Ausgabe1/2012

Friedhofs- und
Gartenkultur

nachdem wir im letzten Winter nicht wussten,
wohin mit dem Schnee, ist uns der vorhergesagte „Horror-Winter“ dieses Jahr zum Glück erspart
geblieben.
Auch haben wir trotz der großen Kälte, wie wir
bis jetzt feststellen können, kaum Frostschäden
zu beklagen. Deshalb starten wir auch dieses Jahr
wieder mit einigen Neuerungen durch.
Zuerst möchte ich Sie drüber informieren, dass
wir das Blumengeschäft zum 01.01.2012 geschlossen haben.

erhofftes Ziel erreicht haben – viel schneller als

Dies war Teil meiner Umgestaltung des Geschäfts-

erwartet!

konzeptes, welche ich in 2 Schritten vorgenom-

Dafür danke ich meinen Stammkunden und den

men habe. Wie Sie schon wissen, haben wir vor

vielen Neukunden, besonders in Wipperfürth

2 ½ Jahren den Verkauf von Schnittblumen ein-

und Lindlar.

gestellt und nur noch Topfpflanzen angeboten.
Jetzt habe ich zu Beginn des Jahres auch diesen

Kunden, die unsere Topfpflanzen weiterhin von

Verkauf, so wie Sie ihn kennen, eingestellt. Ich

uns beziehen möchten, können nun telefonische

werde ab jetzt nur noch saisonale Pflanzen ver-

Vorbestellungen bei mir abgeben und Sie bekom-

kaufen. Das heißt, ich werde 3 Wochen vor Os-

men die Ware dann in der gewohnten Qualität.

tern das gesamte Pogramm an Frühjahrsblumen

Auch liefern wir weiterhin Blumen für Beerdi-

anbieten. Zum Sommer werde ich ab Mai Som-

gungen, das heißt, wir fertigen wie bisher Krän-

merblumen verkaufen und Blumenkästen be-

ze und Schalen an. Rufen Sie mich einfach an und

pflanzen.

bestellen die Blumen oder vereinbaren Sie einen

Ich hatte mir damals einen Zeitraum von 6 Jah-

Termin mit mir. Am besten erreichen Sie mich un-

re für diese

ter meiner Handynummer 0177/8258760.

Umgestaltung des Ladens einge-

räumt. Ich bin aber jetzt bereits zu dem Ergebnis
gekommen, dass wir schon nach 2 ½ Jahren ein

dlar,
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Die Winterzeit ist die Zeit, in der neue Ideen ent-

dass sie leiser und umweltschonender sind. Ge-

wickelt werden.

rade hier möchte ich als moderner Betrieb auch

Darum habe ich auch diesmal wieder zahlreiche

meinen Beitrag leisten und rüste meine Maschi-

Haus- und Ordermessen besucht, um Anregun-

nen nach und nach auf akkubetriebene Maschi-

gen zu bekommen. Dazu gehörte natürlich auch

nen um – für die Umwelt und für die Friedhofs-

die für mich so wichtige Friedhofstechnik-Messe

ruhe!

und die weltgrößte Pflanzenschau in Essen, bei

Das Highlight der Messe der letzten Jahre waren

der viele Anbieter Technik-Neuheiten aber auch

Akkus der Firma Pellenc, welche es uns ermög-

Pflanzen-Neuheiten für den Friedhofsbereich

lichen, einen ganzen Arbeitstag mit einer Ak-

vorstellen.

kuladung zu arbeiten. Für bis zu 12 Anbauteile

Im Bereich der Technik hat sich in den letzten Jah-

benötige ich nur einen Akku und wechsele die

ren einiges getan. So sind z.B. die Heckenscheren

Anbauteile ganz einfach mit einer Drehverbin-

mit Akkubetrieb schon fast so leistungsstark wie

dung aus.

die mit Verbrennungsmotoren. Hinzu kommt,

Im Winter habe ich auch ein wenig Zeit, um mich

Jahr auch meine neu gestaltete Homepage.

um Arbeiten, die während der Saisonzeiten zu
kurz kommen, zu kümmern. Dazu gehörte dieses

Unter www.Blumen-Hesse.de
können Sie sich ab sofort über alle
Dienstleistungsangebote

informieren.

Einige Seiten befinden sich noch in der
Gestaltung, deshalb schauen Sie ruhig
auch später noch einmal herein. Unsere Kundenzeitung ‚Friedhofs und
Gartenkultur’ können Sie hier auch
herunterladen. So sind sie immer gut
über Änderungen oder Neuerungen in
meinem Betrieb und rund um die Themen Friedhof und Garten informiert.
Es lohnt sich!
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Michael Hesse
Geschäftsinhaber
Ich leite den Betrieb seit über 20 Jahren.
Mein Aufgabenbereich: schwerpunktmäßig ist dies der Friedhofsund Gartendienst sowie die Kranzbinderei. Als Chef muss ich mich
aber um alle Belange kümmern.

