
Liebe Kolleginnen und Kollegen,  

mit voller Freunde haben wir wieder, unter anderem, unsere Ausbildung zum Fachwart Obst und 

Garten aufgenommen. In Hüttenberg sind es 16 Teilnehmer, die an unserer Ausbildung teilnehmen. 

Wir wünschen den Teilnehmern viel Erfolg und Spass an dem spannenden Lehrgang. Für Nachfragen 

zu diesem Lehrgang stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 

Aber auch in der LLH Gartenakademie Geisenheim sind die Kurse zum Fachwart Nachhaltig Gärtnern 

gestartet. Jeweils in den ersten und zweiten Februarwochen ist der ganztägige Lehrgang „Nachhaltig 

Gärtnern (Basismodul)“ gestartet. Die jeweils 15 Teilnehmer haben sich damit die Voraussetzung für 

das Aufbaumodul „Nachhaltig Gärtnern“ geschaffen. Diese beiden Module sind als Bildungsurlaub 

anerkannt, was auch zum Teil unser Erfolg ist.  Es folgen dann im Sommer noch ein 2 tägiger Lehrgang, 

der dann auch die Prüfung zum Fachwart für Obst und Garten beinhaltet. Auch diesen Teilnehmern 

wünschen wir viel Erfolg und Spass. Für Nachfragen zu diesem Lehrgang stehen wir Ihnen auch hier 

gerne zur Verfügung. 

Ausserdem wurde ein neuer Lehrgang aufgebaut, der „Fachpfleger für öffentliches Grün“. Auch hier 

ist im Januer der erste Startschuss gefallen, sodass die ersten Teilnehmer an diesem dreitägigen 

Lehrgang anfang Februar ihre Zertifikate nach bestandener Prüfung übergeben bekamen. Dazu gibt es 

auch noch einen Bericht in der selbigen Zeitung. 

 

Bericht und Bild zum Ausbildung zum Fachwart / Fachpfleger für öffentliches Grün. 

 

Von links nach rechts Bernd, Koch,Thomas Gruber (Referent), Simon Wilhelm Bauhofleiter, Tobias 

Engert, Ulrich Hembach, Andreas Wetzel, Martin Brecht, Thomas Brecht (LOGL-Hessen), Volker Scheib 

(Bürgermeister Biblis) 

 

Der LOGL-Hessen startet mit einem neuen und so bisher einmaligen Lehrgang in der Gemeinde Biblis. 

Diese dreistufige Ausbildung endet mit der Prüfung zum „Fachwart des öffentlichen Grüns“.  Die 

Ausbildung  beginnt mit dem dreitägigen Seminar zum „Fachpfleger zum öffentlichen Grün“, die auch 

mit einer Prüfung abschließt. Herr Brecht (LOGL-Hessen) wurde von verschiedenen Seiten der 

öffentlichen Hand angesprochen, ob es eine Weiterbildungsmöglichkeit für Bauhofmitarbeiter gibt. 



Nachdem wir uns die Stituation näher betrachtet haben, mussten wir feststellen, dass es hier nur 

einzelne Kurs gibt, wie ein Schnittkurs usw.  Aber die Anforderungen an die Kulturbäume (z.B. Apfel 

oder Birnbaum) auf dem öffentlichen Grund sind eine andere wie im privaten Bereich. Daher 

entschloss man sich einen neuen Kurs, angepasst an die besonderen Anforderung, aufzubauen. Mit 

Herrn Thomas Gruber aus Eppertshausen fand man für das erste Modul einen erfahrenen Mitstreiter. 

Nach vielen Stunden der Vorbereitung und Überzeugungsarbeit konnte der erste Kurs beginnen.                                                                                          

Die Südhessische Gemeinde Biblis konnte von dem Konzept überzeugt werden. Heute sagt der Bibliser 

Bürgermeister Volker Scheib stolz „Damit möchte man Vorreiter sein, für andere Städte und 

Gemeinden“. Er möchte den Weg mit dem LOGL-Hessen weiter gehen. Die Inhalte des ersten 

Seminarblocks umfassten die naturgemäße und effektive Pflegen von Obstbäumen (Jung- und 

Altbäume) im öffentlichen Grün, die naturgemäße und effektive Pflege von Sträuchern und Hecken, 

sowie die naturgemäße und effektive Pflege von Rasen und Pflanzbeeten. Bei allen Inhalten gab es 

einen 50% theoretischen und  50% praktischen Anteil. 

Die zweite Stufe der Ausbildung wird im Sommer mit einem öffentlichen Vortrag in der Gemeinde 

beginnen.  

Auch hier wird Herr Thomas Gruber und die LLH Gartenakademie Geisenheim den LOGL-Hessen 

unterstützen. 


