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Moin sehr ge-

ehrte Ehema-

lige,  
 

zunächst einmal 

herzliche Grüße 

aus Ahlem. ( und 

rückwirkend aus 

Erfurt) 

 

 

 

Nun haben wir schon fast das zweite Jahr 

der Corona-Pandemie hinter uns und 

mittlerweile fühlt man sich durch die an- 

und abschwellenden Wellen hin- und her-

geworfen. Wellenberge und -täler geben 

immer die Extreme an, aber im Durch-

schnitt steigt der Corona-Frust wie der 

Meeresspiegel. 

Planungssicherheit gibt es nicht. Mein-

hard plant gerade die Skifreizeit. Ob sie 

tatsächlich stattfinden kann, entscheidet 

sich in den nächsten Tagen. „Und wenn du 

denkst, es gibt nichts mehr, kommt ir-

gendwo ‚ne Variante her“. So war bis zum 

Schluss auch unklar, ob wir das Sommer-

fest durchführen können oder nicht. Und 

dann war doch „oder nicht“. Ich hoffe die 

nächste Welle wird kein Brecher. 

Insgesamt sind wir aber bisher doch noch 

einigermaßen davongekommen. Wir 

konnten einige Veranstaltungen durch-

führen, die in den Wellentälern lagen. So 

war eine angemessene Verabschiedung 

der Fachschulen sogar mit Musik bei offe-

nen Fenstern möglich, die Fahrradtour 

rollte durch Hannover, wir rollten auf 

Schienen zur BuGa nach Erfurt und es gab 

eine Jahreshauptversammlung. Was im 

kommenden Jahr möglich sein wird? Las-

sen wir uns mal überraschen. Für uns aus 

dem Vorstand ist es auch schwierig, Akti-

onen zu planen. Was wird im nächsten 

Jahr zusammen mit den Fachschulen 

möglich sein? 

 

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. 

 

Wir wünschen uns weiterhin, wie ihr, dass 

alle gut durch diese Zeit kommen. 

Lasst euch nicht anstecken, weder vom Vi-

rus noch von negativen Gefühlen. 

 

Ich wünsche vor allem Gesundheit, Ge-

duld und ein gutes Maß an Gelassenheit 

für Euch, eure Familie und im Beruf.  

 

 

Jens Schilmöller 

 

 

  

Die Freiheit ist wie das Meer: Die 

einzelnen Wogen vermögen nicht 

viel, aber die Kraft der Brandung 

ist unwiderstehlich.   

 

Václav Havel 
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Bericht aus der Schule 

 

Liebe Ehemalige! 

Auch in dem zweiten 

Jahr der Pandemie waren 

die Auswirkungen auf 

unser Schulleben erheb-

lich. All unsere Hoffnun-

gen, dass mit den Imp-

fungen die Krise bald 

überwunden wird, haben 

sich leider nicht erfüllt. 

Ich hätte an dieser Stelle 

gern ein Grußwort ge-

schrieben, in dem 

Corona nur noch beim Rückblich auf 

die erste Jahreshälfte noch eine Rolle 

spielen würde.  

Leider bestimmte die Pandemie das 

ganze Jahr sämtliche schulischen Ab-

läufe. Das Schulleben musste auf das 

notwendigste zurückgefahren 

werden: keine Klassenfahrten, kaum Ex-

kursionen, keine Skifahrt, kein Schüler-

austausch mit Israel und mit Erasmus+, 

Maskenpflicht im Unterricht, kontinu-

ierliches Abstandhalten, viel Distanzun-

terricht. 

Eine Krise als Chance sehen ist ein Satz, 

der in der Pandemie oft zu lesen und 

zu hören ist. Wir in der Schule versu-

chen in zu beherzigen, soweit die Be-

wältigung der Krise uns dafür die Zeit 

und vor allem die Kraft lässt. 

 

So haben wir unter anderem auch in 

diesem Jahr die Digitalisierung ein we-

nig weiter vorantreiben können. Die 

Stammdaten und die Akten der Schüle-

rinnen und Schülern werden nun kom-

plett digital geführt. Zudem kann die 

Bewerbung um einen Schulplatz bzw. 

die Anmeldung zum Berufs-

schulunterricht bequem elekt-

ronisch übers Internet erfol-

gen. In den letzten Jahren hat-

ten wir bereits die Stunden-

pläne und das Klassenbuch di-

gitalisiert, so dass dank der 

vorhandenen Schnittstellen 

nun ein lückenloses System 

ohne Medienbruch zur Verfü-

gung steht. 

Bereits im letzten Jahr hatten 

wir begonnen die Netzwer-

kinfrastruktur auszubauen. 

