
Rösrather Frühling 
Am 15. März läutet Rösrath den Früh
ling ein! Zum fünften Mal lädt »Ge
meinsam für Rösrath« (GfR) zum ge
mütlichen Frühlingsfest mit verkaufsof
fenem Sonntag ein. Pünktlich zum 
Frühlingsfest spielt nicht nur die Natur 
mit, auch die Schaufenster und Aus
lagen der Einzelhandelsgeschäfte 
machen Lust auf Frühjahrsgarderobe, 
Osterdekoration und den Einkauf klei
ner Geschenke. Erstmals öffnet in die
sem Jahr auch das Möbelzentrum 
Höffner ab l 2 Uhr seine Pforten und 
beteiligt sich aktiv am Rösrather Früh
lingsfest mit einer Gartenmöbelaus
stellung auf dem Sülztalplatz. >>Mit et-

was Glück kann man ein Gartenmö
bel-Set der Firma Nardi g~winnen«, 

verrät Karin Rachow, Marketing-Assis
tentin bei Höffner. »Wir sind seit Anfang 
des Jahres GfR-Mitglied, weil wir das 
bürgerschaftliehe Engagement an 
unserem Unternehmensstandort toll 
finden und unterstützen möchten. 
Schon 2014 haben wir bei der ersten 
Rösrather Wies'n auf dem Höffner-Ge
lände erfolgreich mit örtlichen Verei
nen zusammengearbeitet«, so Ra
chow. Am 25. April werden sich auch 
Rösrather Unternehmerinnen am ers
ten Ladies Day beteiligen, weitere ge
meinsame Projekte mit regionaler An
bindung sind in Planung. Genau wie 
das Frühlingsfest feiert das Möbelzen
trum Höffner in diesem Jahr sein Fünf-
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jähriges: Die erste Juniwoche wird als 
«Jubiläumswoche« einige Überra
schungen bereithalten. 
Grillshow mit Seminar. Auch das 
Highlight des Rösrather Frühlingsfestes 
konnte in diesem Jahr mithilfe von 
Höffner realisiert werden: Professionel
le Griller von >>grillgoods« aus Bergisch 
Gladbach werden beim Showgrillen 
ihr Können unter Beweis stellen. Neben 
der Grillvorführung auf dem Sülztal
platz wird es ein zweistündiges Grill-Se
minar geben. Unter Anleitung der 
Profis kann hier das richtige Grillen -
von der Vorbereitung bis zum 
Anrichten - gelernt werden. 

Während sich die Väter am Grill 
fortbilden und die Mütter nach aktu
eller Frühjahrsmode Ausschau halten, 
können sich die Kleinen so richtig auf 
der von den Stadtwerken gestifteten 
Hüpfburg austoben. Am Stand der IG 
Kindertagespflege Rösrath gibt es au
ßerdem Spaß am Maltisch und mit 
der Seifenblasenmaschine! 

Neben den Rösrather Unterneh
men und den örtlichen Vereinen prä
sentieren sich auch die Diakonie-So
zialstation und das Jugendrotkreuz 
mit eigenen Ständen und Aktionen 
an der Hauptstraße und auf dem 
Sülztalplatz. Für das leibliche Wohl sor
gen frisch gebackenes Brot der Gam
mersbacher Mühle und die beliebten 
Reibekuchen von Dachdecker Kautz. 
Wer genießen und Gutes tun will, kann 
sich am Stand von Haus Kleineichen 
mit >>Rösrather Kulturkaffee« und Waf
feln stärken und dabei den Erwerb ei
nes Strandkorbes für die Senioren un
terstützen. PSH 

Weitere Infos unter 
www.gemelnsam-fuer-roesrath.de 
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