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Wir wünschen allen Ehemaligen, Freunden und 

Förderern des Vereins einen guten Start und Erfolg 
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Moin sehr geehrte Ehemalige,  

 

zunächst einmal herzliche Grüße aus Ah-

lem.  

 

Wer hätte am Anfang des Jahres 2020 mit 

so einem Verlauf gerechnet. Anfang Ja-

nuar sind wir noch unbedarft zur alljährli-

chen Skifreizeit nach Ischgl aufgebrochen 

und haben unbeschwerte Tage im Schnee 

verbracht. Kurz nach unserer Rückkehr ka-

men dann schon die ersten Berichte über 

eine neue Viruserkrankung in China und 

Infektionen in Italien. Aber wir hatten 

nochmal Glück. 

 

Dann begann die Zeit mit ständig wech-

selnden Regeln für das private und schu-

lische Leben. 

Wir konnten noch unser alljährliches Fa-

schingsturnier abhalten, noch ohne Mas-

ken, aber mit Abstand, allerdings ohne 

Party. Ausnahmsweise haben mal die Leh-

rer gewonnen.  

Kurz danach ging es in den Lockdown, 

nichts ging mehr.  

Wir erinnern uns noch alle, wie in Aals-

meer und anderswo die sonst in allen Re-

genbogenfarben leuchtenden Blumen auf 

einen großen Haufen geworfen wurden 

und zu einer Masse aus Pflanzen und Plas-

tik wurden. Da muss jedem Gärtner und 

Florist das Herz geblutet haben. Und dann 

die Ungewissheit, wie geht es weiter, was 

wird aus den ganzen Frühjahrsblühern, 

die getopft und über den Winter gepflegt 

wurden. Da war Pragmatismus und Krea-

tivität gefragt, um die Lücken für die Ver-

marktung zu finden. 

Ein Slogan aus dieser Zeit „Kauft Blumen 

statt Klopapier!“ 

Zu dem Zeitpunkt war die Schule leer und 

verwaist. Dann sollte alles wieder langsam 

anlaufen, aber mit Abstand und Hygiene-

regeln. In den Gängen der Schule galt eine 

Einbahnstraßen-Regelung, Abstandsge-

bot in den Klassen. Die Tische wurden auf 

1,5m bis 2m auseinandergerückt, Desin-

fektionsmittel in die Räume gestellt. Auf 

den Fluren durfte sich keiner länger auf-

halten. Der Beginn der Unterrichtszeiten 

wurden verändert -> Abteilung Landwirt-

schaft begann um 7:45 Uhr, die Abteilung 

Gartenbau und Floristik begann dann um 

8:15 Uhr. So waren zumindest in den Pau-

sen weniger Menschen auf einem Fleck.  

Die Mehrzweckhalle war mal Klassen-

raum, mal Lehrerzimmer oder auch Prü-

fungsraum für die schriftlichen Abschluss-

prüfungen. Die größte Herausforderung 

Die einzige Konstante im 

Universum/ Leben ist die 

Veränderung. 

 

Heraklit 
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für Schüler und Lehrer war der Distanzun-

terricht per Mail oder Videokonferenz. 

Hier kann definitiv nicht von Bildungsge-

rechtigkeit gesprochen werden. Nicht je-

der Lernende verfügt über die notwen-

dige technische Ausstattung oder Infra-

struktur. 

Ständig gab es Veränderungen, teilweise 

freitags beschlossen und zu Montag um-

zusetzen. Und ständig die Unsicherheiten, 

wie geht es weiter, wird es besser oder 

verschlimmert sich die Lage. 

Die Vorbereitung auf die Prüfungen (mit 

allen Diskussionen über die Rechtmäßig-

keit und Vergleichbarkeit) und anschlie-

ßend die Durchführung war für die Prüf-

linge, Prüfer und Organisatoren eine Her-

ausforderung, die glücklicherweise sehr 

gut gemeistert wurden. 

Die Verabschiedung der Fachschule fand 

dann mit großem Abstand in kleinem 

Rahmen in der Mehrzweckhalle statt. Das 

gleiche galt auch für die Einschulung. 

Glücklicherweise konnten wir vom Verein 

aus die Fahrradtour mit den neuen Fach-

schüler*innen durch Hannover unter Be-

achtung der gerade geltenden Abstands-

regeln durchführen. 

 

In diesem Jahr fand keine Jahreshauptver-

sammlung statt. Der Vorstand hat sich im 

Hinblick auf die Gesundheit unserer teil-

nehmenden Mitglieder gegen eine 

Durchführung entschieden.  