Dies erfolgte hinsichtlich eines Distan-

zunterrichtes aber auch der Umgestal-

tung des Unterrichtes auf moderne 

Medien und Kommunikationswege. 

Den Ausbau haben wir weiter fortge-

setzt. Neue Server und diverse Netz-

werktechnik wurden angeschafft, instal-

liert und konfiguriert. Für den ganzen 

großen Durchbruch fehlen uns aller-

dings nach wie vor die Glasfaseran-

schlüsse an allen drei Standorten. Uns 

wurde hierfür das kommende Jahr in 

Aussicht gestellt. Mal schauen, inwie-

weit sich diese Hoffnung erfüllen wird. 

 

Der Distanzunterricht mit Videoüber-

tragung bot in Zeiten des Lockdowns 

die einzige Möglichkeit, den Unterricht 

in der notwendigen Qualität einigerma-

ßen aufrecht zu erhalten. Es hat sich 

aber auch gezeigt, dass hiermit neue 

Chancen verbunden sind. Personen, 

denen aufgrund von Krankheit, Qua-

rantäne oder Kinderbetreuung eine 

Teilnahme am Unterricht vor Ort nicht 

möglich ist, können sich per Video in 
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den Unterricht im Schulgebäude dazu-

schalten. Dies gilt sowohl für Schülerin-

nen und Schüler als auch für Lehrerin-

nen und Lehrer. Somit kann der Unter-

richtsausfall gesenkt werden. 

 

Viele unserer Schülerinnen und Schüler 

haben einen sehr weiten Fahrweg zur 

Schule. Insbesondere für Minderjährige 

und Volljährige ohne Auto ist dies oft 

eine sehr große Belastung. Hier bietet 

der Distanzunterricht die Möglichkeit, 

die Anzahl der Präsenztage, und damit 

die lange Fahrt, ein wenig zu reduzie-

ren.  Dies gilt sicherlich auch für die 

Fachschulen.  

Hier kommt hinzu, dass der Vereinbar-

keit von Schule und einer möglichen 

Nebentätigkeit eine besondere Rolle 

zukommen dürfte. Aufgrund der Krise 

haben wir Erfahrungen mit Distanzun-

terricht sammeln können und werden 

dies auch weiterhin machen. Dies wer-

den wir nutzen, um ihn möglicherweise 

dauerhaft als eine Option im Schulall-

tag zu integrieren.  

Das wäre eine weitere Chance aus der 

Krise. 

 

Liebe Ehemalige, es liegt abermals ein 

Jahr hinter uns, dass Ihnen und uns al-

len sehr viel abverlangt hat. Leider sieht 

es so aus, dass sich dies in 2022 fort-

setzen wird. Ich wünsche Ihnen und uns 

allen dafür viel Kraft und Zuversicht. 

 

Liebe Grüße 

Hubert Rolfes 

 

Schulleiter 

 

 

 

 

 

Das war Ischgl 2021 

 

 

Alle Jahre wie-

der….??? 

 

Leider nein. Im ver-

gangenen Jahr 

konnten wir auf-

grund der Pande-

mie nicht nach Is-

chgl reisen. Und 

bis vor kurzem sah 

es eigentlich ganz 

gut aus. Nun müs-

sen wir abwarten 

was kommt. Ge-

plant ist alles. Alle 

stehen in den 

Startboxen und 

warten auf das Go.  
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Die Fachschulen 2021 

 

Auch im zweiten Jahr der Pandemie gab 

es nicht mehr so regelmäßige Veranstal-

tungen wie in den vergangenen Jahren. 

Trotzdem konnten wir teilweise auch 

vom Verein unterstützte Events unter-

stützen. Um es gleich vorweg zu neh-

men: Alle Veranstaltungen wurden im-

mer unter Einhaltung der jeweils zu die-

sem Zeitpunkt geltenden Regelungen 

durchgeführt.  

 

Verabschiedung der Fachschule 2021 

 

Die einjährige und zweijährige Fach-

schule des Gartenbaus wurden in die-

sem Jahr wieder gemeinsam verab-

schiedet. Bei dieser launigen Veranstal-

tung gab es viel zu schmunzeln und zu 

lachen.  

So konnten sich die Schüler in einem 

Corona-gerechten Rahmen 

feiern. Dies fand wieder mit 

viel Abstand auf dem abge-

sperrten Parkplatz der Land-

wirtschaftskammer und am 

Pavillon der Schule statt und 

wurde dann unter Verlage-

rung des Veranstaltungsortes 

Weit nach 22:30 Uhr beendet. 

 

Für Andreas Grewe war dies die letzte 

Verabschiedung als aktiver Lehrer der 

Fachschule.  

