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Thomas Jarzombek:
Sommer-Dialog im Wahlkreis - 
Zu Besuch in der Baumschule Schubert
ANGERMUND: Im Rahmen seines Sommer-Dialogs 
besuchte der CDU-Bundestagsabgeordnete, Thomas 
Jarzombek in seinem Wahlkreis einige mittelstän-
dische Unternehmen. Im Fokus stand dabei auch die 
Baum- und und Rosenschule Schubert in Angermund. 
Sie gilt als ein tradtionsreicher, niederrheinischer Fa-
milienbetrieb, der im Jahre 1932 gegründet wurde. 
Aus den Anfängen der Baumschule in Angermund ist 
im Laufe der Jahrzehnte ein Baumschul-Unternehmen 
mit drei Produktionsstandorten in Deutschland (Düs-
seldorf, Meerbusch, Bad Zwischenahn) und mit 50 
Mitarbeitern geworden. Die drei Betriebe bieten den 
großen Vorteil, dass in jedem Standort durch die Spe-
zialisierung beste Pflanzenqualitäten für unterschied-
liche Kundenwünsche produziert und herangezogen 
werden können. Alle drei Betriebe sind Mitglied im 
Bund deutscher Baumschulen (BdB) und führen mit 
Auszeichnungen das Gütesiegel als anerkannte BdB-
Markenbaumschule.

"Durch unsere langjährige Erfahrung im Umgang mit 
Pflanzen arbeiten wir erfolgreich mit Partnern aller Be-
reiche zusammen (z.B. Betriebe des Garten- u. Land-
schaftsbaues, Institutionen der öffentlichen Hand, 
Landschaftsarchitekten, Wohnungsbau-Gesellschaf-
ten oder auch Gartenbau-Verwaltungen von Industrie, 
Ländern - so auch in Rußland -  und Gemeinden)", be-
richtete Bernd-Christoph Hollweg-Schubert. "Wir pro-
duzieren auf 160 ha Bäume, Laubgehölze, Nadelge-
hölze, Rhododendron, Formgehölze, Rosen und 
Containerpflanzen", so der Fachmann weiter.

Klimabäume werden immer wichtiger
Vor dem Hintergrund einer deutlichen Verschlechte-
rung der Lebensbedingungen von Park- und Straßen-
bäumen durch den Klimawandel stellt sich die Frage, 
was zukünftig in den urbanen Bereichen gepflanzt wer-
den kann. "Wir als Baumschule möchten unseren Erfah-
rungsschatz mit einbringen", so Hollweg-Schubert. "Die 
richtigen Pflanzen sind für ein angenehmes Stadtklima 
das A und O. Eine herausragende Rolle spielen Straßen-
bäume, da diese sowohl durch Staubfilterung, Verduns-
tung und Sauerstoffproduktion die Stadtluft verbessern, 

als auch durch Verschattung einer Aufheizung des Stra-
ßenraums entgegenwirken", betont der Baumexperte. 
In vielen Städten sind deshalb schon bei der Planung 
von Straßen Bäume vorgesehen, da diese für Wurzel-
raum, Stamm und Baumkrone einen gewissen Raum 
beanspruchen. Schwieriger ist es, nachträglich Bäume 
in die Straße zu integrieren. Hier würden die meisten 
Fehler gemacht. Mehr als die Hälfte der Menschheit 
wohnt mittlerweile in Städten, in Deutschland sind es 

gen gute Voraussetzungen für eine Ausbildung mit. 
Und dabei erleichtert die moderne Technik heute die 
körperliche Arbeit in freier Natur, im Gewächshaus 
oder im Verkaufsraum. Auch deshalb lernen Gärtner 
nicht mehr nur den Umgang mit Pflanzen, sondern 
auch die Bedienung von Computern und speziellen 
Maschinen sowie richtig zu beraten und zu verkaufen. 
Zudem stehen sieben Fachrichtungen zur Auswahl.
Text und Foto: M.J.
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Zu Gast bei Bernd-Christoph Hollweg-Schubert (Dipl.-Ing. Gartenbau FH) in der Baumschule Schubert in 
Angermund: CDU-Bundestagsabgeordneter Thomas Jarzombek (Mitte) und Eva Kähler-Theuerkauf, Präsidentin 
des Landesverband Gartenbau Rheinland e.V.

drei Viertel der Bevölkerung. Um Wohn- 
und Büroraum zu schaffen, werden Frei-
flächen systematisch zugebaut. Die kom-
pakte, verdichtete City ist eines der 
beliebtesten Konzepte der modernen 
Stadtplanung, aber sicherlich nicht immer 
der richtige Weg, was auch der Bundes-
tagsabgeordnete Jarzombek zur Kenntnis 
nahm.

Gärtner - Ausbildungsberuf der Zukunft
Kaum ein Beruf ist so vielseitig wie Gärt-
nerin oder Gärtner. Junge Menschen mit 
Liebe zu Pflanzen, ästhetischem Empfin-
den und handwerklichem Geschick brin-