Die Jahreshauptversammlung 2021 wer-

den wir mit Blick auf die Entwicklung der 

Lage und dem Status der Impfungen mit 

postalischer Einladung in der zweiten 

Hälfte des Jahres 2021 bekannt geben. 

Das gleiche galt auch für unser alljährli-

ches Sommerfest, das wir hoffentlich am 

2.Oktober 21 feiern können. 

 

Viele Haus- und Gartenbesitzer haben in 

der Zeit der Beschränkungen den Wert ih-

rer Gärten schätzen gelernt und teilweise 

das Geld, das für Reisen geplant war, in 

die Pflege, Renovierung oder Neugestal-

tung investiert. Ein großes Glück für uns 

Gärtner, auch, dass wir an der freien Luft 

arbeiten konnten. So wurden wir Gärtner 

lieber in den Garten gelassen, als dass der 

Handwerker ins Haus kommen durfte.  

Man hatte sich schon fast an eine neue 

Form von Normalität gewöhnt. 

Hatten wir den Sommer über nur geringe 

Ansteckungszahlen, ging es bis Weih-

nachten wieder steil bergauf. Für viele 

Blumengeschäfte brach schon wieder eine 

Zeit im Ausnahmezustand an.  

 

Ich hoffe, wie ihr, dass alle gut durch diese 

Zeit kommen. Wir sollten auch nicht zu 

sehr zurück schauen, was man hätte alles 

anders/ besser machen müssen. Im Nach-

hinein gibt es immer einen besseren Weg. 

Da sind wir dann wieder ein Land mit 80 

Millionen Bundestrainern. Das ist das 

Prinzip beim Prävention-Paradoxon.  

 

Lasst euch nicht anstecken, weder vom Vi-

rus noch von negativen Gefühlen. 

 

Ich wünsche Euch vor allem Gesundheit, 

Geduld und ein gutes Maß an Gelassen-

heit für Euch, eure Familie und im Beruf.  

 

Wir vom Verein würden uns über ein per-

sönliches Treffen mit geringen Einschrän-

kungen bei der Jahreshauptversammlung, 

der Exkursion, dem Sommerfest oder bei 

einer anderen Veranstaltung des Vereins 

sehr freuen, sofern wir diese durchführen 

dürfen. 

 

Jens Schilmöller 
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Bericht aus der Schule 

 

Liebe Ehemalige! 

 

Vor einem Jahr hatte ich in 

meinem Grußwort die voran-

schreitende Digitalisierung 

und deren Auswirkungen auf 

Unterricht betrachtet. Neben 

der Anpassung von Lerninhal-

ten stand der Ausbau einer 

entsprechenden Infrastruktur 

im Focus. Ich berichtete Ihnen, 

dass dieser Umbau ein länge-

rer Prozess sein wird und wir als Justus-

von-Liebig-Schule in 2020 bereits die 

ersten wichtigen Schritte unternehmen 

würden. 

 

Leider hatte die Corona-Krise auf unsere 

zeitlichen Planungen keine Rücksicht 

genommen. Die Pandemie traf uns da-

her im Frühjahr, wie den Großteil der 

Schulen, recht unvorbereitet. Durch den 

plötzlichen und kompletten Shutdown 

hatten wir keine ausreichende Zeit zur 

Vorbereitung.  

So war weder die Infrastruktur noch das 

Unterrichtsmaterial auf einem Distan-

zunterricht (das auch als Homeschoo-

ling bezeichnete unterrichten zuhause 

bzw. im Betrieb) ausgelegt. Zudem hat-

ten unsere Schülerinnen und Schüler 

dies neue Art des Lernens zuvor nicht 

üben können. Das selbständige Arbei-

ten über einen längeren Zeitraum au-

ßerhalb eines Klassenraumes fiel vielen 

von ihnen sehr schwer. Insbesondere 

schwächere Schülerinnen und Schüler 

haben aus den Homeschooling-Wo-

chen im Frühjahr oft nur wenig mitneh-

men können. 

 

Mit der Wiederaufnahme 

des Schulbetriebes haben 

die Lehrkräfte mit den 

Schülerinnen und Schüler 

zusammen den enormen 

Kraftakt begonnen, all die 

Defizite der vorangegan-

genen Wochen aufzuho-

len. Die organisatorischen 

Rahmenbedingungen 

hierfür waren schwierig 

wie etwa das schrittweise 

Beginnen von Präsenzunterricht, die 

sich oft ändernden Hygieneregeln und 

die viel zu kleinen Klassenräume. Den-

noch konnten am Ende die Schülerinnen 

und Schüler erfolgreich ihre Prüfungen 

absolvieren bzw.  

ohne Bedenken ins nächste Ausbil-

dungsjahr starten. Für dieses außerge-

wöhnliche Engagement möchte ich den 

Kolleginnen und Kollegen und den 

Schülerinnen und Schüler sehr herzlich 

danken. 

