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Liebe Staudenfreundinnen, 

liebe Staudenfreunde, 
 

 

als die ‚coolste Mutti des Barock‘ bezeichnete unser Referent Dr. Michael Schwerdtfeger in seinem sehr 

anschaulichen November-Vortrag ‚Von ‚Ungeziehfer‘ und anderen Wundern – Maria Sibylla Merian‘ diese für die 

damalige Zeit äußerst ungewöhnliche wie mutige Naturforscherin und Künstlerin. Seinen Vortrag belebten 

neben einigen mitgebrachten Vogelspinnen, die ihre deutsche Bezeichnung aus einer frühen Darstellung der 

Art auf einem erbeuteten Kolibri sitzend in Merians Werk Metamorphosis insectorum Surinamensium (‚Die 

Verwandlung der surinamischen Insekten‘) heraus erhalten haben auch unterschiedliche Schnecken- und 

Gespenstschreckenarten des Göttinger Biologen. Mutigere Staudenfreunde wagten hierbei die direkte 

Kontaktaufnahme zu Heteropteryx dilatata und anderem exotischen ‚Ungeziehfer‘ im ‚La Vie‘. 

 

 

Im Dezember wird uns Barbara Gerlach in ihrem Vortrag ‚Probleme und Lösungen bei der Gartengestaltung‘ 

einen intensiven Einblick in ihre tägliche Arbeit als Gärtnermeisterin geben und erläutern, warum es neben 

weithin gebräuchlichen Gartengeräten wie Astsäge und Kraftjäter zuweilen auch des Einsatzes von 

Bodensonde und Spargelstecher bedarf, um der Lösung von Problemen zwischen Garten und Gartenbesitzer 

erfolgreich auf die Sprünge zu helfen. Sie nimmt uns mit in die Privatgärten ihrer Kunden, zeigt dabei regelmäßig 

wiederkehrende Fragestellungen auf, die den meisten von uns sicher nur allzu geläufig sind und präsentiert 

anhand von Vorher/Nachher-Vergleichen die jeweils gefunden Lösungen. Hierbei werden auf Grundlage 

konkreter Beispiele Themen wie die fachgerechte Durchführung einer Gehölzpflanzung und das Gärtnern mit 

wenig oder gar ganz ohne Gießen praxisnah aufgegriffen. 

Barbara Gerlach ist mit Leib und Seele Gärtnermeisterin in dritter Generation. Aufgewachsen in der elterlichen 

Gärtnerei ist unsere Referentin, erfolgreiche Gartenbloggerin und neue Sprecherin unserer Regionalgruppe seit 

bald 25 Jahren im Bereich Gartenberatung und -planung selbstständig tätig. Hierbei ist es ihr vorrangiges 

Anliegen, dass Mensch und Garten zueinander passen. Die Pflanzen stehen für Sie bei der Gestaltung des 

Gartens als Lebensraum stets genauso im Mittelpunkt wie die Schaffung unterschiedlicher Perspektiven und 

Blickwinkel. Den Pflanzen und der Natur im Garten genügend Raum zu geben ist ihr bei der Planung ebenso 

wichtig wie das Spürbarmachen der Jahreszeiten im eigenen Garten. 

Dr. M. Schwerdtfeger mit einer Rotfußvogelspinne (Avicularia metallica), Foto: M.Balsbering 11/2022 



 

Dieser Vortrag beginnt am Sonnabend, den 10.12.2022 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.  

 

 

Im Anschluss an den Vortrag vom 19. November hat die Mitgliederversammlung sowie die Wahl des 

Leitungsteams der Regionalgruppe Münsterland für die kommenden drei Jahre stattgefunden. Das neu 

gewählte Leitungsteam bilden Barbara Gerlach (Sprecherin), Heike Hartl (Kassiererin), Luise Fischer sowie Marco 

Balsbering, die sich für das Vertrauen der Mitglieder herzlich bedanken. Die im Rahmen der 

Mitgliederversammlung besprochenen Tagesordnungspunkte wurden durch Jutta Baatz in einem Protokoll 

verschriftlicht, welches Sie in der Anlage zu diesem Rundbrief beigefügt erhalten.  

Das neue Leitungsteam lädt alle Mitglieder dazu ein, sich an den angebotenen Veranstaltungen weiterhin aktiv 

zu beteiligen. Ein reger Zuspruch insbesondere der Vortragsveranstaltungen im ‚La Vie‘ durch Mitglieder und 

Gäste der GdS ist eine wichtige Voraussetzung dafür, dass diese wirtschaftlich auskömmlich durchführbar 

bleiben und auch in Zukunft ein möglichst vielfältiges Programm über das Jahr hinweg organisiert und 

angeboten werden kann. 

 

 

Auch im kommenden Jahr unterstützen wir gerne die Aktion ‚Gärten in Westfalen öffnen ihre Pforten - 2023‘ und 

weisen darauf hin, dass noch bis zum 31.01.2023 Anmeldungen hierzu durch unser Mitglied Winfried Rusch 

entgegengenommen werden (www.offene-gaerten-westfalen.de). 

 

 

Das Jahresprogramm unserer Regionalgruppe für das Jahr 2023 wurde im Rahmen der Mitgliederversammlung 

bereits in einer kurzen Vorschau präsentiert. Sämtliche Details zu den geplanten Vorträgen, Reisen usw. finden 

Sie in dem nun vorliegenden Faltblatt, welches wir diesem Rundbrief als Anlage beigefügt haben. Es soll zum 

kommenden Vortragstermin am 10.12.2022 im ‚La Vie‘ zur Verfügung stehen. Für die gute Zusammenarbeit bei 

der Entwicklung unseres neu gestalteten Programm-Auftritts bedanken wir uns herzlich bei Dr. Folko Kullmann. 

Zusätzlich erscheint unser Programm im Mitglieder-Magazin ‚der Staudengarten‘ sowie auf der Homepage der 

GdS (www.gds-staudenfreunde.de). 

 

 

Eine schöne Adventszeit und geruhsame Feiertage  

im Namen des gesamten Leitungsteams wünscht Ihnen 

 

Marco Balsbering 

gds-muensterland@web.de 

 

 

 

 

 

 


