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Rosenhof-Fest 2021 - 15 Jahre Rosenhof
15 Jahre Bestehen sind kein 

offizielles Jubiläum. Ein guter 
Grund zum Feiern sind sie auf je-
den Fall!

Deshalb hat die Stiftung Hey-
denmühle die Bewohner*innen 
vom Rosenhof Lengfeld nach 
Abschluss umfangreicher Sanie-
rungs- und Umbaumaßnahmen 
zum lange versprochenen Fest 
eingeladen. Am 18. September 
fanden sich die Rosenhöfler*innen 
im Garten des Anwesens Pfarr-
hausstraße 10 ein. Bei herrlichem 
Spätsommerwetter, mit Live-Mu-
sik und allem was dazu gehört 
genossen sie es, sich entspannt 
zu begegnen. Wenn auch mit Ab-
stand und Rücksicht.

Live-Musik von Klassik über 
Volksschlager, Pop und Rock 
lieferten freudig und engagiert 
Musiker vom Rosenhof und vom 
Oberfeld. Marianne Nies (Geige) 
und Eleonore Büchler (Keyboard) 
eröffneten stilvoll mit wundervol-
len Klassikstücken, Lothar Müh-
ling (Gesang und Keyboard) prä-
sentierte Titel mit eigenen Texten, 
die vom Zusammengehören, 

Liebhaben und von Heimat han-
deln. Nach dem Essen begeisterte 
die Oberfeld-Band (Daniel Ross, 
Laura Semmler, Christina Spitzl, 
Joana Zschau und Lena Marei-
ke Werkmann) unter der Leitung 
von Isaac Cuellar mit ihrem Re-
pertoire von Balladen, Songs und 
Rocktiteln. Zeitweise als Gast 
dabei Schaban Gabler mit seiner 
Gitarre.

Für das leibliche Wohl war 
natürlich auch gesorgt. Mat-
thias Weber grillte, nicht ohne 
Schweißperlen auf der Stirn, 
Bio-Bratwürste, Maiskolben und 
Schafskäse-Gemüse-Päckchen 
auf dem funkelnagelneuen We-
ber-Grill. Der amtierende Bür-
germeister war diesmal ganz pri-
vat im Rosenhof und unterstützte 
seine Frau Tina Argyriadis, die 
Mitglied des Kuratoriums Stif-
tung Heydenmühle ist.

Vorstände und Kurator*innen 
bzw. ihre Partner*innen hatten le-
ckere Salate gezaubert und feine 
Kuchen für das Büffet gebacken.

Als Geschenk an die Gemein-
schaft im Rosenhof übergaben 
Hans Wortmann und Christine 

Wotka von der Stiftung Hey-
denmühle dezent am Rande 
den supertollen blauen Weber-
Kugelgrill und den Jausentisch 
aus Douglasie, hergestellt in der 
Holzwerkstatt der Heydenmühle.

Dabei waren bei die-
sem schönen Fest (fast) alle 
Bewohner*innen des Rosenhofs. 
Auch „Ehemalige“ schauten zur 
großen Freude vorbei. Man hatte 
sich einiges zu erzählen und es 
gab viel zu lachen. 

Danke an alle, die uns bei 
diesem Fest unter besonderen 
Umständen (Corona) unterstützt 
haben und allen, die Verständnis 
für die Einschränkung gezeigt ha-
ben. Gerne hätten wir Euch und 
alle Heydenmühler*innen dabei 
gehabt, die Eltern und Freunde 
und all Jene, die mitgeholfen ha-
ben, dass der Rosenhof entstehen 
konnte und heute Heimat ist für 
die Menschen, die hier leben.

Es ist schön, dass es Euch 
gibt! Danke!

Inge Urban-Weber
für die Stiftung Heydenmühle 
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Das ist mein Beitrag zur Ver-
besserung unseres Nervensys-
tems, das aufgrund der weiter an-
dauernden Maskenpflicht, wegen 
der Covid-19 Pandemie, schon 
sehr lange blank liegt.

Ich hoffe, dass mein Beitrag 
mit diesem Lied bei allen Le-
sern des Mühlenspatzes positiv 
ankommt.

Dem Rosenhof wünsche ich 
zum 15-jährigen Wohnjubiläum 
alles erdenklich Gute und hof-
fe auf viele, weitere erholsame 
Jahre.

Es freut mich sehr, dass ich 
schon seit dem 29. Mai 2010 ein 
stets lustiger Mitbewohner des 
Rosenhofes bin.

Der Rosenhof erhielt damals 
seinen Namen durch die vorhe-
rige Besitzerin des Rosenhofes – 
das war vorher die Kneipe „Zur 
Rose“, da die vorherige Besitzerin 
des Rosenhofes „Rosel“ hieß.

Das war früher meine Stamm-
kneipe gewesen. Seitdem wir un-
seren eigenen Hausmeister mit 
Namen Schaban Gabler und sei-
ne Frau Ute im Rosenhof wohnen 
haben, gibt es auch viele, wunder-

schöne Rosen, die mit aller Liebe 
vorsorglich gepflegt werden. Ich 
bedanke mich recht herzlich da-
für, dass ich schon seit elf Jahren 
Bewohner des Rosenhofes bin.

Die Welt is schäi
gesungen auf: Aloha oe 

(Original von Freddy Quinn)

1. In meum Läwe wor oft Krei-
scherei – 
Doch der Stress un die Soje sin 
vorbei.

Isch wohn jetzt schun elf Johr 
im Rosenhof
Un do is jetzt für misch gor nix 
mäi doof.

Refrain: 
Die Welt is schäi, die Welt is 
schäi
Drum will isch niemols fort 
vun Lengfeld gäih.
Meun Freundeskreis säigt nur 
„Ich weiss-
Du wohnst im Rosenhof un des 
is schäi!“

2. Muss isch eukaafe – do 
brauch isch koa Gefährt,
denn der Netto is nid weit – des 
is veel wert.

Der Bäcker un die Apothek sin 
groadmol iwwer die Stroß
Isch brauch koan Roller mäi, 
sunst läg isch uff de Noas.

Refrain: 
Die Welt is schäi, die Welt is 
schäi
Drum will isch niemols fort 
vun Lengfeld gäih.
Meun Freundeskreis säigt nur 
„Ich weiss-
Du wohnst im Rosenhof un des 
is schäi!“

Euer Goldkehlchen vom Otzberg
Lothar Mühling


