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Die Jury der TASPO 
Marianne Altmann Wilhelm BaumHartmut Balder
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at
ies sind die 26 Ju-
roren der TASPO 
Awards in diesem 

ahr. Sie sind es, die sich 
m 9. August 2013 zur Ju-
ysitzung treffen werden, 
m die Einreichungen al-

er Bewerber unter die Lu-
e zu nehmen. In ausführ-

ichen Diskussionen tau-
chen die Juroren ihre Ar-
umente für oder wider 
ine Einreichung aus, vertiefen sich in 
as eingereichte Bildmaterial, in Bro-
chüren, Zeichnungen, Plakate und 

erbematerial und klicken sich inten-

siv durch Internetseiten. Je-
der Juror vergibt dann für 
sich selbst seine Punkte in 
den verschiedenen Bewer-
tungskriterien. Daraus er-
rechnet sich ganz schema-
tisch und neutral der Ge-
winner.

 Sind das nicht die besten 
Voraussetzungen für eine 
wirklich gute Beurteilung? 
Was hält Sie also ab, sich zu 

bewerben? Machen Sie mit! Wir freuen 
uns auf Sie.

(Iris Anger, Vorsitzende der Jury)
Mehr unter www.taspoawards.de 
Egon Galinnis Eckhard HeinemannGarry Grueber
rof. Dr. Hartmut Balder studierte an der Uni-
ersität Hannover Gartenbauwissenschaften  
nd promovierte und habilitierte dort am Insti-

ut für Pflanzenkrankheiten und Pflanzen-
chutz. 20 Jahre arbeitete er als leitender wis-
enschaftlicher Mitarbeiter am Pflanzenschutz-
mt Berlin, bevor er an der Technischen Fach-
ochschule Berlin auf die Professur für „Gehölz-
roduktion und Pflanzenschutz im urbanen Be-
eich“ berufen wurde. Seine Arbeitsschwer-
unkte liegen in der Erforschung der komplexen 
irkungen urbaner Stressfaktoren auf die  

tädtische Vegetation und der Entwicklung  
rbaner Vegetationstechniken und integrierter 
flegekonzepte. 
Dr. Marianne Altmann ist Inhaberin und Ge-
schäftsführerin von Co Concept, einer auf den 
Gartenbau und die Landwirtschaft spezialisierten 
Unternehmensberatung mit Sitz in Luxemburg. Sie 
greift auf eine über 20-jährige Projekter- 
fahrung in der nationalen und internationalen 
Marketingforschung und der Unternehmensbera-
tung zurück. Nach Abschluss des Gartenbaustudi-
ums an der Universität Hannover mit dem 
Schwerpunkt Gartenbauökonomie promovierte 
sie über Konsumentenforschung auf dem Zier-
pflanzenmarkt. 
Nicolette NaumannKarl H. C. LudwigHeinrich Lösing Hartmut R. Raible
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ilhelm Baum ist gelernter Gärtnermeister und 
at als Privatunternehmer den von ihm 1987 ge-
ründeten Betrieb in Düsseldorf von 2.000 Qua-
ratmetern Fläche auf 15 Hektar ausgebaut. Er 
ählt heute zu einem der größten Zierpflanzen-
aubetriebe in der Region und produziert vor-
ehmlich Stauden, Hydrangea und Lavendel. 
eit 1998 sitzt er in diversen Gremien der ehe-
aligen NBV und wurde 2011 in den Aufsichtsrat 

er Landgard eG gewählt. Er engagiert sich seit 
994 im Gartenbauverband Düsseldorf, wo er 
eit 2008 das Amt als Vorsitzender bekleidet. Als 
iner der ersten, wurde der Zierpflanzenbaube-
rieb nach GlobalGAP zertifiziert. Neben Zier-
flanzen hat Wilhelm Baum 2010 das Projekt 
Neurather Gärtner“ mit ins Leben gerufen. Hier 
roduziert er zusammen mit drei Gärtnerkolle-
en in unmittelbarer Nachbarschaft des RWE 
raftwerks durch Kraft-Wärmekoppelung deut-
che Tomaten. 
Harald Braungardt gründete vor zehn Jahren sein 
Unternehmen STEP Systems in Nürnberg. Der Exper-
te für Messtechnik ist studierter Übersetzer für Eng-
lisch und Französisch, was ihm im Umgang mit sei-
nen Kunden weltweit gut zupass kommt. Sein be-
sonderes Engagement gilt der stärkeren Zusam-
menarbeit von Gartenbauindustrie und Garten-
bauwissenschaft und brachte ihm im Jahr 2010 den 
Titel „Unternehmer des Jahres“ bei den TASPO 
Awards ein. Seit Januar 2012 ist er geschäftsführen-
des Präsidiumsmitglied der Indega.
Armin Strecker Josef Terfrüchte Frank Teuber
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rof. Dr. Bernhard Beßler leitet den Geschäfts-
ereich Gartenbau der Landwirtschaftskam- 
er Niedersachsen. Nach der Gärtnerlehre  

