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Liebe Staudenfreundinnen, 

liebe Staudenfreunde, 
 

 

eine Tagesreise ins Kleverland führte unsere Regionalgruppe am 17.09.2022 zu vier recht unterschiedlichen 

Zielen am Niederrhein, in die Niederlande und das westliche Münsterland. Den Auftakt machte der Besuch bei 

Jutta und Michael Bongers in Uedem, deren vielfältigen Garten wir bei perfektem Gartenreisewetter erkunden 

durften. Die verschiedenen Gartenräume präsentierten sich trotz des zurückliegenden Sommers in optimalem 

Pflegezustand. Eine Stippvisite im angeschlossenen Gartenlädchen ergänzte unseren Aufenthalt im 

Bruchergarten, bevor wir die Staudengärtnerei von Marcel de Wagt in Ven-Zelderheide für die Erweiterung der 

eigenen Staudenbeete im heimischen Garten ausgiebig nutzen konnten. Nach einer Pause bei Kaffee und 

Gebäck im naturnahen Landschaftsgarten ’t Meihuus in Breedenbroek, ebenfalls in der niederländischen 

Provinz Gelderland gelegen, beschlossen wir diese gelungene Gartentour mit einem Spaziergang durch den 

Fürstlich zu Salm-Salm‘schen Park um die Wasserburg Anholt in Isselburg. Neben einem Landschaftspark nach 

englischem Vorbild waren hier auch verschiedene formale Gärten zu besichtigen, die unlängst unter 

gartenkunsthistorischen Gesichtspunkten instandgesetzt worden sind. 

Für das kommende Jahr bereitet das Leitungsteam derzeit zwei weitere Tagesreisen in die Niederlande und in 

die Region Hannover vor. Näheres hierzu erfahren Sie mit Veröffentlichung des Jahresprogramms 2023 im 

Dezember dieses Jahres. 

 

 

Zu unserer kommenden Veranstaltung im Oktober begrüßen wir mit Sven Nürnberger einen international 

gefragten Referenten, Buchautor und Gärtnermeister in gewohnter Umgebung des ‚La Vie‘. ‚Der Steingarten als 

Modell in Zeiten des Klimawandels‘ ist der Titel seines Vortrags, in dem uns die Bedeutung dieses heute rar 

gewordenen Gartentypus nahe gebracht werden wird. Der Blütenreichtum und ihr Wert für Insekten lassen den 

artenreichen und vielgestaltigen Steingarten im Lichte der aktuellen klimatischen Veränderungen als besonders 

wertvoll erscheinen. Vorgestellt werden klimaresiliente Konzepte für die unterschiedlichen Lebensbereiche sowie 

geeignete Pflanzengruppen und Staudenkombinationen, die hier Verwendung finden können.  

 

 

in der Staudengärtnerei Marcel de Wagt, Foto: S.Blumenthal 09/2022 



 

Sven Nürnberger absolvierte eine Ausbildung zum Zierpflanzengärtner im Palmengarten Frankfurt und war in 

verschiedenen Gärtnereien spartenübergreifend tätig, bevor er nach Meisterausbildung und Arbeit in 

Heidelberg wieder nach Frankfurt zurückkehrte, wo er seitdem eine leitende Position im Palmengarten einnimmt 

und u.a. die botanischen Themengärten und Schauanlagen betreut. Die Beobachtung von 

Pflanzengemeinschaften an den Wildstandorten gehört ebenso zu seinen Leidenschaften wie deren 

anschließende gärtnerische Interpretation. Seit Beginn der 1990er-Jahre unternimmt unser Referent Reisen zu 

den Naturstandorten der Pflanzen und berichtet seit 2008 als Autor von Fachbeiträgen hierüber. Mehrere 

Fachbücher sind bisher erschienen - hierunter ‚Wild Garden – Gärten naturalistisch gestalten‘. 

Dieser Vortrag beginnt am Sonnabend, den 15.10.2022 um 15:00 Uhr im Bürgerzentrum ‚La Vie‘ in der 

Dieckmannstraße 127 in 48161 Münster-Gievenbeck. Neben den Mitgliedern der GdS sind selbstverständlich 

auch interessierte Gäste sehr herzlich willkommen. 

Im Rahmen dieser Veranstaltung werden ab 14:00 Uhr wieder Kaffee, Tee und Kuchen angeboten. Für 

Kuchenspenden sind die Veranstalter wie immer dankbar. Diese können zur besseren Planung im Vorfeld gerne 

bei Barbara Gerlach angemeldet werden (02538-8249 / barbara.gerlach@gmx.de). 

 

 

Wir möchten die Mitglieder der GdS gerne dazu einladen, Ihre selbst aufgenommenen Bilder einer Ihrer 

Gartenreisen oder Ausflüge, aus Ihrem eigenen Garten oder zu einem speziellen Thema an das Leitungsteam 

der Regionalgruppe zu senden, um das eine oder andere besonders gut getroffene Motiv in einem der 

kommenden Mitglieder-Rundbriefe oder im Jahresprogramm 2023 mit Nennung Ihres Namens zu 

veröffentlichen. Bitte mailen Sie dazu Ihr Foto an unsere Regionalgruppen-Adresse (gds-muensterland@web.de) 

und geben Sie uns Ort und Datum der Aufnahme an.  

 

 

Abschließend noch eine Empfehlung für alle diejenigen, die es am 13. August nicht selbst zum Ernst Pagels-

Symposium der Gartengesellschaft zur Förderung der Gartenkultur e.V. nach Papenburg geschafft haben:  

Der ebenso informative wie launige Vortrag von Stefan Leppert über den in die USA ausgewanderten deutschen 

Landschaftsarchitekten Wolfgang Oehme (1930-2011) und sein Wirken in den Gärten der Neuen Welt kann 

inzwischen über folgenden Link auf der Website der Gartengesellschaft auf YouTube angesehen werden: 

www.gartengesellschaft.de/index.php/pagels-symposium 

 

 

Viel Freude im Garten und herzliche Grüße  

im Namen des gesamten Leitungsteams sendet Ihnen 

 

Marco Balsbering 

gds-muensterland@web.de 
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