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(Osnabrück, 12. november 2012) Der Altländer Obstbauer 
Dipl.-ing. Jens Stechmann hat in diesem Jahr die Osnabrü-
cker ehrenmedaille des Freundeskreises „Hochschule Osna-
brück gartenbau und landschaftsarchitektur“ erhalten. Am 
Freitag, dem 09.11.12, bekam er die Auszeichnung im Rah-
men der 41. Kontaktstudientage der Hochschule Osnabrück 
am Standort Haste vom Vorsitzenden des Freundeskreises, 
Dipl.-ing. engelbert lehmacher, überreicht. (Abb. 1)

Stechmann steht seit zwölf Jahren dem zweitgrößten 
Obstbauberatungsring europas, dem Obstbauversuchsring 
des Alten landes e. V., vor. Zudem vertritt er seit 2010 
als Bundesvorsitzender der Fachgruppe Obst im Bundes-
ausschuss Obst und gemüse auf der politischen ebene die 
interessen aller deutschen erwerbsobstbauern. in Zusam-
menarbeit mit der landwirtschaftskammer niedersachsen 
entwickelte Stechmann zudem das Kompetenzzentrum 
Obst der norddeutschen Kooperation im gartenbau zum 
heutigen eSteBuRg-Obstbauzentrum Jork – dem obst-
baulichen Zentrum für angewandte Forschung, Beratung 
und Bildung in norddeutschland.

„Der Diplomingenieur Jens Stechmann weiß als Bewirt-
schafter eines obstbaulichen Familienbetriebes um die 
gesellschaftlichen Ansprüche, die sich verschärfenden 
Produktionsbedingungen und streitet mit erfolg für die 
Wettbewerbsfähigkeit deutscher Obstbaubetriebe. Seine 
persönliche unabhängigkeit sowie sein interesse und enga-
gement für das gemeinwohl zeichnen das Wirken von Jens 
Stechmann aus“, so laudator Dr. Karsten Klopp.

Preisträger Stechmann erinnerte in seiner Dankesrede an 
die Anfänge seines beruflichen Werdegangs. „Mein dreijäh-
riges praxisorientiertes Studium an der Hochschule Osna-
brück hat die Grundlage für meine vielfältigen beruflichen 
Aufgaben im Obstbaubetrieb und in den gremien gelegt.“

Seit 1979 vergibt der Freundeskreis „Hochschule Osna-
brück gartenbau und landschaftsarchitektur“ die Osnabrü-
cker ehrenmedaille und würdigt damit verdiente ingenieure 
des gartenbaus und der landschaftsarchitektur. Die Preis-
träger zeichnen sich dadurch aus, dass sie in besonderer 
Weise in ihrer beruflichen Tätigkeit hervorgetreten sind und 
somit den gartenbau und die landschaftsarchitektur geför-
dert haben.
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Abb. 1 ehrenmedaillenträger Dipl.-ing. Jens Stechmann, der Vor-
sitzende des Freundeskreises Hochschule Osnabrück gartenbau und 
landschaftsarchitektur e. V., Dipl.-ing. engelbert lehmacher

            


