
Rosengarten

Gabriele & Dieter

Zeising

Rosengarten Zeising
Gabriele & Dieter Zeising
Im Herrengarten 25
53639 Königswinter - Vinxel

:
:
:

Kontakt
�

�

0 22 23 - 36 27
rosenfreunde@rosentreff.de
www.rosentreff.de@

Öffnungszeiten
Zur Aktion "offene Gartenpforte" (Termine im Internet).
Darüber hinaus nach Vereinbarung für Gruppen ab 10 Personen.

3 € pro Person; Kinder bis 14 J. frei.

(mit ÖPNV):
Linie 537 ab Bonn Hbf (Richtung Oberpleis). Ausstieg Vinxeler
Kapelle (am Minikreisel). Fahrzeit ca. 30 Minuten.

A 59 Abfahrt AK Bonn-Ost. Weiter in Richtung
Niederholtorf, Holtorf, Ungarten bis Vinxeler Minikreisel. Siehe
Zeichnung (rote Linie).

B 42 Abfahrt Oberkassel, an Ausfahrt links abfahren;
nach ca. 50 m an Ampel rechts abbiegen; nach ca. 300 m rechts in
Langemarckstr. abbiegen, dabei der Ausschilderung Vinxel/Stieldorf
folgen. Nach ca. 2 km Ortseingang Vinxel - weiter bis Mini-Kreisel.

Im Abfahrt Andreas-Schlüter Str. abbiegen u. bis zum
Ende befahren. Links abbiegen - erreicht.

Eintritt

Anfahrt

Anfahrt (mit dem Auto):
Von Norden

Von Süden

Mini-Kreisel
Ziel Rosengarten

Offene Gartenpforte

Emotionen

Seit 2003 beteiligen wir uns mit grossem Erfolg an der offe-

nen Gartenpforte in Nordrhein Westfalen. Eine grüne

Bewegung, entstanden vor Jahrzehnten in England, weiter ver-

breitet über die Niederlande, die in Deutschland ihre Wurzeln

im hannoveranischen Raum gefunden hat.

Diese zwanglose Möglichkeit des Blickes, quasi über den

Gartenzaun, die auch immer mehr zum gesellschaftlichen

Ereignis wird, aktiviert das kulturelle Gartenleben ungemein.

Und man trägt wieder Hut, meine Damen ...

Die anregende Kommunikation mit Gleichgesinnten schafft

neue Gartenfreundschaften und ermöglicht den Austausch vie-

ler praktischer Erkenntnisse. Eine Gelegenheit für den interessier-

ten Gartenliebhaber, mit den Augen zu stehlen - und das ist

auch so gewollt.

Wir möchten die Freuden und Leiden des Gartenlebens in

und mit der Natur, verbunden mit zahlreichen kleinen Glücks-

momenten am Wegesrand nicht missen. Immer wieder würden

wir uns für einen Garten, möglichst einen noch größeren, ent-

scheiden - Platz für neue Ideen hat man nie genug.

Denn -

das Leben beginnt mit dem Tag,

an dem man sich einen Garten anlegt.

altes chinesisches Sprichwort
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Unser Rosengarten

Können Sie sich etwas Schöneres vorstellen, als mitten in

einem Rosenparadies zu leben und die bezaubernde

Farbenpracht und Blütenfülle ganzjährig zu genießen?

Wir, Gabriele und Hans-Dieter Zeising, wohnen seit 1992 in

Königswinter. Rosen aus aller Welt, Ihre abwechslungsreiche

Geschichte im Laufe der Jahrhunderte, verbunden mit unter-

schiedlichster Gartengestaltung, besonders der englischen

Anlagen, prägen unsere Gartenaktivitäten nachhaltig.

Durch informative Gartenreisen in den letzten Jahren zu den

Highlights nach England, Holland und Belgien aber auch

Streifzüge durchs Europa Rosarium in Sangerhausen, ins

Rosendorf Steinfurth, zur Roseninsel in Kassel, und und und...

haben sich unsere Kenntnisse über die vielen Rosensorten und

ihre Eigenarten erheblich erweitert.

Besonders der Schaugarten David Austins,

der weltberühmte weiße Garten von

Sissinghurst sowie die Anlage der englischen

Rosengesellschaft (Royal National Rose

Society) weckten unsere Begeisterung für

strukturierte Gartenanlagen.

