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Die Beetschwestern (von links): Carmen Feldhaus, Beate Kellermann, Barbara Gerlach, Annette Bachmann, Gabi Hun-
schede, Sigrun Tamschick, Meike Spiecker, Birgit Kramps und Cornelia Langreck. Nahezu täglich füttern sie ihren Blog.

Am liebsten hat Carmen Feld-
haus die Finger in der Erde. 
Dann gräbt sie in ihrem gro-

ßen Garten hinter dem Haus der 
Familie in Schwelm im Ennepe-
Ruhr-Kreis. Oder sie gärtnert mit 
einigen Bewohnern eines Senio-
renheims. Manchmal – meistens 
abends – findet Carmen Feldhaus 
ihr Gartenglück aber auch am 
Computer. 
Dann berichtet sie einer wachsen-
den Fan-Gemeinde im Internet 
über den Anbau „Gelber Bete“, 
die vorwitzigen Bantam-Hühner 
in Nachbars Garten oder die Pflan-
zenbilder einer Malerin von der 
Insel Amrum. Gemeinsam mit 
acht weiteren begeisterten Gärtne-
rinnen hat die 53-Jährige Anfang 
des Jahres einen Garten-Blog ins 
Leben gerufen. Seitdem teilen die 
neun Frauen ihre Erfahrungen 
und Tipps auf der Internetseite 
www.beetschwestern.net.

Seminar-Freundinnen
Wie es dazu kam? Die neun Frauen 
haben sich bereits vor knapp zehn  
Jahren bei den Gartenseminaren 
der Landvolkshochschule in Fre-

ckenhorst kennen gelernt, die 
zweimal im Jahr stattfinden. Da-
raus hat sich ein monatlicher 
Stammtisch entwickelt.
Lange flogen die Gartentipps und 
-erfahrungen nur bei den Treffen 
und in der gemeinsamen Whats-
App-Gruppe hin und her. Doch das 
fand Carmen Feldhaus auf Dauer 
zu schade. „Wir müssten eigent-
lich mal ein Buch machen“, schlug 
sie den Freundinnen 
vor. „Interessant, aber 
zu teuer und zu auf-
wendig“, urteilten die-
se. Cornelia Langreck 
aus Rheda-Wieden-
brück im Kreis Gü-
tersloh brachte schließ-
lich den Blog als Alter-
native ins Spiel. Sie ist 
auf einem landwirt-
schaftlichen Betrieb zu 
Hause, im Kreisvor-
stand der Landfrauen 
aktiv und als engagierte 
Öffentlichkeitsarbeite-
rin auch bei Facebook 
und Co. unterwegs. 
Schnell war der Name 
„Beetschwestern“ ge-
funden. Er ist Idee und 

Geschenk einer weiteren Garten-
freundin aus den Kursen in Fre-
ckenhorst.

Garten-Typen
Die Beetschwestern sind zwischen 
Ende 40 und Ende 50 und in Fami-
lie, Beruf und Garten auf sehr un-
terschiedlichen Pfaden unterwegs. 
Zu Hause sind die meisten im 

Ennepe-Ruhr-Kreis. Hinzu kom-
men Cornelia Langreck und Barba-
ra Gerlach, Gärtnermeisterin aus 
Rinkerode im Kreis Warendorf. Sie 
war lange der einzige „Profi“ der 
Gruppe. Inzwischen tummeln sich 
weitere Mitglieder beruflich im 
Grünen. Carmen Feldhaus, ur-
sprünglich medizinische Fachan-
gestellte, hat eine Ausbildung zur 
Gartentherapeutin absolviert und 
arbeitet mittlerweile 20  Stunden 
pro Woche mit demenziell Er-
krankten in einem Altenheim. Und 
Birgit Kramps ist neben ihrem Job 
als Buchhalterin inzwischen auch 
als Kräuterpädagogin unterwegs. 
„Wir sind auch ganz unterschied-
liche Gartentypen“, sagt Meike 

Spiecker, die in En- 
nepetal einen Hanggar-
ten mit Farnen und 
Moosen, Feen und 
Trollen „beackert“. An-
dere sind begeisterte 
Staudengärtnerinnen, 
haben eine Leiden-
schaft für Rosen oder 
versuchen, ihren Bie-
nen einen möglichst at-
traktiven Picknickplatz 
zu gestalten. 
Bei Barbara Gerlach ist 
Ehemann Reinhard, 
von Haus aus Garten-
bauingenieur, für die 
Gemüsebeete zustän-
dig. Bei den anderen 
gärtnern die Partner 
„nur unter Aufsicht“. 