Wir gratulieren den neuen Fachkräften 

des Gartenbaus zu ihrem erfolgreichen 

Abschluss und wünschen allen neuen 

Meistern und Betriebswirten Erfolg bei 

ihren neuen Aufgaben. 
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Leider konnte die Einschulung der Fach-

schülerInnen in diesem Jahr nicht in ei-

nem würdigen Rahmen stattfinden. Das 

tat uns schon sehr leid, da es keine, dem 

Wert einer Fachschule angemessene, 

Begrüßung durch die Verbände und 

Vereine für die zukünftigen Führungs- 

und Fachkräfte des grünen Bereichs 

gab. 

Durch die später niedrigeren Fallzahlen 

konnten wir die Fahrradtour durch Han-

nover mit den neuen FachschülerInnen 

in Präsenz statt online durchführen. Uli 

Katterbe hat sich dankenswerterweise 

bereiterklärt den Tourleiter zu machen. 

Nach gärtnerischen und geschichtlichen 

Ausführungen gab es dann auch wieder 

die isotonischen Durstlöscher am Sta-

dion-Biergarten um anschließend den 

Weg zurück an die Schule in Angriff zu 

nehmen. Die obligatorische Schnupper-

party, bei der auch immer die Übergabe 

der Info-Ordner mit den möglichen 

Klassenarbeitsthemen verhandelt 

wurde, fand unter Einhaltung der aktu-

ellen Regeln statt.  

Erstmals fand auch der Zeichenkurs mit 

Daniel Nies im Online-Format statt. Die 

technische Ausstattung auf beiden 

Seiten haben zu einer erfolgreiche 

Veranstaltung beigetragen. 

Da die Kantine 

der LWK und 

auch der Ersatz 

in Form eines Ca-

tering-Container 

der Hochschule 

geschlossen waren, 

wurde auf eine andere 

Form der Verpflegung 

zurückgegriffen  
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Leider musste auch in diesem Jahr das 

Sommerfest ausfallen. Ich hoffe wir ho-

len das 2022 nach. Für die letzten zwei 

Meisterjahrgänge planen wir sobald als 

möglich eine Veranstaltung in entspre-

chendem Rahmen, damit alle gemein-

sam in Sicherheit und frei ihre erbrach-

ten Leistungen feiern können.  

Die Betriebswirte hatten Ende Novem-

ber nochmal die Möglichkeit, eine Fort-

bildungsveranstaltung bei DataFlor in 

Göttingen zu besuchen und an zwei Ta-

gen Business und GreenXpert im Selbst-

versuch unter Anleitung auszuprobie-

ren.

 

 

 

 

Verabschiedung aus dem Schul-

dienst
 

Leider haben Ursula Oberschelp 

und Andreas Grewe das Lehrerkol-

legium der Justus-von-Liebig-

Schule verlassen. Aber beide sind 

dem Verein treu geblieben und An-

dreas bleibt sicher dem Vorstand 

treu, wenn er auf der JHV wiederge-

wählt wird. 

Beide waren über 35 Jahre an der 

Justus-von Liebig-Schule als Lehrer 

tätig und hinterlassen in der Fach-

schule eine große Lücke. Wir wün-

schen ihnen im Ruhestand alles 

Gute, Glück und Gesundheit. 

 

 

 

 

 

Investitionen in die Zukunft 
 

Weil wir in der Fachschule Gartenbau 

für den Distanz- und Hybridunterricht 

eine schnelle und qualitativ gute 

Technik benötigten und die 

Beschaffung im öffentlich finanzierten 

Bereich immer etwas aufwendiger und 

zeitraubend ist, hat der Verein für die 

3 (4) Klassen des Jahrgangs 2021/22 

und nachfolgende hochwertige 

Webcams und Konferenzmikrofone 

zusammen mit geeigneten Laptops 

besorgt und der Fachschule zur 

Verfügung gestellt. Diese wurden 

dann auch für den Info-Tag der 

Fachschule genutzt.  
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Jahreshauptversammlung 2021 

Vortrag am 18.September 2021 

im neuen Berggartenhaus, an-

lässlich der Jahreshauptver-

sammlung 

Im Vorfeld unserer Jahreshauptver-

sammlung durften wir im neuen Berg-

gartenhaus, einem Mehrzweckbau mit 

modernem Vortragsraum, zu Gast sein. 

Ein herzlicher Dank geht an zwei ehe-

malige Ahlemer, die jetzt beide in ver-

antwortlicher Position im Berggartenar-

beiten. Das ist zum einen Nandino Bai-

lott für den Citrus-Vortrag und an Clara 

Koch für die Führung im Schmuckgar-

ten. 

