
„LUST  AUF  GARTEN“  –  D IETEWICH IN  BURBACH

Landschaftsgärtner 
aus Leidenschaft

Volker und Beate Dietewich ist etwas 

gelungen, was man sich als Gärtner 

wünscht: Sie haben die Gartenkultur in 

ihrer Region erheblich gefördert. 

Dass Leidenschaft ansteckend sein kann, 

haben wir bei unserem Besuch in 

Burbach-Holzhausen lebhaft erfahren.
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EIN BISSCHEN ZUM GLÜCK 
GEZWUNGEN

Eigentlich wollte Volker Dietewich sich ja 

gar nicht selbstständig machen. Aber die 

Entscheidung wurde ihm abgenommen: Die 

Baumschule, die den frischgebackenen 

GaLaBau-Meister eingestellt hatte, um zu-

künftig landschaftsgärtnerische Leistungen 

anzubieten, glaubte nach anderthalb Jahren 

genug vom GaLaBau zu verstehen und setz-

te den jungen Mann auf die Straße. Doch 

bevor Dietewich sich um seine Zukunft sor-

gen machen konnte, kamen die ersten bei-

den Aufträge herein. Statt zum Arbeitsamt 

ging der Siegerländer in Freudenberg zum 

Ordnungsamt, um sich einen Gewerbe-

S TA N D O R T

B E T R I E B S DAT E N

Dietewich

 · Firmengründung: 1989
 · Gesellschaftsform: Einzelunter-
nehmen
 · Inhaber: Volker Dietewich
 · Umsatz: 0,85 Mio. e (2014)
 · Gewinn: 0,045 Mio.  e (2014)
 · Materialkostenanteil: k. A.
 · Betriebsmittellohn: k. A.
 · Kalkulator. Stundenlohn: 35,70 e
 · durchschn. Verrechnungssatz: 
44,50 e
 · Mitarbeiter: 10, davon 2 Ingenieure, 
2 Meister, 3 Gesellen, 1 Fachfremder, 
3 Azubis
 · Mitarbeiter Büro: 4
 · Bauleiter: –
 · Baustellenleiter: –
 · Kolonnen: 3 bis 4
 · Fuhrpark/Maschinen: 3 Pkw, 4 Lkw, 
3 Minibagger, 2 Radlader 
 · Auftraggeberstruktur: Privat (95 %), 
Gewerbe (5 %)
 · Tätigkeitsfelder: Hausgarten (95 %), 
Schwimmteichbau (5 %)
 · Mitgliedschaften: VGL NRW
 · Marketingverbünde: Kräuterwind
 · EDV-Lösungen: IN-Software

   Burbach

+++ KO N TA K T 

Garten- und Landschaftsbau
Volker Dietewich 
Garten- und Landschaftsarchitektin
Beate Flender-Dietewich 
Schulstr. 3, 57299 Burbach-Holzhausen 
Telefon +49 27 36/33 36, Fax 73 88
info@dietewich-garten.de 
www.dietewich-garten.de

Die regionale Botschaft der Garten-

kultur residiert im Herzen von  

Burbachs 2 000-Einwohner-Ortsteil 

Holzhausen – genauer gesagt in zwei alten 

Fachwerkhäusern in der Schulstraße des 

bereits zweimal mit „Gold“ ausgezeichne-

ten Vorzeigedorfes („Unser Dorf soll schö-

ner werden“). In den beiden über 200 Jahre 

alten Gebäuden im Dorfkern wohnen und 

arbeiten die guten Geister, die für den Gar-

ten drumherum und für viele Gärten in der 

Umgebung verantwortlich sind: Seit 25 

Jahren wohnen die Dietewichs in dem 

schönen Landstrich namens „Hicken-

grund“, einem wald- und heckenreichen 

Teil des Siegerlandes – gerade noch in 

Nordrhein-Westfalen. Und weil die Hecken 

der Gegend ihren Namen gaben, heißt 

auch der Garten der Unternehmerfamilie 

„Heckengarten“. „Schönen Gruß aus dem 

Heckengarten im Hickengrund“ lautet die 

Unterzeile jedes Schreibens aus dem Hau-

se Dietewich. Und diese Grußzeile verrät 

schon sehr viel über das Unternehmen, 

das seit mehr als 25 Jahren Gartenkultur 

verbreitet.

