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Vielen Dank, dass Sie sich für die Geschichte der Firma 

Schlenker interessieren.

Auf den nächsten Seiten können Sie kurz und knapp 

die Mühen, den Mut und die Begeisterung meines 

Großvaters, meiner Eltern und Geschwister 

mitverfolgen.

Mühen, die es wert sind, nicht vergessen zu werden.

Sie erahnen, dass ich von frühester Kindheit an in das 

Gärtnern eingebunden war. So empfand ich Wachsen 

und Gedeihen, die unendliche Vielfalt der Pflanzen als 

das Schönste, mit dem man sich von Berufs wegen 

befassen kann.

Wen wundert’s, dass dieses ‘Schönste’ bei mir zur 

Leidenschaft wurde?

Allen Kunden, Mitarbeitern und Wegbegleitern 

möchte ich danken für das Vertrauen und das 

Wohlgesinntsein, auf das ich in so reichem Maße 

zählen durfte - durch Jahrzehnte mit vielen 

Tiefschlägen, aber ebenso zahlreichen, schönen 

Höhepunkten hindurch.

Ihr Ernst Schlenker

Kommen Sie mit auf eine Zeitreise

1975: Ernst Schlenker präsentiert stolz die neue Poinsettien-Kultur

2008:
130.000 Poinsettien wachsen in den
topmodernen Gewächshaus-Anlagen
der Firma Schlenker heran



Anfänge      Wir schreiben den 21.März 1933. In einer Anzeige des ‘Allgemeinen

     Volksblattes’ wird der Bevölkerung des württembergischen Städtchens 

Trossingen die Gründung der Gärtnerei von Ernst Schlenker sen. bekanntgegeben.

Der Vater des damals 22-jährigen hatte ihm zur 

Betriebsgründung geraten, da der Lehrbetrieb des jungen 

Ernst gerade wegen Überschuldung geschlossen worden war 

und man aus der Konkursmasse günstig Betriebsmittel 

erwerben konnte. Als Grundstück würde des Vaters 

Baumgarten dienen - “Und schließlich”, so Christian Schlenker, 

“brauchen die Trossinger wieder einen Gärtner!”

100 Frühbeetfenster wurden besorgt und Bruder und 

Schwager zimmerten daraus die ersten Frühbeete und auch 

das erste Gewächshaus.

Die in der Folge darin keimende Qualität der frühen Salat- und 

Gemüsesetzlinge findet reißenden Absatz. So wird bald eine 

komplette, massive Gewächshausanlage gebaut, in deren 

Keller die Heizung und ein Arbeitsraum Platz finden und die 

auch mit einem Büro und Verbinder sowie einem Arbeits- und 

Verkaufsraum ausgestattet ist.

Die Einnahmen durch Samen, Gemüse und Setzlinge kommen 

im Pfennigbereich - die Ausgaben sind mittlerweile auf 18.000 

Mark aufgelaufen, was nur durch Vater Christians 

Unterstützung geschultert werden kann. Im Sommer 1933 

werden schon Cyclamen und Becherprimel kultiviert.

Nach der Heirat im Jahr 1935 werden dem Junggärtner drei 

Töchter und dann auch zwei Söhne - Hans und Ernst - 

geboren.

Erste Mitarbeiter werden eingestellt um die wachsende Arbeit 

bewältigen zu können.

Orientierung am Bedurfnis der Zielgruppe von Anfang an:

“Die Trossinger 
brauchen wieder einen Gartner ”

1933-1941

Blick zum Betriebsneubau über Frühbeet-
kästen hinweg

Ob sich’s wohl rechnet...?

Neubau vor dem Krieg

An einem Sonntagmorgen -
Ernst Schlenker sen. (2. von rechts)

1933:



Kriegsnot
     Der erste Mitarbeiter - ein 

Gärtnergehilfe - wird gleich zu 

Kriegsbeginn eingezogen, Ernst 

Schlenker sen. muss sich am 4.April 

1941 in der Kaserne in Ulm melden 

und wird dann an die Ostfront 

geschickt.

An das Gärtnertor kommt das Schild 

“Bis auf Weiteres geschlossen”.

Was in harten Zeiten aufgebaut wurde  ergibt ein gutes Fundament

1942-1950

Das ‘Pflichtjahr-Mädchen’ arbeitet
lieber in der Gärtnerei als im Haushalt

Unzählige Kunden stehen an, um Gemüsesetzlinge
zu bekommen

Trotzdem wird jede mögliche 

Fläche weiterhin genutzt und die 

Menschen aus nah und fern stehen 

Schlange um etwas Gemüse zu 

bekommen. Der alleingelassenen 

Mutter stehen einige Helfer zur 

Seite, mit denen der Betrieb 

weiterhin aufrechterhalten wird.

