
Chronik der Gärtnerei  BLUMEN LIEBE 
 

1891      - Gründete Xaver Baranowski auf dem Grundstück  
                Wolterstr. 24/28 eine Baumschule mit Garten- u. Land- 
                        schaftsbau                                  

   - Mitte der zwanziger Jahre übernahm sein Sohn Herbert den    
       den Betrieb und stellte auf Gemüse- u. Zierpflanzenbau um                                       

                              

 1945         -  Beginn des Wiederaufbaus des zerstörten Betriebes 
            - Die Glasfläche wurde auf ca.600 qm Gewächshäuser und 270 qm 
              Frühbeete erweitert 

   1967      - Die Eheleute Ulrich und Irmgard Liebe kaufen die Gärtnerei und  
               legen somit den Grundstein der Firma BLUMEN LIEBE 
                    - Trotz aller Probleme, die besonders Privatbetriebe in dieser Zeit 
                      zu spüren bekamen, beginnt die Rekonstruktion und Erweiterung      
                      der Gewächshausflächen 

1968/69- Errichtung eines Ladengeschäftes mit anschließenden Arbeits- 
               u. Sozialräumen. Für die durchschnittlich 10 Mitarbeiter wurden 
                      Umkleideräume und Toiletten geschaffen 

1970-75- Abriss der Frühbeete auf dem jetzigen Hof, um Platz für die    
                      immer größeren Mengen an minderwertigen Brennstoffen zu    
                      schaffen. 
                    - Bau der ersten heizbaren Foliegewächshäuser auf dem Betriebs- 
                      gelände 

1975-77- Bau mehrerer massiver Garagen und Lagerräume 
             - die heizbare Fläche beträgt Ende der 70 er Jahre ca. 2000 qm 

1980er    - die Produktion von Gemüse im Gewächshaus nimmt immer  
                mehr zu 
                    - allein die Produktionsfläche von Gewächshaustomaten   
                      liegt bei ca. 60%                      

1989       -Fertigstellung des neuen Heizhauses, das mit moderner Technik  
                      auf Rohbraunkohlebasis betrieben wurde. Um die Versorgung der  
                      Bevölkerung einigermaßen zu gewährleisten, wurde diese  
                      Investition vom Staat genehmigt und in bescheidenem Maße  
                      unterstützt 



  1990   - die Wende brachte die Chance und die Notwendigkeit tiefgreifender    
                    Veränderungen 

             - die eigene Produktion war total in Frage gestellt, die Zukunft  
               schien im Handel zu liegen  

  1991   -Vergrößerung des Verkaufsbereichs durch Umbau eines ehemaligen  
               Produktionsgewächshauses in einen großzügigen Topfpflanzen- 
               bereich mit entsprechendem Zubehör- unser Minigartencenter  
               entsteht 

                  - das ehemalige Ladengeschäft  wird zu einem separaten Schnitt- 
                    blumengeschäft mit Kühleinrichtung im Verkaufs- u. Lagerbereich 
                    umgebaut 
                 - ein verbindender Eingangsbereich komplettiert  ca. 400 qm  Ver- 
                    kaufsbereich 
                 - das Dienstleistungsangebot wird durch Eintritt in die Fleurop und die    
                   Übernahme von Grabpflegearbeiten erweitert 

  1992  - Nach 25jährigem Betriebsjubiläum, für dessen Feiern gar keine  
                    Zeit  ist, wird der Betrieb an  die Tochter Petra und deren Mann 
                    Bernd Völker übergeben.  
                  - zu dieser Zeit sind beide schon über 10 Jahre im Betrieb beschäftigt 
                    und wollen die neuen Möglichkeiten nutzen, den Betrieb  auszubauen 

  1993  -Verleihung des Titels „Geprüfter Fachbetrieb“ durch den Zentralver- 
                   band Gartenbau 

  1994  -Umstellung der Heizungsanlage auf Heizöl 
                 - der Verkauf direkt aus dem Gewächshaus wird „geboren“, denn die 
                   Neuenhagener Pflanzen sind wieder bei unseren Kunden gefragt 

  1995  - erfolgreiche Teilnahme an der Bundesgartenschau Cottbus, in der Aus- 
                   stellergemeinschaft  der Kreisgruppe Strausberg erreichen wir 13 
                   Medaillen für hervorragende Qualität und Vielfalt bei Beet- u.  
                   Balkonpflanzen 

  1997  - Neubau eines Gewächshauses mit ca. 700 qm  Fläche zur Produktion  
                  von Topfpflanzen unter Berücksichtigung ökologischer Aspekte 
                  (geschlossener Wasserkreislauf, Regenwassernutzung, Schirmanlage zur 
                  Einsparung von Energie) 

