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Backhaus Garten- und
Landschaftsbau GmbH

““Grüne Wohnzimmer” für
Mensch und Tier

Ob einen romantischen Sitzplatz unter
einer mit Rosen berankten Pergola,
eine Terrasse am Rande eines
Schwimmteichs oder einen Spielplatz
im Schatten von Obstbäumen - die
Backhaus Garten- und Landschaftsbau
GmbH schafft Oasen der Ruhe und Er-
holung sowie Raum für Sport und
Spaß. Seit seiner Gründung im Jahr
1985 gestaltet das Bremerhavener
Unternehmen für seine Kunden - Pri-
vatpersonen, Gewerbetreibende und
die öffentliche Hand -  “grüne Wohn-
zimmer”. Dabei handelt es sich so-
wohl um künstlerisch angelegte Gär-
ten und Landschaften, in denen wir
Menschen uns wohl fühlen, als auch
um Lebensräume für Tiere und Pflan-
zen. Backhaus führt Renaturierungen
durch, legt Bachläufe und Biotope an.
Ein Beispiel dafür: Im Auftrag des
Umweltschutzamtes der Stadt Bremer-
haven hat der Dienstleister an der Sa-
nierung eines Bootsteiches mitge-
wirkt. Das Unternehmen rekultivierte
den Teich, gestaltete ihn sowie sein
Umfeld neu und verbesserte die

Wasserqualität durch den Einbau eines
biologischen Vorklärbeckens und ef-
fektiver Filteranlagen. 

“Alle unsere Leistungen erbringen wir
mit Leidenschaft. Unsere Mitarbeiter -
erfahrene Landschaftsarchitekten und
Gärtner - arbeiten mit Freude in und
an der Natur. Ihr Engagement, ihre
Kreativität und ihr Können sind die
Saat unseres Erfolges”, erklärt Ge-
schäftsführer Jürgen Backhaus. Von
der Backhaus GmbH angelegte Gärten
und Landschaften werden mit viel
Liebe zum Detail zu Schmuckstücken

unter freiem Himmel gestaltet. “Dabei
werden gesunde Pflanzen und hoch-
wertige Materialien eingesetzt, die wir
bei Baumschulen und Händlern unse-
res Vertrauens beziehen”, betont
Backhaus. Die Qualität seiner Außen-
anlagen ist über die Region hinaus
bekannt und findet in Fachkreisen
große Anerkennung: Das Unterneh-
men wurde als Mitglied in den Kreis
der “Gärtner von Eden” aufgenom-
men, einer Vereinigung der besten
Garten- und Landschaftsbauern
Deutschlands.

Um anspruchsvollen Garten- und
Landschaftsbau leisten zu können, ist
die Bachkaus GmbH bestens ausge-
stattet: Mit modernen Maschinen und
Werkzeugen, mit Know-how sowie der
Kompetenz jahrzehntelanger Erfah-
rung. Die Experten des Unternehmens

wissen, welche großen gestalteri-
schen Möglichkeiten sich selbst auf
kleinstem Raum bieten und beraten
gern darüber. Bevor es aber an die
konkrete Planung und Umsetzung von
Ideen geht, hören sie genau hin, wel-
che Wünsche und Vorstellungen die
Kunden haben. “Unser oberstes Ziel

ist, ihnen den Traum vom eigenen
Stück Natur zu verwirklichen”, erklärt
Jürgen Backhaus den hohen Stellen-
wert des Beratungsservices. Immer im
Blick behalten seine Mitarbeiter, dass
die neu zu gestaltende Anlage im Ein-
klang mit der Umgebung steht. “Ein

Garten muss mit der benachbarten Ar-
chitektur und dem dortigen Land-
schaftbild harmonieren. Nur dann
kann eine Außenanlage den Wert ei-
ner Immobilie steigern”, weiß Heiko
Engelbart, Landschaftsarchitekt bei
Backhaus. Neben ökonomischen wer-
den im Betrieb aber auch ökologische

So ökologisch wie möglich, so ökonomisch wie nötig
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GmbH wurde im Jahr 1985 gelegt. Damals

hat es sich der Gründer Jürgen Backhaus zur

Aufgabe gemacht, mit “grünen Wohnzim-

mern” und Naturraum für mehr Standort-

qualität zu sorgen. Die Sorgfalt und die

Liebe zum Detail, mit denen Backhaus und

seine Mitarbeiter ihre Arbeit verrichten, tra-

gen Früchte. Im Geschäftsjahr 2005 reali-

sierten sie 25 Großprojekte für namhafte

Kunden in der Region und erwirtschafteten

rund zwei Millionen Euro. Als naturnahes

Unternehmen setzt sich Backhaus von jeher

für Umweltschutz ein. Mit einer Dachbegrü-

nung als Sauerstoffspender konnte der Be-

trieb seinen Energieverbrauch zur Klimati-

sierung der Räume um 12,5 Prozent senken.