1  Gelebte Gartenkultur: Die  
Dietewichs leben in dem sanierten 
Bauernhaus in Holzhausen.

2  Mit ungebrochener Leidenschaft 
unterwegs: Volker Dietewich und 
Beate Flender-Dietewich.

3  Zusammen mit ihrem Team sorgt 
die Familie in der Region für „Lust 
auf Garten“.

4  Und für Nachwuchs ist gesorgt: 
Johanna Dietewich (mit Helmut 
Rüskamp) hat gerade ihre  
Auszeichnung für den besten 
Abschluss in der Region Münster 
erhalten.

„Was Gärten angeht,  
   haben wir in den letzten  
 zehn Jahren einen Boom 
erlebt, das ist Wahnsinn.“

» VideoWebseite
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schein zu holen, und schlug damit jenes 

bekannte Kapitel auf, das am Anfang vieler 

Unternehmensgeschichten im GaLaBau 

steht: Der Start als Ein-Mann-Betrieb mit 

Kastenwagen (R4) und Handwerkszeug. In 

einer Region, in der die Gartenkultur nicht 

gerade erfunden wurde, setze Dietewich 

damit eine Tradition in Gang, die seit über 

zwei Jahrzehnten anhält – denn an Aufträ-

gen hat es seit dem Start in die Selbststän-

digkeit selten gemangelt.

Und allein diese Tatsache ist schon eine 

besondere Erwähnung wert. Denn das Un-

ternehmen hat sich mit der erfolgreichen 

Entwicklung über mäßig günstige Rahmen-

bedingungen hinweggesetzt. Auf der einen 

Seite war vor 25 Jahren die Privatgartenkul-

tur im Siegerland noch relativ unterentwi-

ckelt – eine Tatsache, die sich bis heute an 

der Gestaltungsqualität vieler Hausgärten 

und den Gepflogenheiten seiner Besitzer 

ablesen lässt. So werden zum Beispiel im-

mer noch kaum Pflegeleistungen nachge-

fragt, weil es als nicht angesagt gilt, den 

Garten von einer Firma instand halten zu 

lassen. Auf der anderen Seite bilden die 

Grenzen der Bundesländer erstaunlich sta-

bile psychologische Hürden beim Aufbau 

von grenzüberschreitenden Kundenbezie-

hungen. So haben die Dietewichs lange 

gebraucht, die jenseits von NRW liegenden 

Gebiete für sich zu erobern – obwohl sie 

zum Teil unmittelbar vor der Haustür liegen 

(Hessen beginnt 400 m hinter dem Lager-

platz). „Jetzt haben wir langsam den Kreis 

voll – und das hat 25 Jahre gedauert“, erzählt 

Volker Dietewich.

LEIDENSCHAFTLICH, QUALI-
TÄTSBEWUSST, AUTHENTISCH

Wenn es dann also trotzdem geklappt hat, 

so muss es ein spezielles Erfolgsrezept ge-

ben und das lässt sich als eine gute Mi-

schung aus geeigneten Zutaten beschrei-

ben. Eine dieser Zutaten ist für die meisten 

Erfolge die wichtigste: die eingangs be-

schriebene Leidenschaft. Volker Dietewich 

kann seine Freude an Pflanzen und schönen 

Gärten auf andere übertragen. Der 53-Jäh-

rige schafft es schnell, Beziehungen aufzu-

bauen und Vertrauen zu schaffen, allein über 

die ungespielte Begeisterung für die Sache. 

