
Gegen 19 Uhr kam es zu einem Gewitter, mit schweren ständig 
wechselnden Sturmböen, bei dem innerhalb von 15 Minuten über 
30 Liter Regen je m² fielen. Die städtische Kanalisation war mit 
dem Wegschaffen der Wassermassen total überfordert, so dass es 
im gesamten Stadtgebiet, insbesondere im Gewerbegebiet Fahrlach, 
auf dem sich der Blumengroßmarkt Mannheim befindet, zu Über-
schwemmungen, vollgelaufenen Kellern und Rückstau bedingten 
Wasserrohrbrüchen kam. Auf der nicht überdachten Parkfläche des 
Blumengroßmarktes in Richtung SELGROS sammelten sich binnen 
Minuten riesige Wassermassen, weil die Kanalisation die Wasser-
menge nicht mehr aufnehmen konnte. Das Wasser staute sich derart 
an, dass es einen Weg Richtung Kellerabfahrt fand. Zig Kubikmeter 
an Wasser strömten die Kellerabfahrt hinunter und wurden dort zu-
nächst von dem geschlossenen Rolltor ausgebremst. Nachdem das 
Wasser bereits etwa 60 cm hoch vor dem Tor stand, löste die Licht-
schranke aus, das Tor öffnete sich. Einem Tsunami gleich schwapp-
te das Wasser in den Keller. Dieser Vorgang wiederholte sich gleich 
mehrmals, bis das Wasser etwa 10 cm hoch in einem Großteil des 
Kellers verteilt war. Alle vier Fahrstuhlschächte liefen voll. Die im 
Keller befindlichen Hebeanlagen hatten große Mühe, zumindest 
einen Teil des Wassers wegzupumpen. Ähnliches wiederholte sich 
auf dem überdachten Parkplatz im Bereich  hinter dem Stand des 
Schnittgroßhändlers Köhler. Dort hielt ein Entwässerungsrohr dem 
auflaufenden Wasserdruck aus Dachentwässerung und Rückstau 
von der Parkplatzentwässerung nicht mehr stand. Der Großteil des 
überfluteten Parkplatzes ergoss sich über dieses Rohr, praktisch 
entgegengesetzt der eigentlichen Richtung, in den BGM-Keller. 

Wassermassen flossen über die Abfahrt in 
den BGM-Keller.

Bei Fa. Trautz kam das Wasser wegen 
überforderter Entwässerungsrinnen durch 
das Dach.

Im Kellerbereich von Fa. Köhler stürzte die durchnässte Decke ab.

unwetter im raum 
mannheim –
blumengroßmarkt 
massiv betroffen

blumengroßmarkt mannheim

Am Freitag, 22.07.2016 zeigte sich das Wetter ein-
mal mehr in diesem Jahr von seiner hässlichen Sei-
te. Besonders betroffen war diesmal die Metropol-
region Rhein-Neckar, vor allem die Stadtgebiete 
von Mannheim und Ludwigshafen.

Sowohl im Lager des Blumengroßmarktes als auch im Keller einiger 
Mieter kam es zum Teil zu erheblichen Sachschäden. 
Dennoch hatte der BGM Glück im Unglück. Denn die meisten im 
Keller lagernden Warenbestände waren auf Paletten gerade noch so 
hoch gelagert, dass Schäden bis auf wenige Ausnahmen vermieden 
werden konnten. Im Marktbürobereich im Erdgeschoss drückte das 
Wasser aus den Toiletten und flutete den gesamten Sozialbereich. 
Beim Floristenbedarfsgroßhändler Trautz drang das Wasser über 
das Dach ein und zerstörte ebenfalls einiges an Waren.    

Um künftig solchen Extremwetterereignissen mehr entgegenzuset-
zen, wurden im Blumengroßmarkt in den letzten Wochen einige 
Sofortmaßnahmen umgesetzt, die das Eindringen solcher Wasser-
mengen bis auf ein unvermeidbares Restrisiko minimieren sollen. 
So wurden zum Beispiel alle Abwasserrohre im Keller mit weiteren 
zusätzlichen Halterungen verstärkt. Im Bereich der Kellerabfahrt 
wird ein Keil angeteert, der im Extremfall viele m³ Wasser vom 
Eindringen in den BGM-Keller abhalten soll.     



