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Lust auf Garten

Heute: Digitale Gartenarbeit
12. August: Wohin mit dem Grünabfall?

19. August: Der Garten im August
26. August: Die beste Rosenpflege

2. September: Apfel und Pflaumenernte
9. September: Selbstversorger
16. September: Beste Pflanzzeit

23. September: Digitale Gartenarbeit
30. September: Der Rückschnitt

Allegro d-moll/D-Dur“ über „Freu-
de, schöner Götterfunken“ im Stil
vonBeethoven,wenn er inBonn ge-
bliebenwäreund für dieOrgel kom-
poniert hätte.

i
Der Eintritt zu diesem Konzert ist
frei. Ausführliche Informationen

zum 13. Orgelherbst und den auftre-
tenden Musikern gibt es im Internet
unter: www.orgel-herbst-schwelm-
gevelsberg-ennepetal.de

des bedeutenden tschechi-
schen Komponisten Petr
Eben. 1976 entstand dessen
viersätziges Opus „Okna
podle Marca Chagalla“
(„Fenster nach Marc Cha-
gall“) für Trompete und Or-
gel. Abgerundet wird das
Programm durch verschiedene Or-
gelwerke, die den Klangreichtum
der Milsper Orgel besonders zur
Geltung bringen.

Unter anderem erklingt
Bachs berühmte Toccata
und Fuge d-Moll. Da wir in
diesem Jahr den 250. Ge-
burtstag von Ludwig van
Beethoven feiern, findet
auch das seinen Nieder-
schlag in diesem Konzert.

Torsten Laux spielt eine eigen Be-
arbeitung des 1. Satzes aus der 5.
Sinfonie sowie (mit einem gewissen
Augenzwinkern) ein „Andante und

David
Tasa

Mitwirkung amKonzert ab-
sagen.StefanLauxgelanges
aber glücklicherweise mit
dem Trompeter David Tasa,
einen namhaften Duo-Part-
ner zu gewinnen, der kurz-
fristig einspringen wird.
Dadurch hat sich das Pro-

gramm ein wenig geändert: Es be-
inhaltet nun neben der Suite in D-
Dur von Georg Friedrich Händel
für Trompete und Orgel ein Werk

Vorgestellt werden gelegentlich
Gartenbücher. Mittlerweile werden
den Bloggerinnen schon Bücher
zum Rezensieren geschickt. Veröf-
fentlicht wird aber nur etwas dazu,
wenn ihnen das Buch gefällt. Wert
legen die Sechs darauf, dass sie oh-
ne finanzielles Interesse aktiv sind,
ihr Blog werbefrei ist. „Das würde
uns sonst unfrei machen“, betont
Carmen Feldhaus. „Und unglaub-
würdig“, ergänzt Gabi Hunschede.
Die Themen, die die Beetschwes-

tern beackern, führen querbeet
durch den Garten und darüber hi-
naus. Birgit Kramps ist Kräuterpä-
dagogin, Carmen Feldhaus Garten-
therapeutin und begeisterte Hüh-

h lterin, Gabi Hunschede lie-
äume besonders am Herzen.
Bachmann ist Imkerin, Bea-
ermann liebt die Gestaltung
chiedlichster Themengärten
Conny Langreck kann als
wirtin nicht nur, aber auch
hema Landwirtschaft einiges
gen. „Der Zweck unseres
ist es, Spaß und Information
mitteln“, meint Beate Keller-
Und das wollen die sechs
hwestern so lange tun,wie sie
Spaß an der Sache haben.

er Blog ist zu finden unter
www.beetschwestern.net

Verkehrsbehinderung
am Büttenberg
Ennepetal. In einem Teilbereich der
Ahornstraße wird im Auftrag der
Stadtbetriebe Ennepetal AöR die
Asphaltdecke erneuert, ebenso in
den Stichstraßen im hinteren Teil
der Büttenberger Straße. Für die
Dauer der Bauarbeiten muss der
jeweilige Baustellenbereich voll-
ständig für den Fahrzeugverkehr
gesperrt werden. Die betroffenen
Anwohner werden rechtzeitig vom
Beginn der Arbeiten durch das
bauausführende Unternehmen be-
nachrichtigt. Mit der Fertigstellung
der Gesamtmaßnahme wird zum
30. Oktober gerechnet.