 

Bereits vor den Sommerferien haben wir 

unsere Pläne zur Digitalisierung wieder 

aufgegriffen und den geänderten An-

forderungen und Möglichkeiten ange-

passt. So wurde in den vergangenen 

Monaten das WLAN in allen drei Stand-

orten kontinuierlich ausgebaut und 

stets jetzt flächendeckend zur Verfü-

gung. Die Internetanschlüsse wurden 

erweitert (wenn auch die Bandbreite im-

mer noch nicht ausreichend ist). Im Rah-

men einer schulinternen Fortbildung 

„der digitale Justus“ trainierten die Lehr-

kräfte in den Sommerferien den siche-

ren Umgang mit den neuen Medien.  
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Zu Beginn des Schuljahres wurden alle 

Schülerinnen und Schüler an das Dis-

tanzlernen herangeführt. 

 

Mit unseren Vorbereitungen auf die An-

forderungen der Digitalisierung sind wir 

als Justus-von-Liebig-Schule noch lange 

nicht am Ziel. Wir konnten die Corona-

Krise aber nutzen, um hier wichtige 

Schritte zu gehen. Leider fehlen für den 

weiteren Ausbau noch entscheidende 

Punkte, die wir nicht direkt beeinflussen 

können, wie die Breitbandanschlüsse 

und die digitalen Endgeräte für die 

Schulen sowie eine verlässliche Inter-

netanbindung und ein Notebook zu-

hause für alle Schülerinnen und Schüler. 

 

Wir sind auf den erneuten Lockdown 

von Dezember bis zum Januar deutlich 

besser vorbereitet. Von einen ‚norma-

len‘ Unterrichtsbetrieb bleiben wir aber 

weit entfernt. 

 

Es liegt ein Jahr hinter uns, dass allen 

sehr viel abverlangt hat. Ich hoffe für uns 

alle, dass sich dies in 2021 nicht fortset-

zen wird. 
 

Ihr 

Hubert Rolfes 

 

Schulleiter 

 

 

 

 

Das war Ischgl 2020 

 

 

 

Alle Jahre wieder….??? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Als wir im Januar 2020 in Ischgl zur all-

jährlichen Skifreizeit waren, hat noch 

keiner mit einem so chaotisches Jahr 

gerechnet. Als wir 1999 kurz vor der 

Schneekatastrophe aus Ischgl zurück-

kamen, hatten wir noch Glück. Damals 

war es ein plötzliches Ereignis. Kurz 
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nach unserer Heimfahrt ging in Galtür 

eine Lawine runter. Dieses Mal war es  

ähnlich, aber auch ganz anders. Kurz 

nach unserer Abreise wurde bekannt, 

dass Ischgl auch zu den damals noch 

wenigen Hotspots mit einem Super-

spreader für das Corona-Virus wurde. 

Viel wusste man noch nicht und so hat-

ten wir zu dem Zeitpunkt noch eine un-

getrübte Ski-Woche. Die fällt aber 2021 

aus. Hier aber noch ein paar Impressio-

nen aus 2020. 
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Die Fachschulen 2020 

 

 

Im Jahr 2020 gab es nicht mehr so re-

gelmäßige Veranstaltungen wie in den 

vergangenen Jahren. Trotzdem konnten 

wir teilweise auch vom Verein unter-

stützte Events unterstützen. Um es 

gleich vorweg zu nehmen: Alle Veran-

staltungen wurden immer unter Einhal-

tung der jeweils zu diesem Zeitpunkt 

geltenden Regelungen durchgeführt.  

Die Betriebswirte hatten Anfang Februar 

nochmal die Möglichkeit, eine Fortbil-

dungsveranstaltung bei DataFlor in Göt-

tingen zu besuchen und an zwei Tagen 

Business und GreenXpert im Selbstver-

such unter Anleitung auszuprobieren.  

Später konnten Sie den angehenden 

Meistern und Interessierten für das 

zweite Fachschuljahr ihre Projekte und 

die Arbeit im zweiten Jahr vorzustellen. 

 

Verabschiedung der Fachschule am 

13.7. und 27.7.2020 

 

Die Fachschulen wurden in diesem Jahr 

getrennt verabschiedet. Zuerst wurden 

die BW’s in einer kleinen Feier mit viel 

Abstand aus der Schule entlassen. 