So hat ihn auch vor vier Jahren das Regio-

nalfernsehen entdeckt, wo er als Entlastung 

für seinen Kollegen Rainer Fick einsprang 

und sich mit diesem nun regelmäßig alle 

zwei Wochen abwechselt. „Das dient so-

wohl dem Fachverband als auch uns als 

Betrieb“, ist Dietewich überzeugt. „Man 

glaubt gar nicht, wie viele Leute das gu-

cken“, fügt seine Frau an. „Wir schauen zu 

dieser Zeit nicht fern“, sagt sie und meint, 

dass es aber beileibe nicht nur Senioren 

seien, die sie auf die Beiträge ansprechen. 

Durch die Auftritte in der „Lokalzeit Süd-

westfalen“ – das Studio ist in Siegen, also 

am äußersten Südrand des Sendegebiets 

– hat der Unternehmer seine Reputation 

ausgebaut, zumal die Videos auch auf der 

eigenen Webseite angeboten werden.

VIEL ÖFFENTLICHKEIT,  
VIEL ERFOLG

Ein zweiter Erfolgsfaktor ist, dass die Diete-

wichs generell früh für sich entdeckt haben, 

was man mit Öffentlichkeitsarbeit alles er-

reichen kann. Beate Flender-Dietewich, die 

in Geisenheim Landschaftsarchitektur stu-

diert hat, ist nicht nur fachlich ein perfekter 

Konterpart zu ihrem umtriebigen Ehemann, 

sondern auch in der Außendarstellung. Für 

den Verband macht sie die Pressearbeit in 

der Region und mit Kräuterwind zusammen 

Gartenexkursionen. Über den von ihr vor  

15 Jahren initiierten Tag der offenen Garten-

tür in der Region sind viele Besucher zu 

Kunden geworden – die Einrichtung scheint 

für die vorsichtigen Südwestfalen eine ide-

   „Ich bin immer noch 
Gärtner aus Leiden- 
    schaft und lebe das 
draußen auch noch aus.“
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ale Einrichtung zu sein, denn über das An-

schauen und Begreifen wächst das Vertrau-

en, in den Dietewichs die richtigen Partner 

für den eigenen Garten zu gefunden zu 

haben. In dem 1 800 m² großen Garten in 

der Schulstraße verschmelzen ohnehin das 

Privatleben und der Firmenalltag seiner 

Nutzer. An zwei Sonntagen im Mai kommen 

die Besucher, und auch sonst sind Kunden 

gerne gesehen. Wenn die Azubis Pfl anzen 

oder Hecke schneiden lernen sollen, ist der 

Privatgarten dazu ebenfalls der rechte Ort. 

Sobald in Zukunft der Garten des 2012 

zugekauften Nachbarhauses fertig sein 

wird, welches von dem auf die Sanierung 

historischer Gebäude spezialisierten Archi-

tekten Dietmar Winkel zu einem Bürotrakt 

mit Besprechungszimmer umgewandelt 

worden ist, steht den Kunden noch mehr 

Schaugarten zur Verfügung. „Wir sind mo-

mentan in einer fi nalen Findungsphase“, 

sagt der Unternehmer schmunzelnd. Die 

markante und englisch anmutende Eiben-

hecke, die bereits den bestehenden Garten 

prägt, ist schon bis auf das neue Grundstück 

verlängert.

