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F I R M E N  I M  F O K U S

Das Betriebsgelände am Ortseingang von Neuss-Rosellen an der St. Antoniusstraße 1a umfasst eine
Fläche von 30 000 Quadratmeter.

gelungen und beispielhaft
hervorgehoben.

Diese Pionierarbeiten zeigen,
dass Sie immer am Ball blei-
ben. Haben Sie deshalb auch
vor fünf Jahren Ihr Gartencen-
ter geschlossen?
Küsters Wir wollten uns mit
diesem Schritt wieder auf un-
sere gärtnerische Kernkompe-
tenz besinnen. Es war immer
mehr zu erkennen, dass Pro-
dukte wie Gartenbaustoffe
und -geräte nicht unbedingt
zu den spezifischen Leistun-
gen gehören, die man bei uns
suchte. Unsere Kunden erwar-
ten eher das Erleben des be-
sonderen Gärtner- und Floris-
tikhandwerks wie den einma-
ligen Brautstrauß, die blü-
hende Geschenkidee oder die
besonders schöne Adventsde-
koration. Wir erfüllen Kun-
denwünsche, die eine beson-
dere Fachkenntnis in Sachen
floralem Wohnen voraussetzt.

zu engagieren, schaffen wir
alles aus einer Hand: Bepflan-
zung, Terrassenbau und Pflas-
terarbeiten, Beleuchtung, Re-
genwasser-management, Be-
und Entwässerungssysteme
und Medientrassen.

Welche Aufträge waren in der
50-jährigen Firmengeschichte
besonders spektakulär?
Küsters Eine große Kernkom-
petenz von uns sind Dachbe-
grünungen. In diesem Bereich
gehörte mein Vater zu den
Pionieren. Ich persönlich er-
innere mich daran, wie wir
Ende der 1990er Jahre das
Werk von Rolls Royce in Eng-
land begrünt haben. Das Werk
sollte unter einem grünen Hü-
gel verschwinden und sich ins
Landschaftsbild von Südeng-
land einbetten. Das Ergebnis
ist eine der zehn größten
Dachbegrünungen der Welt
und wurde von der Queen bei
der Eröffnungsfeier als sehr

Küsters schafft grüne Lebenswelten

bar und erlebbar, ist unsere
Floristik mit allem, was das
florale Wohnen schöner
macht. Gerade jetzt vor dem
Advent haben unsere Floristen
für das vorweihnachtliche
Ambiente zu Hause wunder-
schöne kleine und große Ge-
binde und Accessoires gezau-
bert. Das andere Blumige ist
unsere „Green Office“-Innen-
raumbegrünung mit der Anla-
ge und Pflege einzelner Haus-
und großer Bürobegrünung
bis hin zur Indoor-Begrünung
großer Wellness-Anlagen. Un-
ser Dachbegrünungsteam be-
grünt nicht nur einzelne Gara-
gendächer, vor einigen Jahren
etwa gestaltete es einen ganz
neuen, ökologisch ausgewo-
genen Stadtteil von Zutphen
in den Niederlanden. Als Ge-
neralunternehmen im grünen
Bereich übergeben wir dem
Kunden sozusagen einen
schlüsselfertigen Garten. Statt
mehrere Handwerksbetriebe

Wir schreiben das Jahr
1964: Mit einer klei-
nen Isetta ist Gar-

ten- und Landschaftsbauer
Werner Küsters auf dem Weg
zu seinen Kunden. Großes
Werkzeug ragt einfach durch
das geöffnete Dach heraus. Im
Laufe der Jahre erwächst aus
dem Ein-Mann-Betrieb ein
mittelständisches Unterneh-
men mit fast 140 Mitarbeitern.
Nun schreiben wir das Jahr
2013, das 50-jährige Bestehen
steht kurz bevor. Der Garten-
hof Küsters besitzt einen
Fuhrpark mit 29 Lkw und Pkw
sowie 19 Radladern und Bag-
gern. Das Betriebsgelände am
Ortseingang von Neuss-Ro-
sellen an der St. Antoniusstra-
ße 1a umfasst 30 000 Qua-
dratkmeter – und mit Benja-
min Küsters (35) ist die zweite
Generation in die Geschäfts-
führung des Familienunter-
nehmens eingetreten.

Herr Küsters, Sie beschäftigen
rund 140 Mitarbeiter. Das ist
eine enorme Größe für einen
Gartenbaubetrieb. Wie ist dies
zu bewältigen?
BenjaminKüsters Das funktio-
niert, weil unser Unterneh-
men in viele gärtnerische Ab-
teilungen aufgegliedert ist.
Jede Abteilung wird von ei-
nem fachkompetenten Abtei-
lungsleiter geführt. Viele von
diesen Verantwortungsträgern
haben bei uns ihre Ausbildung
gemacht und sind nach dem
Meister oder Ingenieurstudi-
um wieder zu uns gekommen.
Im Durchschnitt bilden wir 15
junge Frauen und Männer zu
Landschaftsgärtnern aus.

Trotz dieser Größe leben Sie die
Philosophie eines Familienun-
ternehmens.
Küsters Wir sind ein Familien-

unternehmen in dritter Gene-
ration Gärtner, sozusagen Be-
rufs-Grüne. Wir legen Wert auf
ganzheitliches und nachhalti-
ges Tun, nicht nur gegenüber
unseren Kunden, sondern
auch gegenüber unseren Mit-
arbeitern. Denn auch die un-
ternehmerische Gesellschafts-
verantwortung ist uns wichtig.
Ein Beispiel ist der Bau von
Mädchenschulen in Mosam-
bik, den wir seit mehr als 20
Jahren mit Spenden, Maschi-
nen und Wissen vor Ort unter-
stützen. Mein Bruder Peter hat
dort vor mehr als zehn Jahren
mit seinem Gärtnerwissen
entscheidend mitgeholfen,
eine Mahagoni-Holz-Plantage
anzulegen. Dadurch wird
heute noch durch nachhalti-
gen Holzeinschlag und Auf-
forstung das Schulprojekt mit-
finanziert. Auch dem heimi-
schen Brauchtum sind wir mit
unserem Firmen-Schützenzug
„Schöpp Opp“ in Rosellen sehr
zugetan.

Was gehört zu den Leistungen
des Gartenhofs Küsters?
Küsters Wir schaffen grüne Le-
benswelten. Die schönste der
bereits erwähnten Abteilun-
gen, weil für alle vor Ort sicht-

Benjamin Küsters (35) ist in
der Geschäftsführung tätig.


