förderung durch die Förderfonds der Metropolregion 

Hamburg konnten Partner geworben werden. Die Beweggründe, Partner des „Pinneberger 

Baumschullandes“ zu werden, mögen sehr verschieden sein. Es gibt Partner, denen die 

regionale Gartenkultur am Herzen liegt - Partner, die ihre Region stärken möchten - 

Partner, die seit Jahren eng mit der Baumschulwirtschaft zusammenarbeiten oder solche 

die gerade wegen der circa 300 Baumschulen im Kreis Pinneberg entsprechende 

Beziehungen suchen… Egal was sie bewegt, unser Dank geht an alle: 

http://www.autohaus-lahann.de/
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www.rosarium-uetersen.de 
 

„Der Freundes- und Förderkreis des Rosariums 
Uetersen e.V. ist in vielfältigster Weise mit dem 

Pinneberger Baumschulland und den Baumschulen 
im BdB Landesverband verknüpft: wir widmen unsere 

Arbeit dem Rosarium Uetersen und damit 
insbesondere der Pflege und sinnlichen  

Auseinandersetzung mit dem schönsten Produkt aus 
den Rosenschulen unserer Region! Repräsentanten 

der renommiertesten Rosenzuchtbetriebe des Landes 
sind im Vorstand der Rosenfreunde vertreten: die 

Firma Rosen Tantau, W. Kordes' Söhne und über BKN 
Strobel die Firma Meilland. Eine Reihe unserer 

Vereinsmitglieder verdienten (und verdienen) ihren 
Unterhalt als Baumschuler oder Gärtner - und nicht 

zuletzt führen uns fachliche Exkursionen immer 
wieder in Parks, Gärten und Spezial-Baumschulen, in 

denen besonders gelungenes Schaffen der 
gärtnerischen Zunft bewundert werden kann", Dr. 

Gert Müller, 1. Vorsitzender. FFRU. 

www.uetersen.de 

„Die Stadt Uetersen fühlt sich den 

Baumschulen der Region traditionell eng 

verbunden. Bereits seit dem Anfang des 

letzten Jahrhunderts sind die Baumschulen 

wichtige Arbeitgeber und prägen durch Ihr 

Wirken die Kulturlandschaft im Kreis 

Pinneberg. Besonderen Ausdruck fanden 
gegenseitiger Austausch und Anerkennung in 

dem Bau und der feierlichen Übergabe des 

Rosariums Uetersen im Jahre 1934. Die enge 

Zusammenarbeit zwischen Baum- und 

Rosenschulen, Staudengärtnern, 

Rosenzuchtbetrieben, sowie Politik und 

Verwaltung Uetersens hat bis heute Bestand 

und ist geschätzter sowie prägender Teil des 

Lebensalltages in der Rosenstadt“, Nadine 

Wagner - Stadtmarketing Uetersen. 

 

 
www.fotokreis-pinneberg.de 

„Der Fotokreis Pinneberg unterstützt das Projekt Pinneberger 
Baumschulland weil die Baumschulen ein prägender Teil des Kreises 

Pinneberg sind und sie sich harmonisch in die vielfältige Landschaft des 
Kreises einfügen. Dieses möchten wir durch unsere Fotos einem großen 

Kreis Interessierter zeigen, sie neugierig machen und sie zu einem Besuch 
verleiten“, Holger Wiechmann, Fotokreis Pinneberg. 

 
www.studio-radeloff.de 
„Die Zusammenarbeit ergibt die Möglichkeit auch für einen kleinen 
Betrieb sich durch praktisch orientierte Mitarbeit in das Projekt 
einzubringen. Meine Idee, die Kollegen des VHS Fotokreises Pinneberg "ins 
Boot" zu holen (auf diese Zusammenarbeit freue ich mich jetzt schon 
sehr), bietet allen Beteiligten die Möglichkeit im Rahmen dieses doch sehr 
umfangreichen Projektes tolle Erfahrungen zu machen, die dann dazu 
führen, das am Ende eine große und vielfältige Bildauswahl der 
Kulturlandschaft Pinneberger Baumschulland mit unterschiedlichen 
Sichtweisen zur Verfügung steht“, Bernd Kaese, Inhaber Fotostudio 
Radeloff. 

