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… eine der vielen Stimmen zur Baumschultechnik 2012

baumschultechnik überzeugt mit gutem Fachpublikum 
„Die Qualität der Fachbesu-

cher der Baumschultechnik war 
auch in diesem Jahr wieder 
absolut überzeugend“, war das 
Fazit der INDEGA Unternehmen 
am Ende der Messe. Da auch 
das Wetter weitgehend mit-
spielte, registrierten die rund 
20 INDEGA-Mitglieder im Frei-
land und in den Zelten einen 
gleichmäßig guten Zuspruch. 

Lokalmatador Claus Meyer, 
Hermann Meyer (Rellingen), 
der die Messe als Sponsor 
unterstützt hat, freute sich 
über den regen Austausch 
mit seinen Kunden auf diesem 
Branchentreff der Baumschu-
ler. Klaus Mayer (Heidenheim) 

stellte zufrieden fest, dass sei-
ne Mitarbeiter an beiden Tagen 
in intensiven Gesprächen Inte-
ressenten die Vorzüge seiner 
verschiedenen Topfmaschinen 
erläuterten.

Die angebotene Produkt-
palette der INDEGA-Firmen 
reichte von der Topfmaschine 
und Hebegeräten über Folien-
gewächshäuser, Turbospaten 
und Pflanzenschutzgeräte 
bis zu Geweben, Substraten 
und Messgeräten Die meis-
ten Besucher kamen nach 
Eindruck der INDEGA aus 
den beiden norddeutschen 
Baumschulgebieten. Ob sich 
die zeitliche Nähe/Über-

schneidung mit der holländi-
schen Plantarium und der pol-
nischen Green is Life positiv 
oder negativ auf den Zustrom 
ausländischer Besucher ausge-
wirkt hat, wurde unterschied-
lich beurteilt. Fest steht, dass 
bei den INDEGA-Mitgliedern 
Baumschuler aus den Benelux-
Staaten sowie Ost- und Nord-
europa vorsprachen. 

Durchweg gute Noten be-
kamen die Organisatoren, die 
das Gelände trotz zeitweisem 

Regen gut präpariert hatten. 
Lediglich wenige Aussteller in 
den Gebäuden fühlten sich et-
was abgehängt. Für die INDE-
GA selbst hat sich die Präsenz 
auf der Baumschultechnik auf 
alle Fälle gelohnt. „Wir haben 
dort sehr gute Gespräche mit 
interessierten Unternehmen 
führen können und hoffen 
nun, demnächst weitere neue 
Mitglieder begrüßen zu kön-
nen“, stellte das geschäfts-
führende Präsidiumsmitglied 
Harald Braungardt fest.

(INDEGA)

Sommertreffen mit Baumschulschultechnik in Elmshorn

Junge unternehmer feierten bis in den frühen morgen
Am 24. August schloss die 

Messe „Baumschultechnik“ mit 
der Feier der „Jungen Unter-
nehmer“ des BdB-Bundesver-
bandes. Gastgeber waren die 
Junioren des BdB-Landesver-
bandes Schleswig-Holstein, 
die in die Baumschule Stoffer/
Elmshorn einluden. Im Laufe 
des Abends fanden sich rund 
160 Gäste aus einer Vielzahl 
von BdB-Landesverbänden 
ein.

Der Holsteiner Junioren-
vorstand hatte die Halle der 
Baumschule Stoffer mit Fah-
nen, Pflanzen, Strohballen und 
Bierzelt-Garnituren ausgestat-
tet und festlich geschmückt.

Dirk Stoffer, Inhaber der 
gleichnamigen Baumschule, 
zeigte sich sehr zufrieden: 
„Mein besonderer Dank gilt 
unseren Mitgliedsbetrieben 
Fa. Clasen & Co (Rellingen) und 
Hermann Thies Pflanzenagen-

tur (Tangstedt). Sie haben mit 
ihren Pflanzen-Leihgaben zu 
einem sehr stimmungsvollen 
Pflanzenbild beigetragen. Das 
Konzept unserer Feier mit Bier-
wagen in der Halle und einem 
renommierten Fleischwaren-
hersteller als Caterer vor der 
Halle ist absolut aufgegangen. 
Unsere Gäste waren begeis-
tert. Sonst feiert man nicht bis 
in den Morgen um drei Uhr.“ 

Stoffer selbst hatte zu Be-

ginn des Festes noch nicht das 
Feiern im Kopf. Viele Gäste 
baten um Führungen durch 
seinen Betrieb. 

Stoffer dankt dem BdB-
Landesverband Schleswig-
Holstein und dem BdB-Bun-
desverband, der die Junioren 
finanziell und logistisch un-
terstützte und mit zur Veran-
staltung eingeladen hatte.

(Mario J. Wienert, BdB-LV S-H)

Gespräch nach langen Messe-Tagen: Axel Huckfeldt, LV-Vorsitzender S-H, im Gespräch mit 
Familie Stoffer, in deren Betrieb die „After Show Party“ der Jungen Unternehmer statt-
fand.  (Fotos: Mario J. Wienert, BdB LV SH)

Dicht umlagert: Der Bierwagen in der festlich geschmückten Halle der Baumschule Stof-
fer.
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Technikschau 2012 – in Bildern

Nachfolgende Fotomoti-
ve geben nur einen kleinen 
Teil der Vielfalt der angebo-
tenen technischen Ausrüs-

tungen, Geräten, Maschinen 
und Dienstleistungen für die 
Baumschulwirtschaft wieder. 
Sie sind willkürlich und zufäl-

lig ausgewählt und sollen auch 
die positive und optimistische 
Stimmung wiedergeben, die 
die Besucher der Ausstellung 

und der Maschinenvorführun-
gen empfunden haben. 

(BdB)


