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Es ist geschafft
und wir sind umgezogen.

Seit dem 11.05.2020 finden Sie uns im
IKG Schleswig-Schuby, Röschackerring 26,

24850 Schuby, 04621 53006 40

Wir bedanken uns
bei allen unseren Kunden - durch Ihre Unterstützung und 
Kundentreue haben Sie  uns dazu ermutigt dieses Projekt 
anzugehen und umzusetzen. Wir können jetzt noch bes-
ser mit unserer Dienstleistung im Außenanlagenbereich 
für Sie da sein. Wir sagen „Danke“  bei allen, die an die-
sem Projekt mitgewirkt haben.

schleswig-holstein@gruenwert.de • www.gruenwert-sh.de

GmbH & Co. KG

Röschackerring 26 · 24850 Schuby

Sanitär und Heizungsbau

Nordring 6 · 24850 Schuby · Tel. 04621/ 95 21 95
E-Mail: ju.waldinger@gmx.de

Malermeisterin & Farbtechnikerin
Norderstraße 7 ∙ 24855 Jübek ∙ Telefon: 0 46 25 / 822 93 90  
Email: info@claudia-techau.de Web: www.claudia-techau.de

Ich wünsche Euch viel Erfolg in den neuen Räumen 
& sage danke für die gute Zusammenarbeit!

Ich berate Sie gerne:
Franz Schiffner
Telefon 04621 9641-12
E-Mail: schiffner@moinmoin.de

Gratulation & viel Erfolg im neuen Heim!
Ich freue mich auf die weitere Zusammenarbeit.

GARTEN +
LANDSCHAFTSBAU

DIETER SCHNOOR GMBH & CO. KG

24850 HÜSBY  •  Tel. 04621/9462-0

Garten-
und Land-
schafts-
bau
Tief- und 
Sport-
platzbau

Rathausplatz 15

24937 Flensburg

Tel. 0461/40682830

info@schaper.buero.de

Herzlichen Glückwunsch 
zu den neuen Räumlichkeiten 

und viel Erfolg 
weiterhin .

Siegfried Bromberg OHG

Gewerbepark 15
24983 Handewitt
Tel. 04608 - 96066

Garten- und 
Landschaftsbau
Grundstückspflege
Winterdienst

Ihr Experte für
Garten & Landschaft

Viel Erfolg im Neubau und auf eine  
weiterhin gute Zusammenarbeit.

 Umzug ins Gewerbegebiet Schuby

Hüsby/Schuby (si) – Die 
Firma Grünwert Schleswig-
Holstein war eines der ersten 
Unternehmen überhaupt, die 
sich für ein Grundstück im in-
terkommunalen Gewerbepark 
Schleswig-Schuby interessiert 
haben. „Ich glaube, es war 
auf einer Weihnachtsfeier vor 
vier, fünf Jahren, als wir mit 
unseren Mitarbeitern erstmals 
darüber philosophiert haben, 
dass dies eigentlich ein idea-
ler Standort für uns wäre“, erin-
nert sich Serviceleiter und Pro-
kurist Manuel Rusack an einen 
Gedanken, der inzwischen 
auf beeindruckende Weise in 
die Tat umgesetzt wurde. Vor 
wenigen Tagen wurde in dem 
dort entstandenen Neubau 
der Betrieb aufgenommen. 
Der Gärtnermeister hat dazu 
ebenso viele innovative Ide-
en beigetragen, wie der Fir-
mengründer und Geschäfts-
führer Sven Schnoor. „Gerne 
hätten wir die Eröffnung mit 
einem Fest gefeiert, um unse-
ren Kunden, und denen, die 
es werden wollen, all unsere 
spannenden Neuerungen zu 
zeigen. Aber das ist derzeit 
leider nicht möglich“, bedau-
ern beide. Aufgeschoben sei 
aber nicht aufgehoben: Die 
Feier soll zu einem späteren 
Zeitpunkt nachgeholt werden.

Die meisten der nunmehr 18 
Grünwert-Mitarbeiter sind 
schon sehr lange dabei. „Und 
das freut uns natürlich sehr“, 

betont Schnoor. Sie arbeiten 
in sechs festen Teams, die 
morgens zu ihren Auftragge-
bern und Baustellen aufbre-
chen und erst nach getaner 
Arbeit wieder zurückkommen. 
Alle freuen sich darüber, dass 
sie ihre Fahrzeuge nun mor-
gens und abends unabhängig 

vom Wetter trockenen Fußes 
be- und entladen können. 
Das war in Hüsby schlichtweg 
nicht möglich, denn dort stand 

