


Liebe Leserinnen, liebe Leser,
liebe Kundinnen, liebe Kunden,

anlässlich unseres 100-jährigen Bestehens möchten wir vorab 
einige Dankesworte an verschiedene Menschen richten, die uns 
schon so lange Jahre unterstützen und uns auch durch dieses 
Jubiläumsjahr begleiten!
Aufgrund der umfangreichen Recherche unseres ehrenamtlich 
tätigen Wonfurter Heimatforschers Raimund Vogt konnte das 
Datum der Firmengründung unserer Gärtnerei im Gemeinde-
archiv gefunden werden: Am 10. Januar 1920 wurde dem 
Antrag von Josef Weber (geb. 24.04.1897) eine Gärtnerei zu 
gründen, im Gemeinderat stattgegeben. Für die umfangreichen 
Recherchen und Nachforschungen ganz herzlichen Dank an 
Raimund Vogt.
Außerdem danken wir allen Firmen, die uns mit einer Anzeige 
in dieser Jubiläums-Festschrift unterstützt haben.
Auch bedanken möchten wir uns bei allen langjährigen 
Geschäftspartnern, die uns zum Teil wirklich schon sehr viele 
Jahre begleiten.
Einen besonderen Dank richten wir an alle unsere Kunden, die 
uns schon über lange Zeiträume die Treue halten und uns als 
Fachgeschäft vertrauen und schätzen. 
100 Jahre existieren wir nun. Die Familie und der Betrieb der 
Gärtnerei hat eine lange Geschichte. Auf den folgenden Seiten 
laden wir Sie ein, mehr darüber zu erfahren.

Ihre Gärtnerei Weber und Team

DANKE!



Liebe Familie Babel, 
sehr geehrte Damen und Herren, 
im Namen der gesamten Gemeinde Wonfurt beglückwünsche ich die Firma Gärtnerei 
Weber – die Geschäftsleitung, die Inhaber, die Familie und alle Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter – zu ihrem 100-jährigen Jubiläum recht herzlich.
Ich freue mich, dieses Jubiläumsjahr mit Ihnen gemeinsam begehen zu dürfen und bin von 
der Erfolgsgeschichte der Gärtnerei Weber beeindruckt. 
Seit 100 Jahren sind sie fester Bestandteil des Einzelhandels in Wonfurt und tragen 
somit zur Grundversorgung in unserer Gemeinde bei. Hierbei geht es aber nicht nur um 
den Blumenstrauß, eine Zimmerpflanze, eine Blumenschale oder einen Kranz für eine 
Beerdigung. Denn auch z.B. Pflanzen für den Nutzgarten und Kräuter gehören zu Ihrer 
Produktpalette und somit tragen sie verstärkt zur Versorgung unserer Einwohner bei. 
Viel wichtiger jedoch ist, dass gerade in einer kleinen Gemeinde wie Wonfurt und in 
einem Familienbetrieb das „Miteinander“ stimmt. Sie wissen um ihre Kundschaft und 
deren Geschmäcker und können somit auch immer eine optimale Beratung vornehmen. 
Man fühlt sich in der Gärtnerei Weber einfach sehr wohl, da der persönliche Kontakt und 
auch das offene Gespräch miteinander stets im Vordergrund steht. 
Für ein Familienunternehmen ist es aber auch von enormer Wichtigkeit, dass ein 
Generationswechsel überhaupt möglich ist. Dass die nächste Generation dafür bereit ist, 
das Unternehmen fortzuführen und somit das weitere Bestehen des Familienbetriebs zu 
sichern. 
Schwierige Zeiten gibt es immer wieder und gerade in der aktuellen Situation ist es auch 
für unseren Einzelhandel im Ort sehr schwierig, optimistisch in die Zukunft zu blicken. 
Wir als Gemeinde Wonfurt versuchen, unsere Unternehmen 
zu unterstützen und ihnen durch diese  schwierigen Zeiten 
zu helfen. Ebenso wünschen wir ihnen viel Ausdauer und  
Kraft für die bevorstehenden Aufgaben. Ich persönlich 
wünsche unserer Gärtnerei Weber, Sandra Handwerker 
und ihrem Team alles erdenklich Gute für die Zukunft 
und freue mich auf eine weiterhin so angenehme 
Zusammenarbeit wie schon in der Vergangenheit. 

