
Stefan Kelch hat es schon vie-
len Leuten ermöglicht, Partys
im eigenen Garten zu feiern.
Ausgerechnet die (Jubilä-
ums-)Gartenparty im Hause
Kelch fiel jetzt aber erstmal
dem Coronavirus zum Opfer:
Denn seit 20 Jahren erfüllt die
Firma „Stefan Kelch Park &
Garten“ aus Bad Saulgau-
Siessen nun schon Garten-
träume. Und das alles aus ei-
ner Hand. In dieser Zeit hat
sich der Ausbildungsbetrieb
aus kleinen Anfängen zu ei-
nem der führenden Garten-
und Landschaftsbauunter-
nehmen in der Region entwi-
ckelt und dabei über eine Mil-
lion Stauden, Gehölze und
Pflanzen gesetzt. Enorm. Vie-
le zufriedene Kunden danken
es Stefan Kelch und seinem
Team.

BAD SAULGAU-SIESSEN - „Ich
bin jetzt nicht der klassische
Zierpflanzengärtner. Kleine

3D.“ Hat er sich für einen Ent-
wurf entschieden, bekommt
er auch noch Pflanzkonzepte.

Und dann kann’s auch schon
losgehen mit der Realisierung.
Trotz aller Individualität, die in
einem neuen Garten steckt,
lässt sich deutlich der „Finger-
abdruck“ von Stefan Kelch und
seinem Planungsstab erken-

nen. Die bringen natürlich
auch ihre Vorlieben mit ein. So
arbeitet Stefan Kelch gerne
mit Muschelkalk. „Das ist ein
heimischer, warmer Natur-
stein.“ Seine persönlichen
Lieblingspflanzen sind Felsen-
birne und Amberbaum. Ganz
nach dem Motto: „Wo Kelch
draufsteht, ist auch Kelch
drin.“ CHRISTIAN SCHWARZ

„den Leuten Wohlfühlplätze
zu geben“.

Wenn der Kunde es dann
wünscht, gehen die Gespräche
in eine vertiefte Entwurfspla-
nung über. Im eigenen Pla-
nungsbüro beschäftigt Stefan
Kelch extra einen Planungsstab
aus einer Vollzeit- und einer
Teilzeitkraft. Und: Seit etwa
zwei Jahren kann er seinen
Kunden nun dank eines Visuali-
sierungsprogramms schon im
Voraus genau zeigen, wie die
neue Gartenanlage aussehen
wird – egal, ob das Haus bereits
steht oder nicht. „Das war seit
vielen Jahren Stefans Baby“,
sagt seine Frau Sandra. Er be-
stätigt: Tatsächlich habe er sei-
ne EDV-Lieferanten seit mehr
als 15 Jahren gelöchert, ihm ein
derartiges Programm zu lie-
fern, „um den Kunden schon
vorab durch seinen neuen Gar-
ten führen zu können“. Jetzt
endlich ist dieser Traum Reali-
tät geworden. Nach der Ent-
wurfsplanung erstellt die Fir-
ma Kelch dann ein umfassen-
des transparentes Angebot.

Visualisierung der neuen
Anlage schon vorab
„Es gibt hundert verschiedene
Möglichkeiten, einen Garten
zu gestalten“, erläutert Stefan
Kelch. „Die können wir natür-
lich nicht alle ausschöpfen.
Dem Aufwand und dem finan-
ziellen Einsatz entsprechend,
präsentieren wir dem Kunden
über das Visualisierungspro-
gramm zwei, drei verschiede-
ne Entwürfe in 2D oder sogar

hen ihm ein eigener Fuhrpark
und modernste Ausrüstung
zur Verfügung. Erfahrung
mischt sich mit hoher Garten-
baukompetenz, Innovation
und Technik.