Dann - am 28.Oktober 1947 - 

kehrt Ernst Schlenker sen. aus der 

Gefangenschaft zurück. Es werden 

wieder Lehrlinge eingestellt und 

selbstverständlich sind auch die 

Kinder in den Arbeitsalltag mit 

eingebunden. Pikieren ist nahezu 

alltägliches Pflichtprogramm.Links der ‘obere Block’ - ein museales Gewächshaus

Der Betriebseingang der Gärtnerei in der Karpfenstraße - kurz vor 14.00 Uhr.
Nach ein bis zwei Stunden ist kein Gemüsesetzling mehr zu bekommen.
Weil viele erahnen, dass die Letzten leer ausgehen, nehmen sie das lange
Schlangestehen in Kauf.

Frühjahr 1946: 

“Ein schweres Gestern im Gedachtnis zu behalten
bewahrt vor der lahmenden Undankbarkeit im Heute “



     Schon vor dem Krieg 

kreisten die Gedanken um 

einen Hausbau. Jetzt, wo 

der Krieg vorüber ist, wird 

der Wunsch stärker und die 

Situation dringlicher. Man 

will den Verkauf in einem 

zeitgemäßen Ladengeschäft 

abwickeln und braucht 

zudem Platz für die 

gewachsene Familie.

Man findet einen idealen 

Platz am Rande der 

Gärtnerei - gegenüber dem 

Friedhof, wo von der Stadt 

gerade ein Leichenhaus 

geplant wird...

Hausbau
1951-1955

Geschlossenheit in der Familie   Offenheit im Geschaft

Um Baggerkosten zu sparen, gräbt
Ernst Schlenker sen. nach seiner Rückkehr
aus der Gefangenschaft 1951 den ‘Burgbühl’
mit Pickel und Schaufel von Hand ab -
hier soll das neue Haus entstehen

Die moderne Ladenfront bei der
Eröffnung des neuen Ladengeschäftes
am 01.11.1952

Rosa Schlenker mit jetzt 5 Kindern - sie führt während der
Gefangenschaft ihres Mannes die Geschäfte allein weiter

“Erfolg ist ein Geschenk
eingepackt in harte Arbeit ”

Vater Schlenker sen. beim Einsenken seiner geliebten Cyclamen;
die Jüngste will auch helfen und trägt die Kisten weg

Frühjahr 1953:

Ernst Ferstl



Aufbruch    Vier Schlenker-Kinder absolvieren eine 

Gärtner-Lehre. Aus ihren Lehrbetrieben 

bringen sie jede Menge Erfahrung und 

auch neue Kulturen für den Betrieb zu 

Hause mit.

Mit Renate hält die Kultur der Poinsettie 

und Lorraine-Begonie in der Gärtnerei 

Einzug, Hans bringt Edelnelken und 

Schnittrosen mit und mit Ernst kommt die 

Kultur der Usambara-Veilchen in 

Schlenker’sche Gewächshäuser.

Jetzt, wo die jungen Gärtner aus der Lehre 

nach Hause kommen, wird praktisch jedes 

Jahr gebaut: Erdhaus, 6m-Häuser, drei 

Quartiere Beton-Frühbeetkästen, 

Gießwasserversorgung, 

Schnittblumenblocks Marke ‘Hans 

Schlenker Eigenbau’ und im Jahr 1958 gar 

ein neues Kesselhaus mit Ölheizung.

1956-1963

Eines der Schlenker-Mädchen beim
Pflanzen frisch gelieferter Narzissen-
Zwiebeln

Der Kamin der neuen Ölheizung wird hochgezogen Die neuen Gewächshäuser im Bau

Erfolg wachst auf dem Kampfgeist einer Generation 

“Rechtzeitig aufbrechen
ist wichtiger als schnell gehen ”

Kurt Haberstich

Die drei Jüngsten der Schlenker-Familie -
Dorothee, Hans und Ernst (v.l.n.r.)

Sommer 1957:



Entscheidung        Im Jahr 1970 verstirbt Ernst Schlenker sen. und hinterlässt

        seinen Söhnen Hans und Ernst viel Arbeit, wenig Kapital und die 

Herausforderung, den Schlenker’schen Betrieb fortzuführen. In einem Gutacheten des 

Württembergeischen Gärtnereiverbandes ist der bezeichnende Satz zu lesen “Der Betrieb 

arbeitet mit erheblichem Risiko.”