Holger Baunacher, 1. Bürgermeister 



Die Anfänge unserer Gärtnerei
Wie im Begrüßungstext dieser Festschrift bereits erwähnt, finden wir unseren 
Ursprung tatsächlich in der Mitschrift einer Gemeinderatssitzung aus dem 
Jahr 1920. Handschriftlich wurden alle Agendapunkte festgehalten.
Das Bild unten zeigt das originale handschriftliche Protokoll. Heutzutage 
können leider nur noch Wenige die Handschriften von damals lesen. 
Probieren Sie es!



Josef Weber begann 1920 mit seiner Ehefrau Katharina 
Weber (geb. Ankenbrand *29.06.1901) eine Gärtnerei 
aufzubauen. 

Alles begann mit einem kleinen 
Frühbeetkasten, um darin Samen für den 
anschließenden Gemüseanbau zu züchten.
Später legte er eine große Obstanlage an, um 
Äpfel, Sauerkirschen, Pfirsiche, Pflaumen und 
Birnen zu kultivieren. Erweitert wurde um 
ein großes Feld mit Einlegegurken, Karotten 
und einer Fläche für den Spargelanbau. Es 
entstand der Ausdruck „Die fünf Äcker“.

1920

Übersetzung aus dem Gemeindeprotokoll (Wo II 6) von 
Raimund Vogt:

Wonfurt, 10. Januar 1920

Punkt 8. Antrag des Kriegsinvaliden Josef Weber und des Andreas S. um 
Überlassung von gemeindl. Grund und Boden, ersterer zur Erreichung seiner 
Berufsexistenz, letzterer zur Erweiterung seines anliegenden Gartens.
Beide Anträge werden genehmigt und zwar so, dass Weber zu seiner 
Berufsexistenzgründung für Errichtung einer Gärtnerei die benötigte Fläche zum 
Preise von 5 Mark jährlich die ersten 3 Jahre und die nächstfolgenden Jahre auf 
jährlich 10 Mark im Pachtwege auf die Dauer von 10 Jahren überlassen wird. 
Nach Ablauf dieser Zeit soll der bisherige Pächter, sobald er diesen Platz benötigt 
zu obigen Zweck weiter überlassen werden. 
Andreas S. erhält die beantragte Fläche....



Josef und Katharina Weber

Die noch junge Obstanlage  

Die Ernte wurde mit Handwägen 
über die Furt nach Obertheres zum 
Bahnhof gebracht, von wo aus die 
Ernte dann ihren weiteren Weg mit 
dem Zug nahm. Josef Weber war eher 
ein Lieferant (heute würde man sagen 
ein Großhändler) für sein Gemüse. 
Unter anderem belieferte er damals 
auch die Maintal-Marmeladen. 
In seinen Tätigkeitsbereich fiel 
saisonal auch die Wonfurter 
Gurkensammelstelle, wo alle Gurken 
in Weidenkörben angeliefert, 
gewogen und begutachtet wurden, 
um anschließend vom Kitzinger 
Großmarkt abgeholt zu werden.



Nebenbei verdiente man sich ein Zubrot mit Blumenbinderei, wie diese Rechnung von 
1924 über einen Trauerkranz mit Schleife zeigt. 

Katharina bei der Ernte



Am 26.03.1927 wurde Friedrich Weber geboren,  
der 1948 den elterlichen Betrieb übernahm.

Anfänglich war der Hauptteil der 
Produktion Gemüse. Im Sommer 
wurde im Freiland angebaut und im 
Frühling unter Glas oder in Kästen 
mit Holzfenstern.
Salat, Kohlrabi, Blumenkohl und 
vieles mehr wurden in einem kleinen 
Holzschuppen verkauft. 