VEREHRTE KUNDEN UND 
GESCHÄFTSFREUNDE,

mit Erstaunen habe ich vor ei-
nigen Tagen die Wetterstatis-
tik zum Juli 2016 zur Kennt-
nis genommen. Es sollen 12% 
weniger Regen, dafür Tempe-
raturen 10% über dem Durch-
schnitt gewesen sein? So kann 
man sich täuschen. Denn ich 
habe den Monat genau anders 
herum in Erinnerung, nämlich 
deutlich kälter und viel feuch-
ter. Vielleicht lag es auch an 
dem Unwetter, das uns Ende 
Juli schwer zu schaffen gemacht hat. Mit der eigenen subjektiven 
Wahrnehmung ist es eben so eine Sache. 

Wir fragen uns zum Beispiel regelmäßig, ob wir mit der 
IchbinvonHIER!-Werbung noch auf dem richtigen Weg sind oder 
ob wir die Aktivitäten dazu, bzw. die ganze Kampagne in Frage 
stellen sollen. Ich bin mir sicher, dass auch hier der Schein trügt, 
wenn einige der Meinung sind, dass das ja alles sowieso nichts 
bringt. Wir bleiben deshalb an dem Thema auf jeden Fall weiter 
dran. 

Vieles an Werbemitteln stellen wir Ihnen deshalb zur weiteren Un-
terstützung künftig kostenlos zur Verfügung. Denn eines ist sicher 
und steht schon so in der Bibel (Galater 6, 7): »Was der Mensch 
sät, das wird er ernten.« Holen Sie sich Ihr persönliches »Saatgut« 
im Blumengroßmarkt und ernten Sie mit uns Erfolg, meint, 

mit freundlichen Grüßen

Ihr

Hans-Georg Biller                          

Öffnungszeiten
   

Markttage: Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag von 5 bis 9 Uhr

Mittwoch und Samstag sind mehrere Schnittblumenanbieter sowie einige 

Topfpflanzenanbieter von 5 bis 9 Uhr für Sie da.

Kontakt
   

Büro Blumengroßmarkt:
Angelika Nasshan

Mo-Fr von 5 bis 12 Uhr 

Tel.: 0621/43 61 00 und Fax: 0621/43 61 020

E-Mail: info@bgm-mannheim.de
   

Telefonverkauf:
Peter Weidemann 

Tel.: 0160/90 21 90 87 und Tel.: 0621/43 61 018 

E-Mail: weidemann@bgm-mannheim.de
   

Hans-Peter Schreieck

Tel.: 0151/12 40 13 88 und Tel.: 0621/43 61 016

E-Mail: schreieck@bgm-mannheim.de
   

Gartenbaubedarf:
Tim Klemm

Tel.: 0621/43 61 019 und Fax: 0621/46 27 26 88

abendverkauf mit marcel schulz 
war voller erfolg

Am 8. Juni 2016 fand von 18 bis 21 Uhr zum zweiten Mal ein 
Abendverkauf in Kombination mit einem floristischen Vortrag im 
Blumengroßmarkt Mannheim statt. Begleitet vom riesigen Som-
merangebot der Anbieter des Blumengroßmarktes, präsentierte 
Marcel Schulz sommerliche Sträuße. Diese wurden aber nicht 
auf der Bühne gefertigt, sondern waren bereits im Vorfeld zu der 
Veranstaltung von Marcel Schulz und vier Helferinnen gebunden 
worden. 

Marcel Schulz nutzte die floristischen Werkstücke, um sein Haupt-
anliegen, die zentrale Bedeutung des emotionalen Moments beim 
Beratungsgespräch mit dem Kunden zu erläutern. Er betonte, dass 
insbesondere die Herkunft der Blumen aus der Region, quasi der 
Heimat des Konsumenten, dabei auch eine zentrale Rolle spielen 
könne. Marcel Schulz ermunterte deshalb die Zuhörer, viel akti-
ver und offensiver mit dem Label »IchbinvonHIER!« umzugehen 
und dem Konsumenten sozusagen eine Geschichte zu den Blumen 
zu erzählen. Gerade das aktuell riesige Angebot an sommerlicher 
Flora biete dazu beste Voraussetzungen.