 

 

www.hass-hatje.de 

Im Jahr 2013 feiern wir unser 80jähriges 

Firmenjubiläum und gehören daher schon seit 

einer „Ewigkeit“ zum Pinneberger Landkreis, 

genauso wie die Baumschulen das Umland 

seit langer Zeit prägen. 

Diese enge Verbundenheit zu unserer Region 

und zu unseren zahlreichen Kunden aus dem 

Galabau-Bereich veranlasst uns, das 

Pinneberger Baumschulland bei seinem 

Auftritt auf der igs 2013 zu unterstützen. Wir 

freuen uns sehr, in dieser Form einen Beitrag 

zur Präsentation unserer schönen 

Kulturlandschaft leisten zu können. 

Ines Kitzing, Geschäftsführerin Hass & Hatje, 

Rellingen 
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www.norddeutsche-gartenschau.de 

„Förderkreis Arboretum Baumpark Ellerhoop-Thiensen e.V.:  

„Der Förderkreis Arboretum Baumpark Ellerhoop-Thiensen e.V. 

fühlt sich mit den Pinneberger Baumschulen durch die 

gemeinsamen Wurzeln aufs engste verbunden. Daher möchten 

wir das Projekt „Pinneberger Baumschulland“ unterstützen und 

hoffen, daß es zu einem großen Erfolg für die Pinneberger 

Region wird“, Prof. Dipl.-Ing. Hans-Dieter Warda. 

 

 

www.bdb-schleswig-holstein.de 

 „Wer, wenn nicht die Baumschulen im 

Baumschulgebiet Kreis Pinneberg selbst, 

könnte das Pinneberger Baumschulland besser 

darstellen und unterstützen“, Niels Reinke, 

Fachausschuss ÖA im Landesverband S-H. 

 
www.lwksh.de 

 
„Die Landwirtschaftskammer 

Schleswig-Holstein engagiert sich 
für das "Pinneberger 

Baumschulland", weil wir die 
Wirtschaftskraft der Region und 
insbesondere der Baumschulen 

stärken wollen.“ Jürgen Pallasch 
Geschäftsführer (GF) der 

Landwirtschaftskammer Schleswig-
Holstein 

 
 

 
www.gartenrouten-sh.de 

 
„In den Gärten des "Pinneberger 

Baumschullandes" spiegelt sich das 
Suchen nach neuen Pflanzenarten 

aus der ganzen Welt, die 
bedeutende Züchtungsarbeit der 

alteingesessenen 
Baumschulfamilien und die 

weltweite Verbreitung ihrer 
Neuzüchtungen. Das lässt sich auf 
der Pinneberger gartenroute „Von 

Baumschulbaronen und 
Pflanzenjägern“ eindrucksvoll 

entdecken.“ 
Jürgen Pallasch 

GF der Landwirtschaftskammer S-H 

 

 

www.piffrement.de 

„Inmitten der Metropolregion Hamburg 
das „Pinneberger Baumschulland“ -  Grün 
direkt vor der Haustür, vor meinem Büro, das 
macht das Leben lebenswert. Produktionen für 
Baumschulen und angrenzende Metiers 
begleiten die PRINTMORE MEDIANORD 
PIFFREMENT seit vielen Jahren. Ob 
Farbsortiment-Kataloge, Forst-Preislisten, 
Betriebeführer, Vorratslisten, Geschäftsdrucke 
- GO GREEN – THING GREEN ist nicht nur 
Marketing, es wird in Zertifizierungen beim 
Material und bei den Produktionsprozessen 
täglich umgesetzt. Seit neuestem auch mit 
OPUSPLANT PIFFREMENT, der grünen Branche 
stets verbunden.“ 
 
Dierk – P. Piffrement, Inhaber 

 Inhaber 

 

www.jahnckes-messeservice.de 

„Als Messebauer sind wir sehr viel unterwegs 
und wissen daher den erholsamen Wert 
dieser schönen grünen Umgebung zu 
schätzen. Zu unseren Kunden zählen viele hier 
ansässige Baumschulbetriebe und der BdB-
Landesverband Schleswig-Holstein, deshalb 
unterstützen wir sehr gerne dieses regionale 
Projekt.   
 
