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Æ (hc – woe) In der letzten Ausgabe der Markt 
und Gemeinde hat sich der Gartencenter Set-
zer hier schon kurz vorgestellt. Jetzt, mit dem 
Beginn der Pflanzsaison, präsentieren wir das 
bekannte Unternehmen ausführlich in un-
serem Firmenportrait. 

Die Geschichte des Betriebes beginnt vor fast 50 
Jahren: 1970 gründete das Ehepaar Karl-Otto und 
Anni Setzer an der Feldstraße 1, in Nachbarschaft 
zur Post in Rheda-Wiedenbrück ihre Firma als 
Land- und Futtermittelhandel. Zuvor hatte das Mül-
ler-Ehepaar die Schlossmühle in Rheda betrieben 
und dort Korn und Futtermittel gemahlen. Nach 
der Neugründung des Geschäfts an der Haupt-
straße zwischen Rheda und Wiedenbrück änderte 
das Unternehmen seine Ausrichtung und in den 
Folgejahrzehnten wurde aus dem Futtermittelhan-
del ein Gartencenter mit umfangreichem Angebot. 
Dabei blieb es immer ein Familienunternehmen – 
die Nachkommen des Gründerehepaars sind bis 
heute Eigentümer der Firma. 

Der Wandel vollzog sich ab den 1980ger Jahren: 
zunächst kamen zum Land- und Futtermittelhandel 
Pflanzen und Motorgeräte hinzu und das Sortiment 
weitete sich in alte möglichen Richtungen rund um 
den Garten aus, damals bot die Firma Setzer sogar 
Swimming-Pools an. Seit Mitte der 1980ger Jahre 
bietet Setzer das typische Gartencentersortiment 
an und seit Mitte der 1990ger Jahre sind zugunsten 
des großen Angebotes an Pflanzen und Zubehör 
keine Motorgeräte mehr im Programm, das Sorti-
ment an Gartengeräten hat sich dagegen erweitert 
und ist entsprechend umfangreich. Seit 2015 ist 
Uwe Richarz geschäftsführender Gesellschafter 
der Gartencenter Setzer GmbH. Der 52-Jährige 

hatte ab 1983 seine Ausbildung zum Baumschul-
gärtner in einem Gütersloher Betrieb absolviert 
und ist stolz darauf, seitdem durchgängig in der 
„Grünen Branche“ zu sein. Uwe Richarz fing 1988 
bei Setzer an, ist seit Ende der 1990ger Jahre Mit-
glied der Geschäftsleitung und leitet nun seit etwas 
mehr als vier Jahren den Betrieb, dessen Eckdaten 
er so beschreibt: „Der Gartencenter Setzer verfügt 
mit seinen über 3500 Quadratmetern Verkaufsflä-
che und 50 Parkplätzen über viel Platz für unser 
großes Angebot an Produkten rund um den Garten. 
Hier können die Kundinnen und Kunden in Ruhe 
das Gewünschte finden und neue Anregungen und 
Ideen sammeln. Bei der Auswahl helfen 25 Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter, die allesamt Fachleute 
sind: die Floristinnen und Floristen, Landschafts-
gärtnerinnen und -gärtner, Baumschul- und Fried-
hofsgärtnerinnen und -gärtner sowie Zimmerpflan-
zengärtnerinnen beraten kompetent und freund-
lich, geben wertvolle Tipps und bieten Hilfe an, 
wenn es Probleme mit den eigenen Pflanzen gibt.“ 
Richarz betont, dass zahlreiche Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter dem Unternehmen bereits jahr-
zehntelang die Treue halten: „…wir hatten schon 
einige silberne Jubiläen und es kommen noch wei-
tere auf uns zu“, meint er anerkennend. Auch an 
den Nachwuchs wird gedacht: der Gartencenter 
Setzer ist Ausbildungsbetrieb und ab August die-
sen Jahres beginnt hier wieder eine junge Frau mit 
der Lehre als Floristin. Der Fachbetrieb bietet auch 
ständig Praktikumsplätze an für junge Leute, die 
sich für die vertretenen Berufsfelder interessieren, 
und zwar ebenso als Schulpraktika wie auch als 
Langzeitpraktika zum Einstieg in die Ausbildung.