tudierte er Gartenbauwissenschaften in Hanno-
er, anschließend promovierte und habilitierte 
r im Fach Zierpflanzenbau. Er arbeitete dann 
ehrere Jahre im wissenschaftlichen Bereich. 

ie nächste berufliche Station war die Leitung 
er Lehr- und Versuchsanstalt für Gartenbau in 
annover-Ahlem. Nach der Fusion der beiden 
iedersächsischen Kammern übernahm er die 
eschäftsbereichsleitung im Gartenbau und ist 
eitdem verantwortlich für die vier Versuchs- 
nstalten in Jork, Bad Zwischenahn, Langförden 
nd Hannover-Ahlem sowie die Bereiche  
eratung, Aus-, Fort- und Weiterbildung und 
ualitätssicherung und Qualitätskontrolle im 
artenbau. Neben der Mitarbeit in vielen  
hrenamtlichen Gremien liegt ihm besonders 
ie enge Zusammenarbeit mit den Verbänden 
nd dem Berufsstand am Herzen. Sein Sachver-
tand ist häufig dann gefragt, wenn es gilt, eine 
rücke zwischen Wissenschaft und Praxis zu 
auen.
Prof. Dr. Matthias Diezemann ist seit 1990 ge-
schäftsführender Gesellschafter von Gefoma, einem 
Fachplanungsbüro für Gartenbau. Der gelernte Au-
tomatisierungstechniker studierte an der Techni-
schen Hochschule Otto-von-Guericke in Magde-
burg. Der Gartenbau bestimmte seine Doktorarbeit 
zum Dr. sc. techn. an der Ingenieurschule Berlin-
Wartenberg. Es ging um die energieoptimale Steue-
rung von Gewächshäusern. Zu dieser Zeit arbeitete 
er im Institut für Gemüseproduktion in Großbee-
ren. Seit 2006 ist Diezemann Präsident der Indega, 
der Vertretung der deutschen Gartenbauindustrie.
a
u

Garry Grueber arbeitet seit 2007 als selbstständi-
ger Berater und Mitgesellschafter von Cultivaris 
North America LLC, einem Dienstleistungs-Unter-
nehmen, das Projekt- und Ideenmanagement in 
der internationalen grünen Branche bietet. Be-
kannt und geschätzt ist er für seine besonders gu-
ten Pflanzenkenntnisse in verschiedenen Sparten, 
verbunden mit seinem starken Drang zu Innovati-
on und Veränderung der Branche. Ganzheitliche, 
spartenübergreifende Ansätze für neue Produkte, 
Geschäftsideen und Partnerschaften – das ist sein 
Anliegen. In den USA geboren kam Garry Grueber 
1975 nach Europa. Nach dem Gartenbau-Studium 
war er ein Jahr als Obergärtner in einem Spezial-
betrieb in der Schweiz, drei Jahre als Versuchsin-
genieur an der Forschungsanstalt Geisenheim und 
knapp 20 Jahre bei der Firmengruppe Kientzler in 
Gensingen. Dort verantwortete er die Produktent-
wicklung, Züchtung, internationale Kontake, Li-
zenzwesen, Marketing und Public Relations.
ckhard Heinemann ist Diplom-Ingenieur (FH) 
ür Gartenbau und seit 1992 im Gartencen-
er Grönfingers in Rostock aktiv am Unterneh-

ensaufbau beteiligt. Heute ist er dort gemein-
am mit seinem Bruder Thomas Heinemann ge-
chäftsführender Gesellschafter. Grönfingers be-
egte 2010 Platz eins in der Gesamtbewertung 
urch den Verband Deutscher Garten-Center 

VDG) und holte im Wettbewerb unter acht euro-
äischen Ländern einen „Goldenen Preis“ für Dy-
amik, Innovation und Qualität. Das Unterneh-
en produziert selbst auf rund 10.000 Quadrat-
etern Fläche und ist stark in der Region veran-

ert. Seit 2009 bekleidet Heinemann das Amt des 
DG-Präsidenten. Im Jahr 2011 wurde er bei den 
ASPO Awards zum „Unternehmer des Jahres“ ge-
ählt.
ürgen Herold ist der Deutsche Meister der Floris-
en 2012. Der Wahlberliner arbeitet seit 2009 frei-
eruflich in seiner Werkstatt „hand werk floral-
esign“. Durch den Gewinn der Deutschen Meis-

erschaft ist er das fünfte Mitglied von Fleurops 
ungen Wilden. Floristen können ihn zur eigenen 
nterstützung und Beratung buchen. Er bietet 
aumschmuck, Objektdesign, florale Gestaltung 

eder Art. 