Um das Blumengeschäft kompetent führen zu können, entscheidet sich Hans Schlenker, eine 

Floristen-Ausbildung zu absolvieren, während Ernst Schlenker jun. sich auf die Produktion 

von blühenden Topfpflanzen für den Fachhandel der Umgebung spezialisiert.

Frühbeetkasten-Quartiere werden durch Hochglas ersetzt, Tische mit Fließrinnen ausgestaltet 

und in die Blocks eine Warmwasserheizung in Eigenregie eingebaut. Ein großzügiges 

Folienhaus mit Doppelfolie und Dachlüftung sind der Garant für den bald eintretenden und 

durchschlagenden Erfolg der Elatior-Begonien.

Neben den geschäftlichen Weichenstellungen fällt Ernst 

Schlenker jun. aber auch eine sehr wichtige persönliche 

Entscheidung: Im September 1976 heiratet er die 

Krankenschwester Elisabeth Teufel, die daraufhin die 

Gärtnerlehre absolviert und zu einer tragenden Säule des 

Unternehmens wird.

Den Blick nach vorn gerichtet

“Wenn man zu zweit am S
braucht kein Weg unbegangen zu bleiben ”

1964-1976

Alljährlicher Folienbezug ab 1972 Die Schlenker-Söhne Ernst (li.) und Hans - wer soll welchen
Bereich übernehmen?

cheideweg steht

Das jährliche Beziehen der Folien-
Gewächshäuser ist Team-Arbeit

Sommer 1973:



Wachstum            Die junge Frau Schlenker kümmert sich um den Pflanzen- und Garten-

Endverkauf und sorgt dafür, dass der Pflanzenmarkt eine gute Innengestaltung 

bekommt. Außerdem arbeitet sie sich in die Büroarbeit ein und ist bald schon 

Drehscheibe für alle Geschäfte administrativer Art.

1977-1989

tillstand ist Ruckschritt

“Eine Fahigkeit  die nicht taglich zunimmt

Der 5-Tonner Touren-LKW: das Logo zeigt Begonia Elatior
‘Schwabenland’ und Usambara-Veilchen

Überreichung der ‘Könner-Schürze’ an Mitarbeiter bei der Ein-
weihung der neuen Gewächshaus-Anlage im Jahr 1980

Die Expansions-Möglichkeiten innerhalb
der Stadt Trossingen sind erschöpft

Luftbild 1985:

S

Parallel hierzu entwickelt sich dennoch der 

En-Gros-Verkauf zum wichtigeren 

Standbein und bewirkt so das Wachstum 

von Sortiment, Kundenkreis und Umsatz. 

Dies wird auch am immer größer 

werdenden Lieferfahrzeug deutlich - wozu 

anfangs ein VW Käfer ausreichte, dazu ist 

nun ein 7,5-Tonner gerade recht.

Nur die Bausubstanz der Gärtnerei ist Ende 

der 70er-Jahre immer noch sehr 

behelfsmäßig und Improvisation in vielen 

Bereichen ein alltägliches Übel. Es besteht 

Handlungs- und Investitions-Bedarf.

So wird 1980 eine solide, 4-schiffige Anlage 

des deutschen Norm-Gewächshauses mit 

Isolierglas erstellt.

geht taglich ein Stuck zuruck “



    Der Betrieb in Trossingen stößt 

    überall an seine Grenzen und stellt Ernst 

Schlenker vor eine große Herausforderung: 

Der Betrieb muss, wenn er den 

Anforderungen an ein zukunftsweisendes 

Großhandels-Unternehmen gewachsen sein 

will, aus der Stadt hinaus verlagert werden.

Sechs Kilometer vom aktuellen Standort

entfernt ist die Autobahn-Abfahrt. “Da wollen wir hin!” - so ist sich Ernst Schlenker 

sofort im Klaren. Das Grundstück, welches 10 Jahre zuvor schon einmal ins Auge 

gefasst worden war, wird jetzt zielstrebig erworben, überplant, erschlossen, und für 

einen Abholmarkt mit Komplett-Angebot werden leistungsfähige Partner ins Boot 

geholt.

Am 20.April 1990 kann die Eröffnung des Pflanzenforum Süd-West unter 

überwältigendem Zuspruch der Kunden und großer Beachtung der Fachwelt gefeiert 

werden. Die Fachzeitschrift Deutscher Gartenbau titelt: “Überzeugende Lösung für 

einen Abholmarkt - Pflanzenforum Süd-West hinterlässt starken Eindruck”.

