
Vier Gärtnerinnen mit  Herz und Harke

Die Freundinnen 
treffen sich reihum 

im Garten und  
haben Spaß

Lustiger Kaffeeklatsch. Reporterin Erika Krüger fühlt sich willkommen

Was für ein herrlicher 
Nachmittag. Carmen 
hat Pflaumenkuchen 

gebacken, der Tisch in ihrem 
Gartenreich in Schwelm ist  
liebevoll gedeckt. Annette hat 
Stauden zum Tausch und ihren 
eigenen Honig mitgebracht.  
Birgit wird später aus Kräutern 
einen Smoothie anrühren. 
Conny hat eine „Zwiebella-
sagne“ vorbereitet. Heißt so, ist 
aber nichts zum Essen. Es wird 
gelacht, gequatscht, Tipps aus-

getauscht. Die vier Freundinnen 
aus Nordrhein-Westfalen sind 
alle mit dem Gartenvirus infi-
ziert, lernten sich vor über zehn 
Jahren auf einem Gartenseminar 
in Freckenhorst kennen.  
Das Besondere: Jede ist auf 
ihrem Gebiet eine Spezialistin,  
zusammen schreiben sie ihren 
Gartenblog „BeetSchwestern“. 
Mit Geschichten aus ihren  
Gärten, über das Leben auf dem  
Land und vielen Rezepten.  
 ERIK A KRÜGER

In der Erde wühlen, Blumen bestaunen, Insekten 
einen Lebensraum bieten: Die vier Freundinnen 

Conny, Carmen, Annette und Birgit plaudern in ihrem 
Blog über ihre große Leidenschaft – das Gärtnern!

 Conny Langreck (54) 
aus Rheda-Wiedenbrück, Mutter von 
drei Söhnen (19–29) und Vorsitzende 
der Landfrauen im Kreis Gütersloh. 
■ Conny ist das Organisationstalent 
und der Technikfreak der Gruppe, hat 
den Blog eingerichtet und hilft, wenn  
es irgendwo hakt. Sie betreut nicht  
nur die Postings auf Instagram und  
Facebook, sondern backt auch  
wunderbare Torten, so schwärmen die  
Freundinnen. Conny beackert zu Hause 
einen naturnahen Bauerngarten. 

Annette Bachmann (59)
Hausfrau mit Reihenhaus- 
garten in Ennepetal und  
einem Schrebergarten, in dem  
sie vier Bienenvölker hält. 

■ „Das Gartenvirus hat mich 
schon als Kind befallen“, sagt 
sie und strahlt. Vor fünf Jahren 
machte sie eine Ausbildung zur 
Imkerin, seitdem ist ihr Honig 
bei den Freundinnen heiß 
begehrt. „Außerdem ist  
Annette unser wandelndes 
Pflanzenlexikon. Sie weiß alles 
über Stauden und Gemüse-
pflanzen und experimentiert 
mit alten Gemüseraritäten.“

Birgit Kramps (62) 
aus Wetter (Ruhr). Die  
Personalleiterin und Mutter 
von drei erwachsenen Kindern 
liebt ihre zweite Berufung 
als Kräuterpädagogin. 
■ In ihrem Garten lässt sie 
Wildkräuter wie Brennnessel, 
Giersch oder Löwenzahn  
stehen, stellt daraus Natur-
kosmetik her. Ihr Herz schlägt 
eindeutig für die „Un“-kräuter. 
Ihre Freundinnen freuen sich 
immer auf Weihnachten,  
dann gibt es von Birgit selbst 
hergestellte Kräuterseifen  
und Cremes. Wie das duftet …

Carmen Feldhaus (58)
Arzthelferin und Garten- 
therapeutin aus Schwelm. Außer-
dem Mutter von zwei erwachse-
nen Kindern und Oma des kleinen  
Theo (5). An ihrem Siedlungs- 
haus schließt sich ein riesiger  
Garten mit Hühnerstall,  
malerischen Staudenbeeten und  
zauberhaften Sitzecken an. 

■ Carmen arbeitet als Gartenthera-
peutin viel mit Senioren und Behinder-
ten, setzt dabei auch ihre Hennen 
„Thea“ und „Pia“ als Therapiehühner 
ein. Enkel Theo (5) liebt es, bei seiner 
Omi zu übernachten, weil es in ihrem 
Gartenparadies viel zu entdecken gibt. 
Keine Frage, Carmen hat ein Händchen 
für Dekorationen aller Art.  „Carmen 
ist unsere Vermittlerin. Wenn sie  
was anpackt, dann immer mit Herz.“

Zu Besuch bei den Beet-Schwestern

Das ist …

Das ist …

Das ist …

Das ist …

Der Frühling wird  
im Herbst gepflanzt
■ Für eine Zwiebellasagne 
braucht man einen frost-
harten Topf mit Loch im 
Boden, einen Mix an Blu-
menzwiebeln wie Tulpen, 
Krokusse, Hyazinthen, 
Osterglocken und Allium-
pflanzen. Außerdem Kak-
teen- und Sukkulentenerde 
(oder wer hat: Sand und 
Erde aus abgetragenen 
Maulwurfshügeln). Blumen-
erde ist zu fett, da verfaulen 
die Zwiebeln. Dann im 
Wechsel: eine Schicht Erde, 
darauf die Tulpen- und Alli-
umzwiebeln verteilen, wie-
der eine Schicht Erde, dann 
Narzissen, Hyazinthen- und 
Krokuss-Zwiebeln. Gut mit 
Erde abdecken. Die Töpfe 
können im Freien überwin-
tern. Nicht mehr gießen. Bei  
Dauerfrost mit einer Plane 
abdecken. Ab März dann 
regelmäßig wässern.   

Carmen  
mit ihren  
Hennen  
„Thea“  

und „Pia“ 

Imkern ist 
Annettes 

große  
Leiden-
schaft

Jetzt erst 
mal einen 
Kräuter-
smoothie  
von Birgit

Conny hat den Blog 
 immer im Blick

www.beetschwestern.net
INTERNET
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Connys Spezialität 
ist die Zwiebel- 
lasagne: „Die macht 
jeder gerne nach“

So schön blüht es  
dann im Frühjahr