Da zu diesem Zeitpunkt nicht mehr mit 

einer feierlichen Übergabe der Meist-

erbriefe bei der Landwirtschaftskammer 

und mit einem anschließenden Som-

merfest geplant werden konnte, wurde 

die Entlassung der Fachschule auf einen 

Zeitpunkt nach den Meisterprüfungen 

gelegt.  

So konnten sich die Schüler und neuen 

Meister im Anschluss an die Zeugnis-

übergabe beglückwünschen und in ei-

nem Corona-gerechten Rahmen feiern. 

Dies fand wieder mit viel Abstand auf 

dem abgesperrten Parkplatz der Land-

wirtschaftskammer und am Pavillon der 

Zeugnisübergabe mit Abstand und der 

goldenen Akkordschaufel. 
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Schule statt. Die Meisterbriefe wurden 

dieses Mal in anderer Form übergeben. 

 

Wir gratulieren den neuen Fachkräften 

des Gartenbaus zu ihrem erfolgreichen 

Abschluss und wünschen allen neuen 

Meistern und Betriebswirten Erfolg bei 

ihren neuen Aufgaben. 

 

 

Auch die Einschulung der neuen Fach-

schüler*innen fand mit großem Abstand 

aber doch in einem feierlichen Rahmen. 

 

Durch die niedrigen Fallzahlen im Som-

mer konnten wir die Fahrradtour durch 

Hannover mit den neuen Fachschü-

ler*innen in Präsenz statt online durch-

führen. Uli Katterbe hat sich dankens-

werterweise bereiterklärt und die Teil-

nehmenden wurden in Kohorten einge-

teilt, in denen sie dann auch die isotoni-

schen Durstlöscher am Stadion-Biergar-

ten eingenommen haben. Die obligato-

rische Schnupperparty, bei der auch im-

mer der Ifo-Ordner mit den möglichen 

Klassenarbeitsthemen übergeben 

wurde, musste leider ausfallen.  

Leider musste auch das Sommerfest in 

diesem Jahr ausfallen. Ich hoffe wir ho-

len das 2021 nach. 
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Abschlussprüfung der Floristen 

 

Im Ge-

gensatz 

zu an-

deren 

Kam-

mer-

prüfun-

gen 

konnte 

die 

Schule 

in die-

sem Jahr für die Prüflinge in der Floris-

tik eine angemessene Verabschiedung 

organisieren. Bei der feierlichen Zeug-

nisübergabe durften aus Hygienegrün-

den leider keine Angehörige dabei sein, 

allerdings gab es vorweg noch die 

Möglichkeit, die Prüfungsstücke anzu-

schauen. Anschließend gab es leider 

kein weiteres Beisammensein. 
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Wir müssen uns leider verab-

schieden 
Am 2. November verstarb unsere lang-

jährige Vereinsangehörige und ehema-

lige Sekretärin der Justus-von-Liebig-

Schule Frau Edith Teßmer.  
  

Aus zwei mach einen. 

Aus Platzgründen musste ein Compu-

terraum zu einem Klassenraum um-

funktioniert werden. Daher wurden die 

beiden Räume saniert.  

 

 

Dabei musste auch die analoge Aus-

gabe des Plankostenmoduls von 1998 

weichen. Dies lebt aber digital in aktu-

eller auf den Rechnern der BW’s weiter.  

alt neu 
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Geschäftsführung 

Einladung zur Jahreshauptversammlung 2021 

 

Hiermit lädt der Vorstand alle Mitglieder ein, an der JHV 2021 

teilzunehmen um aktiv unser Vereinsleben mit zu gestalten. 

Beim gemütlichen Kaffee/Tee trinken bietet sich die Gelegenheit zum 

Klönen. Anschließend an den offiziellen Teil haben wir noch bei leckerem Essen und 

einem Getränk der Wahl Gelegenheit zum Gespräch mit ehemaligen Mitschülern, 

Freunden, und Gleichgesinnten.  
 

Termin: geplant Samstag, 18. September 2021  

 Der genaue Termin wird durch persönliche Einladung oder 

Bekanntgabe auf der Homepage mitgeteilt 
 

Ort: wird zu gegebener Zeit bekannt gemacht 

 
 

Zeit:  ab  15.00 Uhr Eintreffen, Begrüßungskaffee 

ca. 16.00 Uhr fachlicher Vortrag: Führung  

 17.30 Uhr Offizieller Teil, Regularien 

gegen 19.00 Uhr Essen und geselliger Ausklang. 
 