Heute: Aufsichtsrat
der Kluterthöhle tagt
Ennepetal. Die nächste Sitzung des
Aufsichtsrates der Kluterthöhle
und Freizeit GmbH & Co. KG findet
am heutigen Mittwoch, 23. Sep-
tember, um 17.15 Uhr im Mehr-
zwecksaal im Haus Ennepetal
statt. Auf der Tagesordnung der öf-
fentlichen Sitzung steht der Quar-
talsbericht für das 2. Quartal 2020
und der Corona-Bericht. Es folgen
die Mitteilungen der Geschäftsfüh-
rung. Die Sitzung schließt mit dem
Tagesordnungspunkt „Anfragen
und Anregungen“. Die Bevölkerung
ist zu der öffentlichen Sitzung
herzlich eingeladen.

KOMPAKT

Beetschwestern leistendigitaleGartenarbeit
Von Hartmut Breyer

Ennepetal. Am Liebsten beschäfti-
gen sie sichmit ihren realenGärten,
mit Blumen, Bäumen, Kräutern,
Bienen und Hühnern. Doch die
sechs (Garten-)Freundinnen An-
netteBachmann,BeateKellermann
(beide Ennepetal), Carmen Feld-
haus, Gabi Hunschede (beide
Schwelm), Birgit Kramps (Wetter)
und Conny Langreck (Rheda-Wie-
denbrück) wollen ihre Freude am
Pflanzen, Pflegen und Genießen
des eigenen Grüns und seiner
Früchte auch an andere weiterge-
ben. Und so betreiben sie als „Beet-
schwestern“ einen Blog, in dem sie
Tipps, Tricks und Rezepte vermit-
teln, hilfreiche Bücher vorstellen
oder schon einmal philosophische
Betrachtungen anstellen – digitale
Gartenarbeit sozusagen.

Die typischen Influencer seien sie
nicht, wie die sechs Bloggerinnen,
allesamt „50 plus“, selbst auf ihrer
Seite augenzwinkernd schreiben.
Ungeachtet dessen haben sie eine
ganze Menge „Follower“, die sich
für die Beiträge interessieren. „Wir
haben einige Stammleserinnen, die
auch gerne kommentieren“, erzählt
Gabi Hunschede. Häufig seien es
auch Leute, die selbst einen Blog
hätten. Zwischen 300 und 1000 Le-
ser finden sich nach Veröffentli-
chung eines neuenBlog-Beitrags in-
nerhalb kurzer Zeit. „Manche wer-
den aber auch immer wieder aufge-
rufen“, sagtGabiHunschede. Im Ju-
li zum Beispiel, wenn die Johannis-
beeren reif sind, werde das Rezept
für Aufgesetzten gesucht. Meistens
würden die Beiträge besonders oft
gelesen, die einen praktischen Nut-
zenhaben, sich umThemenwie das
Kochen, Backen, Garten reinigen
und Pflanzen drehen. „Es ist ganz
erstaunlich, woher unsere Leser
kommen, unsere Seitewird tatsäch-
lich weltweit aufgerufen“, meint
Carmen Feldhaus. Auch wenn es
Einzelfälle sind, greifen Menschen
aus China, Hongkong, Peru, USA,
Kanada oder Schweden darauf zu.
Kennengelernt hatten sich die

Beetschwestern bei einem Garten-
seminar in Freckenhorst. Daraus
wuchs eine Freundschaft, ein regel-
mäßiger Stammtisch wurde einge-
richtet. „Wir sind sehr vielseitig. Je-
deBeetschwesterhat einenanderen
Schwerpunkt“, sagt Carmen Feld-
haus. Da habe Conny Langreck,
LandwirtinundbeidenLandfrauen
engagiert, die Idee gehabt, gemein-
sam ein Buch zu machen. „Das
stieß bei uns auf wenig Gegenliebe.

Wir haben uns gefragt, wie wir das
strukturieren sollen“, so Carmen
Feldhaus. Dann habe Conny Lang-
reck die Idee zur Einrichtung eines
Blogs gehabt. Der kann for h
rend aktualisiert werden, ist
abgeschlossen wie ein Buch
Unterstützung von Conny
recks Sohn wurde die Techni
gerichtet. „Das war ja Neulan
uns“, berichtet Beate Kellerm
Die Gartenfreundinnen besu
ein Seminar, nicht zuletzt um r
liche Fragen zu klären, und g
an den Start.
Seit Anfang 2016 bloggen si

regelmäßig, zeitweise zu neun
einigerZeit zu sechst. Regeln g
kaum. „Es müssen mindesten
Stunden zwischen zwei Beit
liegen“, sagt Beate Kellermann
gefähr alle 5 bis 14 Tage ersch
derzeit Artikel. Die eine sch
mehr, die andereweniger. „Das
der Vorteil, wennman zumeh
reren ist, das man nicht ge-

zwungen ist, ständig etwas zu
schreiben“, so Beate Kellermann.
Wer ein Thema hat, kann sich dazu
auslassen. „Wir möchten natürlich
i h h ib h h j

der weiß“, meint Gabi Hunschede.
„Undes ist immer etwas, zudemwir
selbst einen Bezug haben.“ Die
Fotos sind fast ausnahmslos eben-
f ll lb h