 
Die Goldenen Äpfel der Hesperiden 

Inhalt des 

Vortrags von 

Nandino 

Baillot (Gar-

tenmeister in 

Herrenhau-

sen), war die 

Geschichte 

der Citrusgewächse, insbesondere die 

Bedeutung in der barocken Orangerie-

kultur. 

Des Weiteren wurde über die Botanik 

und Verbreitung der Citrus Wildformen, 

die Abstammung der über 5000 Kultur-

formen, ge-

schichtliche 

Entwicklung 

von Orangerien 

in Europa und 

in Herrenhau-

sen sowie die 

gärtnerischen 

Kulturbedin-

gungen berich-

tet. 

Am Ende des 

Vortrags konnten die Zuhörenden noch 

zwei Citrus Rezepte mit nach Hause 

nehmen um endgültig dem ‘‘Citrus Fie-

ber‘‘ zu verfallen. 

Anschließend an den Vortrag konnten 

wir noch eine Führung im Schmuckhof 

des Berggartens genießen, wo, eher un-

scheinbar, die Sammlung von Citrus-

pflanzen in Kübeln entlang der Schau-

gewächshäuser ausgestellt waren. 
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Wenn man etwas genauer hinschaute 

konnte man die im Vortrag vorgestell-

ten Arten und Sorten wiederfinden. An 

der Jahreshauptversammlung in der 

Justus-von-Liebig-Schule haben leider 

Corona-bedingt nur knapp 20 Mitglie-

der inklusive Vorstand teilgenommen 

und, verständlicherweise, leider auch 

keine Jubilare mit 50-jähriger Vereins-

mitgliedschaft. Wir hoffen für 2022, dass 

wir wieder auswärts mit reger Teilnahme 

unserer Vereinsmitglieder tagen kön-

nen. 

  

Werbung in eigener Sache 

 

Im vergangenen Jahr, und auch in die-

sem, haben wir unseren zukünftigen 

Meister und Betriebswirte als kleines 

Präsent die Kalender aus dem Patzer-

Verlag mit unserem Logo übergeben. 

Ebenso haben wir den Azubis im 3. Jahr 

zur Werbung für die Fachschule ein 

Exemplar geschenkt. 
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Geschäftsführung 

Einladung zur Jahreshauptversammlung 2022 

 

Hiermit lädt der Vorstand alle Mitglieder ein, an der JHV 2022 teil-

zunehmen um aktiv unser Vereinsleben mit zu gestalten. Beim ge-

mütlichen 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 Gleichgesinn-

ten.  
 

Termin: Samstag, 21. Mai 2022  

 
 

Ort: Gärtnermuseum Wolfenbüttel 

 Neuer Weg 33, 38302 Wolfenbüttel 

 Telefon: 05331 8565778 

 

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 (vorläufig) 

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: Genehmigung des Protokolls der Jahreshauptversammlung 2021 

TOP  4: Ehrung der Jubilare, 50 Jahre Mitgliedschaft 

TOP  5: Kurzbericht Schule – Hubert Rolfes 

TOP  6: Kurzbericht LVG – Prof. Bernhard Beßler 

TOP  7: Geschäftsbericht – Andreas Grewe 

TOP  8: Kassenbericht – Meinhard Strohschnieder 

TOP  9: Bericht der Kassenprüfer – Kurt Westermeier, Julia Walbers 

TOP  10: Entlastung des Vorstandes 

TOP  11: Neuwahl eines Kassenprüfers 

TOP  12: 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 2022 und darüber hinaus! 

 

Ihr/Euer Jens Schilmöller-Winkelmann  



Neues aus Ahlem   Seite 13 

Termine 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Termine 2022,  
geplant, aber nicht gesichert 

 
 

Skifreizeit Ehemalige und Aktive 08. Jan.-15. Jan 
 
 

Bergfest der Fachschulen lageabhängig 

 
 

Rosenmontag-Fachschul-Volleyball-Turnier  ??Mo., 28. Feb.?? 

 
 
 

Jahreshauptversammlung des Ehemaligenvereins Sa., 21.Mai 

Ort: Gärtner-Museum Wolfenbüttel ab 14:00 Uhr 

 
 
Ausstellung der floristischen Prüfungsarbeiten  ?? Mi., 06. Juli ?? 
und Übergabe der Prüfungszeugnisse 
 
 
Exkursion der Ehemaligen Ahlemer 10. Juni bis 12. Juni  
zur Floriade in Almere  
 
 
„Schnüffelfete“ des neuen Jahrgangs  –vorläufig- Di., 06. Sept. 

vorher „Justus fährt Rad“, 14.30 Uhr 

 

Schulfest des Ehemaligenvereins (geplant) Sa., 01. 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  

Bundesgartenschau Erfurt 3. Juli 2021 
 

Mit dem Zug ging es bei bestem Som-

merwetter in Richtung Erfurt los. Die 

Zeitplanung sah voraus, dass wir am 

Vormittag um 10 Uhr in Erfurt am Bun-

desgartenschau-Geländes ankamen. Er-

furt ist mit dem Zug in 2:20 Stunden 

schneller erreicht als ich dachte.  

