
 
 

Programm März 

Bei den Junggärtnern ist jede*r willkommen, vom Azubi bis zur/zum 

Seniorchef/in, denn jung ist wer sich so fühlt!     

 

 

Alle Junggärtner sind herzlich eingeladen an den Terminen des Vereins zur Förderung der 

Gartenkultur teilzunehmen! Die Termine für diesen Monat findet ihr hier:  

http://www.kultur-und-gaerten.de/veranstaltungen/termin-

kalender/index.php#608364a6d40db7706 

 

 

Sa 04.03.23  ab 8:00 Uhr 
 
Berufswettbewerb 2023 
 
Nach langer Corona-Pause ist es endlich wieder soweit: die Auszubildenden können ihr Wissen beim 
Berufswettkampf testen und in Teamwork Aufgaben aus allen 7 Fachsparten lösen!  
In der BBS 3 in Oldenburg sind verschiedene Stationen aufgebaut, die in Dreierteams bearbeitet 
werden. Wir starten mit einem stärkenden Frühstück, bevor es losgeht und zwischendurch gibt es 
natürlich ein leckeres Mittagessen. 
Gegen 15 Uhr werden dann die besten Teams ausgezeichnet, diese dürfen sich dann im 
Zweitentscheid auf Landesebene messen und haben die Chance zum Bundesentscheid auf der BUGA 
Mannheim zu kommen. 
Die Azubis erwarten tolle Preise und jede Menge Spaß!  

 

 

 

http://www.kultur-und-gaerten.de/veranstaltungen/termin-kalender/index.php#608364a6d40db7706
http://www.kultur-und-gaerten.de/veranstaltungen/termin-kalender/index.php#608364a6d40db7706


Di 07.03.23 - 18:00 Uhr 
 
BVH Biomasse-Verwertung Heinfelde (Peter Fittje)  
 
Heute wollen wir mal schauen, was mit den Grünabfall-Containern passiert, nachdem sie von den 
roten Fittje-LKWs abgeholt wurden. Dazu besichtigen wir das Betriebsgelände in Heinfelde, wo die 
Grünabfälle geschreddert, gesiebt und umgelagert werden, natürlich mit den entsprechend großen 

Maschinen.     
https://bv-heinfelde.de 

 
Im Anschluss erhalten wir eine Führung durch den anliegenden Energiepark Heinfelde, in dem 
unter anderem Reste aus der Lebensmittelindustrie zu Biodiesel und Biogas verarbeitet werden. 
Hier dreht sich alles um Kreislaufwirtschaft und fachgerechte Entsorgung mit eigenem 
Logistikunternehmen. 
https://www.energiepark-heinfelde.de/ 
 
Seid dabei und entdeckt neue Wege, wie aus Abfall egal ob grün oder grau wieder etwas Sinnvolles 
gewonnen wird! 
Heinfelder Straße 18 
26169 Friesoythe (gleich hinter Westerscheps) 
 
 
 
 
 
 

Di 28.03.23 – 18:00 Uhr 
 
Baumschule Klaus Eilers  
 
Der Betrieb wurde in den neunziger Jahren gegründet und seitdem stets erweitert, spezialisiert 
und modernisiert. Zurzeit erstreckt er sich auf ca. 13 ha. 
Der Schwerpunkt liegt in der Produktion von Pinus m. mughus und pumilio von der Jungware in 
Qickpott 40 bis zur Fertigware im 5 Liter-Container. Außerdem produziert die Baumschule neben 
Pinus noch Cornus canadensis in Tb 9 und Sciadopitys verticillata von der Aussaat bis zur 
verkaufsfertigen Pflanze. 
Zu sehen bekommen wir auch einen modernen Ausstell-Roboter. 
 
https://www.baumschulen-eilers.de/ 
 
Lohorster Str. 22 
26188 Edewecht – Wittenberge  
 
 
 
 
 

https://bv-heinfelde.de/
https://www.energiepark-heinfelde.de/
https://www.baumschulen-eilers.de/


Falls auch ihr euren Betrieb vorstellen möchtet, in welcher Form auch immer, wendet Euch gerne 
an uns vom Vorstand:  
 
What´sApp: +49 1781033832  

Website: https://ammerlaender.junggaertner.de/junggaertner/ 

Instagram: ammerlaenderjunggaertner 

facebook: https://www.facebook.com/Ammerlaenderjunggaertner/ 

E-Mail: ammerlaender@junggaertner.de 
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