Kelch-Kunden bekommen
alles aus einer Hand
Beratung, Planung Bau – Ste-
fan Kelch legt Wert darauf,
dass seine Kunden alles aus ei-
ner Hand bekommen. Egal, ob
es sich um einen kleinen Gar-
ten oder einen großen Park
handelt, um Neubau oder Um-
gestaltung. Und das läuft so:
Zunächst gibt es ein Bera-
tungsgespräch direkt vor Ort.
Stefan Kelch oder ein anderes
Teammitglied verschaffen sich
erste Eindrücke von der „Loca-
tion“, aber auch von der Per-
sönlichkeit und dem Lebensstil
ihrer Kunden. Darauf basie-
rend, werden gemeinsam ers-
te Ideen und Konzepte entwi-
ckelt. Immer mit dem Ziel,

Pflänzchen sind nicht so meine
Welt“, sagt der studierte Land-
schaftsarchitekt Stefan Kelch.
Kelchs Welt ist größer und viel-
fältiger, sie besteht aus Erd-,
Stein- und Holzarbeiten, Be-
grünungen, Bepflanzungen,
Lichtsystemen, Teich- und
Wasseranlagen, in Privatgär-
ten genauso wie in Parks, öf-
fentlichen Grünanlagen und
auf Firmengeländen. Auch
Dienstleistungen in Sachen
Garten- und Landschaftspfle-
ge gehören dazu. Mit einem
Satz: „Stefan Kelch Park & Gar-
ten“ macht Gartenträume
wahr. Und verschafft seinen
Kunden dadurch eine höhere
Lebensqualität.

Hohe Professionalität,
modernste Ausrüstung
Dafür beschäftigt der Unter-
nehmer ein 20-köpfiges Team
aus speziell ausgebildeten Pla-
nern, Gartenbauern und Land-
schaftsgärtnern. Zudem ste-

Wahnsinnszahl: Weit über eine Million Stauden, Gehölze und
andere Pflanzen haben Stefan Kelch (Foto) und sein Team in 20
Jahren gesetzt. Die hochwertigen Pflanzen bezieht er von der
Gärtnerei/Baumschule Kelch in Sießen, dem ehemaligen elterli-
chen Betrieb, den nun Bruder Rainer Kelch leitet. FOTOS: KELCH

In 20 Jahren über eine Million Stauden und Gehölze gepflanzt

Beispiel für eine Visualisierung mit Muschelkalk-Terrassen ... ... und eine fertig gestaltete Gartenanlage am Bodensee.
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Ihr Partner für 
Qualitätspflanzen.

Rainer Kelch
Ziegelstraße 5
88348 Bad Saulgau - Sießen

TELEFON  0 75 81  |  83 88
MAIL  kelch.rainer@gmx.de

Von Baumschulpflanzen 

über Zierpflanzen bis hin 

zu Gemüsepflanzen.
Praxis für ganzheitliche Physiotherapie

Das Physio-Team.
Gratulation& Gesundheitfür weitere

20 Jahre

Kaiserstraße 58 | 88348 Bad Saulgau
Telefon 07581 900-005 | Telefax 07581 900-302
info@das-physio-team.de | www.das-physio-team.de

zum 20-jährigen Bestehen gratulieren  
wir der Firma Park und Garten Kelch  

in Bad Saulgau recht herzlich.

Ihre Autowerkstatt - www.blickle24.de

Wir gratulieren! Ihr Servicepartner rund ums Auto

20 Jahre – Wir gratulieren 
zum Jubiläum und danken 
für die gute Zusammenarbeit

DANKE für die tolle bisherige Zusammenarbeit. 
Wir freuen uns auf weitere gemeinsame Projekte!

Ehbachstr. 10 · 88690 Unteruhldingen  

Tel. 07556 / 6951 · www.bergmann-pools.de

schwäbische.de/kleinanzeigen
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Stefan Kelch Park & Garten
hat auch als Ausbildungsbe-
trieb einen sehr guten Ruf.
Denn Stefan Kelch steckt sein
Herzblut in die Lehrlingsaus-
bildung – um sich die künfti-
gen Fachkräfte für seinen Be-
trieb selbst heranzuziehen.
Seit 2005 bildet Stefan Kelch
den Nachwuchs selber aus, er
hält jedes Jahr mindestens
zwei Ausbildungsplätze be-
reit. Bisher wurden die meis-
ten Lehrlinge übernommen.
Der heutige Bauleiter Bene-
dikt Schwendele wurde eben-
falls bei Kelch ausgebildet,
ging weg, kam aber nach
sechs Jahren wieder zurück.

