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Malerische Gärten und ein
geschichtsträchtiger VW
Ein Glücksfund im Internet verwandelt sich in ein neues Schmuckstück für die Linder
Gartenbau AG in Steffisburg. Die Inhaber, Daniel Maurer und Simon Neuenschwander,
präsentieren stolz den restaurierten und umgestalteten VW-Transportwagen.
«Der Bus ist auf den Monat genau gleich
alt wie unser Betrieb», sagt Simon Neuenschwander zum originalgetreu restaurierten Gefährt. Der Bus wurde über
einige Monate hinweg restauriert und
erstrahlt nun in neuem Glanz in den Farben des Firmenlogos. 1972 – das Baujahr des VWs – wurde die Firma Linder
Gartenbau von Hansruedi Linder gegründet, der sie rund 30 Jahre führte.
2001 übernahm Daniel Maurer als In
haber und Geschäftsführer und wird
seit 2002 von Simon Neuenschwander
unterstützt. Maurer präsidierte zudem
mehr als ein Jahrzehnt JardinSuisse
Berner Oberland, während Neuenschwander für den gleichen Verband
als Prüfungsexperte tätig ist. Die
Linder Gartenbau AG hat ihren Sitz in
Steffisburg. Sie führt Aufträge in der

 egion, im gesamten Berner Oberland
R
und auch in Bern aus.

Herr Maurer, wie kamen Sie zu
Linder Gartenbau?
Maurer: Ich bin seit 1991 dabei und
habe meine Ausbildung wie meine
Weiterbildung und Gärtnermeister-Prüfung hier erlangt. Zusammen mit Simon
Neuenschwander leite ich nun den Betrieb und wir werden von einem tollen
Team unterstützt. Mittlerweile zählen wir
27 Angestellte und sind etwa gleichauf
wie zur einstigen Hochkonjunktur unter
Hansruedi Linder.
Was zeichnet Ihren Betrieb aus?
Maurer: Unser Angebot reicht von
Gartenpflege über Umgestaltungen zu
Neuanlagen. Dabei sind wir sehr darauf

bedacht, dem Kunden eine gute Beratung zu bieten und eine Balance zwischen Wünschen und Möglichkeiten –
finanziell wie technisch und logistisch –
zu finden. Wir möchten unseren Kunden
einen für sie passenden Weg «im
Dschungel der Möglichkeiten» aufzeigen und Gärten und Gartenanlagen
kreieren, die allen Bedürfnissen des
Kunden entsprechen. Wichtig ist uns
der Werterhalt einer Gartenanlage. Dabei wird Bewährtes und Schützenswertes erhalten und mit Neuem und Innovativem verbunden. Eben ganz wie
beim VW-Transportwagen aus dem
Jahr 1972.

Worauf legen Sie besonderen Wert?
Neuenschwander: Wir sind besonders
stolz auf unsere Nachwuchsförderung
und unsere Integrationsprojekte, welche beide ein fixes Standbein in unserer
Firma bilden. Unser Betrieb hat bereits
mehr als 50 Lehrlinge in ihrer Ausbildung begleitet, einige von ihnen führen
heute bereits eigene Betriebe! Andererseits engagieren wir uns stark in Projekten zur Arbeitsintegration, in welchen wir Menschen durch Arbeitseinsätze bei uns helfen, in den Arbeitsmarkt zurückzufinden.
Wie kam es denn nun zum besagten
VW-Transportwagen?
Neuenschwander: Ich bin zufälligerweise über eine Online-Verkaufsplattform auf den Wagen gestossen, den je-

Kompetenz in Grün

Die Linder Gartenbau AG bietet seit
47 Jahren ein vielseitiges Angebot –
von der Gartenpflege und Umgestaltung bis zu Neuanlagen. Gute Qualität,
Flexibilität und termingerechte Ausführungen sowie die Berücksichtigung
von Biodiversität werden garantiert.
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Bild linke Seite:Das Team vom Linder Gartenbau ist voller Elan bereit zum Einsatz.
Bild oben:Einer der Gärten, den die
Gartenbau AG in eine wahrhafte Oase
verwandelt hat.
Bild klein:Auch bei der Gestaltung des
Vorplatzes der Schüür Steffisburg hat
Linder Gartenbau mitgewirkt.
Bild gross:Der neue, «alte» Stolz der
beiden Geschäftsführer: Der aufgefrischte
VW-Transportwagen erstrahlt in neuem
Glanz und wirbt mit dem Firmenlogo.

mand zum Verkauf anbot. Ich war schon
kurz davor, ein Gebot abzugeben, als
ich Daniel (Maurer) anrief und ihm
meine Pläne für den Spontankauf schilderte. Er war zum Glück auch begeistert
davon und nach einer langen Zeit der
Auffrischung steht der Wagen nun endlich bei uns! Geplant ist, dass wir auch
Besuche bei Kunden mit dem Trans
porter machen, darauf freue ich mich
besonders.
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So dürfen sich neue und treu gebliebene Kunden über einen möglichen Besuch mit dem geschichtsträchtigen
VW-Transporter freuen. Wie der VW erstrahlen auch die Gärten von Linder
Gartenbau AG in prächtigen Farben
und erfreuen durch schöne Arrangements.
Text: Nina Richard
Bilder: Martin Mägli

Linder Gartenbau AG
Aumattweg 29, 3612 Steffisburg
Tel. 033 438 03 05
info@lindergartenbau.ch
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