Egon Galinnis, den Namen des Geschäftsführers 
der Messe Essen GmbH, bringt wohl jeder im Gar-
tenbau mit der Internationalen Pflanzenmesse Es-
sen (IPM) in Verbindung. Als gelernter Industrie-
kaufmann startete er seine Karriere 1981 bei der 
Messe Essen als Projektreferent der Fachmesse In-
tersalve. Kontakt zum Gartenbau und später auch 
zur Floristik bekam Galinnis 1983 mit dem Start der 
IPM, deren Projektleitung er von Anbeginn hatte. 
Ab 1994 führte er sie als verantwortlicher Bereichs-
leiter und später als Bereichsdirektor weiter.
r. Karl-Heinz Kerstjens ist Leiter des Garten-
auzentrums Essen der Landwirtschaftskammer 
ordrhein-Westfalen und Präsident der For-
chungsgesellschaft Landschaftsentwicklung 
andschaftsbau (FLL). Er erblickte 1955 als Sohn ei-
es selbstständigen Gärtnermeisters das Licht der 
elt, schloss nach dem Gartenbaustudium in 
annover ein Referendariat an und unterrichtete 
ls Fachlehrer an den Fachschulen Essen, Straelen 
nd Wolbeck. Berufsbegleitend promovierte er. 
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artmut R. Raible ist Geschäftsführer von RAI-
LE. LandschaftsArchitekten & Ingenieure in 
ainz und seit 20 Jahren selbstständig. Nach 
er Ausbildung zum Landschaftsgärtner studier-

e er Landschaftsarchitektur an der Fachhoch-
chule Wiesbaden. Anschließend folgte 1991 ein 
tudium an der Staatlichen Universität Yokoha-
a in Japan. Raible betreut nationale und in-

ernationale Projekte und entwirft moderne 
reiraumkonzepte für öffentliche und private 
uftraggeber. Das Steckenpferd des Büros ist die 
lanung klassischer Japanischer Gärten. Raible 
st Mitglied der Architektenkammer Rheinland-
falz und der Deutschen Gesellschaft für Gar-
enkunst und Landschaftskultur. 2010 gewann 
r sowohl den GartenOskar als auch bei den  
ASPO Awards in der Kategorie „GartenDesigner 
es Jahres“.
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Siegfried Scholz
rmin Strecker – mit diesem Namen verbindet sich 
ie Welt des Floristen- und Dekorationsbedarfs. Zu-
ammen mit seinem Bruder Bernd ist er geschäfts-
ührender Gesellschafter der Ernst Strecker GmbH & 
o. KG in Renningen. Er sitzt darüber hinaus dem 
roßhandelsverband für Floristen- & Dekorations-
edarf vor und fungiert als Geschäftsführer der Flo-
issima, eines Zusammenschlusses von Großhänd-
ern des Floristen- & Dekorationsbedarfs.
osef F. Terfrüchte ist seit 1982 Geschäftsführer der 
enossenschaft Kölner Friedhofsgärtner. Nach dem 
bschluss als Agrarwirt an der Fachschule Müns-
er-Wolbeck war er von 1977 bis 1981 Betriebsleiter 
m Blumengroßmarkt Köln. Im Rahmen seiner Tä-
igkeit als Vorstandsmitglied der ARGE (Arbeitsge-

