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UnternehMen

Auf ein eher seltenes Jubiläum konnte im 
vergangenen Jahr das Blumenhaus Fritz 
Bornemeyer in Horn-Bad Meinberg 
zurückblicken. Vor 125 Jahren legte Gärt-
ner Fritz Bornemeyer am 1. Oktober 1889 
in Horn den Grundstein für das heutige 
Floristikgeschäft mit Gärtnerei. Er hatte 
die Idee, Blumen in Töpfe zu pflanzen und 
diese in den Fenstern seiner Wohnung zu 
präsentieren. Dies war das erste Mal, dass 
es Topfblumen in Horn zu kaufen gab. 
Damit hat alles begonnen. Im Laufe der 
Zeit kamen Sämereien, Pflanzen, Gemüse 
und Schnittblumen dazu. Bis heute werden 
Pflanzen und Blumen auf Freiflächen und 
in Gewächshäusern selbst gezogen und im 
Frühsommer Beet- und Balkonpflanzen 
direkt in der Gärtnerei verkauft. Hinzu 
kommt die Anlage und Pflege vieler  Gräber 
und die Gartenpflege bei zahlreichen Kun-
den. Im Ladengeschäft werden die aus aller 
Welt kommenden Schnitt- und Topf-
blumen zu floralen Arrangements zusam-
mengestellt. Neben dem üblichen floristi-
schen Angebot wie Dekorationen, 

„blumenhaus fritz bornemeyer“, Inh. Susanne bornemeyer e.K., Horn-bad Meinberg

alles für ein schönes zuhause   

Susanne bornemeyer, brigitte riesenberg, Mutter Helga bornemeyer sowie die Mitarbeiterinnen 
Carina lessmann und Elke Krome freuen sich über das außergewöhnliche jubiläum (v.l.n.r.)
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Hochzeits- und Trauerfloristik, Geburts-
tage und ähnlichem gehört auch ein brei-
tes Sortiment an Accessoires, die das 
Zuhause schöner machen, zum Angebot. 
Mit den Urenkeln des Gründers, Brigitte, 
Susanne und Fritz arbeitet nun die vierte 
Generation in diesem Traditionsgeschäft. 
Die staatlich geprüfte Floristin Susanne ist 

seit 1992 Inhaberin und zuständig für das 
Ladengeschäft. Ihr Bruder Fritz führt als 
Gärtnermeister die Gärtnerei mit Grab- 
und Gartenpflege. Schwester Brigitte 
 kümmert sich um das Büro und die Buch-
haltung und unterstützt im Ladenverkauf. 
Daneben werden fünf weitere Mitarbeite-
rinnen beschäftigt. 

Lipper sind sesshaft. Aber mit ihren Pro-
dukten sind sie weltweit unterwegs. Das ist 
einer von sechs Sprüchen, die seit Januar 

jowat aG, detmold

Mit frechen Sprüchen unterwegs

Interesse an der Kampagne oder 
lust auf mehr?

Infos  
andrEaS HEnKEl  
tel. 05231 7601-21  
henkel@detmold.ihk.de 
www.industrie-lippe.de

feinschliff: andreas Klocke legt „Hand an“  
und streicht die letzten bläschen aus der 
 Werbefolie
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freuen sich über die neu beklebten lKW:  
Klaus Kullmann, Vorstand jowat aG, und 
 andreas Henkel, Geschäftsführer der IHK lippe 
und Projektleiter

die LKW-Flotte von Jowat zieren. Das 
 Detmolder Unternehmen für Klebstoffe 
ist eins von über 200 Unternehmen, die 

sich an der Standortkampagne „Industrie 
– Zukunft in Lippe“ beteiligen. Und zwar 
aktiv: Als erster wirbt das Unternehmen 
mit markanten Sprüchen auf seinen LKW. 
Damit tragen sie die Ziele der Kampagne 
europaweit hinaus. 
Insgesamt neun LKW wurden beklebt und 
sind ein echter  Hingucker – nicht nur auf 
Lippes Straßen.