Im Winter wurden die Fenster 
repariert, Werkzeuge geschärft, 

Fritz an seinem ersten Schultag 1933, im 
Hintergrund der erste Frühbeetkasten

Fritz und Annelore 

Beete gefräst u.v.m. Außerdem 
wurden einige Kästen im Winter mit 
Laub gefüllt und wieder mit Erde 
bedeckt, um einen Wärmespeicher zu 
erhalten bzw. die Erde „anzuheizen“. 
Schon damals nutzte man das heute 
moderne Hochbeetprinzip. Das Laub 
wurde im Schlosspark gesammelt, mit 
Traktorwägen herbei geschafft und 
musste mit Schubkarren in die Beete 
verteilt werden.



Friedrich, von allen nur Fritz genannt, erbaute 1949 
das erste Treibhaus. Er legte damit den Grundstock für 
den Unterglasanbau. Beheizt wurde das Gewächshaus 
mit einer Koksheizung, die an kalten Tagen im 
4-Stundenrhythmus beschickt werden musste – und das 
Tag und Nacht. 
Die damalige Gärtnerei lässt sich nicht mit dem 
heutigen Betrieb vergleichen. Sie muss eher als „kleine 
Landwirtschaft“ betrachtet werden, die sich auf den 
Anbau von Kraut, Salat, Kohl und anderem Gemüse  
sowie später Chrysanthemen spezialisiert hatte. Was sich 
daraus erwirtschaften ließ, war oft sehr dürftig und mit 
einem hohen Arbeitsaufwand verbunden.
Erst 1968 wurde die schwerkraftbetriebene Koksheizung 
durch eine Ölheizung ersetzt, was eine erhebliche 
Erleichterung brachte. 

Das erste Gewächshaus wurde 1949 erbaut und ermöglichte fortan den Unterglasanbau.

19
49



Im Gewächshaus wurden im Frühjahr die Gemüsepflanzen gesät, 
anschließend die Sämlinge in Holzkisten pikiert und die Pflanzen 
verkauft. Frühgemüse wurde in Tontöpfe pikiert, in die Frühbeetkästen 
eingegraben und ohne Tontöpfe verkauft. Diese wurden wieder 
eingesammelt, gewaschen und eingelagert für das nächste Jahr. Die 
Anzucht in den Frühbeetkästen war sehr arbeitsintensiv. Schwere 
Holzfenster zum Abdecken, Strohdecken als 
Frostschutz, Gießen mit Gießkannen, Fenster 
lüften mit Lüfthölzern, alles per Hand. Da 
wurde jede helfende Hand gebraucht. Auch die 
Kinder mussten mithelfen. Erst nach getaner 
Arbeit durfte gespielt werden.

Frühbeetkästen Fritz in seiner Außenanlage

Elfriede als junge Nachwuchsgärtnerin war fleißig 
bei der Arbeit und half schon als Kleinste nach 
besten Kräften mit.



Auszug aus dem 
Arbeitstagebuch vom 
Februar 1961

1963



Neben dem Gemüseanbau und 
-verkauf baute Fritz im Gewächshaus 
auch Chrysanthemen an. Diese 
verkaufte er an fahrende Händler 
und andere Blumenbindereien. 
Er selbst verkaufte sie mit seiner 
Frau Annelore auch im eigenen 
Geschäft. Es etablierte sich eine 
kleine Blumenbinderei. So wurden 
Trauerkränze gefertigt und Sträuße 
für Gräber, Hochzeiten und vielerlei 
andere Anlässe gebunden.

Später kamen noch weitere Gewächs-
häuser hinzu: Der sogenannte 
„Hollandblock“ war so konstruiert, 
dass man die Fenster je nach Witterung 
täglich zum Lüften manuell ein- oder 
ausklappen konnte bzw. musste. Im 
Sommer wurden die Fenster gekalkt, 
um die Pflanzen zu schattieren. Erst in 
den neuen Gewächshäusern ersetzten 
Metallstreifen mit Löchern die bisher  
gebräuchlichen Lüftungshölzer als 
Abstandhalter an den Fenstern.  

