
Blumen Enk bei Olympia 2004
Riesenfreude beim Inhaber vor der Eröffnung dm neuen centers in west

Ratingen. EigentlichhatThomasDietz, InhabervonBlu- Sportart einen solchen Auf-
men Enklin aiesön Thgen genug zu tun. Sctrließlictr steht die trag mit weltweiter Beachtung
Eröffnung von Enk Cirteri& CIo. in Ratingen-IVest kurz be- bekomme", saglThomas.Dietz'
vor, und ä'ie Handwerker gehen in dem Neübau noch ein und Er wird vom 3- bis 28.August
aus Aber dann kam ktiizlich noch eine Eintaduns nach in Athen weilen, vorher die
Athen, die Thomas Dietz nicht ausschlagen konnte:-Ob er P{lanryn aussuchen und sicl-t
nicht die Blumendekorationen für die Röitersoiele im Rah- mit seinem Team um die Pfle-

lmen der Olympischen Spiele 2ü)4 gestalten und liefern kön- 8e kLimmern. Nur die Bltiten
lne. ftaeten die Veranstäter an. Und Dietz bekam den Zu' der Pflanzen brauchen keine

| *üUgrlp"" ist eine spannende Herausforderung, auf die ich Pflege - sie sind nämlich nicht
l-ictr-.eär freue", sagi ae" erfolgreiche GescträftJnrann. echt. Die Temperaturen in
I Nun muss man *iir"n, dass ien wie beim Henkel-Renngn. Athen . wtirden echte Blüten

Thomas Dietz eine eng" V"t- Wohin man sieht - Blumen nicht drei Wochen lang aus-

fid;g iur Reiterei f,at. Er von Enk. Sie werden verlie- haftgn. Aber mit solchen

war 1981 Deutscher Meister hen und während des jeweili- Tricks.muss man im olympi-

im Springreiten und ;;il; gen Ereignisses auch gäpfle€1. schen Glamour halt arbeiten'

zanfäicträ hochkarätiie i;;- 
- 

MitdiäerDienstteiitungüat .Da verblasst schon fast der

niere. Relativ abruptäachte Thomas Dietz aber auctiden nächsteSchritt'dernoch lange

erSchlussmitdemLeüdts- Kontakt zum Pferdesport nie vor Olympia getan wird:^Am

rp"tt, 
". 

.i"rt auf seine Fiäa verloren. Denn auch öressur- kommenden Samstag- eröffnet
Blumen Enk zu tonzentrieren. und Springturniere erhalten Blumen Enk an der Lise-Meit-

Heute ist Thomas Dietz im- erst dui'ch lassende Blumen- ner-Straße auf dem ehemali-

merhin wieder hobbymäßig dekorationen den richtigen g-en Fortrnann-Gelände den

auf Tirrnieren dabei. Rahmen. Und die lieferte in1 GlaspalastGarten & Co' Doch

Die Firma indes wuchs und im letzten Jahr beispielsweise {tfren hin, Athen her, hier han-
g"Ai"n gtu*"n Enk hat sei- für die World-Cup-i\rrniere in d:1'^,:1-ti"h um eine Großin-
f;en Stammsitz am Kullbecks- Frankfurt, Munähen, Dort- vestjfion' die sicher Beachtung
*"g 

"* 
iintorfer Friedhof. Es mund und Berlin. 

- -' 
verdient: ,,Das ist der größte

gi6? rinaten an der Spee- Keinwunderalso,dass-* xl{lt,.den wir bisher ge-

itraße,beiFleermann,am-Tie- auch in Athen aui Tho.* macht.haben"' umreißt Tho-

fenbroicher Friedhof, zwei- Dietz' professionille Ärbeit mas Dietz die Dimensionen'

mal in Düsseldorf und eben aufmörksam o,uia".,,Die Ge- --4r I 500 Quadratmetem
auch an der Lise-Meitner- spräche dort tieien'ptrantat- Verkau-fsfläche findet man

straße. obwoht die Dimensio- tisch*, tt"ut sicn ä; ö;- natürlich alles vom Buchs-

nun oi"r". Projektes das Wort schäftsmann. oenn inm *utj" baumlis zur Geranie' Will sa-

,Füi"r"' als 
-zu 

bescheiden nicht nur aie oeloiaiion des gen: D.ie Westler' die früher

ausweisen. Spring- uno otetiutpaicouii *holbi Fortmann ihre Bal-

stets war aber auch die Lie- angeüoten. N"i",- u'""r, iür !:nPtlnzen 
gekauft huEl'

rerung von Btumendekorario- oiJ vi"triitigi"ii'r*"irlu"*l,r- :lg llgr 
nach wie vor die

nln ?üt große Evenrs ein be (früher vili"uwl- 
"na 

iur Liglglppe' Aber auch- wer

Standbein von Blumen Enk. das VIP-Zelt toä'6i"äd"" !*nryrtigessucht'wirdfün-
So beliefert die Firma fast al- p"s"no.n n"rtä"n läre-. d!9,' ',B"esonderen wert legen

itd8"" Messen in Düssel- Und dann son'-ei--no"fr- Oi" Y-i, auf die FloristiK', sagt

aofr.nurgroßenBällenfindet anschließend rtuttrna"no"" ll:ry Dietz' Es gilt gine
man nsätrCetorationen aus Paralympics Ueträuen: 

-- - 
l00.Quadratmeter große Flo-

dern Hause Enk. Beim World p"i.lär ,ugeruit hut, 
""r- 

ristik^-Abteilung.Kunstgewer-
i;rtt. C"t ist das Ratinger rt"rriri"n t"rt"""tii"luii. ,irt h'..lccessoircs und Garten-
Üntu*"nä"n- "u"nro 

vertre- doch roll, a"r. i"ir-tn-rsil;f geräteääf1ä,Hflffff.tä?;

einer,,Open-Sky-Anlage". Die
Glasdächer öffnen und schlie-
ßen sich je nach Witterung. An
der Westtangente gibt es eine
Wand, die sich ebenfalls hoch-
und herunterfahren lässt. Gar-
ten & Co. hat also nicht nur
dem Blumenliebhaber' son-
dem auch dem Technik-Freak
etwas zu bieten. mp