LEIDENSCHAFT FÜR PFLANZEN 
UND REGIONALE BAUSTOFFE

Hecken (Eibe, Buche), solitäre Gehölze und 

Stauden – all das, was sich in dem lebendi-

gen Garten der Familie fi ndet, steht auch 

für die Stärke der Dietewichs, mit Pfl anzen 

zu gestalten – mit der klaren Arbeitsteilung: 

Volker Dietewich Gehölze, seine Frau Stau-

den und Pfl egekonzepte. So teilen die bei-

den sich im Großen und Ganzen auch die 

Kundenbetreuung. Es gibt in Dietewichs 

VO L K E R D I E T E W I C H

Gut vernetzt

Volker Dietewich hat bei dem Betrieb Ger-
hard Hanses-Ketteler (erst Sank Augustin, 
dann Bedburg) seine Ausbildung gemacht, 
ist zehn Jahre durch Betriebe getingelt 
und hat während der Meisterschule in 
Wiesbaden bei Bernd Bittkau gearbeitet, 
der heute noch für ihn Pläne zeichnet. 
Dietewich ist zusammen mit den Unter-
nehmern Albert Heer, Christian Kriens, 
 Sebastian Plag (Rheingrün), Michael Reif-
fenschneider und Stefan Tripp in einer 
ERFA-Gruppe von Alexander Horten und 
Josef Schmitz der LWK NRW. Zusammen 
mit Rainer Fick (Kreuztal) und Thomas Kra-
mer (Olpe) hat er zusätzlich in der Region 
engen Austausch. Mit seinem Freund Jo-
achim Dittrich tauscht der Unternehmer 
auch schon mal Arbeitskräfte aus.  tw

„Man geht mit dem 
  Kunden ein ganzes Stück 
      des Lebensweges 
             gemeinsam.“

  5  2012 wurde aus dem alten Nachbar-
haus das Büro, ein Kiesplatz 
unterstreicht das ländliche Flair.

  6  Eine „fl üchtige Besucherin“ aus 
Weidenreisig ist Blickfang im 
„Heckengarten im Hickengrund“.

  7  Den ersten R4 gibt es nicht mehr 
– aber Dietewich hegt die beiden 
Nachfolger, als wären es die ersten.

  8  Die Zeichnungen von Viktor Fieber 
zieren auch die Fahrzeuge – ein 
schöner Kontrast zur Baustelle.

  9  Von dem 200 Jahre alten Bauern-
haus ist nur die Hülle stehen 
geblieben. Innen ist ein modernes ... 

10  ... Büro entstanden, von dem aus die 
Kunden demnächst in den Garten 
sehen können.
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für Ihren Erfolg

www.gartenfotografen.de

Ute Klaphake

www.gartenfotografen.dewww.gartenfotografen.de

Anette Timmermann

Lassen Sie Ihre Gärten ins 
richtige    Licht setzen!

Anette Timmermann
Anette Timmermann

Daniela Toman



Gärten wenig Rasen (nur dann, wenn er 

explizit nachgefragt wird), viele Stauden-

pflanzungen und ein paar Klassiker – wie 

Crataegus × lavallei, der Lieblingsbaum des 

Gärtnermeisters, Amelanchier, Cornus, 

Ahorn und Eiben. Statt Pflasterflächen kom-

men oft wassergebundene Materialien mit 

Kies- oder Splittabdeckung zum Einsatz, 

möglichst Material aus der Region. Diete-

wich ist ein erklärter Natursteinfreak: Häu-

fig greift er zu einer Grauwacke aus einem 

kleinen Bruch im Oberbergischen, in dem 

der Besitzer noch selbst die Steine an aus-

gewählte Kunden verkauft. Auch Lindlarer 

Grauwacke oder Mendiger Basalt finden 

sich in der Bemusterung. Dazu ein schöner 

Klinker von Röben, der im Westerwald ge-

brannt wird, sowie keilgezinktes Robinien-

holz aus Brandenburg, mit dem die Firma 

schon etliche Terrassen gebaut hat. 

