
Liebe Stoltenberger,

angekommen – mit Pütt und Pann und unseren Rosen! 

Wir freuen uns über herzliche Nachbarschaft und fühlen uns in Stoltenberg 
schon jetzt sehr wohl. Auch wenn innen und außen noch viel Arbeit auf uns 
wartet, ist es wunderbar direkt aus der Tür zu treten und hier nun zu Hause zu 
sein.
Einige von Ihnen haben bei ihrem Spaziergang Richtung Charlottental ja schon 
gesehen, dass mehrere hundert Sorten Rosen im zukünftigen Rosengarten 
gepflanzt sind, der notwendige Zaun zum Schutz vor Rehverbiss wird 
demnächst gesetzt.
Auch wenn Hof und Acker in vielen Bereichen noch eine Weile Baustelle sein 
werden, wollen wir mit Schwung loslegen und starten am 

Sonntag, den 30. April um 15 Uhr 
mit dem ersten Seminar zum Thema

 „Gärtnern mit Rosen im Frühjahr“. 

Zu diesem Anlass wollen wir allen interessierten Stoltenberger Gärtnerinnen 
und Gärtnern das Seminar zur Sonderkondition (50 %, also für 10 Euro) 
anbieten. Es erwarten Sie ca. 1,5 Stunden interessante Informationen und 
praktische Anleitungen.
Gärtnern mit Rosen im Frühjahr behandelt Themen rund um den Einkauf, das 
Zuschneiden und das Einpflanzen von Rosen. Fragen der Sortenwahl, über 
verschiedene Standorte und allgemeine Pflegemaßnahmen werden 
beantwortet: 

• Qualitätskriterien wurzelnackter Rosen und Containerrosen 
• prämierte Rosensorten, zum Beispiel durch das ADR-Gütesiegel 
• pflanzen und düngen – oder besser nicht? 
• halbschattige Lagen – und die Frage nach guten Rosenstandorten 
• Schnittmaßnahmen im Frühjahr 
• vorbeugendes Spritzen von Rosen im Frühjahr: zweckmäßig – oder lässt 

man dergleichen besser sein? 

Weitere Themenfelder: Rosen und gießen, Alt-Rosen verpflanzen, Rosen 
lagern. Vermarktungsformen bei Rosen. Fragen sind willkommen!

Regel: So viel wissen wie möglich, nur das tun, was nötig.

Bitte mitbringen: wetterfeste Kleidung und feste Schuhe, Rosenschere, 
Gartenhandschuhe.

Wir freuen uns auf ein fröhliches und freundliches Miteinander!

Ihre Rosenleute aus der Charlottentaler Straße 7

     Cirsten Klein und Horst Peters

Anmeldung zum Seminar: 0170 – 80 28 373 oder über www.rosen-kultur.de