So blieb uns noch Zeit, erste Eindrücke 

auf dem großen ega-Gelände zu sam-

meln. Das Gelände war mit dem ega-

Park und dem Petersberg zweigeteilt. 

Mir sind besonders die interessanten 

Mustergräber, die große Auswahl an 

besonderen Kübelpflanzen aufgefallen. 
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Aber so viel Zeit gab es auch nicht, da 

uns um 12 Uhr eine Fachführung erwar-

tete. Unsere Führung ging durch die 

Themengärten, zur Gestaltung des 

größten Pflanzenbandes 

mit Rasenwegen, zur Fuch-

sien-Sammlung, zu den 

Klimabäumen, um nur ein 

paar Schwerpunkte zu 

nennen. 

Durch die geschickte Pla-

nung wurden alte Buga-Elemente und 

neue Teile, wie z.B. das Wüstenhaus Da-

nakil sinnvoll und klug ergänzt. Große 

Bäumen gaben den bunten Beeten 

Denkmal für die Traktoristin 
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Schatten und einen er-

holsamen Schattenplatz 

für die Besucher.  

Apropos Pause, um 15:30 trafen sich die 

Gruppe wieder zum Kaffee und Kuchen 

auf der Burg auf dem Petersberg, um 

die Eindrücke auszutauschen oder ein-

fach im Schatten die Beine lang zu ma-

chen. Von der Burg gab es einen herrli-

chen Blick über die Stadt und umlie-

gende Landschaft. Aber auch die umlie-

genden Veranstaltungsflächen der Burg 

boten einiges: Rutschbahnen, Cafés, 

Workshop-Plätze, Konzertbüh-

nen, Gemüsebeete, Pilzzuchten, 

eine besonders gestaltete Kir-

che… 

Es gibt so vieles zu sehen, aber irgend-

wann ist der Kopf voll.  

So kam ich an diesem Tage müde, zu-

frieden, prima unterhalten und mit vie-

len schönen Eindrücken um 22:30 Uhr 

wieder in Hannover an. Ein schöner Tag. 

Danke Andreas, dass du für uns so gut 

geplant hast.  

Linda Groot
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Jahresexkursion 2021 

 

Anmeldung: 

Fahrt zur Floriade 2022 in Almere/ NL   

 
Moin liebe Ehemalige! 

Wir haben es gemacht! Auch in den zwei zurückliegenden Jahren waren wir auf Tour, 

coronagerecht, nur für einen Tag und nur in kleiner Runde, aber es war interessant und 

es hat Spaß gemacht, wie die Bilder auf unserer Homepage zeigen. Und keiner war 

danach krank, im Gegenteil! Für 2022 sind die Rahmenbedingungen hoffentlich wieder 

günstigere, deshalb möchte ich Euch heute auch zum Besuch der Floriade einladen. 

Gleich für drei Tage, vom 10.6. bis 12.6.22, wegen der langen Anreise! Die Floriade findet 

alle zehn Jahre statt, in diesem Jahr auf einem Areal von 60ha in Almere in der Provinz 

Flevoland, einem früheren Polder in der Zuidersee. Die Floriade ist immer auch eine 

Leistungsschau des niederländischen Gartenbaus, darüber hinaus ist aber das Leitthema 

der Floriade in diesem Jahr von grundlegenderer Bedeutung. Es geht um wachsende 

grüne Städte. Im Jahr 2050 wird vermutet, dass 68% der Weltbevölkerung auf nur 2% 

der Erdoberfläche in Städten leben werden. Die Floriade versucht hierzu nachhaltige 

kreative grüne Lösungen vorzustellen. Dazu gibt es in 40 Länderpavillons die Möglich-

keit, Pflanzen und Kulturen der Länder und lokale Innovationen kennenzulernen. Wir 

werden einen ganzen Tag haben, uns auf der Floriade zu bewegen. Darüber hinaus habe 

ich ein kleines Rahmenprogramm in Utrecht, der Perle der alten holländischen Städte, 

geplant, um miteinander ins Gespräch zu kommen und in entspannter holländische At-

mosphäre Zeit zu genießen.  www.Floriade.com 

 

Programm für Freitag, den 10.6.2022: 

11.45 Treffen am Schulgelände in Ahlem (Abfahrt Schulbusse) 

12.00 Abfahrt in Richtung Niederlande 

17.00 Ankunft in Utrecht, Bezug der Quartiere Park Plaza Hotel/ IBIS Hotel, 

18.00 Abendessen 

19.30 geführter Rundgang in der Altstadt Utrechts (ca. 90min) 