Elfriede im Chrysanthemenhaus

Fritz und Elfriede beim Blumenschneiden 



Chrysanthemen
 im Hollandblock

Um das tägliche Gießen zu erleichtern, grub Fritz eigenhändig einen Brunnen,  
der 7 Meter tief ist, und auch heute noch wertvolle Dienste leistet. Der Schacht 
befindet sich heute mitten im Boden des Verkaufsladens!

In den Frühbeetkästen wurden dann schon 
Blumen angebaut wie Petunien, Geranien, 
Gottesaugen, Tagetes, Lobelien usw. Der Verkauf 
erfolgte zu 70 % an andere Blumenläden.



Am linken Bildrand sieht man das ehemalige Wohnhaus der Familie Weber. 
In diesem kleinen Gebäude, das aus zwei winzigen Räumen besteht, wohnte 
die Familie zu viert! 1963 wurde das heutige Wohnhaus gebaut, später noch 
erweitert. „Das kleine Häuschen“, wie wir es heute nennen, diente dann 
als Verkaufsladen, wo man noch lange Salatköpfe, Karotten, Tomaten usw. 
kaufen konnte. Es steht heute noch und wird als Lagerhäuschen genutzt.

Ehemaliges Wohnhaus und Gewächshäuser

Aus dem Fränkischen Tag, 24. April 1967



Manfred und Elfriede Babel, geb. Weber

1986

1968 begann Elfriede ihre 
Gärtnerausbildung in Haßfurt in 
der ehemaligen Gärtnerei Nockel. 
Am 1.1.1985 trat Elfriede Babel 
(geb. Weber) in die Fußstapfen 
ihres Vaters und übernahm mit 
Hilfe ihres Ehemannes Manfred 
den elterlichen Betrieb – es kam 
erneut zum Generationenwechsel. 
Manfred engagierte sich ebenfalls 
sehr im Gärtnereibetrieb. 
Als gelernter Schlosser und 
Werkzeugmachermeister hatte er 
schon vorher in Eigenregie und mit 
dem nötigen Knowhow ein eigenes 
moderneres, stabileres Gewächshaus 
aus Stahl gebaut. Dieses schloss an 
den Hollandblock an und war leichter 
zu lüften. 

Elfriede etablierte die Floristik mit 
allen Facetten, wie Hochzeitsbinderei, 
Trockensträuße, Trauerkränze. 
Früher hatte man natürlich 
viel weniger Auswahl. Es gab 
Chrysanthemen, Nelken, Orchideen, 
Moosrosen, viel Asparagus und wenig 
verschiedene Farben. Man betrachte 
die Hochzeitsbilder der damaligen 
Zeit. Weiterhin war sie gärtnerisch 
tätig.
Damals kamen die Überlegungen 
auf, ob der Betrieb in der damaligen 
Verfassung und einem steigenden 
Ölpreis von fast 1 DM weiter 
existieren könnte. Es wurde nicht 
lange gezögert und 1986 wurde das 
erste neue Gewächshaus gebaut.



Gewächshausbau 1986



1991 wurde die komplette Heizung 
durch eine umweltgerechte und 
moderne Anlage ersetzt. Im Trend 
der Zeit, und um kundenfreundlich 
ein ansprechendes Angebot zu 
präsentieren, wurde 1992 ein 
Blumenladen im Gewächshausstil 
errichtet.

1992 wurde der Blumenladen angegliedert.

Erweiterungsbau Blumenladen

1992



1996 folgte der große Gewächshaus-
bau mit allen Glashäusern, wie sie 
heute existieren. Fast alle Hänger in 
diesen Häusern sind von Manfred 
wieder selbstgebaut und individuell 
angepasst.

