
Jahresrückblick des Rosenvereins  

 

Generalversammlung, am 28.01.2016 im Gasthof Kettler 

Alle zur Wahl stehenden Vorstandsmitglieder wurden wiedergewählt. Nach 

Rückblick auf das vergangene Jahr wurden Termine besprochen, Anregungen 

zu Neupflanzungen gegeben und andere Ideen, wie z. B. Schilder mit 

Rosenlyrik besprochen. 

 

Seniorennachmittag am Mittwoch, den 3. Februar 2016 

Einen Tag vor Weiberfastnacht durfte der Rosenverein ca. 25 Personen zum Seniorennachmittag im 

Dorfgemeinschaftsraum bewirten. Wir haben zusammen geschunkelt und gesungen und auf besondere 

Anfrage haben wir noch spontan Fotos vom vergangenen Rosenfest gezeigt. Wir vom Rosenverein 

bedanken uns noch einmal herzlich für die tolle Stimmung und dass sich trotz Erkältungswelle so viele auf 

den Weg zum Dorfgemeinschaftsraum gemacht haben. 

 

Käsefahrt, Samstag, 12. März 2016 

Anlässlich des letzten Rosenfestes wurde der 

Rosenverein eingeladen zu einer Führung durch die 

Sauerländer Käserei in Schmallenberg Dornheim. 

Hier gab uns der Käsereimeister persönlich 

Einblicke in die Käseherstellung und seine 

Lebensphilosophien nicht nur zum Thema „Käse“. 

Anschließend nahmen wir einen Mittagsimbiss in 

Oberkirchen im Gasthof Lennemühle ein. Danach 

machten wir einen Spaziergang zur Kunstschmiede 

Schütte in Oberkirchen.  

 

Pflanzaktion, „Deimler Kreuz“ und Romantikgarten, April Mai 2016 

 

Da die Rosen, die bereits vor über 15 Jahren dort gepflanzt wurden, zu viele Wildtriebe ausgebildet hatten 

und die Böschung hinter der Pflanzung immer mehr Platz forderte, hat der Rosenverein beschlossen, hier 

eine komplette Neugestaltung vorzunehmen. Die Stadt Olsberg hatte dazu die alte Erde gegen neue 

ausgetauscht, sodass wir mit unseren Vorstandsdamen die Pflanzung vornehmen konnten. Im 

Romantikgarten wurde ein Beet neugepflanzt und einige Rosen durch neue ersetzt, damit sich unser 

Präsentiergarten von seiner besten Seite zeigen kann. Wir hoffen, dass die neugepflanzten Rosen noch 

mehr Besucher in unser schönes Dorf locken können. 



Dorf Aktionstag, 7. Mai 2016 

 

 

 

 

 

 

 

Natürlich haben wir wie in den vergangenen wieder am Dorf Aktionstag teilgenommen. Auch im Namen 

des Rosenvereins ein herzliches Dankeschön an alle Beetpfleger, an die erfahrenen ebenso wie an die 

jungen Grünarbeiter. 

 

Rosenfahrt nach Wilhelmshaven, 08 bis 10. Juli 2016 

Am Freitagmorgen ging es um 8.30 Uhr los und nach einem Picknick an einem schönen Rastplatz war unser 

erstes Ziel der Park der Gärten in Bad Zwischenahn. Leider hatten wir Pech mit dem Wetter, sodass wir nur 

mit Schirm und Jacke durch die Gärten spazieren konnten. Trotz allem haben wir schöne Gärten besichtigt 

und viele Anregungen für unsere Gärten zuhause und im Dorf sammeln können. 

Ziemlich durchgefroren kehrten wir dann am späten 

Nachmittag im Fährkroog, einer wirklich gemütlichen 

Gaststätte direkt am Zwischenahner Meer ein. Satt, gut 

gewärmt und noch besser gelaunt trafen wir in 

Wilhelmshaven, im Banter Hof ein. Am nächsten Morgen 

nahmen Marloes und Mechtild am Rosenkongress teil, 

der in Wilhelmshaven stattfand. Die übrigen konnten den 

Vormittag für eigene Exkursionen oder einfach zum 

Shopping nutzen. Am Nachmittag führte uns Herr Odinius 

mit seinem Klabautermobil entlang der Hafenkante, um 

uns mit „Seemansgarn aus eigener Spinnerei“ zu 

unterhalten. Wir hatten sehr viel Spaß daran, Wahres und Erfundenes zu unterscheiden.  

 

Abends machten wir uns zu leckerem Abendessen auf den Weg zur Banter Ruine, wo wir fabelhaft speisten 

und nach einer Runde „Friesenfeuer“ den Gastgebern sicher noch bis heute in Erinnerung bleiben werden. 

Sonntags besuchten wir das Rosarium in Wilhelmshaven, dass genau wie bei uns von ehrenamtlichen 

Helfern gepflegt und betreut wird. Allen, die im Sommer eine Fahrt nach Wilhelmshaven planen, möchten 

wir einen Besuch im Rosarium wärmstens empfehlen. 

 

Leider stand danach die Heimreise an, jedoch nicht ohne 

der Stadt Oldenburg noch schnell einen Besuch 

abzustatten. Alles in allem hatten wir eine sehr schöne, 

fröhliche und harmonische Fahrt, die bestimmt allen 

noch lange in guter Erinnerung bleibt. 



Kinderferienprogramm, Dienstag 12. Juli 2016 

 

Bei noch sonnigem Wetter durften wir mit ca. 10 Kindern unser 

Ferienprogramm starten. Zunächst pflanzten wir, wie in den 

vergangenen Jahren, gemeinsam mit den Kindern eine Rose, die 

wir zwei Tage zuvor aus Wilhelmshaven mitgebracht hatten. Dann 

machten wir uns auf den Weg zu „Mettens Hütte“ wo wir nach 

einer kurzen Stärkung viel Spaß mit den Kindern bei einem 

Bildersuchspiel mit Knobelaufgaben, Geschicklichkeit und Wissensaufgaben hatten. Anschließend haben sie 

Karten bemalt, die wir dann an Luftballons gebunden haben und am Stryker Stein fliegen ließen. Leider ist 

nicht eine Karte zurückgesandt worden. Aber die Hoffnung stirbt zuletzt. 

 

 

RRR-Treffen im Rosendorf Schmidtshausen 

Am 17./18.09.2016 fand das alljährliche Treffen aller deutschen Rosendörfer, -städte und –kreise in 

Schmidtshausen statt. Marie-Theres Wiegelmann, Mechtild Heidrich, Christa Metten und Marloes 

Birkhölzer vertraten uns hier und schauten sich das älteste Rosendorf an. Schmidtshausen ist ein kleiner 

Ort, dem der demografische Wandel zu schaffen macht. Die Arbeit in den wunderschönen Beeten, die auch 

ehrenamtlich gepflegt werden, verteilt sich auf immer weniger Schultern und stellt eine besondere 

Herausforderung dar. Am nächsten Tag wurden wir durch den Rosengarten in Zweibrücken geführt. Der 

dortige Leiter, Herr Hübscher, legte uns sein Konzept gegen den Gebrauch von Fungiziden und Pestiziden 

durch gezielte Sortenwahl und regelmäßigen Austausch von Rosen nah.  

 

 

Jahresabschlusstreffen am 10.11.2016 

Um 19.00 Uhr luden wir unsere Mitglieder zu einem gemütlichen Beisammensein in das 

Dorfgemeinschaftshaus ein, wo wir bei kleinen Häppchen und Getränken das Rosenjahr mit einigen Bildern 

von der Rosenfahrt revuepassieren ließen. 

 