21.00 Geruhsamer Ausklang…. 

 

Programm für Samstag, den 11.6. 2022 

09.30 Abfahrt zur Floriade nach Almere, Fahrtdauer ca. 45min (Abfahrt Schulbusse) 

Besuch der Floriade 

Treffpunkt: Haupteingang Floriade 

Fachführung auf dem Gelände Themenschwerpunkt: 

18.00 Rückfahrt zu den Hotels 

20.00 gemeinsames Abendessen und Ausklang 

  

Programm für Sonntag, 12.6.2022 

10.00 Auschecken aus den Hotels 

10.30 Besuch des Drehorgelmuseums Speelklock in Utrecht + Abschiedskaffee 

http://www.floriade.com/
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13.00 Abfahrt in Richtung Deutschland 

17.30 Ankunft in Ahlem 
 

Ich wünsche uns allen viel Vergnügen auf der Exkursion 2022! 
 

Andreas Grewe (01712604863) 
 

Anmeldungen bitte an den Verein Ehemaliger 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: 200,-€/ Pers. Bei Übernachtung im DZ 

Kostenbeteiligung: 260,-€/ Pers. Bei Übernachtung in EZ  
 

Überweisung des Teilnehmerbeitrags an den Ehemaligenverein 

Sparkasse Schaumburg IBAN-Nr. DE98 2555 1480 0313 5637 36 

Stichwort: Ehemaligenexkursion Floriade 2022  
 

Skifreizeit in Ischgl 2022 

 

-  nur was für  

          „Kurzentschlossene  

und Feierbiester“ 

 

Wer hat Lust und Zeit, in der Woche von Samstag, den 08.01.2022 bis 

Samstag, den 15.01.2022 mit anderen Ehemaligen und Freunden nach Is-

chgl zum Skilaufen zu fahren?  

Wir hoffen, dass die Fahrt stattfinden kann. Wir planen fleißig, aber auf 

letztendlich wird die Corona-Entwicklung es zeigen. Die gute Woche 

(08.01. -16.01.2022) kostet nach derzeitigem Stand einschließlich Hin- und 

Rückfahrt, Unterkunft und Skipass je nach Appartementgröße zwischen 

um die 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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Das 2. Corona Jahr der Werker GE  

 

Nachdem im Jahr 2020 aller Schwierig-

keiten zum Trotz die „Großen“ alle 7 er-

folgreich ihre Prüfung bestanden hatten 

und alle in Arbeit sind, war es für den 

neuen Jahrgang vom Herbst 2019 ein 

besonders schweres Jahr. Sie hatten Vi-

deounterricht: da unsere Azubi ja nun 

alle von Förderschulen für geistigen 

Entwicklungsbedarf (GE) kommen und 

nicht nur mit Schreib- Leseschwächen 

zu kämpfen haben, war das eine beson-

dere Herausforderung. Außerdem sind 

sie technisch und oft materiell nicht gut 

ausgerüstet, da musste das Handy mit 

dem zu kleinen Display reichen oder ein 

altes Laptop aus der Fachschule ohne 

Kamera ausgeliehen werden....es ging 

irgendwie, aber ein Lerndefizit ist bis 

heute spürbar. Trotzdem wurde im 

Frühjahr bzw. Sommer tapfer die Zwi-

schenprüfung abgelegt, die Ergebnisse 

lassen hoffen....  

Im September wurden dann aus den 

„Kleinen“ dann die Großen: Sieben neue 

Schüler bzw. Azubi starteten durch, es 

kam Leben in die Bude! Die Neuen sind 

ein temperamentvoller Haufen, freund-

lich und voller Elan! Wir haben dann 

auch im Herbst viel geschafft: Der Kom-

posthaufen ist kaum noch vorhanden, 

die Beete sauber, die ersten Stecklinge 

sind getopft, die Blumenzwiebeln ge-

steckt und eine Menge Pflanzen (Alle 

Weihnachtssterne u.a.!!) verkauft. Die 

Hoffnung war groß, den Erlös auf der In-

sel Föhr auf den Kopf zu hauen. Wir hat-

ten Glück: unser Arbeitseinsatz für die 

Region Hannover im Schullandheim 

Nieblum war genehmigt! So starteten 

wir mit den Schulbullys am Sonntag 

28.11 Richtung Dagebüll. Bei einem 

Zwischenstopp in Tornesch beim Burger 

King war zweites Frühstück, bevor die 

Fähre um 15:05 Uhr mit uns ablegte. 

