„Wir haben nichts Normales – sondern nur das ganz Besondere“
Im Sommer blühen in den Historischen Rosengärten von Sabine Heiner-Dressler bis
zu 1500 Rosen. Die Rosengärtnerei ist die größte in ganz Niedersachsen und lockt
jedes Jahr zahlreiche Besucher aus ganz Deutschland nach Hemmingen. Von den
Rosengärten, die nach englischem Mixed-Border-Stil in Farbbereiche gegliedert sind,
lassen sich etliche Gartenfreunde inspirieren.
„Wir haben mehr als 500 verschiedene Sorten“, sagt die leidenschaftliche
Rosenliebhaberin. Von Englischen Historischen Rosen über Edel- und Kletterrosen
bis hin zu Rank- und Strauchrosen finden Kunden eine große Auswahl der edlen
Pflanzen. Darunter auch Rosen für spezielle Standorte wie Schattenplätze und
sandige Böden. Viele der Historischen Sorten sind mehr als 1000 Jahre alt und
bezauberten schon die alten Römer mit ihrem Duft und ihrer Füllung.
„Jede unserer Rosen ist eine Auszeichnung für sich“, sagt Sabine Heiner-Dressler.
Denn bei der Aufzucht legen sie und ihr Team strenge Maßstäbe an und achten
genau auf Qualität, Gesundheit und Blühdauer. „Wir verkaufen keine Massenware,
sondern nur ganz besondere Rosen“, sagt die gelernte Betriebswirtin, die vor mehr
als 30 Jahren ihre Liebe zu den stacheligen Schönheiten zum Beruf gemacht hat.
Mittlerweile ist sie bundesweit eine gefragte Expertin und legt für ihre Kunden
Rosengärten in ganz Deutschland an. Dabei gestaltet sie sowohl kleinere Terrassen
als auch ganze Schlossgärten.
Auch nach dem Kauf stehen die Rosenspezialisten ihren Kunden zur Seite. So gibt
es regelmäßig Vorträge und Seminare zur richtigen Pflege.
Zu den edlen Schönheiten bietet der Rosenhof auch Begleitpflanzen an. Auch bei
ihnen achtet die Inhaberin auf Exklusivität. „Wir haben nichts Normales – sondern nur
das ganz Besondere“, sagt sie schmunzelnd.
Das gilt auch für das Geschäft Rosenrot im Innenbereich. Dort bietet ihre Tochter
Gina Borck-Heiner ausgesuchtes Gartenzubehör, Mode und Wohnaccessoires an.
Ein weiteres Highlight ist der Friseur-Salon von Betty Göbel, die zu den wenigen
Friseuren in ganz Deutschland zählt, die den Titel Intercoiffure tragen dürfen - eine
Auszeichnung, die nur Friseure der Spitzenklasse bekommen.
Wer länger in dem schönen Ambiente der Historischen Rosengärten verweilen will,
kann im Café Schneeweiß hausgemachte Kuchen, ein Frühstück oder ausgesuchte
Süßwaren genießen.
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