Thomas Jahncke, Geschäftsführer 
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www.galabau-nord.de 

 
 

 
 

www.mahler-druck.de 
 

www.nf-gartenbau.de 

 

www.rosengarten-pinneberg.de 

 
 

 

 

 

www.guenther-klarmann.de 

 

www.gartenbaumschulen.de 

Innerhalb des Fachgebiets „Einzelhandel“ 

haben sich vorwiegend im Bereich des 

privaten Einzelhandels tätige 

Mitgliedsbetriebe zu einem Tochterverband 

des Bundes deutscher Baumschulen, dem 

GartenBaumschulen BdB e.V. (GBV), 

zusammengeschlossen. Anhand spezieller 

Kriterien qualifizieren sich diese Baumschulen 

als kompetente Pflanzenspezialisten für den 

privaten Endverbraucher. Die 

GartenBaumschulen werden sich als Akteur 

auf der Fläche des Pinneberger 

Baumschullandes beteiligen. 
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www.original-loewe.de 

Original LÖWE-Scheren werden seit Jahrzehnten 

von professionellen Anwendern weltweit 

geschätzt. Im Wein- und Obstbau sowie Garten-, 

Landschaftsbau und der Forstwirtschaft sind 

unsere Scheren seit 1923 unverzichtbar.  

Die Baumschulen legen höchsten Wert auf 

professionelles Werkzeug, um die besten 

Ergebnisse zu erzielen. Unsere Scheren stehen 

daher in enger Verbindung zu den Baumschulen, 

und gerade die regionale Verbundenheit als 

Unternehmen in Schleswig-Holstein ist für uns ein 

entscheidender Grund, das „Pinneberger 

Baumschulland“ als Sponsor zu unterstützen. 

Bäume „Made in Germany“ und Scheren „Made in 

Germany“: Qualität aus enger Verbundenheit. 

Randolph Schröder, geschäftsführender 

Gesellschafter Gebr. Schröder GmbH 

 

www.baumpflege-thomsen.de 

„Baumschulen vermehren und kultivieren 

Bäume, wir als Baumpfleger betreuen diese 

Bäume, damit sie möglichst alt werden und 

uns erfreuen können. Wir unterstützen das 

„Pinneberger Baumschulland“ mit den 

„Bäumen des Jahres“, weil es sich bei der 

Aktion „Baum des Jahres“ um eine äußerst 

wichtige Initiative zur Vorstellung der in 

Deutschland durchaus gängigen, aber zum 

Teil doch noch unbekannten Baumarten 

handelt“,  

Uwe Thomsen, Gartenbauingenieur  

 

www.halstenbek.de 

Als "Wiege des Waldes" ist die Gemeinde 

Halstenbek in der Vergangenheit bekannt 

geworden. Diese enge Beziehung zu den 

hiesigen Baumschulen ist uns auch in der 

Gegenwart wichtig. Deshalb unterstützen wir 

die Präsentation "Baumschulland Pinneberg" 

sehr gern. Gerade unser Kunstprojekt 

"Bahnhofserwachen", das die 

Bewusstmachung der Halstenbeker Geschichte 

in der Zusammenarbeit mit Schule und vielen 

Kindern und Jugendlichen Identität stiftend in 

der Gestaltung der Halstenbeker S- Bahn-

Station umsetzt, eignet sich dazu, das 

"Baumschulland Pinneberg" auf der IGS mit 

zwei sogenannten Chillsteinen aus diesem 

Projekt zu unterstützen. 

Linda Hoß-Rickmann 
Bürgermeisterin der Gemeinde Halstenbek  

 

www.bfw-galabau.de 

„Als einer der führenden Galabau-Unternehmen 

in Hamburg möchten wir uns auf diesem Wege 

für die enge und langjährige Zusammenarbeit 

mit den Baumschulbetrieben der Region 

Pinneberg bedanken. Als „ausführender Betrieb“ 

der Kulturlandschaften auf der igs 2013 ist eine 

Unterstützung außerdem für uns eine 

Selbstverständlichkeit. Auf weitere gute 

Zusammenarbeit! 

Thomas Wilkens, Geschäftsführung BFW 
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Mehr dazu auch unter www.bdb-schleswig-holstein.de 

http://www.bdb-schleswig-holstein.de/

