
( t,/)'/ 
-( 

/)
-./ )///)t/( l/ -,/)t7/l/.t



lch habe in meinem Leben
viele Menschen getroffen und
ich habe mich manchmal
gefragt, ob ich einen
Menschen finden könnte, der
mir eine Pflanze machen kann.

lch fand wohl Menschen, die
mir erklärten, wie eine Pflanze
entsteht, wie sie
zusammengesetzt ist, und
auch Menschen, die eine
Pflanze nachmachen konnten,
aber es war immer nur eine
tote Pflanze.

Nur die Natur schenK uns
lebende Pflanzen.

Firmengründer

Christian Bruns
1871 - 1940

volker Bruns



6rußwort

Ein 3eltenes Jr.rbilör.Lrn kcnn die Firno glumen - 8ruß in Jdhr 1998
feiern. Seil nunrnehr 100 Jahren befreibt sie ei:€r. 6i:tlt€;relbeftieb,
ohne jemols den Stondort gewechselt zu hobeh. Es sind in Elze nichi
sehr viele Betriebe, die ovl eine 1@iöhdge Gachichte zurückblicken
können-

Bedingt durch die 9!te Quolität und den beispiellosen Service ist die
Firmo Blurnen - Bruns ouch im weiten Urnfeld von Elze b€konnt. Die
Schoffung neuer und der Erhdlt be5iehender Arbeitsplätze wird hier
oli vordringliche Aufgobe orgesehen.

Daher sprechen R.t und Verwoltung der Stodt Elze der Firmo Slumeh
- Bruns ein herzliches Wort des Dohkes ous. Mög€n di€
Feierlichkeilen zum Jubiläun den Verontwortlichen und duch d€n
Bürgerinneh uhd Bürgern in freundlicher Erinnerung bleiben.

Der Bürgerneister Der Stodidirektor
In V€rfretung

'lat
(Plote)(Albes)

Grußx'ort zam Lq0-jdhrtgen B$lehen der GAtt terci Bmns, Elre

Lieb€ Färnilio 8runs,

w€lch gin b€deulendes JubiläJm für di. Famillo sowi€ für lhre Mitarbeiter Es ist nun
die dritte G€nsralion, die die Gärtnerei inrErhalb lhr€. Famili€ leitet Das irl ein
zeidlen von 86rufsfaua, Freud€ am Wirkon mit Pfianzen und Slumen, ein Zeichen
von g€sländigkeit und Zufried.nhoil.
Mil di.s€m JubiläJm g€hörcn Sie sidtedidl 2ll dan ällosten Gäinerei€n in threr
R€9ion.

Grundliock tij. lhr LJnl6m6hm6n legt6 lhr Gloßvat€., Christiän 8runs. Christiän
Bnms 'nar zfischen den Welüaiql€n 6ls Pioni$ dgr Veilch€nkulhn auch
üb€rogion€l b€kennt. Dieaas kam euch dutdl den Bstrisbsnsmen ,Vealchen-Bruns,
Elzo' zum Arsdruck

Was es b€d€ut€l, €ino Gednerei üb6r 10O Jehre lrld mahr€re Gsneratisnen zu
flhr€n, wis36n wir gsnau. Nicht nur di€ poliiischen Hindemisss d€r l€lren 100
Jahre Mben das W;rtEchafion ofi schw€a gen€dt, sondem auch di€ elltaglchen
gärlneriscien Probleme, vor d6n€a unsor€ Unlsm€hmsrtamilien gestanden häben.
Als 8€ispisle hierfür seien Emtcaßfalle. KuttuDrobtem€ und in ne@ster Zeit die
sclMi€rig€n Marhbedingungen g6nannt.

Tedniscäes Veßtändnis und h€nd! €rkllches K6nnen bei E^veilerung und
Rep€retur€n sowie Facik€nnlnis und Fingsrspib€ngsilht b€i der Wäht der f\ulturen
und Krllurmaßnahmen z.ich^el j6d6 Gärlnerl€milio sus.

lch frar€ mic}l und bih stolz darauf, daß wia in unseßm B€nrfsland ein€ so
enoagierte Gärh€rfamili€ hsb€n. lch wünsctls lhnen, liebe Famllie Bruß, deß Sie
wsfuftin lfue Kundon mil Pfl€rEen, Blumen und Raßd äq€n verso.q€n könn€n.
Fem€r wünlcia ;clr lhnen u/€ilolhin auch ifi prjvEton Bereich Zufiedenheil und
AusEeglichenh6it.

Menf€d Behre
Pr&idsrl d6s L6nd*v6rba.des
6 t nltu Nläd€rsach$n e.V.



Grußwort
D€ Fima Bllmen-8runs in Elze. ist seit 25 Jahren M(gled irn Verern fur Handet
Handwelk und Gewerbe
Sre hat srch rn dresen Jah.en an vielen Aktrviiäien des Verelns beleitigt
Oer Fkmenchef Volker Br!ns steht mit seiner langjährigen Erfahrung dem Vorsrand mir
Rat und Tal zur Seite

Cäbe es Volker Bruns nrhr rn Vere.n so mußler wr mrndesre.s zwer A.dge haoer
Wtr wJnscFe. de' f rna Blurer I uns sowle hgr d urd Votka B'--errele'hrn erne gute
oes,qalliLhe TLkL"fl

lvr herzlichen Grüßen

YlEln t[. Hadcl, landllll llld Clrcrt!

1950

Elze 1960 't950



Statize-Feld in der Masch
1934
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Anneliese
schwgnker verw Eruns

und
Heinrich Schwenker

1952

Dora Bruns, Emil Bruns, Anneliese Bruns
'19 38

Adelheid Miering
geb. Eruns

Anneliese Schwenker
verw Brun9
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Der neue Betrieb 1990

hgrid Bruns
'1990

Volker Bruns
't99s



Der neue Betrieb 1990