Der Blog lebt von guten Bildern. Carmen Feldhaus aus Schwelm 
macht es Spaß, Gärten ins rechte Licht zu rücken.

Unter Beetschwestern 
Neun Gartenfreundinnen teilen ihre Leidenschaft für selbst gezogenes 
Gemüse und seltene Rosen im Internet. Fast täglich gibt es in ihrem Blog 
Neues aus Beeten und Rabatten, Hühnerhof und Bienenstand. 

Wie funktioniert 
ein Blog?
Ein Blog ist eine Art Online- 
Tagebuch, das regelmäßig um 
neue Texte, Bilder oder auch 
Filme ergänzt wird. Basis ist ei-
ne Internetseite, die sich relativ 
einfach gestalten lässt. Die 
Beetschwestern arbeiten mit 
dem kostenlosen Programm 
Wordpress. 
Cornelia Langreck hat die Seite 
erstellt und dazu aus den ver-
schiedenen Design-Vorlagen 
eine Gestaltung ausgesucht. 
Anschließend haben sich die 
Beetschwestern zu einer halb- 
tägigen Schulung in Münster 
getroffen. Nicole Kirchhoff vom 
Verein „Frauen und neue Medi-
en“ hat ihnen erklärt, wie jede 
Einzelne mit dem Programm 
Fotos und Beiträge einstellen 
kann.
Mittlerweile investieren die 
Frauen auch etwas Geld in ihre 
Website, knapp 40  € im Jahr. 
Dafür bekommen sie mehr 
Speicherplatz und eine Inter-
net adresse, die ohne den Zu-
satz „wordpress“ auskommt. 
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Fast täglich machen neue The-
men-Ideen bei den Beetschwestern 
die Runde. Dann bimmelt der 
WhatsApp-Alarm. Gabi Hunsche-
de schreibt, dass sie aus schwarzen 
Johannisbeeren einen Aufgesetz-
ten produziert hat und das Rezept 
unbedingt teilen will. Beate Keller-
mann hat Geschichten rund um 
die Pimpernuss zu erzählen und 
Annette Bachmann möchte von ih-
ren ersten Erfolgen als Hobby-Im-
kerin berichten. 

Beiträge streuen
In der Gruppe wird das alles wohl-
wollend begleitet, wann welcher 
Bericht erscheint aber nicht gesteu-
ert. Festgesetzt hat sich stattdessen 
die Einsicht, dass die Beiträge eher 

gestreut und nicht gehäuft an einem 
Tag veröffentlicht werden sollten.
Thematisch ist alles erlaubt, was 
im Entferntesten mit dem Schaffen 
im Garten zu tun hat. Zehn Kate-
gorien helfen den Lesern bei der 
Suche nach bestimmten Beiträgen.  
„Gärtnern“ ist am besten gefüllt, 
aber auch die Rubriken „Leckerei-
en“ und „Tierisches“ haben schon 
viele Artikel zu bieten. 
Um keine Bildrechte zu verletzen, 
benutzen die Bloggerinnen aus-
schließlich eigene Fotos. Bei den 
Texten lassen sie sich viele Freihei-
ten. Erlaubt ist, was Leser findet, sei 
es Gedicht, Rezept oder Anekdote. 
Und auch eine Schreibpause ist al-
len zwischendurch gegönnt.
Wichtig ist den Beetschwestern 
auch der Blick über den Teller-

rand. Deshalb stellen sie nicht nur 
regelmäßig lohnenswerte Gärten 
vor, sondern gehen immer wieder 
auch gemeinsam auf Reisen. In 
diesem Jahr haben sie Grachten-
gärten in Amsterdam besucht, 
nächstes Jahr ist die Region Cots-
wolds in England dran. 

Werbung für die Website
Wer will, kann den Blog auch 
abonnieren. Dann landen neue 
Beiträge automatisch im eigenen 
E-Mail-Postfach. Um ihren Blog 
bekannter zu machen, trommeln 
die Frauen nicht nur bei Freunden 
und Bekannten für ihre Website 
und haben Links zu anderen Gar-
tenblogs gesetzt. Einige der Gärt-
nerinnen weisen in ihrer E-Mail-Si-

gnatur auf die Beetschwestern hin, 
andere in ihrem WhatsApp-Profil. 
Zusätzlich haben sie Visitenkarten 
drucken lassen, die sie fleißig ver-
teilen oder im Blumenladen „ein-
fach mal liegenlassen“. 
Die Gruppe verfolgt, wie sich die 
Klickzahlen entwickeln. Die Ten-
denz ist steigend. Mittlerweile zäh-
len sie pro Monat rund 5000 Aufru-
fe. „Einer klickt immer aus China“, 
berichtet Cornelia Langreck.
Seit einigen Wochen sind die Beet-
schwestern auch beim Online- 
Dienst Instagram vertreten, der 
stark auf Bilder setzt. „Dadurch 
können wir noch einmal andere 
Leser auf unsere Seite locken“, er-
klärt Cornelia Langreck. 