einschaft der Friedhofsgärtner-Genossenschaf-
en und Treuhandstellen) hat er das Konzept des 
Tag des Friedhofs“ als Instrument der Öffentlich-
eitsarbeit ins Leben gerufen. Für das „Kölner 
riedhofsmobil“ erhielt er 2006 den TASPO Award. 
eit vier Jahren organisiert er den „Kölner Vorsor-
e-Tag“, der sich als Informationsplattform für al-
ersgerechtes Wohnen, Erbschaftssteuer, Grabpfle-
e und Bestattungsvorsorge etablieren möchte. 
an Roelofs ist seit 40 Jahren Blumengroß-
ändler in Walkersbach bei München. Der ge-
ürtige Niederländer führt das Unternehmen 
emeinsam mit seinem Sohn. Zu diesem  
amilienunternehmen gehört außerdem ein 
lumenfachgeschäft in Pfaffenhofen, in dem 
ich seine Frau und seine Tochter engagieren. 
oelofs ist Präsident des Verbandes des Deut-
chen Blumen-Groß- und Importhandels (BGI) 
nd setzt sich dort besonders für eine erfolgrei-
he deutsch-niederländische Zusammenarbeit 
in.
rank Teuber liebt es als Geschäftsführer der deut-
chen Niederlassung des Blumenbüros Holland im 
pannungsfeld von Handelsmarketing und grünen 
bsatzmärkten neue Impulse zu setzen. Das BBH 
at sich eine konzentrierte Konsumentenansprache 
it internationalen Kampagnen und einen konse-

uenten Auf-/Ausbau des Konsumentenwissens 
um Ziel gesetzt und will den Verbraucher unter 
nderem durch aktive Multichannel-Ansprache mit 
ooperationen im Handel und in Zusammenarbeit 
it Branchenorganisationen effektiv erreichen. 
ita Wiesmann ist freiberuflich tätige Potenzial-
ntwicklerin in Gartenbau-Unternehmen mit den 
chwerpunkten Strategie und Personalmanage-
ent sowie Beratung bei Betriebsübergaben. Nach 

em Studium der Gartenbauwissenschaften in 
annover und dem Referendariat arbeitete sie bis 
009 als Landwirtschaftsdirektorin bei der Land-
irtschaftskammer NRW in allen Gartenbausparten 
it Beratungs- und Verwaltungspraxis. Sie leitete 

achseminare zu diesen Themen, beriet als Mitglied 
er Fachkommission das Zentrum Betriebswirt-
chaft im Gartenbau (ZBG) und war Mitglied im 
achverständigenrat für Landesbürgschaften NRW.
r. Heinrich Lösing stieg nach Studium und Pro-
otion als Baumschulberater beim Versuchs- und 

eratungsring für Baumschulen in Pinneberg ein. 
eit 1992 ist er Mitarbeiter der Landwirtschafts-
ammer Schleswig-Holstein mit dem Schwer-
unkt baumschulische Produktionsberatung und 

eitet die Geschäfte des Beratungsringes in Ab-
timmung mit der Landwirtschaftskammer. Im 
ergangenen Jahr beschäftigte ihn die Organisati-
n der alle fünf bis sechs Jahre stattfindenden 
achmesse Baumschultechnik in Ellerhoop. Darü-
er hinaus organisiert er Studienreisen weltweit, 
ält europaweit Fachvorträge und arbeitete bisher 
n fünf Fachbüchern mit.
udwig Zeitheim ist in einem Familienbetrieb 
it Topfpflanzenproduktion aufgewachsen und 

at nach Lehre und darauf folgenden Gesellen-
ahren seine gärtnerische Ausbildung als Garten-
autechniker mit dem Schwerpunkt Zierpflanzen 
nd Marketing abgeschlossen. 30 Jahren Erfah-
ung in unterschiedlichen Führungspositionen im 
eute als Syngenta bekannten Saatgut- und 
ungpflanzen Distributionsunternehmen wurden 
eit Januar 2011 durch die Erzeugerbetreuung bei 
andgard Blumen & Pflanzen abgerundet. Der 
ranchenkenner ist auf der Suche nach neuen 
erausforderungen und lebt nach dem Motto: 
Nur wenn ich etwas anders mache, kann ich es 
esser machen.“
anuel Sauer ist Inhaber von Terramanus Land-
chaftsarchitektur in Bonn und plant europaweit 
rivatgärten. Der gelernte Landschaftsgärtner stu-
ierte in Deutschland und den USA. Manuel Sauer 
ählt zu Deutschlands unabhängigen Gartenarchi-
ekten, die sowohl die Stilformen der modernen 
artenarchitektur als auch das professionelle Bau-
anagement beherrschen. Der mehrfach ausge-

eichnete Landschaftsarchitekt hat sich auch als er-
olgreicher Fachautor für Gartendesign etabliert. 
ngelbert Kötter hat nach Abitur und Baum-
chullehre seine gärtnerische Ausbildung als Mar-
eting-Techniker für den Gartenbau abgeschlos-
en und durch eine Redakteursausbildung ausge-
eitet. Sein beruflicher Werdegang führte ihn 
nter anderem an die Bayerische Landesanstalt 

