
Wir starten mit
unserem allerersten
Newsletter!

Im Zuge der Unternehmensnachfolge sind Florian
Scheidtmann und Christian Schenke in die
Geschäftsführung eingestiegen. Dies wollen Sie
zum Anlass nehmen unsere Kunden, Freunde und
Geschäftspartner fortan per Newsletter zu
informieren. In Zukunft möchten wir euch also
regelmäßig über unsere Projekte, Entwicklungen
und Pläne auf dem Laufenden halten, um euch so ein 
wenig daran teilhaben zu lassen.

NEWSLETTERNEWSLETTER

Tägliche aktuelle News gibts auf unseren Sozialen Medien
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Scan mich!

 „Vielen Dank für die 
jahrelange erfolgreiche
Zusammenarbeit und 
viel Spaß beim Lesen 
des neuen Newsletters.“

Beste Grüße, 
Ludwig Scheidtmann

LIEBE KUNDEN, 
LIEBE PARTNER



DER AKTIVLINEARPARK

Mit Stolz blicken wir auf eines der letzten
Großprojekte, den AktivLinearPark.
Der Auftraggeber war der RVR
(Regionalverband Ruhr) mit einem
Bauvolumen von ca. 1.8 Mio €.
Im Oktober letzten Jahres vollendet, wurde
er feierlich eröffnet und eingeweiht. Auf
einer Strecke von 1,435 km hat das Team
von Alex Hölscher eine spannende und
vielseitige Parkanlage erbauen dürfen.
Der AktivLinearPark ist jetzt der Südzugang
zur Halde Hoheward in Herten und schließt
die Lücke in der Ringpromenade rund um
die Halde. Damit ist die Halde nun aus
allen Himmelsrichtungen erreichbar. Auf
den umliegenden Industrienaturflächen
wurden neue Freizeitangebote geschaffen
wie ein Pumptrack und ein Calisthenics-
Park. Kinder können sich auf dem
Abenteuerspielplatz in Form eines
Verladeturms aus dem Bergbau austoben.
Die Pflanzungen und Trockenbiotope für
Amphibien wurden speziell für den
AktivLinearPark konzipiert.

Es war für uns ein tolles Projekt und wir 
hoffen, dass dieser schöne neue Park von
den Benutzern in Ehren gehalten wird.
Wer noch nicht zu Besuch war, sollte dies
unbedingt nachholen.

Michael Labuda
 

Bauleitung GaLaBau
m.labuda@scheidtmann.green

 

mailto:m.labuda@scheidtmann.green


Im Herzen von NRW bündeln die Grünen 
Verbände ihre Kräfte seit Kurzem in einem 
gemeinsamen Gebäude: im „Haus der 
Grünen Verbände“ am OLGA-Park in 
Oberhausen.
Dort fand bereits die Landesgartenschau 
1999 statt und nun durften wir um unser Team 
Stefan Dannappel dort die Außenanlagen 
der Geschäftsstelle der grünen Verbände, 
unter anderem unseres Verbandes Garten-, 
Landschafts- und Sportplatzbau Nordrhein- 
Westfalen e.V., gestalten. Schwerpunkte 
lagen hierbei auf den ökologischen 
Flächenbefestigungen sowie der Begrünung 
mit klimaresilienten Pflanzen, zum Beispiel 
den Gleditschien und den Staudenfluren. 

Eine abwechslungsreiche 
Bepflanzung sorgt ganzjährig für 
ein Feuerwerk an Farben. Im 
Frühjahr entsteht durch Zwiebeln 
wie Allium, Tulpen und Narzissen ein 
farblich spannender Effekt. Im 
weiteren Jahresverlauf entsteht aus 
der Dresdener Silbersommer 
Staudenmischung eine farbenfrohe 
Bienenweide.

HAUS DER GRÜNEN VERBÄNDE

Christian Schenke 
 Geschäftsführer  Bauleitung GaLaBau c.schenke@scheidtmann.green

Haus der Grünen Verbände 
Bauvorstellung| Oh-TV



Christoph Brune  
 Geschäftsführer Tel.: 01520 9289692 E-Mail: C.Brune@scheidtmann.green

DER FRÜHLING WINKT!

Im Frühling ist es wieder an der Zeit die
Gräser zu schneiden. Die alten Triebe
sehen ohnehin nicht mehr so schön aus
und wenn diese nicht entfernt werden,
haben es die neuen Triebe schwer
sich zu entfalten. Während die meisten
feinen Gräser heruntergeschnitten
werden, reicht es beim Pampasgras
‘Pumila’ (Cortaderia selloana
‘Pumila’), wenn die alten Triebe
großzügig ausgekämmt werden.
Die alten Stängel der einst schönen
Blütenrispen werden möglichst bodennah
entfernt. Dann werden die braunen 
Gräser
mit einer Handharke herausgearbeitet.
Die trockenen Spitzen der grünen Triebe
werden weggeschnitten. Stehen bleibt
alles, was noch - oder schon grün ist. Und
das ist oft mehr als gedacht! Es wäre 
doch zu schade, wenn man diese Triebe 
bei einem starken Rückschnitt entfernt 
hätte.
Nun hat das Gras wieder genug Luft
und Licht, um sich auf ein Neues zu
entfalten.

PAMPASGRAS SCHNEIDEN IM MÄRZ-APRIL

„Erst loslegen, wenn 

kein starker Frost 

mehr zu erwarten 

ist!“

 



NEWSLETTER GEWINNSPIEL
Wir verlosen an drei
Abonnenten des
Newsletters eines unserer
Wir bauen Heimat- Pakete.
Dazu einfach die folgende
Frage beantworten:
Wie lang ist die Strecke des
neuen AktivLinearParks?

WIR BAUEN HEIMAT

In Zeiten, in denen sich die Welt
vernetzt, möchten wir dieses Jahr
einmal etwas ins Auge fassen, was
seit über 110 Jahren unser
Fundament ist, die Verbundenheit
zu unserer Heimat, dem Ruhrgebiet.
Hier konnten wir über Generationen
hinweg Wurzeln schlagen...
wachsen... uns entfalten und das Bild
dieser besonderen Region
mitgestalten.
Jeder unserer Mitarbeiter hinterlässt
seine Spuren und ist dabei Teil einer
spannenden Entwicklung. Wir
blicken auf Projekte zurück, die den
einzigartigen Stil des Ruhrgebiets
maßgeblich mitgeprägt haben - und
darauf sind wir sehr stolz.
Hier ist unsere Basis. Hier haben wir
gute Freunde und starke Partner.
Hier fließen Ideen, Schweiß und
Kraft in die Zukunft einer Gegend,
welche noch viel mehr Potential zu
bieten hat.

Gerne möchten wir regional
zusammenrücken, uns mit euch
austauschen, kooperieren und
unterstützen, denn in der
Heimat ist unser wertvollstes
Netzwerk.

Schickt die Antwort an:
newsletter@scheidtmann.green und ihr
seid automatisch im Lostopf.
Am 15. April werden wir die Gewinner ermitteln
und benachrichtigen.

Seit 1910 die Wurzeln im Pott 

IHR HABT IDEEN 
FÜR EINE 
SPANNENDE, 
LOKALE 
KOOPERATION?
DANN MELDET 
EUCH GERNE BEI 
MIR! Laura Schlemermeyer

 
 
 

Social Media & Public Relations
 

l.schlemermeyer@scheidtmann.green