Auf Föhr hatte 

wir eine tolle 

Zeit, das Wet-

ter hatte für 

jeden Ge-

schmack et-

was dabei, so-

dass wir un-

sere Arbeiten 

auch mal un-

terbrechen 

mussten. Wir 

schafften 

trotzdem alle 

notwendi-

gen Arbei-

ten, dieses 

Mal be-

pflanzten 

sogar wir 

neu ange-

legte Hoch-

beete mit 

von uns pro-

duzierten 

Kräutern. 
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Für unsere wohlverdienten Freizeitakti-

vitäten blieb dann natürlich auch Zeit. 

Beim Bowling ging es hoch her, Hark“ 

Hacki“ Martensen, der Besitzer der Bahn 

lobte 

nach 

hitzi-

gem 

Mann-

schafts-

wett-

kampf 

zwei T-

Shirts 

aus, die 

in Ein-

zelwett-

streits 

„erbowlt“ wurden. Ruhiger, aber er-

staunlich geschmeidig lief es Donners-

tag und Freitag beim Yoga ab. Für alle 

eine besondere Erfahrung, ebenso im 

Friesenmuseum, wo bei einer kleinen 

Rallye rechtunterschiedliche Formen ei-

nes Friesenbechers gewonnen werden 

konnten. Außerdem war man dort doch 

ziemlich beeindruckt von dem alten Ori-

ginalfilm einer Walfangfahrt und konnte 

obendrein feststellen, dass „Fischgär-

ten“ nichts mit unserem Beruf zu tun ha-

ben...Donnerstagabend hat das Schul-

landheimteam um Frau Bonk (die neue 

Leiterin) eine schöne Überraschung zum 

Abendbrot ausgedacht: es wurde ge-

grillt; dazu gab es Punsch und einen 

wunderbaren Butterkuchen vom Nach-

barn. Es kamen Gäste, die auch endlich 

Mädchen mitbrachten!!! Beim Schein 

der Handytaschenlampe wurde dann 

endlich mal die Außentischtennisplatte 

genutzt. Insgesamt waren alle sehr 

glücklich und zufrieden, einige Schüler 

(und ich natürlich) wären am liebsten 

gleich auf Föhr geblieben, trotzdem tra-

ten wir am Samstag früh die Rückreise 

an und landeten mittags wohlbehalten 

in Hannover. Wenn man sieht, wie sehr 

diese Auszubildenden/ Schüler von die-

ser Reise profitieren, kann man nur sa-

gen: gut, dass so etwas durch Bildungs-

und Teilhabemittel möglich ist. Die 

Schüler brauchen dadurch nur einen 

sehr geringen Eigenanteil aufbringen. 

Petra Lehmbeck 
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Aus der Lehr- und Versuchsan-

stalt 
 

Nun sind wir 

schon im zwei-

ten Jahr mit ein-

geschränkten 

Möglichkeiten. 

Aufgrund dieser 

Einschränkun-

gen ist es in vie-

len Bereichen 

des Gartenbaus 

zu positiven Ef-

fekten gekommen. Sortimente sind ausver-

kauft, vielfach haben sich die erzielbaren 

Preise erhöht. Das führt in manchen Sparten 

schon zu ungewöhnlichen Effekten, nach 

Aussage einiger Baumschuler und des BdB 

wird es viele Jahre dauern, bis sich die Situ-

ation auf der Angebotsseite wieder normali-

sieren kann. Besonders Obstgehölze für den 

Privatgarten waren sehr gefragt. Wir haben 

diese hohe Nachfrage und damit auch die 

hohe Auslastung der Gärtnerinnen und 

Gärtner in der Versuchsanstalt natürlich 

auch zu spüren bekommen. Wenn ‚der La-

den brummt‘ und man Geld verdienen kann, 

ist die Nachfrage nach Bildungsveranstal-

tungen eher zurückhaltend. Viele unserer 

Bildungsformate leben vom Austausch der 

Anwesenden untereinander. Denken Sie an 

unser Ahlemer Forum, allein der Name ‚Fo-

rum‘ beschreibt ja schon, dass der Austausch 

im Mittelpunkt steht.  