Die neu erweiterte Gewächshaus-
anlage ist mit einer vorhandenen 
Hochglasfläche von fast 700 m2 
abgedeckt und ca. 270 m2 sind 
für den Verkauf bestimmt. Die 
gesamte Gärtnerei wurde auf 
Klimacomputer umgestellt und somit 
auf den neuesten Stand gebracht. In 
allen sieben Abteilungen wird die 
Lüftung, die Schattierung und die 
Heizung temperatur-, licht-, wind- 

und regenabhängig gesteuert. Die 
Tischbewässerung erfolgt ebenfalls 
mit Hilfe eines kleinen Computers 
weitgehend automatisch. Wenn man 
zurückblickt, ist das eine enorme 
Arbeitserleichterung.

Weiterhin werden Chrysanthemen  
und Balkonpflanzen angebaut. 
Obst und Gemüseanbau wurde 
eingeschränkt, bzw. wird nur noch 
als Gemüsepflanzen angeboten. Alles 
wurde leichter, durch Angebot und 
Zukaufmöglichkeiten, wie z.B. Erde 
als fertiges Produkt. Nebenstehend 
ein kleiner Einblick über den Rohstoff 
Erde, wie es früher war. 



Grünschnitt und Grünabfall wurde 
auf einem riesigen Haufen gesammelt 
und jährlich kompostiert. Der Kompost 
wurde über einen Zeitraum von 3 Jahren 
immer wieder umgesetzt, d.h. das untere 
musste nach oben.
Danach wurde die Erde mit Hilfe eines 
Dämpfers gekocht bzw. sterilisiert. Der 
Dämpfer war aufgebaut wie ein Ölheizer. 
Die Erde wurde in einen ca. 1 Kubik- 
meter großen Wagen geschaufelt und 
mittels Schläuchen an den Ölheizer an-
geschlossen und bis auf 80 Grad erhitzt. 
Danach war sie gebrauchsfertig.

Später wurde die Erde fertig von einem 
Erdenwerk auf einem Anhänger mit LKW 
angeliefert und ausgekippt. Wir mussten 
die komplette Jahreslieferung von der 
Straße in die noch vorhandene Erdbox 
schaufeln.

Seit ca. 15 Jahren wird die Erde in soge-
nannten BigBags geliefert und wir können 
sie bequem mit dem Hubwagen dahin 
fahren, wo wir sie brauchen. So ändern sich 
die Zeiten …

Pflanzerde erzeugen –
Einblick ins Gärtnerleben von früher



Zum 1. Januar 2019 übernahm Sandra Handwerker (geb. Babel) den 
elterlichen Betrieb, welcher nun in die 4. Generation überging und 
immer noch fast ausschließlich als reines Familienunternehmen mit 
ihrer Schwester Kerstin, Seniorchefin Elfriede, Seniorchef Manfred 
und der angestellten Floristin Marion geführt wird.

Der Schwerpunkt heute liegt vor allem im Verkauf von Beet- und 
Balkonpflanzen, Zierpflanzen für den Innenraum, Wohnaccessoires 
und in einer anspruchsvollen Floristik für jeden Anlass.

Das Team hinter der Gärtnerei Weber im Jubiläumsjahr 2020:  
Familientradition in der 4. Generation

Generationswechsel –  
unsere Gärtnerei im Jubiläumsjahr



Ein Wort zum Schluss…
Wir konnten bis jetzt nur so lange existieren, weil 
wir viele treue und langjährige Kunden haben, was 
heutzutage keine Selbstverständlichkeit mehr darstellt. 
Wir, damit sind alle Gärtner gemeint, leben von dem 
Verkauf von Blumen und Pflanzen. Wir gehen mit 
viel Liebe und Sachverstand ans Werk und uns liegt 
die Natur und auch die Artenvielfalt sehr am Herzen. 
Pflanzen haben einen Mehr-Wert und der ist nicht allein 
durch den Preis bestimmt. 

Durch Discounter und Co. werden Pflanzen häufig 
verschleudert, wobei es diesen Geschäften einzig um die 
Gewinnmaximierung geht. Deshalb denken sie daran: 
auch Pflanzen haben einen besonderen Wert, den der 
Gärtner und der Pflanzenliebhaber zu schätzen weiß.

Wir freuen uns auf Ihren nächsten Besuch!