Tagesordnung 

TOP  1 Eröffnung und Begrüßung durch den 1. Vorsitzende, Jens Schilmöller-

Winkelmann 

TOP  2 Feststellung der Beschlussfähigkeit durch den 2. Vorsitzenden, 

  Achim Lattekamp 

TOP  3 Ehrung der Jubilare, 50 Jahre Mitgliedschaft 

TOP  4 Kurzbericht Schule – Hubert Rolfes 

TOP  5 Kurzbericht LVG – Prof. Bernhard Beßler 

TOP  6 Geschäftsbericht – Andreas Grewe 

TOP  7 Kassenbericht – Meinhard Strohschnieder 

TOP  8 Bericht der Kassenprüfer – Gudrun Achtermann; Kurt Westermeier 

TOP  9 Entlastung des Vorstandes 

TOP 10 Neuwahl des Vorstandes  

TOP 11 Neuwahl eines Kassenprüfers 

TOP 11 Verschiedenes 
 

Vorschläge zur Tagesordnung sind bitte bis 14 Tage vor der Veranstaltung 

schriftlich an den Vorstand zu richten. Aus organisatorischen Gründen bitte ich um 

eine Teilnahmeanmeldung bis 7 Tage vor dem Termin.   

Ich freue mich auf einen Jeden, wünsche allen Gesundheit und Zuversicht sowie al-

les erdenklich Schöne für das Jahr 2021 und darüber hinaus! 

 

Ihr/Euer Jens Schilmöller-Winkelmann 
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Termine 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Termine 2021,  
geplant aber nicht gesichert 

 
Skifreizeit Ehemalige und Aktive   entfällt 
 

Bergfest der Fachschulen   entfällt 

 

Ahlemer Forum Online 

Produktion -Einzelhandel - Floristik  Di., 19. Jan. 

 

Rosenmontag-Fachschul-Volleyball-Turnier  ??Mo., 15. Feb.?? 

 
 
Ausstellung der floristischen Prüfungsarbeiten  ?? Mi., 13. Juli ?? 
und Übergabe der Prüfungszeugnisse 

 
 
Exkursion der Ehemaligen Ahlemer innerhalb der 2. Jahreshälfte  
Zur BUGA nach Erfurt    
 
 
NEU Ahlemer Floristikwerkstatt NEU  von ??? 

„Werkstoff im Spannungsfeld der Gegensätze“  bis ??? 

Pflanzliche Werkstoffe verwandeln und in Szene setzen 
 
 
„Schnüffelfete“ des neuen Jahrgangs  –vorläufig- Di., 14. Sept. 

vorher „Justus fährt Rad“,  14.30 Uhr 

Jahreshauptversammlung des Ehemaligenvereins Sa., 18. Sept. 

Ort: wird noch bekannt gegeben   15:00 Uhr 

 

Schulfest des Ehemaligenvereins (geplant) Sa.,  09. Okt. 
 

Heraustrennen und an die 
Pinnwand heften!! 
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Beitrittserklärung 

 

zum Verein 
 

„Ehemaliger Ahlemer Fachschüler für Gartenbau und Floristik e.V.“ 
 

Vorname:......................................... Nachname:................................................. 

 

Geb. am:........................................... Straße:....................................................... 

 

Wohnort: (..............)..........................................................Tel.:................................. 

 

E-Mail-Adresse:.............................................................................................................. 

 

Ich habe im Fachschuljahrgang .........../....... bzw. .. ......../...... die folgende  

 

Fachschulklasse besucht:...................................................................................... 

 

Hiermit ermächtige ich den Verein, die mit diesem Beitritt erfassten Daten zu 

speichern und ausschließlich zur Mitgliederverwaltung zu verwenden. 

 

............................................................................................................................ 

Ort Datum Unterschrift 

 

 
Einzugsermächtigung für den Jahresbeitrag 

 

Hiermit ermächtige ich Sie widerruflich, den von mir zu entrichtenden Jahresbeitrag (= 

Mitgliedsbeitrag, z. Zt. 15,00 €/Jahr) für den Verein  

„Ehemaliger Ahlemer Fachschüler für Gartenbau und Floristik e.V.“  

bei Fälligkeit zu Lasten meines Kontos abzubuchen. 

 

IBAN:.................................................................................................... 

 

BIC:.................................................................................................... 

 

Bankleitzahl:............................................  Konto-Nr.:................................... 

 

Wenn mein Konto die erforderliche Deckung nicht aufweist, besteht seitens des kon-

toführenden Institutes keine Verpflichtung zur Einlösung. 

 
............................................................................................................................................... 