Kein Kommerz
Mittlerweile sind auch einige Fir-
men auf die Beetschwestern auf-
merksam geworden. Sie würden 
gerne „Gastbeiträge“ platzieren. 
Doch die neun Damen wollen mit 
ihrem Blog kein Geld verdienen 
und ihn von Werbung frei halten. 
Sie halten es mit der Akelei, die 
sich oben auf der Startseite des 
Blogs in einem zarten Rosaton über 
einem verblichenen Gartenzaun 
im Wind wiegt. Cornelia Langreck: 
„Wir schauen wie die Akelei gerne 
über den Gartenzaun und streuen 
unsere Samen aus – werden dabei 
aber nicht lästig.“ Andrea Hertleif

 ➥ www.beetschwestern.net

• Neun Gartenfreundinnen tei-
len ihr Wissen übers Gärtnern in 
einem Blog. Nahezu täglich stel-
len sie neue Beiträge ein.
• Themen sind neben Rosen 
und Co. auch Küchen- und Rei-
setipps, Bienen und andere Gar-
tenbewohner.
• Die Beetschwestern haben 
eine wachsende Fangemeinde. 
Werbung soll auf ihrer Seite 
trotzdem tabu bleiben.

Auf den Punkt gebracht

Ideen sammeln 
Barbara Gerlach 
und die anderen 
Bloggerinnen 
draußen, 
geschrieben 
wird drinnen.

Weihnachtsglanz für den Garten
Weihnachtsglanz bringen diese 
Gartenstecker ins winterliche Grau. 
Auf einen Pflanz- oder Eisenstab 
werden ein Kunststoffapfel oder 
eine Weihnachtsbaumkugel aus 
Kunststoff aufgesetzt. Die Öffnun-
gen sind mit einer Bohrmaschine 
zu vergrößern. Darunter befinden 
sich kleine Sträuße aus Lebens-
baumzweigen, die aus der Ferne 

wie Mini-Tannenbäume wirken. 
Stern und Kranz werden festge-
rödelt. Damit sie nicht herunterrut-
schen, können sie mit einem Draht 
an der Weihnachtsbaumkugel be-
festigt werden. Dazu ein kleines 
Loch in die Kugel bohren und den 
Draht durchziehen. Diese Befesti-
gung hat den Effekt, dass die Kugel 
nicht vom Wind weggeweht wird. 

Diese Stecker sorgen in Pflanzgefäßen oder im Blumenbeet für weihnachtliche 
Stimmung. Holzsterne, Kränze und Tannengrün werden angedrahtet.
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Petersilienwurzeln erst spät ernten
Die Petersilienwurzel gehört zu 
den Gemüsearten mit recht lan-
ger Kulturdauer. Von der Aussaat 
bis zur Ernte vergehen etwa 210 
Tage. Da die Wurzeln den ganzen 
Herbst über an Masse zulegen, 
lohnt es sich, mit der Ernte mög-
lichst lang zu warten. Bei offenem 
Boden erntet man die Wurzeln 
nach Bedarf. Bei vorhergesagtem 
Bodenfrost empfiehlt es sich, die 
Wurzeln auszugraben und in mit 

Sand gefüllten Kisten zu lagern 
oder kurz blanchiert einzufrieren. 
Die Wurzeln schmecken sehr gut 
als Suppengemüse, würzen So-
ßen und schmecken fein geras-
pelt im Salat. Das intensiv-würzi-
ge Kraut lässt sich wie Petersilie 
verwenden und ebenfalls auf Vor-
rat einfrieren. Wer bei der Ernte 
braune Fraßgänge an den Wur-
zeln entdeckt, sollte alle Wurzeln 
roden und schnell verwerten. Die 

Schäden stammen von   
Möhrenfliegen-Maden, 
die auch Petersilien-
wurzeln befallen.
  Karin Stern

Wurzelpetersilie bleibt 
bis zur Ernte im Beet 
und muss erst bei 
angekündigtem Frost 
aus dem Boden.
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