Alle Besucher waren vom Blumengroßmarkt zu einem kosten-
losen Imbiss eingeladen, was den gelungenen Abend abrundete. 
Viele Besucher wünschten sich entsprechend, dass der Blumen-
großmarkt solche Veranstaltungen, insbesondere abends, des Öf-
teren anbieten sollte.  

Marcel Schulz erklärte, was er unter 
emotionaler Kundenansprache 
versteht.

Nach der Veranstaltung konnten die 
Besucher die Werkstücke auch aus der 
Nähe betrachten.



neuer internet- und facebookauftritt 
des blumengroßmarktes

Im Mai ging der neue Internetauftritt des Blumengroßmarkt 
Mannheim an den Start. Nach zehnjähriger Pflege in Eigenre-
gie wurden jetzt Programmierung und Pflege modernisiert und in 
professionelle Hände gegeben. Zuständig ist jetzt Angelika Lang-
ley, Flower Promotion, eine ausgewiesene Expertin in Sachen 
Blumen, die auch im Wesentlichen für die Gestaltung und Texte 
des »überregionalen Marktblatts« verantwortlich ist. 

Die neue Internetseite ist Smartphonekompatibel, d.h. die An-
sichtsgröße passt sich automatisch dem Bildschirm des Smart-
phones an, ohne dass man zoomen oder nach links oder 
rechts ziehen muss. Alle Texte und Rubriken auf der Internet-
seite wurden überarbeitet und aktualisiert. Am interessan-
testen dürfte sicher der News-Bereich sein, weil es dort ak-
tuelle Informationen zu Veranstaltungen, neuen Werbemit-
teln und vielem mehr gibt. Die Internet- und E-Mail-Adresse, 
www.bgm-mannheim.de bzw. info@bgm-mannheim.de wurden 
selbstverständlich beibehalten. Insbesondere der Bereich E-Mail 
läuft nun deutlich runder, als die bisherige Lösung. In der Vergan-
genheit kam es hier beim Versand größerer Datenmengen häufig 
zu Komplikationen und Ausfällen, was mit dem neuen Provider 
jetzt kein Problem mehr darstellt.               
Neu ist auch der Facebook-Auftritt des Blumengroßmarktes. So-
fern es Aktuelles zu »posten« gibt, wird das künftig auch über den 
Facebook-Auftritt laufen. Natürlich freut es die Redaktion, wenn 
wir bei Gelegenheit entsprechend »geliked« werden.  
www.facebook.com/bgm.mannheim
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IchbinvonHier! – werbemittel kostenlos

Der Blumengroßmarkt Mannheim stellt viele seiner IBVH-Werbe-
mittel den registrierten Kunden ab sofort kostenlos zur Verfügung. 
Dazu gehören Etiketten, Anhänger, Aufkleber und Infobroschüren.

Darüber hinaus unterstützt der BGM interessierte Kunden bei der 
Außenwerbung. Das geht z.B. mit personalisierten Großflächen-
plakaten, die man kostenlos über den Blumengroßmarkt beziehen 
kann. Des weiteren bietet der BGM eine bedruckte Verkleidung 
von Kundenzäunen an. Sofern sie einen Zaun um Ihr Fachge-
schäft, Ihren Endverkaufsbetrieb oder Ihre Gärtnerei usw. haben, 
stellen wir Ihnen hierfür individualisierte Gewebebahnen zur Ver-
fügung. Dort können neben dem IBVH-Logo z.B. Ihr Firmenlogo, 
Info´s zu ihrem Angebot oder weitere Daten und Bilder abgebildet 
werden. Als Muster haben wir bedruckte Bahnen hinter den Stän-
den der Anbieter Kaiser und Waibel anbringen lassen. Bei Interes-
se melden sie sich im Marktbüro.        

Zaunbanner aus Meshgewebe, individuell 
bedruckt, können über den BGM bezogen 
werden



Baumschul-
gehölze

Toscana-
Pflanzen

Blühende 
Topfpflanzen

•	 blühende	
 Topfpflanzen
•	 Beet-	und	
 Balkonpflanzen

•	 Grünpflanzen
•	 Orchideen
•	 Minipflanzen


