Anneroses Herbstzauber und Dahlienschau
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Montag, 10. September 2018 um 08:30 -

Anneroses Herbstzauber mit der beliebten Dahlienschau wird dieses Jahr am letzten
Wochenende des Monates September stattfinden. Am Samstag, den 29. und Sonntag, den 30.
wird der Garten geöffnet sein.
Nach einem richtigen Dürresommer, der auch in Anneroses Landgarten vielen Pflanzen enorm
zugesetzt hat, besteht berechtigte Hoffnung, dass sich die Flora und Fauna in den kühleren
Herbsttagen etwas erholt hat. Anneroses Garten, im Schottener Ortsteil Eichelsachsen gelegen,
wird an diesen beiden Tagen jeweils von 11.00 Uhr bis zur Dunkelheit für Besucher geöffnet
sein. Zwei prachtvolle Beete voller blühender Dahlien, die Annerose jährlich in ihrem Garten
bepflanzt, lohnen für einen Besuch. Zu den Dahlien mit ihren bunt leuchtenden Köpfen gesellen
sich viele Stauden, die herbstblühend sind und dann erst ihre Blütenköpfe öffnen. Dazu
gehören stak duftende Silberkerzen, diverse Sonnenhüte, blau blühender Eisenhut,
Herbstastern, Margeriten, Chrysanthemen und andere. An den beiden offenen Gartentagen
haben Besucher und Gartenfreunde des beliebten Landgartens Gelegenheit zu Führungen,
Pflanzentausch und dem Erwerb von Stecklingen zur Nachzucht. Wie immer steht die
Gartenscheune mit Kaffee- und Kuchentheke zur Verfügung. Hier ist man auch vor einem
Regenschauer oder vor allzu heißer Sonne geschützt.
Höhepunkt der Ausstellung wird wieder die Wahl der Dahlienkönigin sein. Aus den zirka 35
Sorten, die man in Anneroses Beeten sichten kann, soll die schönste Dahlie 2018 zur Königin
gekürt werden. Dazu kann man auf einem bebilderten Stimmzettel bis zu drei Dahlien
ankreuzen, die man für sich favorisieren möchte, bevor der Zettel in die „Urne“ eingeworfen
wird. Die Dahlienwahl wird sich über einen längeren Zeitraum von Anfang September bis zum
Wahlschluss am Nachmittag des Ausstellungssonntags um 15:00 Uhr hinziehen. Nach
Auswertung, dann gegen 16:00 Uhr wird die Königin der Dahlien 2018 verkündet. Dieses Jahr
umfasst das Dahlienangebot sehr viele leuchtende Sorten, wie die rosa-gelbe
Hirschgeweihdahlie „Lindsay Michelle“ und einige Balldahlien in grell oranger Farbe, während
„Rebecca´ s World“, sowie die Japanische Schmuckdahlie „Niigata“, in rosa Farbton daher
kommen und „Lake Ontario“ in gelber Farbe strahlt. Man darf gespannt sein, ob die letztjährige
Dahlienkönigin „Creme de Cassis“ wieder unter die ersten Drei kommt, oder ob sich andere
Sorten nach vorne schieben.Mit von der Gartenpartie sind natürlich wieder die Attraktionen des
Holz- und Modellbauers Manfred Egloff. Voll funktionsfähige Modelle des Mühlenbaus,
angetrieben durch Wasser- oder Windkraft, werden sowohl im, als auch am Eichelbach, der
durch Anneroses Garten fließt, aufgebaut. Neben den zahlreichen Mühlenmodellbauten, ca. 30
Stück an der Zahl, wird seine Ehefrau Magda aus dem Ranstädter Ortsteil Ober-Mockstadt
dabei sein und im Hof künstlerische Geschenkartikel für die bald nahende Adventszeit
darbieten.
Die Familien Schröder und Egloff hoffen auf zwei schöne Herbsttage, so dass sich zum
Ausklang der Gartensaison noch einmal viele Besucher im Garten und Gelände erfreuen
können. Der Eintritt in den Garten und zu den Ausstellungen ist frei.
Anmelden kann man sich bei:Annerose und Bernd Schröder, Rainröder Str. 11, 63679 Schotten
– Eichelsachsen, Tel.: 06044 / 3886; E-mail: annerose.schroeder@t-online.de
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