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Auszeichnungen gehen nach Bayern

FAKE-NEWS

demopark 
bleibt auf 
dem Kindel
Das Verbreiten von Falschmel-

dungen hat sich zu einem Volks-

sport entwickelt. Jüngst betrof-

fen war die Freilandmesse de-

mopark (demopark.de), die 

nächstes Jahr vom 23. bis 25. 

Juni wieder auf dem Flugplatz-

gelände Kindel in Hörselberg bei 

Eisenach stattfindet. So war von 

einem bestimmten Medium das 

Gerücht in die Welt gesetzt wor-

den, die Messe sei 2019 das 

letzte Mal in Thüringen. Woher 

das betreffende Druckerzeugnis 

und seine Macher die Informa-

tion hatten, konnte sich der Ver-

band VDMA als Träger der Mes-

se nicht erklären. Laut Presse-

sprecher Christoph Götz sei die 

Behauptung frei erfunden. Es 

gäbe innerhalb des VDMA kei-

nerlei Überlegungen, die Messe 

zu verlegen. Die Branche darf 

sich also auch im Juni 2021 auf 

einen Besuch in Eisenach freu-

en.  Red
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Albrecht Bühler hat mit seinem 

Unternehmen Baum und Garten 

den Schulewirtschaft-Preis 

2018 gewonnen. Mit der Aus-

zeichnung „Das hat Potenzial!“ 

werden Unternehmen, Schulen 

und Verlage für herausragendes 

Engagement an der Schnittstel-

le Schule und Beruf sowie für 

ihren Einsatz in der ökonomi-

schen und digitalen Bildung von 

Schülern prämiert.  

Im Januar 1995 mit fünf Mit-

arbeitern gestartet, beschäftigt 

der Betrieb heute fast 60 Mitar-

beiter, darunter 13 Auszubilden-

de. In den vergangenen 16 Jah-

ren haben rund 50 junge Men-

schen ihre Ausbildung bei Bühler 

abgeschlossen, mit einer Durch-

schnittsnote von 2,1. Auf drei 

Punkte komme es bei einer gu-

ten Ausbildung an, fasst der 

Fachagrarwirt Bühler zusam-

men: „Azubis brauchen eine 

feste Ansprechperson, ein Team, 

dem sie sich zugehörig fühlen 

und eine Aufgabe, die sie for-

dert.“ Dass sein Konzept aufgeht, 

zeigen zahlreiche Preise, die der 

Unternehmer in den vergange-

nen Jahren gewonnen hat sowie 

das Siegel „Top Ausbildungsbe-

trieb“, verliehen von der Initiative 

für Ausbildung.  AB/Red

AUSZEICHNUNG

Schulewirtschaft-Preis für Albrecht Bühler Baum und Garten

Die bayerischen GaLaBau-Be-

triebe Hermann Kutter aus 

Memmingen und Plan+Garten-

Werkstatt aus Neudrossenfeld 

durften sich dieses Jahr jeweils 

über einen Taspo Award freuen.

Kutter (www.kutter-galabau.

de) gewann für sein Konzept 

„Ausbildung & Mitarbeiter“. Das 

Unternehmen bietet seinen 130 

Mitarbeitern flexible Arbeitszeit-

modelle, ein Stundenkonto, ein 

betriebliches Gesundheitsma-

nagement, eine ganzjährige Be-

schäftigungsgarantie sowie un-

befristete Arbeitsverträge direkt 

nach der Probezeit. „Wir freuen 

uns riesig über diese Honorie-

rung unserer Personalstrategie, 

die wir seit über 15 Jahren mi-

nutiös weiterentwickeln“, sagte 

Hauptgeschäftsführer Dr. Mar-

kus Pfalzer bei der Preisverlei-

hung in Berlin.

Silvia Eichner und Wolfgang 

Schmitt von der Plan+Garten-

Werkstatt (www.plan-gar-

ten-werkstatt.de) wurden als 

GartenDesigner des Jahres aus-

gezeichnet. Sie hatten sich mit 

der Erlebnisgastronomie Liebes-

bier in der Bayreuther Innen-

stadt beworben. Das Umfeld 

des denkmalgeschützten Brau-

ereigebäudes ist durch gestal-

terische Maßnahmen zu einem 

Lieblingstreffpunkt für Bayreu-

ther und Besucher geworden. 

 tw

Melina Handte (5. v. r.) leitet bei Albrecht Bühler (3. v. r.) erfolgreich die Ausbildung.
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Kutter-Chef  
Dr. Markus Pfalzer 
(3. v. l.) nahm in 
Berlin die 
Auszeichnung 
entgegen.
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