Das Angebot der Gartencenter Setzer GmbH um-
fasst im Bereich der Pflanzen unterschiedlichste 
Zimmerpflanzen, jede Art von Gartenpflanzen, 
Obstgehölze, Rosen, Rhododendron, Bodendecker, 
Laub- und Nadelgehölze und Staudengewächse und 
es gibt immer entsprechend der Jahreszeit eine 
große Auswahl an Sommer- und Saisonblumen. 
Beim Zubehör kann die Kundschaft aus einem 
breiten Sortiment an Dekorativer Floristik und 
einer großen Auswahl an Pflanzgefäßen wählen 
und sicher ist hier die eine oder andere neue Idee, 
ein neuer Trend oder ein Pflanztipp, den man mit 
nach Hause nimmt. Für die Arbeit im eigenen Grün 
steht eine große Auswahl an Gartengeräten von be-
kannten Herstellern wie Wolf und Gardena bereit, 
einen besonderen Platzt nimmt hier das umfang-

reiche System der Bewässerungstechnik ein. Rund 
um die Versorgung der Pflanzen gibt es Erde, Dün-
gemittel und Pflanzenschutz – alles mit der kom-
petenten Fachberatung durch die Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter. 

Beim Service durch die Setzer-Fachleute knüpft 
Uwe Richarz noch einmal an: „Auf Wunsch liefern 
wir das Gewünschte auch zu unserer Kundschaft 
nach Hause und bieten einen verlässlichen Pflanz- 
und Pflegeservice vor Ort an. Unser Garten- und 
Landschaftsbau mit drei ausgebildeten Kräften er-
ledigt alles im und rund um den Garten fachgerecht 
und zügig. Wir sind stolz auf die Qualität unserer 
Service-Leistungen und legen Wert darauf, dass 
die vereinbarten Termine eingehalten werden.“ 
Der Geschäftsführer geht auch auf die Fachkräfte 
in den Abteilungen des Gartencenters ein: „Unsere 
Stammkundschaft kennt „ihre“ Beraterinnen und 
Berater oft gut und kommt mit ihren Fragen immer 
wieder gern auf sie zurück – dieses persönliche 
Vertrauen freut uns und wir sind gerne für Sie da.“

Aktuelle Empfehlung: Obst- und Gemüse 
selbst anbauen
Auf die Frage, welche Produkte er zurzeit beson-
ders empfehlen würde, antwortet Uwe Richarz: 
„Seit über 20 Jahren verkaufen wir eine Vielzahl 
von Obst- und Gemüsepflanzen für den eigenen 
Garten. Jetzt kommt uns der aktuelle Trend zum 
Selbstanbau entgegen. Viele Menschen haben 
Freude daran, Gemüse und Früchte wachsen zu 
sehen und dann frisch auf den Tisch zu bekommen. 
In unserem Gemüsesortiment finden Sie allein 
über 200 Tomatensorten und insgesamt mehr als 
400 verschiedene Gemüsesorten von A wie Avo-
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cado über Gurken, Salat usw. bis Z wie Zucchini. 
Unter den Obst- und Gemüsesorten sind auch Be-
sonderheiten wie Andenbeere, Artischocke, Melone 
und vieles mehr. Alle angebotenen Sorten sind 
für unser Klima geeignet und kommen von regio-
nalen Erzeugern wie den Firmen Klingelhöfer aus 
Bielefeld und Volmary aus Münster, zwei wichtigen 
Größen in der Gemüseproduktion. Passend dazu 
gibt es Biodünger und geeignete Erden und Mittel 
zur biologischen Pflanzenstärkung.“ Richarz emp-
fiehlt neu hinzugekommenen Gemüseliebhabern 
als einfache und ertragreiche Lösung Freiland-

Tomaten und robuste Zucchini-Sorten kombiniert, 
„Überhaupt ist die geschickte Kombination von 
Frühlings- Sommer- und Herbst-Gemüsen der beste 
Weg, ständig Selbstgezogenes für die Küche parat 
zu haben. Viele möchten verstehen, wie gesunde 
Ernährung läuft, und wer alles von Anfang an 
erleben will, bekommt bei uns neben den Setzlin-
gen natürlich auch geeignetes Saatgut.“ Das Motto 
„grün erleben“ steht beim Gartencenter Setzer im 
Firmenlogo. Der Betrieb gehört der gleichnamigen 
Einkaufsgenossenschaft an und gibt diese Vorteile 
durch Preis und Qualität an die Kundschaft weiter. 