 1998 - Einweihung des neuen Gewächshauses mit dem „Tag der offenen 
                  Gärtnerei“ im April 
               - Klärung von Grundstücksproblemen ehemaliger Pachtflächen zur  
                 Sicherstellung zukünftiger Eigenproduktion 



 
  

1999 -Pflasterarbeiten auf den Hofflächen –es entstehen  Park- 
                plätze für die Mitarbeiter und innerbetrieblich wird der Transport mit  
                Rollcontainern wenigstens zum Teil möglich 
              -Neugestaltung der Straßenansicht Hauptstraße, damit werden Flächen                          
                für saisonale Musterbepflanzungen geschaffen 

2000  -Beginn der Modernisierung der Bewässerungsanlagen in den  Folien-  
                    Zelten 

2001  - Um kurzfristiger und individueller auf Kundenwünsche eingehen zu  
                 können, entschließen wir uns einen Computer für den Schleifendruck    
                 anzuschaffen 

2002  - BLUMEN LIEBE unter den Völkers gibt es nun 10 Jahre- aber das 
                ist eigentlich das Unwichtigste in diesem Jahr 
              - denn am 2.Januar ist Baubeginn für unseren neuen Verkaufsbereich  
              - bis Ende April entsteht an alter Stelle ein Verkaufsgewächshaus von 
                ca. 400 qm  Fläche u. ca. 300 qm  überdachter Verkaufsfläche im Freien, 
                beides wurde mit dem „Tag der offenen Gärtnerei“ eröffnet 
              - die Euroeinführung fordert vernachlässigte Kopfrechenfähigkeiten 
              - nach kurzem „Probelauf“ werden wir im Juli schon wieder ausgebremst, 
                der Um- u. Ausbau der Wolterstraße beginnt-  unsere treuen Kunden  
                finden uns trotzdem 
              - Im Oktober rollt der Verkehr wieder- die Anliegerbeiträge für uns sind  
                hoch, dennoch freuen wir uns über eine neue, saubere Straße, die unsere   
                Kunden zu Fuß, Rad oder Auto bequem zu uns bringt 

2004 - Um die Fleuropvermittlung zu optimieren wird ein Computer angeschafft  

2005 - Wir zeigen Stärke. Auch ohne Chefin halten wir den Laden am Laufen. 
                Vielen Dank den vielen netten Kunden, die Anteil nahmen. 

2007  -Wir feiern ein Jahr lang 40 Jahre BLUMEN LIEBE. 
               - gründen wir mit Kollegen aus ganz Brandenburg die Gruppe 
                  „GÄRTNEREI  ERLEBEN“, die noch immer existiert und deren  
                 Mitgliedsbetriebe sich über einen Besuch freuen. 

2011 - Jetzt ist unser Floristikbereich dran- die letzten Reste des DDR-Charmes                                                                                                                   
                verschwinden- die Erinnerungen bleiben. 
                Ein heller freundlicher Bereich mit Sitzgelegenheiten entsteht. Nun 

           können die Kunden den Floristinnen beim Binden zusehen.  
 



 

2012  - Was einmal zur „Versorgung der Bevölkerung“ notwendig war, kitzelt 
                 heute die Gaumen der Tomatenfans- Gourmettomaten aus unseren  
                 Gewächshäusern- neue Sorten gepaart mit alter Tradition und  
                 biologischem Pflanzenschutz 

 
2016 -  Die  Branche ist im Wandel, was früher eine Notwendigkeit war, ist  
                 heute fast eine  Seltenheit. Nach 25 Jahren bauen wir zum ersten Mal               

                 wieder Schnittchrysanthemen an , einfach toll ! 
           Blumen und Gemüse aus Eigenproduktion von BLUMEN LIEBE   
                 waren schon immer regional und nachhaltig! 
 

2017 - Ein halbes Jahrhundert ist geschafft. Ein Jahr lang heißt es: 
                   50 Jahre BLUMEN LIEBE 

 
2020/2021- Ein neuer Begriff ist in aller Munde – Coronapandemie. 
                  Angst um die Gesundheit und die Existenz des Betriebes.                                                                                                                                                                                                     

             Aber wir sínd  alle  ohne Erkrankung durch die Zeit     
            gekommen. Die Planung, die Produktion zu beenden und auch den  
            Verkauf einzustellen, wird konkret. Alle Mitarbeiterinnen haben nun 

                  Zeit, sich eine neue Arbeit zu suchen. Eine Ära geht zu Ende. 

 
2022 – Abwicklung der Gärtnerei BLUMEN LIEBE 
                  Das 55 jährige Bestehen der Gärtnerei in Neuenhagen in der      
    Wolterstrasse wird nicht mehr gefeiert. 