Sechs Gartenfreundinnen aus Ennepetal, Schwelm,Wetter undRheda-Wiedenbrück betreiben erfolgreichen Blog

Ennepetal

ternetauftritt der sechs Gar-
loggerinnen unter der Adres-
www.beetschwestern.net

MONTAGE:WIEBKE RUEBEL
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„Der Zweck unseres
Blogs ist es, Spaß

und Information zu
vermitteln.“

Beate Kellermann, eine der sechs
„Beetschwestern“

Halbseitige Sperrung
auf der Loher Straße
Ennepetal.Wegen der Herstellung
eines Kanalanschlusses muss die
Loher Straße in Höhe der Haus-
nummer 123 vom 12. bis voraus-
sichtlich 16. Oktober in Fahrtrich-
tung Milspe halbseitig für den
Fahrzeugverkehr gesperrt werden.
Die Verkehrsregelung erfolgt im
Baustellenbereich durch eine mo-
bile Lichtsignalanlage.

Die Beetschwestern wollen den Spaß am Garten weitergeben (von links): Carmen Feldhaus, Birgit Kramps (in der
Schubkarre), Conny Langreck, Gabi Hunschede, Beate Kellermann und Annette Bachmann. FOTO: BERND HENKEL

Orgel-Herbst spielt mit Händel, Bach und Beethoven auf
TrompeterDavid Tasa spring ander Seite vonTorsten Laux ein. Flötist Klaus-Peter Riemer kannkrankheitsbedingt nicht auftreten
Ennepetal. Der 13. Orgel-
Herbstmacht amFreitag, 25.
September, Station in der
Evangelischen Kirche Enne-
petal-Milspe. Entgegen der
ursprünglichen Planung gibt
es eine Programmänderung:
Eigentlich sollte in diesem
Konzert neben Torsten Laux an der
Orgel der Flötist Klaus-Peter Rie-
mer musizieren. Aus Krankheits-
gründen musste dieser leider seine

Auf unserer Internet-Seite werden sämtliche Serien-Teile gesammelt

n Sämtliche Teile, die im Rahmen
unserer Serie „Lust auf Garten“ er-
schienen sind und noch erschei-
nen, werden wir auf unserer Inter-
netseite www.wp.de/schwelm sam-
meln.

n So haben Sie auch die Möglich-
keit, jeden Teil noch einmal nach-
zulesen und sich auch in den
kommenden Jahren Tipps und An-
regungen aus unserer Serie„Lust
auf Garten“ zu holen.

n Die Teile werden jeweils nach
Erscheinen in der gedruckten Aus-
gabe eingepflegt.

n Die Taktung unserer großen Se-
rie erfolgte zunächst 14-tägig,

wurde aber zum Sommer hin,
wenn im Garten richtig Leben
herrscht und viel Arbeit anliegt,
auf wöchentlich erhöht. So möch-
ten wir auch bei Ihnen die „Lust
auf Garten“ steigern.

Torsten
Laux

Polizeiwache wieder
telefonisch erreichbar
Ennepetal. Die Polizeiwache ist seit
Dienstag wieder telefonisch über
die Amtsleitung erreichbar. Glei-
ches gilt für die Polizeiwache in
Hattingen. Beide Wachen waren
amMontag aufgrund einer techni-
schen Störung telefonisch über die
Amtsleitung nicht erreichbar. Von
der technischen Störung nicht be-
troffen war der Notruf 110. Er funk-
tionierte einwandfrei.

Effeystraße wird an
zwei Tagen gesperrt
Ennepetal.Wegen der Erneuerung
eines Kanalschachtdeckels muss
die Effeystraße in Voerde von Mon-
tag, 5. Oktober, bis voraussichtlich
Dienstag, 6. Oktober, in Höhe der
Hausnummer 5 vollständig für den
Fahrzeugverkehr gesperrt werden.
Eine Durchfahrt ist dann nicht
mehr möglich. Das teilte die Stadt-
verwaltung mit. Die Verkehrsteil-
nehmer werden gebeten, an die-
sen Tagen je nach Fahrtziel von der
Königsberger Straße bzw. vom Am-
selweg aus in die Effeystraße ein-
zufahren.
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