Gartenbaubetrieb Carsten Enneking
befindet sich in stilvollem Neubau
Einladung zum Tag der offenen Tür am 19. September mit einem Markt der schönen Dinge und einer Gewerbeschau mit Partnerunternehmen

Damme (hsch). Damme, Hinter triebshof. 2014 wagte Carsten En- terbildung zum Meister im Gar- die vier Kinder im Alter von 14, ten in dem Betrieb irgendwann rogebäudes, von Halle und Werkden Höfen 6, lautet seit einigen Tagen die neue Firmenanschrift von
Carsten Enneking Garten- und
Landschaftsbau GmbH. Auf einem etwa 2850 qm großen Grundstück entstanden in den letzten
Monaten ein schmuckes Bürogebäude mit besonderem Charme,
sowie Halle, Werkstatt und ein Be-

neking den Schritt in die Selbstständigkeit und gründete das Unternehmen „Carsten Enneking
Garten- und Landschaftsbau“.
Nach seiner Ausbildung beim
Baumschulgarten Stefan Enneking sammelte er jahrelang als Geselle Berufserfahrung und absolvierte 2004 erfolgreich die Wei-

ten- und Landschaftsbau. Die Entscheidung für die Selbstständigkeit traf er gemeinsam mit Ehefrau Esther 2013 im Urlaub auf ihrer Lieblingsinsel Ameland. Bereut haben sie ihren Entschluss
nie, obwohl eine arbeitsintensive
Zeit folgte. Denn neben dem Aufbau des Betriebes forderten auch

12, 9 und 6 Jahren ihr Recht.
„Langweilig war es nie in den letzten sieben Jahren“, schmunzelt
Carsten.
Bei Firmengründung tat sich zunächst die Frage auf, ob Carsten alleine oder mit einem Angestellten
in die Selbstständigkeit starten
sollte. Nach den Planungen soll-

Der neue Firmensitz „Hinter den Höfen 6“: Das Gebäude wurde im westfriesich-ameländischen Stil errichtet.
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einmal zwei oder drei Angestellte
beschäftigt werden. Er begann als
Ein-Mann-Betrieb, unterstützt von
Esther, die ihrem Mann zur Seite
stand, wann immer es erforderlich
war. Das Familienunternehmen
wuchs unerwartet rasant und beschäftigt heute 30 Mitarbeiter.
Firmensitz war bisher das
Wohnhaus der Familie Enneking
in der Marienstraße. Einen eigenen Betriebshof gab es nicht. Baufahrzeuge und Geräte wurden von
Baustelle zu Baustelle transportiert. „In der Marienstraße herrschte ein Verkehrschaos, wenn alle
sich zu Arbeitsbeginn dort trafen“,
erzählt Firmeninhaber Carsten
Enneking.
Die Gegebenheiten in der Marienstraße waren aufgrund der Firmengröße und Mitarbeiterzahl
unzureichend geworden. Deshalb
wurde die Gelegenheit, ein Firmengrundstück an der Straße
„Hinter den Höfen“ von der Stadt
Damme zu erwerben, gerne ergriffen.
Der Stil des dort errichteten Bü-

statt sind wesentlich geprägt von
der Zuneigung der Familie Enneking zur westfriesischen Insel
Ameland und der dortigen Art zu
bauen.
Die Gebäude wurden in Holzrahmenbauweise erstellt, mit einem antiken Stein verklinkert, das
Dach mit passenden Tonziegeln
eingedeckt und typgerechte Fenster eingesetzt.
Die obere Etage des Bürogebäudes ist an den Pflegedienst Annette und Petra Schwarze vermietet. In der unteren befinden sich
Büro- und Aufenthaltsräume, Sanitärräume und ein Besprechungszimmer, in dem auch die Kunden
empfangen und mit medialer Unterstützung beraten werden.
„Wir hätten kostengünstiger einen reinen Zweckbau erstellen lassen können, haben aber viel Wert
auf ein stilvolles Gebäude gelegt.
So ist ein besonderer Arbeitsort
entstanden, ein Ort, zu dem man
gerne kommt und arbeitet“, erläutert Carsten Enneking seine Firmenphilosophie.

