
BerufswettBewerB 2013

Das sind Deutschlands 
beste Nachwuchsgärtner

Bei der festveranstaltung des Deutschen Gartenbautags am 6. september 

2013 ehrte Dr. robert Kloos, staatssekretär im Bundesministerium für ernäh-

rung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz (BMeLV), die sieger des diesjähri-

gen Berufswettbewerbs (BwB) für junge Gärtnerinnen und Gärtner.
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Anschließend überreichte 

der Staatssekretär im Na-

men der Schirmherrin, Bundes-

landwirtschaftsministerin ilse 

Aigner, Gold-, Silber- und Bron-

zemedaillen des BMElV an die 

drei besten Teams in zwei 

Wettbewerbsstufen. Sie hatten 

zuvor beim zweitägigen Bun-

desentscheid auf dem Gelände 

der internationalen garten-

schau (igs) in Hamburg mit ih-

ren leistungen die höchsten 

Punktzahlen erreicht.

Jessica Meier

Die neue Deutsche Blumenfee  
ist ausgebildete Gärtnerin

in der wettbewerbsstufe a 

(auszubildende im 1. und 2. 

ausbildungsjahr) gewann das 

Team aus Bayern die Goldme-

daille, gefolgt von den Nach-

wuchsgärtnern aus dem Rhein-

land (Silber) und dem Team aus 

Sachsen auf Platz 3 (Bronze). in 

der wettbewerbsstufe B (aus-

zubildende im 3. ausbildungs-

jahr und Gärtner mit abge-

schlossener Berufsausbil-

dung) erreichte das Team aus 

Hessen den ersten Platz und 

erhielt die Goldmedaille. Den 

zweiten Platz mit der Silberme-

daille belegte das Team aus 

Baden-Württemberg. Platz 3 

(Bronze) erlangte das Team aus 

Bayern.

Zwei Tage hatten die 70 Fi-

nalisten all ihr Wissen und Kön-

nen bei der lösung von insge-

samt 16 praxisbezogenen Auf-

gaben unter Beweis gestellt. 

Dabei ging es beispielsweise um 

die Gestaltung einer vertikalen 

Begrünung oder das Pflastern 

eines logos mit Naturstein. Wei-

tere Aufgaben waren die Erken-

nung von Kräutern und Gewür-

zen aus aller Welt sowie der 

Aufbau einer extensiven Dach-

begrünung. Kreativität und Ge-

staltungsvermögen mussten die 

Teams beim Binden eines Strau-

ßes mit Schnittblumen aus allen 

Kontinenten zeigen. Zahlreiche 

Gäste aus Ministerien, instituti-

onen und dem Berufsstand in-

formierten sich zusammen mit 

Vertretern von Presse, Funk und 

Fernsehen über die vielseitigen 

Aufgaben.

Bundesweit waren im Früh-

jahr 5 500 Auszubildende und 

junge gärtnerische Fachkräfte 

bei diesem berufsständisch ge-

tragenen Wettbewerb an den 

Start gegangen, der alle zwei 

Jahre von der Arbeitsgemein-

schaft deutscher Junggärtner 

und dem Zentralverband Gar-

tenbau (ZVG) ausgerichtet wird. 

Für den Bundesentscheid in 

Hamburg hatten sich 25 Teams 

aus 13 Bundesländern erfolg-

reich qualifiziert. ZVG/AdJ

Auf dem Deutschen Garten-

bautag am 6. September in 

Hamburg wurde die neue Deut-

sche Blumenfee vorgestellt. Jes-

sica Meier (22 Jahre) kommt aus 

Wiesbaden und ist ausgebildete 

Gärtnerin. An ihrem Beruf gefällt 

der Nachwuchsgärtnerin, die 

fließend thailändisch spricht, 

gerne tanzt und fotografiert, die 

Symbiose zwischen Natur und 

Kundenkontakt: „Das Schönste 

an meinem Beruf ist, die Pflan-

zen wachsen zu sehen und den 

Kunden passgenau beraten zu 

können.“

Als Blumenfee verabschiedet 

wurde Dominique Ostheeren. 

ihr Resümee: „Die Bundeskanz-

lerin mit meinem Strauß zu 

überraschen, im Fernsehen und 

auf der Bühne meine Werkstü-

cke präsentieren zu können, auf 

den Messen als Repräsentantin 

der Branche im Rampenlicht zu 

stehen – das alles und noch viel 

mehr gehört zu den Erfahrun-

gen, die ich nie im leben ver-

gessen werde.“

 Quelle: ZVG

Dominique Ostheeren (links), 
Deutsche Blumenfee 2012/13, 
übergab ihr amt an Jessica 
Meier, Deutsche Blumenfee 
2013/14.

1  Gold in der stufe a erhielt 
das team aus Bayern. Von 
links: Patrick Grüner und 
Jonas Maiwald aus dem 
Betrieb Garten Punzmann, 
Kirchendemerreuth.

2  Gold in der stufe B erhielt das 
team aus Hessen. Von links: 
florian Kaiser (Bernd Braun 
GaLaBau, elz), Nico Keller 
(Hochschule Geisenheim) und 
Maximilian Morbach 
(Gramenz, wiesbaden).

3  silber in der stufe a erhielt 
das team rheinland. Von 
links: Lucas Linder (Holger 
Haas GaLaBau, Moers), 
Justus Bayer (Benno Müller 
Meisterbetrieb GaLaBau, 
Xanten) und florian Otto 
(freiformat, Goch).

4  silber in der stufe B erhielt 
das team Baden-württem-
berg. Von links: ann-Kathrin 
eckerlin (schmitt Garten-
bau-Pflanzenzucht, Binzen), 
Magda chmielewska 
(Klemm + sohn, stuttgart-
Mühlhausen) und Kerstin 
Lechner (Hohenheimer 
Gärten, stuttgart).

5  Bronze in der stufe a 
erhielt das team sachsen. 
Von links: clemens Gabert 
(Botanischer Garten, 
Leipzig), Maria weißbach 
(Obstland Dürrweitzschen, 
Grimma) und andreas 
tschanter (stadt Leipzig).

6  Bronze in der stufe B 
erhielt das team Bayern. 
Von links: fabian Hartmann 
(Blumen Haab, Mark wald), 
agnes friedrich (Gärtnerei 
Jung, ebenhofen) und 
Maximilian Linder (Gärtne-
rei Jung, ebenhofen).

Da kommen die jungen Mitarbeiter als freudestrahlende Sieger 

vom Berufswettbewerb zurück – und der Chef ist stolz und 

dankbar? leider ist das wohl alles andere als selbstverständlich, 

wie obige Facebookunterhaltung mehrerer Junggärtner nur we-

nige Tage nach dem diesjährigen Berufswettbewerb zeigt. ck

Die kalte Dusche danach
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