Ort   Datum Unterschrift 
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Tages-Exkursion des Ehemaligen Vereins in den Harz 

Klimawandel und Harzer Wasseregal 

 

Wie so vieles in diesem Jahr, war auch die 

Jahresexkursion in einem anderen Format. 

Gewünscht hatten wir uns eine zweitägige 

Exkursion, soviel Normalität wie möglich, 

war unser Motto. 

 

Letztendlich hat die Vernunft gesiegt und 

wir haben uns doch für eine Tagesexkursion 

entschieden, um die Gesundheit aller nicht 

zusätzlich zu gefährden und dennoch einen 

schönen und interessanten gemeinsamen 

Tag zu erleben. 
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Unser Ziel wurde der Harz. Durch freundli-

cher Unterstützung von Meike Fahning von 

den Niedersächsischen Landesforsten 

konnten zwei Referenten gewonnen wer-

den. 

Der Forstamtsleiter Ralf Krüger als einen 

kompetenten Ansprechpartner zum Thema 

Klimawandel im Forst. Bei einer Wanderung 

von Clausthal durch die Baumbestände 

konnten wir die Folgen des Klimawandels 

und den massiven Befall der Fichten mit 

dem Borkenkäfer sehr gut und anschaulich 

erkennen. Nach ca. 3 Stunden gehen, hö-

ren, fragen und staunen kehrten wir in das 

Polsterberger Hubhaus für ein Mittagessen 

ein.  

Anschließend ging es mit Herrn Karsten 

Pfeiffer vom Hubhaus mit einem Rundgang 

zum Thema Oberharzer Wasseregal wieder 

in die Wälder. 

 

Das als Unesco Weltkulturerbe eingestuftes 

komplexe System aus Teichen und ober- 

und unterirdischen Gräben entwässerte die 

Stollen und schuf Energie für die zahlreihen 

Prozesse des Bergbaus. 
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Herr Pfeiffer war ein außerordentlich kom-

petenter Experte mit einer unterhaltsamen 

Art, dem man gerne zuhörte.  

Ein insgesamt schöner, informativer Tag 

den ich, dank der hervorragenden Planung 

von Andreas Grewe und wir insgesamt, 

nach den Rückmeldungen der Gruppe, sehr 

genossen haben.  

 

Linda Groot 

 

 

 

Jahresexkursion 2021 

 

Anmeldung: 

Fahrt zur BuGa in Erfurt 
 

Die nächste Fahrt eine Fahrt ins „Blaue“. Aber nicht, weil wir den Ort nicht wissen, son-

dern weil wir den genauen Termin noch nicht festlegen können. Sobald wir fest pla-

nen können sagen wir Bescheid. Wir geben aber rechtzeitig die Zeit an. 

 

Anmelden, überraschen lassen, genießen. 

Die kleinen Punkte auf dem Bild 

sind Bienen und kein Dreck auf der 

Linse. Ein Wildbienenstock mitten 

im Wald. 
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Anmeldungen bitte an den Verein Ehemalige Ahlemer Fachschüler für Gartenbau und 

Floristik e.V. 

z.H. Andreas Grewe, Heisterbergallee 8, 30453 Hannover oder  an grewe.a@web.de 

 

Name: …………………………………...............................  Anzahl Personen: ……. 

 

Anschrift:……………………………………………………………………………………………….. 

 

Telefon:……………………………………..… email:………………………………………….. 

 

Bankverbindung (IBAN): …………………………………………………………………………… 

 

Kostenbeteiligung: geplant ->ca. 90,-€/ Pers. (Doppelzimmer) 120,-€ (Einzelzimmer) 

 

Überweisung des Teilnehmerbeitrags an den Ehemaligenverein 

Sparkasse Schaumburg IBAN-Nr.: DE98 2555 1480 03135 63736 

Stichwort: Exkursion BuGa 2021 

 
 

 

 

Skifreizeit in Ischgl 2021 

 

-  nur was für  

          „Kurzentschlossene  

und Feierbiester“ 

 

     Wer hat Lust und Zeit, in der Woche von 

Samstag, den 09.01.2021 bis Samstag, den 

16.01.2021 mit anderen Ehemaligen und Freunden nach Ischgl zum 

Skilaufen zu fahren?  

Dem müssen wir leider mitteilen, dass es in diesem Jahr keine Fahrt aus 

verständlichen Gründen geben wird. 

Wir hoffen aber auf eine Fahrt im Jahr 2022. Die gute Woche (08.01. -

16.01.2022) kostet nach derzeitigem Stand einschließlich Hin- und Rück-

fahrt, Unterkunft und Skipass je nach Appartementgröße zwischen 550,-- 

und 650,-- Euro. Wer für das Jahr 2022 Interesse hat und mehr wissen 

möchte, kann sich bei mir (Meinhard) telefonisch (05723/82588) oder per 

eMail (m.strohschnieder@gmail.com) melden. 
 

