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Fast alles

Bad Honnef. „Für uns soll‘s rote Rosen regnen, 
uns sollten sämtliche Wunder begegnen. Die 
Region sollte sich umgestalten, und ihre 
Sorgen für sich behalten“, hatte sich der 
Bad Honnefer Centrum-Verein für das 
Wochenende um Abwandlung des Wel-
thits von Hildegard Knef gewünscht. 
„Einfach toll“ Wir wollten die Stadt mit 
Leben füllen und das ist uns wieder 
einmal perfekt gelingen!“, konnte der 
Vorsitzende Georg Zumsande am 
Sonntagnachmittag mit der gleißen-
den Junisonne um die Wette strahlen. 
Tausende Besucher waren nach Bad 
Honnef gekommen, um sich den Höhepunkt 
des Festes “la ville en rose“, den Festzug von 
Rosenkönigin Samanta Schellhase nicht entge-
hen zu lassen. Von Kopf bis Fuß in leuchtenden 
Rosenrot gekleidet, ließ sich diese mit ihren Prin-
zessinnen, Ann-Christin Bungart und Karolina 
Stich, alle drei Studentinnen der Fachhochschule 
für Tourismus, von Thomas Geutebrück in einem 
französischen Luxus-Oldtimer, einem 29-er Hot-
Kiss, angeführt vom Spielmannszug des TV Eiche 
vom Kurhaus zum Marktplatz chauffieren.

„Ein entzückendes Bild“, schwärmte nicht nur Bür-
germeisterin Wally Feiden beim Anblick der drei 
Rosenmajestäten. „Sie und das ganze Rosen-
fest sind tolle Botschaften für unsere  Stadt, weil 
Sie nach außen transportieren, was das schöne 
deutsche Nizza so alles zu bieten hat“, freute 
sich die Stadtchefin. Ausgestattet worden waren 
die Majestäten wie schon in den Vorjahren vom 
Hutsalon Mertesacker. Grund genug für Wally 
Feiden die Besitzerin, Hannelore Mertesacker in 
den Stand einer „Bad Honnefer Hofmodistin“ zu 

erheben. „Das Rosenfest ist dieses Jahr zudem 
eine wunderschöne Ergänzung zum Partner-
schaftsfest mit den Freunden aus Berck-sur-Mer“, 
ergänzte Wally Feiden. Die Bretonen, mit denen 
die Bad Honnefer nunmehr seit 35 Jahren eine 
enge Freundschaft verbindet, waren nicht nur mit 
der „Bruderschaft der Küstenheringe“ von der At-
lantikküste an den Rhein gekommen. Im Festzug 
mit dabei waren ihre „Les Grandes“, die weit über 
drei Meter großen „Flipp und Zabeth“. Angeregt 
durch die fetzige Musik des Spielmannszug tanz-
ten sie hinter der Rosenkönigin im Zug hinterher, 
eine sportlich Meisterleistung angesichts der fast 
tropischen Temperaturen. Außerdem gab es einen  
französischen Gourmetmarkt, an dem sich die 
Gäste der Rosenfestes wie „Gott in Frankreich“ 
fühlen konnten.  

Dafür wurden die Freunde aus Berck-sur-Mer 
aber auch von der Rosenkönigin perfekt auf fran-
zösisch begrüßt, bevor sich Samanta mit prall ge-
fülltem Rosenkorb in die Menge stürzte. Die merk-
te am verkaufsoffenen Sonntag, dass man nicht 
in die Großstadt fahren muss, um bei  Einkaufs-
bummel seine Bedürfnisse zu befriedigen. Dabei 
standen am Wochenende natürlich Produkte der 
Königin der Blumen wie Rosenblüten-Weingelee 
und Rosen-Prosecco im Vordergrund, sieht man 
von den Aberhunderten von Rosen selber ab, die 
es als Schnittblume an fast allen Ständen, natür-
lich auch fair gehandelte, gab oder die man als 

Wandeln Sie auf den 
                  Genießerpfaden!  