BAD SAULGAU - Der Trend, sich
ins eigene Heim zurückzuzie-
hen und es sich dort gemütlich
zu machen (Stichtwort Cocoo-
ning) existiert schon länger,
hat aber durch Corona noch-
mals einen großen Schub be-
kommen. Das spielt auch der
Garten- und Landschaftsbau-
Branche seit Jahren in die Kar-
ten, denn der eigene Garten ist
für viele ein Teil dieser neuen
heimischen Behaglichkeit.

Beruf mit Zukunft, abwechs-
lungsreiche Ausbildung
Stefan Kelch ist daher sicher,
seinen Lehrlingen nicht nur ei-
nen sehr abwechslungsreichen
Beruf (siehe Artikel nächste
Seite), sondern auch einen mit
Zukunft bieten zu können. Zu-
dem schaut er, dass schon die
Ausbildung möglichst ab-
wechslungsreich ist, um die
Lehrlinge erst gar nicht auf
dumme Gedanken zu bringen.

Das hat nicht zuletzt mit einer
kleinen Begebenheit in Kelchs
Realschulzeit zu tun. „Als ich
im Rahmen der Berufserkun-
dung ein Vorpraktikum in ei-
ner Landschaftsgärtnerei ge-
macht habe, musste ich dort
eine Woche lang einen Schub-
karren hin und her schieben.
Da dachte ich: Wenn ich mal
ausbilde, sollen meine Lehrlin-
ge nicht nur den Schubkarren
schieben müssen. Die bekom-
men ein breites Wissen und ei-
ne möglichst gute Ausbildung
vermittelt.“

Aber Stefan Kelch schaut auch
über den Tellerrand hinaus,
nicht nur, weil er sechs Jahre
lang Regionalvorsitzender
beim Verband Garten-, Land-
schafts- und Sportplatzbau Ba-

den-Württemberg e.V. (Gala-
Bau) war. Beispiel: sein heuti-
ger Bauleiter Benedikt
Schwendele. Der machte von
2008 bis 2011 seine Ausbildung
zum Landschaftsgärtner bei
Stefan Kelch. Anstatt Schwen-
dele aber im Betrieb zu halten,
schickte er ihn zum Studieren.
„Er hatte das Potenzial, ich
wollte, dass er weitergeht“, er-
zählt Kelch. Nach seinem Studi-
um im Management und Land-
schaftsbau arbeitete Schwen-
dele als Bauleiter für einen
Landschafts- und Gartenbau-
betrieb am Bodensee, kehrte
aber sofort wieder zu Kelch zu-
rück, als der ihm die passende
Stelle anbieten konnte.

Prinzipiell ist Stefan Kelch aber
der Ansicht: „Die landläufige
Meinung ist, dass man nach
der Lehrzeit den Betrieb wech-
seln soll. Warum? Man kommt
auch im Ausbildungsbetrieb
weiter, kann sich dort entwi-
ckeln und Karriere machen.“ 

CHRISTIAN SCHWARZ

Im Moment kann das Betriebsjubiläum nur provisorisch gefeiert
werden: (v.l.) Bauleiter Benedikt Schwendele, Facharbeiter Niklas
Munk (beides ehemalige Kelch-Azubis) und Christian Gobs (Azubi
im zweiten Lehrjahr). Obwohl es die Möglichkeit einer verkürz-
ten Ausbildung gäbe, ist das für Stefan Kelch nicht praktikabel.
„Bei uns ist die Ausbildung immer dreijährig, weil sie bestmöglich
sein soll.“ FOTOS: KELCH

