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AUSSTELLUNG

Verleger Roland
Ulmer wird 80

0

Blumen für die Kunst im
Aargauer Kunsthaus
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Am 2h. April fi:iert Rohinil Ulmer
schien 80. Gehtiristaig 46 Jiilue
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stand er in tier Spitze des Verlags

-

Lugen tUrner. Es gelang iliiu aus
einenl Tegi(iiia]en ltncisvirtsc‘haft—

liehen Verhi nen tdiera!gii)nillen
Verlag mii Ansprache unter—
seniedlicher /.ielgiuppeii ZU lila—
ehen. Die Versorgung der einzel—

neu Sparten von Linnlwirtsehaft
und Gartenhiiu mit Zeitschriften,
Schuh— ci id Lehrhüche rn sowie
mii cli cra war i hrn Ja 1w i ein
besonderes An! iegen.
In seiner Zeit als (iesehiFisfiihrer
wiren l{td;itul Ulmer die Verant—
nortune Tütr ilse Mitarheiter und

20.

BGN NACHWUCHSFÖRDERCUP

Trendthema Upcycling
Bei in 20. Naehwuehsfiirdereup des Rlu
niengroßmad<ts Nordbtyern (NWFC) er-

lausende lfesutl:ir ius allen Regionen dir Schweiz ha—
vii::l 7. bis 12. Marzde vic-ite Schau ‚l3ltinien fiirdic‘
Kunst im Aarswtic‘r Kui:sthtus lic‘qiclit, Meistettioristen
iestaltetea iloiile Iiut‘t;,iet;itionen zti Wersen ltts der
Ktinstsammnilung. ‚Blumen für clii, Kunst ist cii: ne—
Ans ton! des
tneinsn:ies l‘riijekt des Vereins Flosvers
Aareauer Kutist liiuscs
IJiniende Blutnc‘ti, lieiiitisehe sowie lrentdt Blüten und
l‘tlttizen iii strilileitden larben und verschiedenen hoi—
nun, zu kraftvollen und überraschenden liiterpretat in—
neu zusammengestellt, triten in Dialog mit ausgewähl
ten Kunstwerken aus der Sammlung des Kunst hauses.

ziel i e Anna M tier (1A Ui i ri in Weber,
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I:hersbcrg) den ersten lhiitz. Andreas
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Speilt (luristik Gännen‘i l)t,ris Burni,inn,

-o
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Schwabach) folgte auf I‘latz 2. Der dritte

(tie soz:ale Veipfliehtung als /\r—

Plans ging l:i lIeicli !‘ttzlshierger (Gärtne—

heil geber immer so Wiehl ig wie

rti Sentt, Mengkofen). Dcii Snndei-preis

die Verafkehtung gegi‘ni:her den

verlieh die Jur‘ an Jasistin Michel (Die

Gesehlsehane rn, Die Grünciuaz

Biue:enwerkstatr, l-rlangen). Die. Teilneh

des ]3elriebsrtts 1)70 uni! die vei—

mer :ehiireii dciii 2. und 3. Lehrjahr In.

1 raueiisvnlle Zusamiiietiirbeit mit

l‘tssend zum Motto der Veransi ihtung:,,...

diesem ist charakteristisch für die

l wem y yea rs ago

lhihrungskuliur Rnhtnd Ulmei-s.

nler zuniiclist die Zahl 20 iii eitlen Jtibilä—

Au eh cl as ehre ii amt 1 icI le 1 nga ge—

u nisst rauß integrieren. Anschließend

mcm für den Buchhandel spielte

wurde zu ei 1 ‘rendt herna „Upcyeli ig

eine besondere Rolle. für den Ver—

vilig Walls“ eine vertikale Pflanzung liii

sollte ii die Te i Ineh

—
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I{iiuniteilei—Cliai—aktet- ges tithiet. Aus
gangsbasis [er die Utiikatt, war die Wte—
clerverwen un, gebta tieht er Gegcnst iide
Auf einer Bühne tertiglen die Teihtwliiiiei,
erstmals mithilfe eines mitgebitehtets
l‘ariners, ein florales tKleidungssiück.
Großen Anklang ftticl die lnspinttitmsflui—
ehe, die von Florislmc‘isterin Leoni Gehr
1
i in Ahht ei i rkt gest i 1 tet wu tz c‘.