In den vergangenen 9 Jahren erfolgten

daraufhin bei uns zahlreiche Veränderun-

gen durch neue Sitzbereiche, Wasser-

becken, Steinfiguren etc., denn irgendwo ist

immer ein Platz, der interessante Ausblicke

bietet oder anderweitig zum Seele baumeln

einlädt. So kann ein Garten nie langweilig

werden.

Der im Frühjahr 2006 neu angelegte

Vorgarten wird geprägt von einer dekorati-

ven Buchsbaumwolke, die ganzjährig das

Gartenbild bereichert. Die geometrische

Aufteilung der Beete, durch helle Kieswege

getrennt, ermöglicht nun ein Begehen der

einzelnen Bereiche zum Beschnuppern der

Kaskadenrosen.

Ein Garten - viele Möglichkeiten

Feste formale Strukturen bereichern den Garten ungemein. Er

gewinnt an Aussagekraft, erst recht, wenn der Blütenreichtum

nachlässt - was unweigerlich passiert. Bewährt haben sich da

Buchsbäume, die vielfältig nach Fantasie in Form zu schneiden

sind und zu markanten Eyecatchern platziert wurden. Im Winter

sehen sie mit ihren Schneemützchen übrigens allerliebst aus...

Zusätzliche Spannung wird auch erzeugt, wenn der Garten

nicht in einem Blick erfasst werden kann. Sichtachsen enden mit

besonderen Blickpunkten; Durchgänge und Bögen erschließen

Gartenbereiche für individuelle Themen und Farben. Effektvoll

eingesetzte Gartenbeleuchtung schafft besondere Ein- und

Ausblicke.

Absolute Lieblinge sind die Ramblerrosen, die mit ihrer unge-

heuren Wüchsigkeit die wichtige, dritte Dimension bestimmen.

Um ihnen den nötigen Platz zu geben und möglichst viele Sorten

unterzubringen, wurden sie an hohe Pfähle gesetzt und bezau-

bern in luftigen Höhen seit einigen Jahren die Besucher.

Ganz im Trend liegt auch die gute alte Gartenlaube, bzw. der

romantische Eisenpavillon, mit duftenden Rosen und Clematis

bepflanzt. Da vergisst man gerne bei einem Glas Wein mit

Freunden die Zeit.

Das quadratische Wasserbecken - Marke Eigenbau - mit sei-

nem etwas brummigen Löwenkopf-Wasserspeier, schon fast

vom Efeu bekränzt, ist sehr beliebt bei unseren kleinen

Gartenfreunden; auch das gehört zum grünen Gartenspaß.

Mediengarten

Virtueller Rosengarten

Popularität weit über Königswinter hinaus erhielt unser

Rosengarten durch die bekannte Gartenmoderatorin Ulrike

Lindner in der WDR-Sendung "Heim und Garten", die ihn dort in

bezaubernder Weise einem Millionenpublikum präsentierte.

Sollten Sie diesen Beitrag verpasst haben, schauen Sie sich mal

auf unserem Marktplatz im Internet um.

Auch verschiedene Publikationen in renommierten Garten-

magazinen zeugen von einem lebhaften Interesse an unseren

Rosenschönheiten.

Besonders stolz sind wir auch auf unseren virtuellen Rosen-

garten, der im Internet unter schon von zig-

tausenden Rosenfans besucht wurde und beliebter Treffpunkt

vieler Rosenfreunde ist. Als spezielles Highlight bietet er einen

interaktiven Gartenplan sowie eine Suchfunktion über die wich-

tigsten Eigenschaften der angepflanzten Rosen. Nacheifern aus-

drücklich erlaubt!

Er „blüht“ insbesondere im Winter richtig auf, denn dann ist

Zeit und Muße, sich in anderen Gärten umzuschauen.

Viele Besucher schätzen auch das breite Informationsange-

bot mit "Tricks und Tipps" zu speziellen Rosenproblemen, unsere

Empfehlungen zu Büchern, Rosenlieferanten, Werkzeugen und

Zubehör sowie die einfachen Möglichkeiten des Internets, sich

direkt mit uns auszutauschen.

www.rosentreff.de