In 15 Jahren fast ein
Dutzend Azubis

Auch Frauen und Mädchen interessieren sich zunehmend für
den Beruf des Garten- und Landschaftsbauers. 2017 hatten die
ehemaligen Kelch-Azubis Sonja Eisele (hier mit Fabrice Neu-
gebauer, Azubi im ersten Lehrjahr) und Niklas Munk die Gele-
genheit, am Projekt „Saisonale Gärten“ auf der Insel Mainau
teilzunehmen, bei dem sie, zusammen mit 42 anderen Azubis
und Studenten aus der Bodenseeregion, fünf saisonale Gärten
planen und umsetzen durfte. Sonja Eisele war restlos begeistert,
dabeisein zu dürfen. Und Stefan Kelch freut sich immer, seinen
Azubis solche Highlights ermöglichen zu können. FOTO: 

Seit es den Bad Saulgauer Umwelt- und Familientag „Happy
Family Day“ gibt, nimmt auch Stefan Kelch Park und Garten
daran teil – mit einem extra in der Fußgängerzone aufgebauten
Garten. Auch ehrenamtlich ist Stefan Kelch unterwegs, etwa mit
kostenlosen Planungen für die Bad Saulgauer Berta-Hummel-
Schule oder das Dorfgemeinschaftshaus in Bogenweiler.

Wenn Bäume gesetzt werden, sind auch schon mal solche „Ka-
venzmänner“ dabei wie diese Photinie. Philipp Tehsmann, der
Vorarbeiter einer Grünkolonne, schiebt sie, mit Hilfe eines Bag-
gers, an die ihr zugedachte Stelle.

Der Nachwuchs hilft kräftig.

Stefan Kelch betont, dass
sowohl die Kontaktaufnah-
me mit Stefan Kelch Park
und Garten als auch die Vor-
orttermine ohne Angst er-
folgen können, da sein Be-
trieb streng nach den Coro-
naregeln arbeite.

Keine Angst

Na, sind Sie neugierig auf
den Beruf des Landschafts-
und Gartenbauers gewor-
den? Könnten Sie sich sogar
eine Ausbildung vorstellen?
Die Firma Kelch freut sich
über Ihre Kontaktaufnahme
unter Tel. 07581/9005255
oder E-Mail info@kelch-ga-
erten.de. Weitere Infos zum
Berufsbild finden Sie auf der
Homepage www.kelch-ga-
erten.de oder www.land-
schaftsgaertner.com.

Lust darauf?

88367 Hohentengen 
Telefon 
0 75 72/76 45-0
Telefax 
0 75 72/76 45-20
www.duffner-lt.de

Wir gratulieren...

20 Jahre

Herzlichen Glückwunsch

... Stefan und 

deinem Team, zum 

20-JÄHRIGEN JUBILÄUM 

und freuen uns auf 

eine weiterhin gute 

und vertrauensvolle 

Zusammenarbeit.

German & Hans-Peter

Werte multiplizieren wo Worte verbinden
und wir mit- und füreinander arbeiten. 

M. Minder

WIR GRATULIEREN EUCH...

88361 Eichstegen-Hangen
075843888 
www.rauch-sigmund.de

GmbHAusbildungsbetriebe in Deiner Nähe nennt Dir der
Verband Garten-, Landschafts- und
Sportplatzbau Baden-Württemberg e.V.
Telefon 07 11 9 75 66-0
www.galabau-bw.de

Verändere Deine Welt. werde Landschaftsgärtner.
Ausführliche Informationen rund um den Beruf  
findest Du unter: www.landschaftsgaertner.com

WIR GRATULIEREN
ZUM JUBILÄUM

Wir wünschen der Fa. Kelch Park und Garten und allen Mitarbeitern für die 

nächsten Jahre weiterhin viel Erfolg, aber auch Ihnen persönlich und Ihrer 

Familie viel Glück, Gesundheit und eine sorgenfreie, schöne Zeit.

