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Aus den Kreisverbänden

Große Resonanz gab es bei der Lossprechungsfeier des Gartenbau Kreisverbande Wesel am 29. August in Xanten.

Mitglieder im Portrait

SPEZIALKULTUREN MÖLDER, DINSLAKEN

Zeit für Sterne 

Warmhauskulturen mit einer Glasfläche von 

1,5 ha sind das Geschäft von Andreas Möl-

der in Dinslaken. Neu-Guinea-Impatiens, 

Campanula und Weihnachtssterne bilden die drei 

Hauptkulturen. „Mehr erlösen kann ich für die Pflanzen 

schon seit Jahren nicht mehr. Die Kosten steigen, also 

muss ich sehen, dass ich die Kostenschiene konse-

quent niedrig halte, aber nicht am Personal spare“ er-

klärt Andreas Mölder.

2004 stellte er als einer der ersten Gärtner die Heizung 

auf Holzpellets um, heute bedient ein Blockheizkraft-

werk, das mit Biogas im Contracting-Verfahren gespeist 

wird, die Hauptlast in Sachen Energie. 18 bis 19 °C braucht 

der Gärtner im Durchschnitt als Temperatur. Die Holzhei-

zung wird heute nur noch für die Spitzenlast gebraucht. 

Ein weiteres, kleineres BHKW wird für die Stromerzeu-

gung gebraucht – vor allem wenn Campanula belichtet 

werden müssen, ist der Strom aus eigener Produktion 

interessant. Den kann Mölder auch von den Dächern der 

Arbeitsbereiche beziehen, dort produzieren seit 2013 So-

larzellen. Auf Kalthauskulturen hat sich Mölder schon 

deshalb nie eingelassen weil er für die kaum Chancen 

auf dem Markt sieht – und mittlerweile die Gärtnerei so 

Bei Andreas Mölder dreht sich im Herbst und Winter 

fast alles um Weihnachtssterne.
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ausgerüstet hat, das er beim Energiepreis mit seinen 

Hauptkonkurrenten aus Dänemark und den Niederlan-

den mithalten kann. Drei Energieschirme, einer ist davon 

in der Hälfte des Betriebes auch als Verdunklung einzu-

setzen, sind in jedem Haus installiert. Dazu kommt die 

gängige Doppelverglasung und auf einem Teil der Flä-

che die Belichtung, die vor allem für die Kultur von Cam-

panula wichtig ist. Die Gärtnerei, die 2009 zuletzt erwei-

tert wurde, ist kein gewachsener Betrieb, sie wurde An-

fang der 1990er Jahre am heutigen Standort gebaut. Die 

Ursprünge gehen auf das Jahr 1958 zurück. Damals 

machte sich Mölders Vater mit einer Gärtnerei selbstän-

dig. Andreas Mölder setzt bei seinen Kulturen auf Quali-

tät und Menge. Er vermarktet über die Abholmärkte und 

die Versteigerung bei Landgard und über den Blumen-

großmarkt in Düsseldorf. Mit zwei Gärtnermeistern – ei-

ner ist für den Verkauf in Düsseldorf verantwortlich – und 

drei Gesellen wird die Gärtnerei bewirtschaftet. 

Qualität und Menge reichen heute aber allein nicht mehr 

aus um am Markt zu bestehen. Am Beispiel der Weih-

nachtssterne kann man die Strategie des Dinslakeners 

gut erkennen. Der größte Teil der Sterne kommt aus ei-

gener Vermehrung, angeboten werden die Topfgrößen 

6-, 11,5- und 13-cm sowie 2-l-Container. Mit dem Aufbau 

der Mutterpflanzen wird im April begonnen. Stecklinge 

aus eigener Produktion sind Mölder lieber als zugekaufte 

weil er so bestimmen kann, wie groß das Ausgangsmate-

rial sein soll und wann genau er erntet und steckt. Außer-

dem entfällt der Transport, der für die Pflanzen auch 

Stress bedeutet. Und damit alle Kulturen einen beson-

ders guten Start bekommen, arbeitet Mölder seit einigen 

Jahren mit Pflanzenstärkungsmitteln. Was genau er ein-

setzt mag er nicht verraten, aber: „Ich verwende eine Mi-

schung aus verschiedenen Mitteln. Mein Eindruck ist, 

dass damit die Wurzelbildung besser ist und die Steck-

linge einen leichteren Start haben. Was genau wirkt, weiß 

ich nicht, ich denke die Kombination ist entscheidend“, ist 

die Erfahrung des Kultivateurs. Die Behandlung hilft da-

bei, gängige Probleme wie zum Beispiel Pilzbefall in den 

Griff zu bekommen – mit herkömmlichen Fungiziden 

wird das immer schwieriger. Fünf Sorten vom klassischen 

roten Weihnachtsstern bis zu den bunten, die in Dinsla-

ken immerhin 30 bis 35 Prozent ausmachen, sind zu ha-

ben. Die Spezialität des Hauses bei den Sternen sind die 

Minis im 6-cm-Topf. „Jeweils ein Teil der Mutterpflanzen 

wird wöchentlich zurückgeschnitten, so dass dann zum 

jeweiligen Stecktermin optimal konditionierte Stecklinge 

vorhanden sind“, erklärt Andreas Mölder. Platz ist bei ihm 

natürlich ein Kostenfaktor, doch gerade bei den Eintrie-

bern sorgt ein wenig mehr Raum für eine besonders 

gute Qualität. Die zeigt sich auch bei der Verpackung, die 

bewusst nicht so eng gestaltet wird wie bei Mitbewer-

bern aus dem Ausland. Dank geschickter Planung kön-

nen die Flächen mit den Sternen mehrfach belegt wer-

den – nur so kann sich auch eine Warmhauskultur hier-

zulande noch rechnen. 

Andreas Mölder ist immer auf der Suche nach neuen 

Kulturen. Allerdings braucht er Gewächse, die sich in 

größerem Stil verkaufen lassen – und da ist die Auswahl 

nicht allzu groß. Mit Campanula hat er eine passende 

Kultur gefunden. Die ist schwierig, kann aber dem Gärt-

ner, der sie im Griff hat, sehr gute Qualitäten bringen. „Au-

ßerdem sprechen die Glockenblumen viele auch jünge-

re Menschen an. Der klassische Topfpflanzenkäufer wird 

immer älter, wir brauchen für die Zukunft Arten und Sor-

ten, die auch jüngeren Kunden gefallen“ ist sich Andreas 

Mölder sicher. Wo hin genau die Reise für sein Unterneh-

men auf lange Sicht geht, weiß auch er nicht. Klar ist aber, 

dass sich mit seinem Sohn Jan bereits die dritte Genera-

tion in der Gesellenzeit befindet.  

(Christiane James, Straelen) 

Fünf Sorten werden in vier Größen von Oktober bis 

Weihnachten angeboten.

Das Programm für den Sommer bilden Neu-Gui-

nea-Impatiens und Campanula. 
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