Entdecken und probieren Sie auf 100 qm ausgefalle-
ne Lebensmittelspezialitäten aus aller Welt! Lassen 
Sie sich inspirieren von unserem umfassenen Sor-
timent und entdecken Sie immer wieder Neues! Die 
erlesendsten und verlockendsten Essige und Öle 
der Welt haben wir für Sie in Bad Honnef in über 
70 großen Amphoren vereint. Sie suchen Arganöl, 
Mandelöl, Albaöl oder ein hochwertiges Olivenöl, 
Aperitifessige oder einen in 11 Fässern gereiften 
Aceto Balsamico? Dann sind Sie bei uns genau rich-
tig! Wir führen Liköre, Whiskys, Grappa, Brände, von 
Absinth bis Zitronenlikör. Die Vinothek umfasst mehr 
als 60 Weiß-, Rose-, und Rotweine aus Deutschalnd, 
Frankreich, Argentinien, Südafrika und Italien. Unse-
re Senftheke bietet Platz für über 40 Senfe, vom 
Balsamico-, bis zum Zitronensenf, steht alles für eine 
Geschmacksprobe bereit. Antipasti, Pasta, Risotto, 
Sugos, Pestos, oder ausgefallene Kräuter, Salze und 
Gewürze, rein oder in Mischungen sind in großer 
Auswahl vorhanden.Über 60 Sorten Tee, Kaffe und 

Kakaospezialitäten schmücken die Regale. Dane-
ben süße Versuchungen wie englisches Teegebäck, 
handgeschöpfte Schokoladen und handgemachter 
französischer Nougat.

Auch fertigen wir Geschenke und Präsentkörbe zu 
jedem Anlass und beraten Sie gerne!

Für die Grillsaison haben wir auch das Passende: 
Dips, Bruschette, Soßen für Grillfleisch, Marinaden 
und Mayonaisen. Die Grillsaison ist eröffnet!

Zum 10. Mal hatte der Centrum-Verein zum 
Erlebniswochenende „Rosenfest“ eingeladen

La ville en rose – ein buntes Meer aus Königinnen  
der Blumen verzauberte die Besucher der Innenstadt

Hochstamm- und Kletterose im Blumentopf ergat-
tern konnte.

„Die Kooperation  mit dem ‚Bündnis für Familie’, 
das rund um die Pfarrkirche ihr Programm zum 
Thema ‚Fit durch Ernährung und Gesundheit’ an-
geboten hat und wo auch Les Copains aufgespielt 
haben, hat nicht nur Spaß gemacht, sondern auch 
zum Gelingen mit beigetragen“, freute sich Georg 
Zumsande. Sein Verein versuche, immer mehr 
Vereine mit ins Boot zu holen, um so die Vielfalt 
der Angebote noch zu erhöhen. So konnten Inter-
essenten etwa bei der Bad Honnef AG zu Probe-
fahrten in laut- wie auch abgaslosen Elektroautos 
aufbrechen. „Das Rosenfest hat sich als Som-
merfest voll etabliert und auch dieses Jahr ist es 
wieder gelungen, dass sich ausgesprochen an-
sprechendes Flair in der Bad Honnefer City  breit 
gemacht hat“, freute sich der Centrum -Chef.  Die-
se Atmosphäre wurde zwar um Stunden zu früh 
durch das einsetzende Gewitter am späten Sonn-
tagnachmittag vorzeitig abgebrochen, allerdings 
kamen die Bad Honnefer noch mehr als glimpflich 
davon, ließ der Wettergott doch erst unmittelbar 
ab dem Drachenfels sintflutartige Regenfälle her-
nieder gehen und auch die prasselnden Hagel-
schauer beschränkten sich auf Königswinter und 
den Süden der nahen Bundesstadt.  DL          
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Genießerabende im Juni:
17.6.11 Weinprobe; Junge Winzer vom Weingut Thörle in Saulheim/ Rheinhessen 
 stellen ihre Weine vor 8 EUR p.P.  Beginn 19 Uhr
20.6.11 Salztasting & Kräutergarten. Wir stellen unser neues Biokräutersortiment 
 vor und entführen Sie in die Welt der Salze. 5 EUR p.P.  Beginn 19 Uhr
Anmeldung telefonisch unter 02224-1879830 oder per Mail: info@geniesserpfade.com
Die Genießerabende finden in unserem Ladenlokal, Hauptstr. 29 b in Bad Honnef statt!

Besuchen Sie uns auf den Genießerpfaden, entdecken und probieren 
Sie kulinarische  Verlockungen, soweit das Auge reicht!