Parallel zum Ausbau der Bedarfsartikel- und 

Schnittblumenfläche werden in den Jahren
21993-2002 in drei Abschnitten 9500m  für die 

Topfpflanzen-Produktion in Breitschiffbauweise angebaut.

Trotz allem technologischen und wirtschaftlichen Fortschritt 

sieht sich Ernst Schlenker nicht als Unternehmens-Manager, 

sondern betont, wie er es 2001 im Interview mit einem 

Fach-Magazin zu Protokoll gibt: “Ich will Gärtner bleiben.”

Umzug
1990-2004

Nähe zur Autobahn - und damit zum Kunden

Prägt den Großmarkt entscheidend mit:
Elisabeth Schlenker - Gattin von Ernst Schlenker jun.

“Uberzeugende Losung
fur einen Abholmarkt “

Das ‘Pflanzenforum Süd-West’ wird gebaut - verkehrsgünstig gelegen direkt
an der Autobahn; der Abholmarkt mit mehreren Großhandels- Anbietern
ist zu dieser Zeit eine Pionierleistung

Winter 1990:

Neue Wege gehen



Der Eintritt von Ernst Schlenkers 

Schwiegersohn Matthieu Duclaux macht 

die Neu-Positionierung der Produktions-

Sparte möglich. So wird 2005 wieder ein 

großer Schritt in die Zukunft getan und 

knapp 15.000m2 modernster 

Gewächshausfläche werden zur rationellen Produktion von saisonalen 

Topfpflanzen für den Bedarf im Pflanzenforum Süd-West angebaut.

Damit kann der alte Betrieb in Trossingen endgültig stillgelegt werden.

Am 15.Juni 2006 offiziell eingeweiht, wird die gesamte Anlage 14 Tage später 

durch eine unvorstellbare Hagelkatastrophe restlos zerstört.

“So etwas haben wir noch nie gesehen.” kommentieren die Experten der 

Gartenbauversicherung und in den Fernseh-Nachrichten beschreibt 

Sohn Simeon Schlenker die Situation mit den Worten: “Es war, wie 

wenn eine Bombe eingeschlagen hätte.”

Mit überwältigender Unterstützung vieler Geschäftspartner und Kunden 

steht das Pflanzenforum Süd-West ein halbes Jahr später wieder im 

alten Glanz da.

Generationswechsel
2005-2007

“Auf bessere Zeiten zu warten
ware sinnlos

wir haben keine schlechten Zeiten “

2Beginn der Arbeiten für den 15.000 m  großen ‘Anbau Nord’

Ernst Schlenker zu Baubeginn 2005



Heute
2008/2009

“Das Wertvollste  was die Firma Schlenker heute hat Engagierte  kompetente und begeisterte Mitarbeiter”



Zukunftsvision
2009...

“Die Zukunft liegt vor uns
wie ein weißes Blatt Papier

Wir wollen die Geschichte weiterschreiben ”

Am 1. Januar 2009 tritt Simeon Schlenker in die Fußstapfen seiner Eltern. 

Sein Blick geht nach vorn – trotz Wirtschaftskrise: 

„Kinder gestalten die Zukunft!“ So dachten meine Eltern vor rund 25 Jahren. 

Heute hat sich dieser Gedanke bewahrheitet und meine Eltern geben mir mit 

einem florierenden Unternehmen ein Stück Zukunft in die Hand. 

Dank dem Weitblick meines Vaters, aber auch seiner Freude und Begeisterung 

für die Welt der Pflanzen sowie dem Durchhaltevermögen und der 

Durchsetzungskraft meiner Mutter darf ich mit meiner Frau einen gesunden 

Betrieb übernehmen.

In unserer heutigen Welt gibt es viele und immer schnellere Veränderungen – 

da mag sich mancher fragen, ob ein familiär geführtes Unternehmen mit dieser 

Dynamik überhaupt noch Schritt halten kann.

Wir m die Zukunft als Chance , unsere Kunden mit neuen 

Ideen und Pflanzen zu überraschen, sie mit unseren Mitarbeiten zu begeistern 

und mit neuen Technologien noch besser unterstützen zu können.

Darauf freuen wir uns! 

In erster Linie aber möchten wir unser Vertrauen auf unseren Herrn Jesus 

Christus setzen. Denn wir wissen, dass alle Arbeit vergeblich ist, wenn nicht Er 

Seinen Segen dazu schenkt.

Ihr Simeon Schlenker 

öchten jedoch sehen

An Gottes Segen ist alles gelegen