lediglich eine Garage zum 
Abstellen der Maschinen und 
Geräte zur Verfügung. 
Aus dieser Erfahrung heraus 
wurde der neue Standort vo-
rausschauend konzipiert und 
gebaut: „Die Gebäude mögen 
auf den ersten Blick etwas 
überdimensioniert wirken, vor 

allem die Halle scheint sehr 
hoch zu sein. Doch das ist 
Teil unseres Plans, denn so 
schnell, wie Grünwert in den 
ersten 13 Jahren gewachsen 
ist – wir haben Jahr um Jahr 
ein bis zwei zusätzliche Mit-
arbeiter eingestellt. Und so 
rechnen wir damit, dass wir 
bald noch viel mehr zu tun 
haben werden“, sagt Manu-
el Rusack auch mit Blick auf 
den demografischen Wandel 
und die vielen privaten Gär-
ten in der Region, die auch 
in Zukunft gepflegt aussehen 
sollen. 
„Weitere Kapazitäten für Kun-
den aus dem privaten, ge-
werblichen oder kommunalen 
Bereich könnten wir hier im 
Handumdrehen schaffen“, er-
klärt er bei einem Rundgang 
über das Gelände. Drei neue 
Arbeitsplätze sind im Zuge 
des Neubaus schon entstan-
den, weitere sollen folgen: 
„Gärtnerische Kenntnisse sind 
bei einer Bewerbung immer 
von Vorteil“, sagt Rusack, be-
tont aber auch, dass die Lust 
auf diese Arbeit ausschlagge-
bend ist: „In unserer Branche 
lernt man täglich dazu, des-
halb hat man auch als Quer-
einsteiger beste Chancen auf 
eine vielversprechende Karri-
ere.“ 

Dieter und Sven Schnoor vor dem neuen Gebäude im Gewerbepark Schleswig-Schuby Fotos: si

Grünpflege mit System, Leidenschaft 
und Zuverlässigkeit 

Ina Andersen begrüßt die Besucher am Empfang – hier im Bild mit Service-
leiter und Prokurist Manuel Rusack 



-Anzeige- B - Husum/Schleswig/Kappeln - 20. Mai 2020

Uwe Lilienthal GmbH
Hauptstr. 68 · 24887 Silberstedt

Tel.: 04626-1833-0 · www.lilienthal-technik.de

Alles Gute zum Einzug!

Herzlichen 
Glückwunsch  
zum Neubau!

Wir gratulieren der Firma GrünWert
zur Eröffnung am neuen Standort im 

Interkommunalen Gewerbegebiet Schleswig-Schuby.

Der Zweckverband freut 
sich über die Ansiedlung 
und wünscht GrünWert 
alles Gute und viel 
Erfolg für den 
Start in Schuby.

Wir wünschen unserem Gründungspartner GrünWert 
Schleswig-Holstein weiterhin viel Erfolg und 

gratulieren recht herzlich zum gelungenen Neubau!
Kompetentes Freiflächenmanagement - bundesweit -

- Beet-, Rasen- und Grauflächenpflege
- Baumpflegearbeiten - Winterdienst - Pflanzarbeiten

- Erfassung von Bestandsdaten u.v.m.     >>www.gruenwert.de

Rasenschule Jürgensen • Tel.: 0 46 08 - 62 04 • E-Mail: info@rollrasen-sh.de • www.rollrasen-sh.de

Herzlichen Glückwunsch zum Umzug 

 Umzug ins Gewerbegebiet Schuby

Die Grünwert-Teams mit 
ihren Fahrzeugen in der 
neuen Halle

Netzwerk-Partner 
für den Norden

Den Grundstock für das, was 
sich im Gewerbepark Schles-
wig-Schuby jetzt so zukunftsori-
entiert präsentiert, legte Dieter 
Schnoor vor 54 Jahren in Hüsby 
mit der Gründung seiner Garten- 
und Landschaftsbaufirma. Sohn 
Sven stieg 2001 ins Geschäft 
mit ein und spezialisierte sich 
– neben dem Garten und Land-
schaftsbau – auf die Pflege. Er 
schloss sich dem bundesweit 
agierenden Netzwerk Grünwert 
an und gründete 2007 die Grün-
wert Schleswig-Holstein GmbH 
& Co. KG. Seitdem ist Sven 
Schnoor als Netzwerkpartner 
für das Postleitzahlengebiet 25 