 

mailto:grewe.a@web.de
mailto:m.strohschnieder@gmail.com
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Aus der Lehr- und Versuchsan-

stalt 
 

Liebe ehemalige Ahlemer, 

 

wohl selten war der Rückblick auf ein Jahr 

so seltsam, wie im Jahr 2020. Es hatte so 

viele unerwartete Facetten, dass es 

schwerfällt, es mit einer Blickrichtung 

Revue passieren zu lassen.  

Während manche Selbstständige vor dem 

Ruin stehen, haben andere das 

Geschäftsjahr ihres Lebens hinter sich. 

Während so manch gestresste 

Mitarbeiter sich über „Entschleunigung“ 

freuen, vereinsamen Menschen auf der 

anderen Seite.  

Wie da einen Rückblick auf unser Jahr in 

Ahlem wagen? Ich versuche es. 

Es begann ganz normal: Ahlemer Forum, 

IPM, Versuchsbeiratssitzung und so 

weiter – und dann die große Bremse! 

Nichts ging mehr. Neben der 

Verzweiflung unserer Kunden, der 

Zierpflanzengärtner, nach einem 

kostspieligen Winter vor dem Problem zu 

stehen, nicht verkaufen zu dürfen, stellte 

sich für uns die Frage, wie stellen wir 

unseren Betrieb, den Versuchsbetrieb 

sicher? Das waren turbulente Wochen.  

Wir haben zusammen mit den Verbänden 

versucht, die Politiker in Niedersachsen 

davon zu überzeugen, dass es extrem 

ungerecht und unsinnig ist, dass man in 

den Niederlanden und in Nordrhein-

Westfahlen Blumen kaufen konnte, in 

Niedersachsen aber nicht. 

Als dann die Gärtnereien und 

Gartencenter wieder aufmachen durften, 

gab es kein Halten mehr! Zum Verbleib im 

häuslichen Umfeld gezwungen, kauften 

die Leute alles, was dieses Umfeld 

verschönern konnte. Unsere Waren - 

Blumen, Stauden, Sträucher, Bäume 

waren plötzlich systemrelevant. 

Trotz einiger Betriebe aus unserem 

Bereich, die tief vor der Corona – Krise 

getroffen wurden – ich denke zum 

Beispiel an die Event-Floristik – darf sich 

der Gartenbau eher auf der Gewinner-

Seite fühlen. Die Wertschätzung für 

unsere Produkte und Dienstleistungen 

hat massiv zugenommen und wir können 

nur hoffen, dass das nach der Corona–

Zeit so bleibt. 

Wir im Versuchswesen konnten alle 

Versuche so durchführen wie geplant. 

Aber uns fehlt der Austausch, der Dialog 

mit unseren Gärtnerinnen und Gärtnern, 

die von den Ergebnissen profitieren kön-

nen. Uns fehlt der Austausch mit Ihnen!  

Es gab kein Beet – und 

Balkonpflanzenseminar und keinen 

Poinsettiennachmittag – und auch das 

Ahlemer Forum in 2021 wird anders sein, 

als alle Betriebsleitertage oder Ahlemer 

Foren bisher. Wie so viele andere „fahren 

auch wir momentan auf Sicht“.  

In der Hoffnung, dass das bald anders 

wird, wünsche ich Ihnen allen ein geniales 

Jahr 2021. 
 

Prof. Dr. Bernhard Beßler 

Leiter des Geschäftsbereich Gartenbau 

der Landwirtschaftskammer  
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Besondere Geburtstage 2021 
Ganz herzlich möchten wir auf diesem Wege allen Vereinsmitgliedern gra-

tulieren, die im Jahre 2021 einen ganz besonderen Geburtstag 

feiern werden. Vergessen möchten wir aber auch nicht diejeni-

gen, deren Geburtsdaten wir nicht in unserer Datei haben, die 

aber auch einen besonderen Geburtstag im neuen Jahr feiern wer-

den. Auch allen sei ganz herzlich gratuliert, die sich ganz besonders 

auf ihren Geburtstag im neuen Jahr freuen, aus welchem Grund 

auch immer. 

 

An dieser Stelle waren in den vergangenen Jahren immer die Geburtstagskinder und 

Jubilare des Vereins aufgeführt. Nach Einführung der neuen DGSVO haben wir uns aus 

rechtlichen Gründen dazu entschlossen keine Namen oder Daten mehr zu nennen. Wir 

halten dies für sehr bedauerlich, da so auch eine „Erinnerung“ für eine Gratulation weg-

fällt, sich an dieser Stelle aber auch die Treue unserer Mitglieder wiedergespiegelt hat. 