„Wir verstehen unseren Leitspruch „grün erleben“ 
auch als wörtlich gemeinte Aufgabe, Interesse und 
Begeisterung zu wecken und unser Wissen weiter-
zugeben“, meint Uwe Richarz, „In den vergangenen 
zwei Jahren haben wir Kindergärten kostenlos mit 
Erde und Dünger sowie einer Pflanzenauswahl mit 
Salaten, Obst und Gemüse versorgt und dabei bera-
ten, eigene Gärten zu bepflanzen. Aktuell wenden 
wir uns an die Schulen in unserem Einzugsgebiet 
– so wollen wir die jungen Leute an die Pflanzen-
haltung heranführen – alle sind eingeladen, eigene 
Projekte zu entwickeln.“ Œ

* solange der Vorrat reicht!

Kirschtomate
„Sungold F1“ 

Schlangen-
gurke

Die beliebte Sorte m. frühem Fruchtan-
satz u. hohem Ertragspotential. Schlan-
ke, glatte und dunkelgrüne Früchte oh-
ne Samen − nur leckeres, bitterstoff-
freies Fruchtfleisch! Auch im ungeheiz-
ten Gewächshaus hohe Erträge durch
gute Kältetoleranz. Mehltau-Resistent.

Stabtomate
„Previa F1“
Freilandtomate
Sehr aromatische, herzhafte, runde
Früchte. Frühe Reife und hohe Erträ-
ge. Früchte 80 bis 110 g schwer mit
angenehm weicher Schale. Sehr
braunfäuletolerant und resistent ge-
gen mehrere Tomatenkrankheiten.
Freilandtauglich.

Minigurke
„Alamir F1“
Robust &
Ertragreich!
Gut geeignet für Frühjahrs- und Herbst-
anbau mit hohem Ertragspotential.
Dunkelgrüne Früchte ca. 20 cm lang −
mit leckerem Gurkenaroma! Auch im
ungeheizten Gewächshaus hohe Erträ-
ge durch gute Kältetoleranz.

Snackgurke
„Badem F1-
Rimoni F1“
Idealer Snack!
Nur 10 bis 12 cm lang, passt ganz in die
Brotdose. Frischer Gurkengeschmack,
reichtragend und sichere Ernte.
„Badem F1“ hat eine vergleichsweise
gute Kältetoleranz. Die Veredlung
macht die Pflanzen robust.

Cocktail-Tomate 
„Sweet Cherry“ 

BIO-GEMÜSE- UND
TOMATENERDE

1 ltr. 0,40 €

… SO GIBT ’S DIE
TOLLSTEN FRÜCHTE!

BIO-TOMATEN- &
GEMÜSE-

FLÜSSIGDÜNGER

Wussten Sie schon?
- dass die Veredelungsstelle nicht in die Erde gehört?
- dass Sie die ersten Schlangengurken entfernen müssen?
- was „Ausgeizen“ bedeutet und wie es geht?
Wir erklären dies und einiges mehr in der Kulturanleitung.

UNSER TOP-PREIS!
TOMATE

HARZFEUER
Topf Ø 9 cm

1,00 €

je Topf
3,99 €

kig & le k

je Topf
3,99 €

unde

je Topf
3,99 €

je Topf
3,99 €

je Topf
3,99 €

je Topf
3,99 €

Veredelt

Veredelt

Veredelt

Veredelt

Veredelt

Veredelt

Gartencenter Setzer GmbH
Feldstraße 1 · 33378 Rheda-Wiedenbrück

Tel. 0524244413 · www.gartencenter-setzer.de  
Öffnungszeiten:

Mo.–Fr. 8.30–18.30 Uhr · Sa. 8.30–18.00 Uhr
So. 11.00–16.00 Uhr

0,49*   

*solange der
Vorrat reicht!
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Die veredelte 
Cocktail- oder Kirschtomate 
bildet lange Trauben mit sehr aromati-
schen kleinen roten Früchten. 
Diese Sorte wächst schnell, bringt hohe 
Erträge und ist resistent gegen viele 
Tomatenkrankheiten.

„Fitness F1“, knackig & lecker!Super süß!
Die tieforangeroten Früchte sind rekord-
verdächtig süß (Brix 9,1) und kräftig aro-
matisch. Bestnoten gibt es auch für den
Ertrag. Sehr wüchsige und gesunde Sor-
te, die schnell Ernte bringt. Beste Cherry-
tomate (Fruchtgewicht ca. 20 g) für Frei-
land oder kaltes Gewächshaus.

TTOPOPP PREIS!P PRP

BIO-TOMATEN-
DÜNGER

1 kg

4,99

1 ltr.

5,99

15 ltr.

5,99
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