Eine eigene Photovoltaikanlage auf dem

Firmengelände erzeugt bis zu 11.000 kWh

jährlich. 

Mitarbeiter:

Das Unternehmen hat seine Mitarbeiterzahl

von anfangs sechs Beschäftigten auf heute 30

verfünffacht.  

Kontakt für Umweltfragen:

Jürgen Backhaus

juergen.backhaus@backhaus-gartenbau.de

Aspekte bei der täglichen Arbeit be-
rücksichtigt. So kommen hier bevor-
zugt Naturstoffe zum Einsatz; am lieb-
sten bauen Backhaus und sein Team
ausschließlich mit Steinen, Wasser
und Pflanzen. 
Dem Unternehmen ist aber bewusst,
dass es sich aus wirtschaftlichen
Gründen nicht vollständig ökologisch
ausrichten kann. Backhaus: “Allein
der von uns gelegte Lavastein wurde
an anderer Stelle abgetragen, die es
wieder zu rekultivieren gilt. Dafür set-
zen wir uns ein.” Die Backhaus Gar-
ten- und Landschaftsbau GmbH ver-
sucht bei allen Tätigkeiten, natürliche
Ressourcen zu schonen und Umwelt-

verschmutzung zu vermeiden. So wird
der Wasserverbrauch kontinuierlich
durch Einsparmaßnahmen gesenkt,
umweltbelastende Stoffe werden wei-
testgehend durch umweltfreundliche
Alternativen ersetzt. Bei Ausschrei-
bungen, die den Einsatz von Unkraut-
vernichtungsmitteln erfordern, be-
wirbt sich Jürgen Backhaus erst gar
nicht: “Wir wollen weder unsere Mit-
arbeiter noch unsere Mitmenschen un-
nötig gefährden.” Damit hält sich die
Backhaus Garten- und Landschaftsbau
GmbH nicht nur an die strengen Um-
weltschutzauflagen des Gesetzgebers,
sondern geht noch ein Stück darüber
hinaus.

Engagement, das Standortqualität verbessert
Alle Gestaltungsobjekte der Backhaus
GmbH - vom Blumengarten bis hin zur
Outdoor-Sportanlage - tragen wesent-
lich zur Verbesserung von Standort-
qualität bei. So auch die Begrünung
von Dächern, die das Unternehmen
seinen Kunden anbietet und im Jahr
1999 selbst auf seinem eigenen Ge-
bäude vorgenommen hat.
Dachbegrünung - das weiß Jürgen
Backhaus aus Erfahrung - dient als
Sauerstoffspender, macht die Haut
von Flachdächern weniger anfällig für
Witterung und erzeugt darüber hinaus
ein angenehmes Raumklima: “Im Win-
ter haben wir jetzt weniger Wärmever-
luste; im Sommer hält das Dach die
Räume schön kühl und ersetzt eine
Klimaanlage.” Auch im Bereich Erneu-
erbare Energien gilt der Betrieb als
Vorreiter. Seit 2003 hat Backhaus eine
Photovoltaikanlage auf dem Firmen-
gelände installiert. Die Anlage er-
zeugt jährlich zwischen 10.000 und
11.000 Kilowattstunden, die ins

öffentliche Stromnetz eingespeist
werden.   
Die Verantwortung, die der Geschäfts-
führer für seine Umwelt übernimmt,
wird von den Angestellten mitgetra-
gen. Sensibilisiert für das Thema Um-
weltschutz nehmen sie zum Beispiel
Fahrzeuge und Technik kraftstoff- und
energiesparend in Betrieb. Mit dem
Beitritt in die 'partnerschaft umwelt
unternehmen' will das Unternehmen
über den eigenen Tellerrand schauen,
um seine ökologische Ausrichtung zu
verbessern und wirtschaftlich weiter
zu wachsen. Jürgen Backhaus: “Als
grünes, naturverbundenes Unterneh-
men ist es für uns selbstverständlich,
uns auch über den Arbeitsalltag hin-
aus für die Umwelt zu interessieren
und zu engagieren. Wir hoffen, von
den Erfahrungen anderer umwelt-
aktiver Partner zu lernen und im
Netzwerk neue Impulse für unsere
Arbeit zu erhalten, aber auch geben
zu können.”