TRANSPORTBETON

SAND & KIES

SPLITT & SCHOTTER

ERDARBEITEN

TRANSPORTE & BETONPUMPEN

REGENWASSERBEHÄLTER

Verwaltung  Herbertinger Straße 17  |  88348 Bad Saulgau  |  

Disposition  Platzstraße 35  |  88348 Bad Saulgau  |  

WIR GRATULIEREN!
Ihr Partner für Schlosserarbeiten

BayWa Baustoffe
Immer ein gutes Baugefühl

Wir gratulieren 
Park & Garten Stefan Kelch 

zum 20-jährigen Firmenjubiläum

BayWa AG 
Baustoffe

Martin-Staud-Str. 24
88348 Bad Saulgau

Tel. 07581 4833-0 
bad-saulgau@baywa-baustoffe.de 

BayWa Baustoffe –
Ihr regionaler Fachpartner

baywa-baustoffe.de

Kieswerk  – Tief- und Straßenbau
Bahnhofstraße 43, 88518 Herbertingen, Tel. 07586/9217-0, info@beller-kieswerk.de

Wir gratulieren zum 20jährigen Firmenjubiläum

schwäbische.de/
kleinanzeigen
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Stefan Kelch liebt den Beruf
des Garten- und Landschafts-
bauers. „Das ist einer der in-
teressantesten und abwechs-
lungsreichsten überhaupt“,
sagt er. „Jeder Garten, den
wir machen, ist ein Prototyp,
keiner ist wie der andere, das
ist jedes Mal eine neue He-
rausforderung und macht die
Sache so spannend. Und
wenn man dann auch noch
viele zufriedene Kunden hat,
das ist es doch, was Spaß
macht.“ Wir können alles. Au-
ßer Langeweile.

BAD SAULGAU - Wer baggert da
so spät noch am Baggerloch –
es hätte durchaus Stefan Kelch
in jungen Jahren sein können.
Denn bereits als „Bua“ baggert
er für sein Leben gern. Und er
hat die Gelegenheit dazu. Sein
Vater führt neben der Gärtne-
rei noch einen Baggerbetrieb,
wo sich der junge Stefan mit
Baggern sein erstes Geld ver-
dient.

Das zieht er acht Jahre durch,
weil er es liebt. Aber als Beruf
ist ihm das Baggern alleine

dann doch zu wenig. Stefan
Kelch will weiterkommen,
strebt einen abwechslungsrei-
cheren Beruf an. „Und da war
schon immer den Wunsch,
mich selbstständig zu ma-
chen.“ Klassischer Zierpflan-
zengärtner ist es aber auch
nicht, obwohl er einen grünen
Daumen hat. Der Beruf des
Garten- und Landschaftsbau-
ers scheint wie gemacht für
ihn. Dort hat er die Abwechs-
lung, die er braucht – inklusive
Baggern.

Also studiert Stefan Kelch
Landschaftsarchitektur in
Nürtingen. Im Jahr 2000 grün-
det er dann seine eigene Firma
und stellt gleich einen Mitar-
beiter ein. „Vom Studenten
zum Unternehmer, das war
spannend“, erzählt er. Plötz-
lich ist er mittendrin im „wah-
ren Leben“, er wird durchaus
ein bisschen ins kalte Wasser
geworfen. „Aber mit den Au-
gen kann man viel stehlen“, er-
zählt er. Will meinen: Wäh-
rend seiner Baggerzeit ist er
weit herumgekommen, hat
immer aufgepasst und sich viel

abgeschaut. Das hilft ihm
jetzt. Und die Tatsache, dass er
bereits bekannt ist, die elterli-
che Gärtnerei zudem einen
guten Namen hat. An seinen
ersten Auftrag erinnert er sich
noch gut. Er soll einen größe-
ren Privatgarten bei einem
Bad Saulgauer Bürger kom-
plett neu bauen. „Hanglage,
nichts Einfaches.“ Aber er be-
kommt es super hin. „Wenn’s
schwer ist, lernt man am meis-