zuständig. Also für die gesam-
te Westküste vom Hamburger 
Stadtrand bis zur dänischen 
Grenze. „Zudem kommt ein 
Großteil unserer Kunden aus 
dem Kreis Schleswig-Flensburg 
und dem Flensburger Stadt-
gebiet. Vom neuen Standort 
aus sind unsere Auftraggeber 
allesamt deutlich schneller zu 
erreichen“, so Schnoor, der das 
15.000 qm große Gewerbepark-
Areal 2017 gemeinsam mit sei-
nem Vater erwarb, um hier bei-

de Betriebe neu zu bauen und 
ihre Zukunft zu sichern.
Das schmucke, grüne Gebäude 
ist von der B 201 aus gut zu er-
kennen. Direkt davor entsteht im 
zweiten Bauabschnitt ein Neu-
bau der ebenfalls noch in Hüs-
by ansässigen Garten- u. Land-
schaftsbaufirma Schnoor. Beide 
Betriebe waren schon immer 
eng miteinander verknüpft, und 
werden es auch künftig sein. Als 
Fachverbund decken sie – ge-
meinsam mit der Handewitter 

Siegfried 
Bromberg 
OHG – das 
komplette 

Leistungsspektrum in den Berei-
chen Garten- und Landschafts-
bau, Tiefbau, Sportplatzbau 
ab, von der Planung über die 
Ausführung bis zur Pflege der 
Außenanlagen. 
„Ganz ausdrücklich möchten 
wir uns bei allen Handwer-
kern für die geleistete Arbeit 
bedanken, und natürlich auch 
allen Mitarbeitern der Firmen 
Grünwert Schleswig-Holstein 
und Schnoor“, darin sind sich 
Dieter Schnoor, Sven Schnoor 
und Manuel Rusack einig. Die 
neue Adresse: 24850 Schuby, 
Röschackerring 26, Telefon 
04621/5300640.

Leistungen
Am neuen Standort im Gewer-
bepark Schleswig-Schuby be-
schäftigt GrünWert Schleswig-
Holstein 18 Gärtner sowie Baum-
kletterer, Spielplatzkontrolleure 
und angelernte Hilfskräfte, die 
allesamt viel Branchenerfah-
rung mitbringen. Die Geschäfts-
führung teilt sich Sven Schnoor 
mit dem Gärtnermeister und 
Prokuristen Manuel Rusack. 
„Gepflegte Außenanlagen sind 
die Visitenkarte jedes Unterneh-
mens, aber auch für jedes Pri-
vatgartens, jeder Wohnanlage 
und jeder öffentlichen Fläche“, 
so der Serviceleiter, der die Auf-
traggeber persönlich berät und 
mit ihnen ein individuelles Ge-
samtkonzept erstellt. „Grünpfle-
ge mit System“, so nennt er das, 
was erstaunlich viele Bereiche 
berührt:

Privatgärten
Wer dem Grünwert-Team sei-

nen privaten Garten anver-
traut, kann sich fest darauf 
verlassen, dass Rasenflächen, 
Rabatten und Gehölze das 
ganze Jahr über fachkundig, 
pünktlich und zuverlässig ge-
pflegt werden. „Gerne helfen 
unsere Fachleute auch bei 
spezifischen Fragen zur Pflan-
zenernährung und zum Pflan-
zenschutz weiter“, so Rusack.

Immobilien
Wo eine gepflegte Außen-
anlage den gestiegenen 
Marktwert einer Immobilie 

ausmacht, 
hat nicht 
selten 
Grünwert 
Schles-
wig-Hol-
stein die 
Hand im 
Spiel. „Wir 
kümmern 

uns nicht nur um die Grün- 
und Grauflächenpflege der 
Objekte, sondern auch um 
die professionelle Baumpfle-
ge und die Verkehrssicherung 
sowie um Spielplatzkontrollen 
und – bei Bedarf – um den 
Sandaustausch“, erklärt der 
Serviceleiter, für den eine gu-
te Planung später drastische 
Folgekosten in der Unterhal-
tung unnötig macht. „Unser 
Ziel ist die langfristige Wert-
steigerung der Außenanla-
gen, bei sinkenden Betriebs- 
und Instandhaltungskosten“, 

betont Manuel Rusack.

Gewerbe
Das gilt auch für Gewerbe-
betriebe, deren Außenanla-
gen als Visitenkarte wahrge-
nommen werden – und das 
nicht nur von den Kunden: 
„Mitarbeiter, die ihre Pausen 
in einem angenehmen, na-
türlichen Umfeld verbringen 
können, kehren deutlich mo-
tivierter an ihren Arbeitsplatz 
zurück“, weiß Rusack. Neben 
Rasen-, Strauch- und Baum-
schnitt umfasst das von ihm 
erstellte Komplettpaket auch 
die Reinigung und die Wild-
wuchsbeseitigung sowie Re-
paratur- und Instandhaltungs-
leistungen: „Wir pflegen Ihre 
Außenanlagen und Sie gewin-
nen Zeit für Ihr Kerngeschäft“.