AUCH DIGITAL EIN BISSCHEN 
ANDERS

Beate Flender-Dietewich kümmert sich 

nicht nur bei dem Vorzeigegarten am eige-

nen Haus um die Öffentlichkeitsarbeit; sie 

ist auch das Gesicht hinter der Webseite, 

die ständig gepflegt wird und die nicht nur 

von ihrer Aktualität lebt, sondern auch von 

den Menschen und der geschmackvollen 

Gestaltung, besonders von den Illustratio-

nen des Grafikers Viktor Fieber. Allein das 

von ihm zusammen mit den Dietewichs 

entwickelte Logo – eine lesende Frau mit 

Sommerhut unter einem Crataegus × laval-

lei – unterstreicht das Anderssein; es geht 

um Genuss, um Leichtigkeit – und immer 

wieder auch um Leidenschaft, um die Men-

schen hinter der Leistung, die Partner, die 

Kunden. „Den Kunden interessiert nicht, 

was man für einen Bagger hat, sondern wer 

die Menschen sind, die hinter dem Unter-

nehmen stehen“, ist ihr Mann überzeugt. 

Den Webseitengestaltern ist es trefflich 

gelungen, den Dietewichs eine digitale Prä-

senz zu schneidern, die ihrem Wesen ge-

recht wird. Die Seite von der Firma Helio-

media ist responsive (passt sich also End-

geräten mit unterschiedlich großen Bild-

schirmen an) und beinhaltet das Redakti-

onssystem (Content-Management-System 

= CMS) Typo3, mit dem die Dietewichs ihre 

Inhalte selbst einpflegen können.

Die von Fieber locker gezeichneten Gärt-

ner, die auch gärtnernde Kunden darstellen 

könnten, finden sich selbst auf den Prit-

+++ PA R T N E R

Kräuterwind 
www.kraeuterwind.de

LebensArt Dillenburg 
www.lebensart-messe.de 
 
Heliomedia (Webseite) 
www.heliomedia.de

Architekt Dietmar Winkel 
www.winkel-partner.de

Bernd Bittkau Gärten 
www.bittkau-gaerten.de

gardeco Joachim Dietrich 
www.gardeco.de

Gärtnermeister Rainer H. Fick 
www.galabau-fick.de

Kramergarten Thomas Kramer 
www. kramer-garten.de

Gartenlicht 
http://garten-licht.de

Mendiger Basalt 
www.mendiger-basalt.de

Holzindustrie Nahmitz (Robinie) 
www.markpine.de

Pflanzenhof Schürg 
www.pflanzenhof-schuerg.de

„Unsere Stärke ist der  
     Umbau – irgendwo  
     reinkommen und  
       sich neu orientieren.“
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schen wieder, wo sie sogar auf der Baustel-

le für eine gewisse lockere Atmosphäre 

sorgen. Die Zeichnungen wirken wertig, 

stilvoll, lebendig. Sie stehen für die boden-

ständigen Kunden der Region, die die Le-

bensart für sich entdeckt haben. 

MIT TRICKS ÜBER DIE  
LANDESGRENZEN

Das wäre immerhin schon mal eine Reihe 

von Gründen, die den Erfolg in NRW erklä-

ren. Dass es mittlerweile auch jenseits der 

Ländergrenzen funktioniert, dafür haben 

zwei andere Maßnahmen gesorgt. 

Um nach Hessen zu gelangen, haben sich 

die Dietewichs 2006 entschieden, bei der 

Messe „LebensArt“ in Dillenburg mitzuma-

chen. Die wird ihrem Namen in den Augen 

des Unternehmers gerecht und bringt die 

richtigen Kontakte. Tatsächlich interessieren 

sich die Menschen im Nassauischen seit 

dem ersten Messeauftritt für die Gärten von 

Dietewich. Und weil die verbliebenen Mit-

bewerber sich auf Wiederholungen be-

schränken, kann sich das Unternehmen der 

ungeteilten Aufmerksamkeit sicher sein.