Peggy Hesse
Buchhaltung
Meine Frau ist gelernte Bilanzbuchhalterin
und hilft mir bei meiner Buchhaltung.
Nebenbei zieht sie unsere zwei Jungs groß.

Florian
und Maximilian Hesse
Meine zwei Jungs. Ihre Lebensenergie motiviert
mich jeden Tag. Manchmal halten sie als Pausenclowns her.
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Vor zwei Jahren hat der Landesverband eine neue

den jeweiligen Kollegen. Bei jedem Treffen wer-

Erfahrungsaustausch(Erfa)-Gruppe gegründet.

den zunächst einmal die Grabstätten besichtigt,

In dieser Gruppe arbeiten 7 Kollegen aus ganz

von den anderen Kollegen beurteilt und Verbes-

NRW (Bielefeld, Paderborn, Düsseldorf, Dorsten

serungsvorschläge gemacht.

und Kevelaer) zusammen an neuen Ideen rund

In den letzten zwei Jahren haben wir so unsere

um das Thema Friedhof. Das Arbeitsspektrum

Pflege nach und nach verbessern und optimieren

meiner Kollegen beinhaltet die gesamte Rah-

können. Die Treffen sind bei allen Mitgliedern

menpflege, den Aushub von Gräbern für Beiset-

wegen der ehrlichen und manchmal auch har-

zungen bis hin zur Anlage von Gemeinschafts-

ten Kritik gefürchtet. Deshalb werden Verbesse-

grabfeldern.

rungsvorschläge meist umgehend umgesetzt.

Die Bertiebsgrößen reichen vom Ein-Mann-Be-

Davon profitieren dann auch die Kunden, denn

trieb bis hin zu einem Betrieb mit 12 Mitarbei-

mit Hilfe der Erfa-Treffen wurden nun schon ei-

tern. Der kleinste Betrieb unterhält 200 Pflege-

nige Ideen in die Tat umgesetzt.

gräber und der größte ca. 1.800 Pflegegräber.

Meinen Kollegen gefällt z. B. meine Kundenzei-

Wir treffen uns bis zu 6 Mal im Jahr reihum bei

tung gut und möchten diese Idee nun auch für
Ihre Kundschaft umsetzen.
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Sicher haben Sie in der Vergangenheit die Be-

Als erste Handlung stand für mich die Absiche-

richte über die Initiative „Wir sind Wipperfürth“

rung des Geländes auf meiner Liste. So wurde

in der Zeitung gelesen und wofür sie sich ein-

eine Buchenhecke gepflanzt und ein Zaun ge-

setzt. Das große Projekt war die Entstehung ei-

setzt. Da die Initiative nur das Geld für die Spiel-

ner Spieloase in der Wipperfürther Innenstadt

geräte aufbringen konnte, habe ich die Kosten

Ellers Ecke.

für die Hecke und den Zaun selber übernommen.

Im letzten Herbst wurde ich von der Initiative an-

Zu meiner Patenschaft gehört aber auch, die

gesprochen, ob ich nicht die Patenschaft für die-

Spielanlage in den nächsten Jahren zu pflegen

se Spieloase übernehmen möchte. Da ich selber

und sämtliche anfallenden Arbeiten kostenfrei

Vater von zwei Kleinkindern bin, habe ich nicht

vorzunehmen – für Wipperfürth und für die Wip-

lange überlegen müssen und meine Zustimmung

perfürther Kleinkinder!

gegeben.
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Wie sie sicher schon wissen, bieten wir unseren Kunden schon

Unser Team berät Sie fachgerecht über die richtige Pflan-

seit über 40 Jahren den Pflanz- und Lieferservice für Balkon-

zenwahl und bei uns bekommen Sie nur 1A Qualität. Von

und Terrassenpflanzen an. Dieser Service ist bei uns kosten-

der Bepflanzung über die richtige Erde bis hin zum Dünger

los. Sie bezahlen nur die Pflanzen und Erde mit Dünger.

bekommen sie alles zu fairen Preisen.

Hierfür ist es für uns eine Erleichterung, wenn Sie die Kübel

Immer beliebter werden auch Palmen für die Terrasse. Diese

und Kästen vorbeibringen. Wir liefern sie dann zeitnah zu

Palmen sind bis minus 18C° frostfest und bieten eine medi-

Ihnen nach Hause.

terrane Oase auf Ihrer Terrasse.

Bei der Bepflanzung bieten wir eine breite Auswahl an

Sprechen Sie uns einfach an. Wir können Ihnen bestimmt

Pflanzen für das Frühjahr und für den Sommer an.

ein interessantes Angebot unterbreiten.

Vorschau
für unsere Herbstausgabe
„Friedhofs- und Gartenkultur“
• Herbstzauberbeete
• Grabgestaltung heute
• Unser Winterdienst