Durch die eingeschränkten Möglichkeiten 

im vergangenen Jahr sind auch wir gezwun-

gen worden, unsere Ergebnisse anders auf-

zubereiten, als in anderen Jahren. Erfreuli-

cherweise konnten wir wieder alle Versuche 

wie geplant durchführen. Wir haben es auch 

gut geschafft, unsere Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter am Arbeitsplatz vor einer Covid 

19 Infektion zu schützen. Besonders auffal-

lend waren zwei sehr erfolgreiche Onlinever-

anstaltungen. Im Januar fand das Ahlemer 

Forum im Onlineformat statt, wir konnten 

auf diese Art Teilnehmerinnen und Teilneh-

mer aus dem ganzen Bundesgebiet errei-

chen. Im Sommer war unser Beet-und Bal-

konpflanzenseminar online. Ein zentraler 

Baustein dabei war ein Video, das unsere Ar-

beit der ersten Jahreshälfte zusammen-

fasste. Dieses Video finden Sie weiterhin auf 

youtube. Trotz der erfolgreichen Durchfüh-

rung wie oben beschrieben haben wir uns 

dafür entschieden, im Jahr 2022 das Ahle-

mer Forum nicht online anzubieten. Dafür 

gibt es mehrere Gründe, am meisten stört 

uns, dass es keinen ausreichenden Aus-

tausch untereinander gibt. Sie fehlen uns, 

die Gärtnerinnen und Gärtner in unseren 

Räumen und die Pausengespräche... . 

Eine Sache macht mir persönlich noch einige 

Sorgen. Die enge Verbundenheit der Lehr- 

und Versuchsanstalt für Gartenbau und der 

Justus-von -Liebig -Schule leidet unter der 

aktuellen Situation. Ich möchte dies an drei 

Beispielen erläutern. Es gab keine Freispre-

chungen im gewohnten Rahmen, unser Un-

terricht in der Fachschule konnte nicht statt-

finden und die Kooperation in der Vorberei-

tung gemeinsamer Veranstaltungen (z.B. 

Ahlemer Forum) ist momentan schwierig. 

Wir sollten, sobald sich die Situation ändert, 

dafür sorgen, dass wir wieder näher zusam-

menrücken. Ich habe die enge Zusammen-

arbeit immer als etwas verstanden, das die 

Besonderheit des Standortes Ahlem unter-

streicht – wir profitieren beide voneinander. 

Sehr erfreulich ist die Entwicklung bei den 

Ausbildungszahlen. Der bundesweite Trend 

zeigt ein zunehmendes Interesse am Beruf 

Gärtner. Auch das ist ein Ergebnis der 

Corona-Pandemie, gärtnern ist in vielen Fa-

milien wichtig geworden und macht Garten-

bau auch im professionellen Bereich zu einer 

Berufsperspektive. Es wäre schön, wenn das 

nicht nur ein Strohfeuer bleibt. Lassen sie 

uns gemeinsam daran arbeiten.  

Ich wünsche Ihnen und uns im nächsten Jahr 

ein bisschen mehr Normalität. 

Ihr  

Prof. Dr. Bernhard Beßler  

Leiter der LVG Ahlem 
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Besondere Geburtstage 2022 
Ganz herzlich möchten wir auf diesem Wege allen Vereinsmitgliedern gra-

tulieren, die im Jahre 2022 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 

2021 sind insgesamt 116  
 

Meldungen mit dem Vermerk "Empfänger unbekannt 

verzogen" zurückgekommen. Das ist wieder ärgerlich, 

denn nicht nur der Arbeitsaufwand, sondern auch die Kos-

ten dafür sind in den letzten Jahren stark angestiegen. Die 

neuen Anschriften erhalten wir dann, indem wir die Mel-

deämter der uns vorliegenden "alten" Adressen an-

schreiben und um Amtshilfe bitten. Das ist natür-

lich sehr viel Schreiberei, war aber bis vor einigen Jahren meis-

tens kostenlos. Inzwischen haben aber viele Kommunen dieses 

als eine weitere "Zapfstelle" entdeckt und inzwischen werden 

bis zu 10,- € an Gebühren erhoben. Dazu kommen die Porto-

kosten, zumal wir den Meldeämtern einen Freiumschlag bei-

legen. Wir bitten deshalb nochmals alle Mitglieder, insbeson-

dere die jüngeren, da sie ja erfahrungsgemäß noch öfter den Wohn- und 

Arbeitsort wechseln, 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 sofort eine neue, wesentliche günstigere Bank-

verbindung. Also nicht mehr auf das Konto bei der Sparkasse Hannover über-

weisen. 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 

01. Oktober 2022 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 am 21.Mai 2022. 

 

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

 

Hiermit möchten wir auch diejenigen schon jetzt zum Sommerfest 2022 (01. 

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

und Techniker- bzw. Betriebswirte-Klassen die Justus-von-Liebig-Schule be-

sucht haben. Wir werden uns bemühen, die Adressen der „Nichtmitglie-

der“ herauszufinden, um auch diese Ehemaligen zum Sommerfest 2022 

einzuladen. 

 

 

Für das bevorstehende Weihnachtsfest und das nächste Jahr 

wünsche ich Ihnen und Euch alles Gute, vor allen Dingen Gesundheit, 

Glück und Zufriedenheit! 

 

Ihr und Euer 

Meinhard Strohschnieder 