ten.“ Damit schafft er’s auf
die segensreiche Ebene der
„Mund-zu-Mund-Propagan-
da“, die nächsten Aufträge
kommen fast von alleine –
von „Omas Buchs“, der ge-
pflegt werden will über die
Gestaltung kleiner Gärten
bis hin zu Parks und eben
schwierigen Grundstücken
in Hanglage. Mit der ihm ei-
genen Präzision und Zuver-
lässigkeit erledigt Stefan
Kelch die Aufträge. „So ha-

ben wir immer Arbeit ohne
Ende gehabt, das ist bis heute
so“, erzählt er.

„Stefan Kelch Park & Garten“
wächst dadurch beständig,
hat heute 20 Mitarbeiter. Und
auch nach 20 Jahren, in denen
man glauben sollte, dass Ste-
fan Kelch beruflich alles gese-
hen hat, kommt immer noch
was Neues des Wegs. „Vor drei
Jahren habe ich zum ersten
Mal mit einem Partner zusam-
men einen Pool gebaut. Da ha-
be ich zuvor schlaflose Nächte
gehabt.“

Im Moment baut die Firma ei-
ne Brunnenanlage für einen
Kunden, in einen Steinbrocken
aus Muschelkalk hinein, der
viereinhalb Tonnen wiegt, 80
Zentimeter hoch ist und einen
Meter achzig Durchmesser
hat. „Den Brunnen machen wir
mit einer Künstlerin und ei-
nem Steinmetz zusammen. In
dieser Dimension habe ich das
noch nie vorher gemacht. Die-
ser Beruf stellt einen tatsäch-
lich immer wieder vor neue
Herausforderungen.“

CHRISTIAN SCHWARZ

Als Jugendlicher und junger
Mann ist Stefan Kelch be-
geisterter Baggerfahrer – und
legt so den Grundstein für
seinen heutigen Beruf.

Einer der abwechslungsreichsten
und interessantesten Berufe

Auch ein Grund, warum die Arbeit Stefan Kelch so viel Spaß macht: Die vorherige Visualisierung (l.)
dieser „fliegenden“ Treppe für den Kunden entspricht eins zu eins der Umsetzung.

Hurra, wir sind ein „Familienfreundliches Unternehmen“! 2017 bekam die Firma „Stefan Kelch Park & Garten“ das begehrte „Family-
Net“-Prädikat von Wirtschaftsministerium, Arbeitgebern und dem Landesfamilienverband verliehen. Warum? Weil der Garten- und
Landschaftsbaubetrieb in besonderer Weise für seine Mitarbeiter da ist. Das hat auch mit dem Fuhrpark und der Ausrüstung zu tun.
„Vor Jahren haben wir eine Mechanisierungsoffensive gestartet“, erläutert Stefan Kelch, „das heißt, dass wir alles, was maschinell zu
erledigen ist, auch tatsächlich mit Maschinen machen und dementsprechende Ausrüstung angeschafft haben“ – um in diesem mit-
unter doch schweren Beruf Rückenschmerzen und Bandscheibenschäden bei den Mitarbeitern so gut wie möglich zu vermeiden und
sie somit zu schonen. Zudem besteht für die Mitarbeiter die Möglichkeit, sich jeden Freitag gegen Abend von einem Physiotherapeu-
ten auf Firmenkosten behandeln zu lassen. FOTOS: KELCH

Familienfreundliches Unternehmen

Herzlichen
Glückwunsch

Die Schwäbische Zeitung  
gratuliert zum 20-jährigen  
Bestehen und freut sich auf  
weiterhin gute Zusammenarbeit.
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Ein Stern für alle Ihre Wünsche.

Zu Weihnachten haben wir nur einen Wunsch:  

dass sich alle Ihre Wünsche erfüllen.
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Wir danken all unseren Kunden und Geschäftspartnern 

ganz herzlich für das Vertrauen und die Unterstützung  

in den letzten 20 Jahren.
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