 
 Fortsetzung nächste Seite

im Überblick



Öffentliche Aufträge
Mit der externen Vergabe der 
Grünpflege können Städte 
und Kommunen Geld sparen: 
„Dort entfallen die Kosten für 
Reparaturen, Instandhaltun-
gen oder Neuanschaffungen 
von Maschinen sowie zusätz-
liche Personalkosten etwa bei 
Krankheit oder Urlaub. Das 
Personal vor Ort kann für Ker-
narbeiten eingesetzt werden, 
während unsere Leute sich 
um das Straßenbegleitgrün, 
Parks, Rasenflächen und 
Sportplätze kümmern“, fasst 
Rusack zusammen.

Winterdienst
Ob Einfamilienhaus, Mehrfami-
lienhaus oder Gewerbeobjekt 
– der 
Winter-
dienst 
ist fast 
immer 
ein Pro-
blem, 
das gut 
durch-
dachte 
Lösungen verlangt. „Durch un-
ser Netzwerk mit Servicepart-
nern können wir diese Leistung 
an vielen Orten anbieten, wo-
bei das Winterdienstpaket auch 

den Abschluss einer Haftpflicht-
versicherung umfasst“, erklärt 
der Serviceleiter. Sein Credo: 

„Wir räu-
men den 
Schnee, 
wenn 
Sie noch 
schlafen. 
Egal ob 
an Werk- 
oder Fei-
ertagen.“

Objektbetreuung
Um den Werterhalt größe-
rer Anlagen zu sichern, führt 
Grünwert Schleswig-Holstein 
regelmäßige Objektbegehun-
gen durch, so dass Schäden 
frühzeitig erkannt und ihnen 
vorgebeugt werden kann. Das 
erspart den Eigentümern ho-
he Instandhaltungskosten und 
sorgt für die geforderte Ver-
kehrssicherheit. Schäden wer-
den fotografisch dokumentiert 
und Angebote zur Beseitigung 
eingeholt. Kleinreparaturen 
können in Absprache kurzfristig 
ausgeführt werden.

Verkehrssicherheit
Baumbestände dokumentiert 
das Team mit Hilfe eines Baum-
katasters (Größe, Stammum-
fang, Standort). Es dient als 
Grundlage für die jährliche Be-

gehung, bei der alle Bäume auf 
verkehrsgefährdende Schäden 
an Wurzeln, Stamm und Krone 
begutachtet werden. Weisen 
Totholz, Schieflagen oder Bo-
denaufbrüche im Wurzelbe-
reich auf Probleme hin, können 
entsprechende Baumpflege-
maßnahmen direkt ergriffen 
werden.

Spielplatzkontrolle
„Die Sicherheit der Kinder liegt 
uns ganz besonders am Her-
zen“, betont Manuel Rusack 
und bietet deshalb zusätzlich 
zur jährlichen Hauptuntersu-
chung für Spielplätze monatli-
che bis vierteljährliche Kontrol-
len an, so dass Schäden und 
Gefahren frühzeitig erkannt 
und bei Bedarf mit wenig Auf-
wand direkt behoben werden 
können. 

Weitere Leistungen
Gehölz- und Baumpflege (mit 
Klettertechnik/Hebebühne), 
Kronenschnittmaßnahmen zur 
Verjüngung/Auslichtung, Kom-
plettfällungen, Schredderar-
beiten, Wildwuchsbeseitigung, 
Beetpflege, Rasen vertikutie-
ren/düngen, Sport- und Kunst-
rasenpflege, Reinigung von Ein-
läufen, Entwässerungsrinnen, 
Rinnsteinen und öffentlichen 
Wegen u.v.m.

 Umzug ins Gewerbegebiet Schuby

Wir gratulieren 
zum fertiggestellten Neubau und 

wünschen auch in den neuen Räumen 
weiterhin viel Erfolg! 

Wir bedanken uns bei der Firma Grünwert SH für das entgegen-
gebrachte Vertrauen und freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit!

Bremland 32 ∙ 24857 Fahrdorf ∙ Tel.: 04621 53041-0
Fax: 04621 53041-41 ∙ info@nlg-steuer.de ∙ www.nlg-steuer.de

Glückwünsche zum Umzug!

Sievers-Deckenwerk GmbH & Co. KG
Seeberg 22 · 24850 Lürschau · Tel. 04621/9451-50
Fax 04621/9451-59 · info@sievers-deckenwerk.de

www.sievers-deckenwerk.de
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