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Nun hat es endlich geklappt! 

Uetersen hat am Wochenende 

04./05.07.2015 sein diesjähriges 

Rosenfest gefeiert, und die Königin 

der Texte konnte diesmal dabei sein.  

Bei herrlichem Sommerwetter hatten 

die Rosenkönigin Katharina Erven und 

ihre Prinzessin Nadi Lein ins Rosarium 

eingeladen. 

Empfangen wurden die Hoheiten mit 

einem Imbiss. Aus der Partnerstadt 

Wittstock/Dosse in Mecklenburg-

Vorpommern war eine Delegation 

angereist. Der Bürgermeister muss 

ein Gentleman der alten Schule sein, der 

sein Jackett auch bei 34°C nicht ablegt. 

Auf der Bühne wurden die angereisten 

Hoheiten einem interessierten 

Publikum vorgestellt. Dort gab es 

Bänke im Schatten, und so war das Fest 

auch gut besucht. 

Immer wieder wurden auch Fotos 

der Hoheiten geschossen. Einige 

haben eine lange Anreise auf sich 

genommen. Heute war mal nicht 

Charlene die am weitesten gereiste, 

sondern die Kirschblütenprinzessin 

Sabine I. aus Rühle. 
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Der Rosenbogen auf der kleinen Insel bot sich geradezu für tolle Fotos an. 
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Die Pracht der Rosen leidet natürlich bei der Hitze, aber zum Rosenfest, blühten 

sie wunderschön. Ich danke Sandra von der Freiwilligen Feuerwehr Munster für 

die tollen Gruppenaufnahmen, die ich als Königin selber nicht schießen konnte. 

Dieser Bilderrahmen im Park bot 

sich für ein tolles Foto mit den 

Rosenhoheiten an. 

Gefeiert wurden aber 

insbesondere die Rosen, und 

davon möchte ich noch einige 

zeigen. 

Das Problem des Rosariums ist, dass es heute 

schwierig ist, die empfindlichen Zierpflanzen 

ständig in gutem Zustand zu erhalten. Rosen 

sind anspruchsvolle Pflanzen, die gepflegt 

werden wollen, und das ist aufwändig und 

teuer. 
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Wenn dann ein paar schöne 

Hoheiten zum Fest kommen, lockt 

das vielleicht mehr Besucher an, 

was dem Park zugutekommt. 

Uetersen, am Baumschulgürtel am 

Rand von Hamburg gelegen, ist 

keine kleine Stadt. Es gibt ein 

belebtes Zentrum mit 

Fußgängerzone, in der am 

Rosenfest zum verkaufsoffenen 

Sonntag das Leben pulsiert. 

Damit es auch im Rosarium nicht 

langweilig wird, waren Musiker und 

Tänzerinnen gekommen. Hier eine 

Karnevalstruppe mit Burlesque Tanz – ziemlich mitreißend trotz der drückenden 

Hitze. 

Das Publikum forderte noch 

eine Zugabe. 

Auch die Partnerstadt Wittstock brachte 

Beiträge auf die Bühne. Das Publikum hat 

wahrscheinlich mehr davon mitbekommen als 

wir Königinnen.  
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Die Hoheiten hatten Gelegenheit, in der 

Klosterkirche ein Orgelkonzert zu hören und 

sich von einer alten Dame, die über die Kirche 

wohl alles wusste, über den Damenstift und 

die Kirche aufklären zu lassen. 

Die Pfeifen der Orgel klangen sehr 

rein und voll, was angeblich damit 

zu tun hat, dass sie noch aus der 

viel älteren Orgel der 

ursprünglichen Kirche stammten, 

die im Kloster gestanden hatte 

und wegen Baufälligkeit ersetzt 

werden musste. Die heutige 

Kirche wurde in nur 2 Jahren so 

wie sie heute ist, fertiggestellt. Andere Städte 

bauen jahrhundertelang an ihren Kirchen. Da 

ist das eine ziemliche Leistung. 
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Da ich selber mal ein sehr interessantes Praktikum in der Orgelbaufirma Rudolf 

von Beckerath gemacht habe, interessieren mich diese riesigen Instrumente 

immer sehr. Ich mag auch ihren Klang. Welches andere Instrument kann so tiefe 

Klänge erzeugen, ohne Elektronik zu bemühen? 

Ich verweise auf meinen Artikel "das größte Instrument der Welt" und den über 

die Kirche von Kindelbrück. 

Wegen der Hitze kamen die Rosen 

im Rosarium Uetersen fast zu kurz. 

Eine ganze Reihe von Hoheiten war 

angereist. Ohne Garantie auf 

Vollständigkeit: Die Munsteraner 

Weinkönigin, die Erbeerprinzessin 

und ihre Königin aus den 

Vierlanden, die Hohenlockstedter 

Pellkartoffelprinzessin, aus dem 

Alten Land die Erntekönigin, die 

Wittstocker Rosenkönigin mit ihrer Prinzessin, die Königin der Texte aus 

Hamburg, die Landesrapsblütenkönigin aus Sternberg (Mecklenburg-

Vorpommern), die Krokuskönigin aus Husum, die Kirschblütenprinzessin aus 

dem Landkreis Holzminden (nahe Hameln), die Bardowicker Wurzelhoheiten, 

http://leserreporter.bergedorfer-zeitung.de/boberg/kultur/das-groesste-musikinstrument-der-welt-d3814.html
http://leserreporter.bergedorfer-zeitung.de/lohbruegge/kultur/die-spannende-geschichte-der-kirche-von-kindelbrueck-thueringen-d3743.html
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und natürlich waren die Rosenhoheiten aus Uetersen als Gastgeberinnen auch 

da. 

Ein schönes buntes Bild. Für mich als Hoheit ist es immer schön, andere 

wiederzutreffen oder neu kennenzulernen, aber auch die Gespräche mit "dem 

Volk", wozu es bei solchen Festen gute Gelegenheiten gibt. Unter einer Königin 

der Texte können sich viele nicht recht etwas vorstellen, und der 

Erklärungsbedarf führt oft zu netten 

Gesprächen. Als Königin stehe ich in der 

Öffentlichkeit, werde gesehen, 

fotografiert und erzähle auch gerne, von 

dem, was ich tue und warum ich als 

Textkönigin unterwegs bin. Man darf 

mich ansprechen und fotografieren. Das 

macht mich zu einer Königin des Volkes. 

Jedes Fest, das ich bislang besucht habe, 

hat mir gefallen, und überall habe ich 

etwas anderes gefunden, überall nette 

Menschen und Dinge, die die Orte zu 

etwas Besonderem machen.  

Bis bald beim nächsten Fest! 