Die internationalen Neuheiten der Bereiche
Wohnen und Schenken für Herbst/Winter
und Frühjahr/Sommer feiern ab 2017 schon
im Juni Premiere.

leger. ]_ange war er im Ltndesver—
rinrIlle Innr:
Ai;r
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hain!, dann im Bürsenverein des

1 )eurschen BuchliitidtIs als Vor

IN ALLER KÜRZE

sitzender des Veilegei:mtissehus—
ses, der Abgeordnetenver.samtii—

lung und schließlich als Vorsteher
des Biirsenvereins Ges l)euisehen
Buehba ndels türig.

Blume-2000-Filiale
in Wilhelmshaven

In Jahr 2007 übergab ei die Ge—
scinitisführung des Verlages an
seinen Sohn Matt Ilias Ultijei. 1

Ant 31. März 2017 tioft nie Blume 2000
seine ei SW Filiale iii Willielnislntven. Die
IieUe Filiale ist mitten iii der Fußgänger

Anfing M:iiz wurde die IEriicltluiig des
neuen (heen 1ttde Center m Ailsoit,er
gefeiert. lnitiitoristGroßhänctlet und l:x—
porteur Waterdrinker Das (ireen Trade
(:c‘nti‘r wttrde tür }llumenliiindlet, (jaulen—

fI;,rit‘rs,ri‘

i‘

i von
‚‘t

eh hij,p vor
:a

Irs:nials Ii::: es tiiii dii: _Meisterfkwisie:i Uehi Signerund
hin ran: Scd aus ArnsercInn zu e:ner internationalen

center, Concept Stures, Croßhindler,

Gärtner tnicl Webshops sowie Ei t-feriinten
konzept ioulierl.

Auf insgesamt 25000 m2 werden Blumen.
t‘iltnzeul und Accessoires zu finden sein.
Der grotste Teti des Centers wiid oiicti ei-

Blumen aus naehliith igc‘nl Anbau gekenn—
/.eiennet Als Aktion wetilin zurNeuerot—

terclrinker liefert tutiterstützende Dit-nste

11cm Sliop—in—Shnp—l‘t-inzip gestaliet Wa—
.

und inspinitkmen mach um \‘rl,rtuulici—
rinds und Konzepte.

lfeteiltguiig. Das vielfalt Tgt t&tflIlleillliogiiIliln, unter
anderem zahlreiche lülitungen, Küiistlc-rgesprielie und

der Workshnp für lamilien, war ausgebtielu. Das Blu—
men—Bistrn, das eisinials auf dciii Kunsuliaus—Dtch ins—
ttllierr wurde, lind großen Anklang beim l‘ttblikum.
Konzept und Gestaltung verantwortete die Berufspiü—
Iungskl;tsse Fliitistea des Weiterbildungszentruins Ruht—
seh cli— R Ii e iii t ml
Mit 16484 Besttcliern zog die vierte Prisetitation ‚IIII
..ILumen für de Kunst deutliel: ti:eiir Isesueltir iii als
2016. LEni Weiterlülitutig uni ‚.Wutneit hEr die Kunst
geplant: soni 6. bis 11. Marz 2018. tor alle, die ..Blu—
mcii für clii‘ Kunst‘ Veipilsst liih,en. kann nett die lkilili—
katinn ..lfli:tenlesc- lutster Iltn—istik—Guide der Scl:weiz.“
9
inline betellt sve,uIti:: n‘.vsv.fjnwejs—tn—arts.cl:
-

iessciu tiensehonender Anb:ttt und die
niiiglieiist regionale. l terkun: vieliti‘ae
Kr:ienei: iin]1lume 2000. Kur iiehrTrtns—
piireiz in der Kt,niinunik;ttic,n werden

tittng alle Striiußt‘ grals al‘untlen.
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Dieses Jahr svu rde die Acisstel!tti:g weiterentwiekelt.

Green Trade Center
in Aalsmeer
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zone all der Mti-ktstr;tße, heI«, Mnznt—
st ntße gelegen. Auf 70 In2 werden Schnitt—
blumen, lbptpflanzen und 1)eknmtteria—
Ihn angeboten. Bei der Auswahl der ]llu—
nun und Pflanzen sind ein niuhhiiltiger,
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