Geschäftsstelle 

2020 sind insgesamt 138 
 

dem Vermerk "Empfänger unbekannt verzogen" mit 

zurückgekommen. Das ist wieder ärgerlich, denn nicht 

nur der Arbeitsaufwand, sondern auch die Kosten dafür 

sind in den letzten Jahren stark angestiegen. Die neuen 

Anschriften erhalten wir dann, indem wir die Meldeäm-

ter der uns vorliegenden "alten" Adressen anschreiben und 

um Amtshilfe bitten. das ist natürlich sehr viel Schreiberei, war 

aber bis vor einigen Jahren meistens kostenlos. Inzwischen haben 

aber viele Kommunen dieses als eine weitere "Zapfstelle" ent-

deckt und inzwischen werden bis zu 10,- € an Gebühren erho-

ben. Dazu kommen die Portokosten, zumal wir den Meldeäm-

tern ein Freiumschlag beilegen. Wir bitten deshalb nochmals 

alle Mitglieder, insbesondere die jüngeren, da sie ja erfah-

rungsgemäß noch öfter den Wohn- und Arbeitsort wech-

seln, uns bei jedem Umzug ihre Adressenänderung mitzuteilen. 

 

Aufruf an die "Säumigen" 
 

Auch wenn es durch die jährlichen Erinnerungen fast penetrant erscheinen 

mag: Um die oft aufwendige und vor allem zusätzliche Arbeit abzubauen, 

die dringende Bitte an alle "Säumigen", die noch ausstehenden Vereinsbei-

träge zu überweisen. Die Mitglieder, die ihren Beitrag nicht per Lastschrift 

einziehen lassen haben noch in diesem Jahr ein Schreiben erhalten, aus dem der 
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aktuelle Beitragsstand ersichtlich wird. Bitte legt das Schreiben nicht zur Seite, son-

dern überweist die noch fälligen Beiträge oder schickt uns eine Einzugsermächti-

gung. In diesem Zusammenhang fällt mir ein Satz meiner Oma ein. „Schulden wer-

den spätestens am Jahresende beglichen, damit man nicht mit Schulden ins neue Jahr 

geht...“  

Neue Bankverbindung 

 
Der Ehemaligenverein hat ab eine neue, wesentliche günstigere Bankverbin-

dung. Also nicht mehr auf das Konto bei der Sparkasse Hannover überweisen. 

Wir sind zwar einer Sparkasse treu geblieben, jetzt ist es jedoch die Sparkasse 

Schaumburg. Hier die neue Bankverbindung: 

Ehemalige Ahlemer – IBAN: DE98 2555 1480 0313 5637 36 

 (Sparkasse Schaumburg) 

 

Jubilare 
 

Im nächsten Jahr können wir die Schülerinnen und Schüler, die uns vor 

50 und 25 Jahren besucht haben und seit dem Mitglied im Verein 

sind, besonders ehren. Ihnen sei für ihre Treue zum Verein ganz 

herzlich gedankt. Schon auf diesem Wege möchten wir Euch ganz 

herzlich zu unserem Ahlemer Sommerfest einladen, das geplant am 

02. Oktober 2021 stattfindet. Die 50-jährigen 

Vereinsmitglieder erhalten darüber hinaus baldmöglich eine Einladung 

zur Jahreshauptversammlung des Vereins, auf der für sie eine besondere 

Ehrung stattfindet. Der genaue Termin steht auf Grund der Corona-

Lage noch nicht fest, geplant ist ein Termin im 2.Halbjahr 2021 

 

Wir treffen uns mindestens alle 10 Jahre in Ahlem... 

 

Hiermit möchten wir auch diejenigen schon jetzt zum Sommerfest 2021 (02. 

Oktober) einladen, die vor 10, 20, 30 oder 40 Jahren in den Meisterklassen 

bzw. Technikerklassen die Justus-von-Liebig-Schule besucht haben. Wir 

werden uns bemühen, die Adressen der „Nichtmitglieder“ herauszufinden, 

um auch diese Ehemaligen zum Sommerfest 2018 einzuladen 

 

 

Für das bevorstehende Weihnachtsfest und das nächste Jahr 

wünsche ich Ihnen und Euch alles Gute, vor allen Dingen Ge-

sundheit, Glück und Zufriedenheit! 

 

Ihr und Euer 

Meinhard Strohschnieder 