ür Weinbau und Gartenbau (LWG) Veitshöch-
eim, wo er die Auswirkungen von Raumbegrü-
ungen auf Menschen in Büros untersuchte. Seit 
ber zehn Jahren ist Engelbert Kötter als Freier 
achjournalist und Freier Marketingtechniker in 
er grünen Branche, aber auch in der Zoofach-
andelsbranche bekannt – so als ständiger Fach-

ournalist für zahlreiche Fach- und Publikumsme-
ien und als Autor von mehr als zwei Dutzend 
achbüchern. Außerdem hat sich Engelbert Kötter 
inen Namen gemacht als Gartencenter-Quali-
äts-Inspektor des Verbandes Deutscher Garten-
enter und neuerdings auch als Qualitäts-Inspek-
or im Zoofachhandel. 
Karl H. C. Ludwig lehrt seit 1991 als Professor 
an der Hochschule für Wirtschaft und Um-
welt in Nürtingen unter anderem Fächer wie 
Entwerfen, Geschichte und Landschaftsar-
chitektur, schreibt Bücher und regelmäßig 
für Fachzeitschriften, ist Mitglied in diversen 
Fachgremien und Juror bei verschiedenen 
 Bert Schmitz ist Gärtner aus Leidenschaft und In-
haber des Gartenbau-Unternehmens Schmitz aus 
Kerken am Niederrhein. Der Gärtnermeister über-
nahm 1989 den elterlichen Betrieb und baute die 
traditionelle Gärtnerei in ein modernes, leistungs-
starkes Unternehmen aus. Durch die väterliche Ar-
beit in der Erzeugergenossenschaft Straelen (der 
späteren UGA) lernte er schon früh, wie wichtig es 
ist, sich aktiv für die Interessen der Gartenbau-
Betriebe am Niederrhein und die Berufskollegen 
einzusetzen. Er arbeitet seit Jahren für den Berufs-
stand, zum Beispiel im Bildungsausschuss de ZVG 
sowie im Vorstand Fachverband Zierpflanzen im 
Landesverband Gartenbau Rheinland. Ab 1996 
engagierte er sich als Gremienmitglied der Nieder-
rheinischen Blumenvermarktung (NBV), der spä-
teren Landgard, und wurde im Juni 2012 zum Auf-
sichtsratsvorsitzenden der Landgard berufen. Sein 
Anliegen ist die Weiterentwicklung und zukunfts-
orientierte Ausrichtung des Gartenbaus. 
an-Dieter zu Jeddeloh ist Inhaber der Baum-
chule zu Jeddeloh Pflanzen in Edewecht. Nach 
einem Gartenbaustudium und Auslandsaufent-
alten stieg er in das Familienunternehmen ein 
nd baute 1978 den ersten Containerbetrieb auf. 
either nahm die Baumschule eine rasante Ent-
icklung und hat mittlerweile etwa 150 Mitar-
eiter. Sie ist bekannt für innovative Produkte 
nd Konzepte für Gartencenter. Mit der Einfüh-
ung der Hortensien-Marke Endless Summer 
orgte das Unternehmen 2005 für Furore. Jan-
ieter zu Jeddeloh engagiert sich im Industrie-
erband Garten und setzt sich aktiv für die 
aumschulbranche ein. 
Nicolette Naumann kam 1986 als Diplompäda-
gogin zur Messe Frankfurt. Auf Stationen als Pres-
sesprecherin der Textilmessen, Objektleiterin der 
Konsumgütermessen sowie als Bereichsleiterin 
des Innovationsmanagements folgte 2002 die Be-
reichsleitung der Konsumgütermessen Ambiente 
und Tendence. Die Ambiente ist auf 390.000 m2 
die größte Konsumgütermesse der Welt. Die Ten-
dence ist mit 200.000 m2 der internationalste Or-
dertermin in der zweiten Jahreshälfte. 
r. Sigfried Scholz ist seit 1994 Generalsekretär des 
entralverbandes Gartenbau. Nach Studium der 
artenbauwissenschaften an der Uni Freising/Wei-
enstephan arbeitete er dort am Institut für Wirt-
chaftslehre des Gartenbaus und setzte sich in seiner 
romotion mit gartenbauökonomischer Aus- und 
eiterbildung auseinander. Es folgte sein Tätigkeit 

ls Leiter der Bildungsstätte des deutschen Garten-
aus in Grünberg, wo er auch die Geschäftsführung 
es Bundes deutscher Staudengärtner inne hatte. 