Einen ähnlichen Anstoß in Richtung 

Rheinland-Pfalz brachte die Mitgliedschaft 

bei „Kräuterwind“ (siehe dega2740). Die 

ehemals vom Land bezahlte Initiative zur 

Förderung von Produkten aus dem Wester-

wald verknüpft Betriebe, die sich im weites-

ten Sinne dem Bereich „Lebensart & Ge-

nuss“ zurechnen lassen; neben regionalen 

Nahrungsmittelproduzenten und Restau-

rants sind das eben auch Gärtner. Über die 

Märkte und Veranstaltungen von Kräuterwind 

kommt Dietewich auch über die Grenze. 

Die Grenzlage hat für das Unternehmen 

übrigens noch ein paar andere Nachteile; 

denn statt die oft näheren Einrichtungen in 

den benachbarten Bundesländern nutzen 

zu können, sind die Dietewichs zum Beispiel 

auf Schule sowie Fort- und Weiterbildungs-

stätten irgendwo in über 100 km Entfernung 

angewiesen.

ERFOLGSFAKTOR MITARBEITER

Denn die Schulen sind für das Unternehmen 

schon deshalb so wichtig, weil auch die 

Siegerländer immer stärker auf die eigene 

Ausbildung angewiesen sind, um ihren 

Fachkräftebedarf zu decken. Selbst ein Un-

ternehmen mit einer familiären Mitarbeiter-

struktur spürt mittlerweile den Druck der 

Konkurrenz: „Wir hatten dieses Jahr drei 

Kündigungen auf dem Tisch“, sagt Dietewich 

– einmal ging es um 4 Euro mehr, zweimal 

um vermeintlich weniger harte Arbeit. Und 

auch wenn der Erste reumütig Rückkehrbe-

reitschaft bekundet, weil er den Wechsel 

als „Abstieg von der Champions League in 

die dritte Liga“ empfindet, so war das für 

die Dietewichs mit ihrer seit Jahren stabilen 

Personalstruktur ein herber Schlag. Die 

meisten Mitarbeiter sind „Eigengewächse“, 

die den Geist der Firma zum Kunden tragen 

und für die Umsetzung der Ideen bürgen. 

Und so hoffen die Dietewichs auch unter 

den aktuell drei Azubis wieder einen Leis-

tungsträger heranzuziehen.

Die Leidenschaft scheint übrigens nicht 

nur auf Mitarbeiter und Kunden überzusprin-

gen: Wenige Tage vor unserem Besuch hat 

Tochter Johanna in Wolbeck ihren Gesellen-

brief bekommen: als Beste ihres Jahrgangs. 

Jetzt will die 21-Jährige nach Erfurt zum 

Studieren gehen. Mama und Papa sind kräf-

tig stolz und haben einmal mehr die Bestä-

tigung bekommen, dass sie ziemlich viel 

richtig gemacht haben. Und, dass Leiden-

schaft einen ganz schön weit tragen kann.

TEXT: Tjards Wendebourg, Redaktion 

DEGA GALABAU

BILDER: Dietewich (6), pcw (1), tw (9)

   „Ohne diese Mitarbei-
terschaft könnten wir  
   das gar nicht umsetzen,  
 was man an Ideen hat.“

11  Normalerweise macht Dietewich  
Privatgärten, aber die Außenanlagen 
eines Spezialschraubenherstellers 
im Gewerbegebiet Siegen-Leimbach-
tal können sich auch sehen lassen.

12  Auf der Messe LebensArt in 
Dillenburg wirbt die Firma für 
Gartenkultur im benachbarten 
Hessen.

13  Spiel mit Naturstein, Stauden und 
Kies – eine typische Gestaltung aus 
dem Hause Dietewich.

14  Auch bei dieser Anlage sieht man 
die typische Handschrift: Grau- 
wacke, Eiben, Stauden.

15  Planung gehört bei Dietewich dazu, 
je nach Kunde und Baustellenleiter 
eine Skizze oder ein CAD-Plan.

16  Ralf Schiller, der dienstälteste 
Mitarbeiter, kann auch einen Garten 
aus einer Skizze entwickeln.
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