Das Rosendorf Lottum blüht
Die Rosenblüte im niederländischen
Rosendorf Lottum bei Horst ist wieder
in vollem Gange. Wie in den vergangenen
Jahren auch, strömten viele deutsche
Grenztouristen zum Rosenkauf dorthin. In
dem kleinen romantischen Dorf bei Horst,
auf der anderen Seite der Maas von Arcen,
werden seit Generationen Rosen angebaut
und auch das größte Rosenzentrum der
Niederlande das Rosarium Lottom ist dort
zu finden.
Es war Pfarrer Lichteveld der das Dorf Lottum mit der Rosenzucht berühmt machte.
Aus gesundheitlichen Gründen lebte dieser
Pfarrer für einige Zeit in Frankreich, wo er
das Fachwissen der Baumschule von den
Mönchen aus Vichy, ein Ort in der Nähe
von Orleans, erlernte. Später machte er
seinen Schwager aus Lottum ebenfalls mit
dem Fachwissen der Baumschule vertraut.
Anfang 1900 kamen die ersten Rosen nach
Lottum. Bis zum zweiten Weltkrieg züchtete
man die Rosen in Kombination mit anderen
Gewächsen. Nach dem Krieg, während des
Wiederaufbaus, wuchs die Rosenproduktion. Heutzutage werden in Lottum und in
direkter Umgebung etwa 20 Mio. Rosen pro
Jahr veredelt. Das entspricht etwa 70% der
niederländischen Rosenproduktion. Man
kann behaupten, das Lottum das Rosendorf
der Niederlande ist!
Jedes zweite Jahr im August findet in
Lottum das Rosenfestival statt. Während
des drei Tage andauernden Festivals, werden hunderttausende Rosen in zauberhaften Rosenmosaiken, attraktiven Modellgärten und
wunderschön geschmückten Objekten zu sehen sein.
Das Festival findet wieder am zweiten Augustwochenende 2008 statt. Aber auch ohne dieses ist Lottum vor allem für Rosenfreunde
einen Besuch wert, so werden an vielen Wochenenden so genannte „Tage der offenen Tür“ bei verschiedenen Rosenzüchtern veranstaltet
und es gibt eine spezielle Rosen-Fahrradroute über 35 km, die am Marktplatz in Lottum beginnt und mit grünen Hinweisschildern
ausgeschildert ist.
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Besucher können sich täglich, auch sonntags beim „Rosarium
Lottum“ über 600 verschiedene Sorten von Rosen informieren
und beraten lassen oder einfach nur durch die 70.000 qm großen
Rosengärten spazieren. Auch bietet das größte Rosarium der
Niederlande immer mal wieder Kurse zum richtigen Beschneiden
von Rosen an. Es werden dort auch ca. 100.000 eingetopfte Rosen
zum Verkauf angeboten. Der Eintritt ist gratis.
Die 28- Jährige Laura
Muijsers und ihr drei
Jahre jüngerer Bruder
Giel haben vor einigen
Jahren das Rosarium
von ihren Eltern Harry und Annie Muijsers
übernommen. Der
Betrieb wurde bereits
vor drei Generationen vom Großvater
gegründet. Während
die Männer des Familienbetriebes hauptsächlich mit der Pflege- und den Pflanzarbeiten
beschäftigt sind, kümmern sich Laura und ihre Mutter um den Kontakt zu Besuchern und
Kunden. Die beiden Frauen sind gleichsam das Gesicht des Rosariums und freuen sich,
wenn Besucher auch einfach nur zum Rosen-Betrachten und Schnuppern kommen. Es gibt
für Rosenfans nichts
Schöneres, als durch
die Gärten zu wandeln
und dabei den Farben
und Düften der Rose,
der Königin der
Blumen, zu erliegen.

Herzlich Willkommen im Rosarium Lottum,
die Adresse für Qualitätsrosen!
Im Waldstück des riesigen Areals befindet sich eine alte Anlage, in der früher
festivals gefeiert wurden. Familie Muijsers
sind derzeit dabei, in jeder freien Minute,
diese Anlage zu renovieren, indem auch
unter anderem große Erdbewegungen zu
bewältigen sind. Es soll ein rundum mit
Rosen eingefasster Festplatz nach altem
Vorbild entstehen.

Mit einer Gesamtfläche von 70.000 m² Modellgarten, landschaftlich reizvoll zwischen
Wäldern und Maastal angelegt,ist das Rosarium einzigartig in den Niederlanden was
die Größe und die Lage betrifft. Im Verkaufszentrum des Rosariums finden Sie 10.000
Rosen in mehr als 600 verschiedenen
Varietäten, im Topf so dass Sie diese sofort in ihren Garten setzen können.
Eine Inspirationsquelle, wenn Sie ihren eigenen Garten anlegen möchten! Selbstverständlich bekommen Sie kostenlose und fachmännische Beratung! Sieben Tage pro Woche
geöffnet, Eintritt gratis!
Führung nach vorheriger Anmeldung.

Auf Wiedersehn in Lottum

Rosarium Lottum
Fam. Muijsers
Broekhuizerweg 55,
NL-5973 NW Rozendorp Lottum
Tel. +31/77-4632751
E-mail: info@rozentuinenlottum.nl
Web: www.rosariumlottum.com
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