
Rosenbaby-Aktion im Forster Rosengarten   Der WochenKurier investiert seit seiner Gründung in soziale Aktionen und Projekte und ist nicht nur deshalb als Heimatzeitung stark mit den Regionen seines Erscheingebietes verwurzelt.  In Forst (Kreisstadt des Spree-Neiße-Kreises) ging das WochenKurier-Team vor 13 Jahren eine besondere „Patenschaft“ ein. Seit 2007 pflanzen die Stadt Forst und der WochenKurier Rosen für den Forster Nachwuchs. Der Gedanke dabei: Der Nachwuchs soll sich immer daran erinnern, dass seine Wurzeln in Forst liegen – ganz gleich, wohin es ihn auf der Welt auch hinziehen mag. Die eigene Rose steht dabei symbolisch für Identität und Heimatgefühl. Inzwischen haben über 745 Kinder eine eigene Rose im 107 Jahre alten Rosengarten.   2007 startete der WochenKurier diese einzigartige Aktion noch in Eigenregie. Schnell wuchs die Resonanz und damit auch der Organisationsaufwand. Denn einmal im Jahr werden die Neugeborenen und ihre Familien im festlichen Rahmen von der amtierenden Rosenkönigin im Rosengarten empfangen und können sich dort ihre Rose selbst aussuchen. Ein Event, welches seit 2016 zwischen der Stadt Forst und WochenKurier vertraglich vereinbart ist und die Saison des Ostdeutschen Rosengartens eröffnet.  Mit der Aktion gelang es WochenKurier, in der Neißestadt Forst ein Alleinstellungsmerkmal zu entwickeln. Sie initiiert Heimat- und Gemeinschaftsgefühl und stellt junge Familien in den Fokus. Die steigende Zahl an Bewerbungen verdeutlicht auch ohne den infolge der Corona-Pandemie 2020 ausgebliebenen Anzeigenumsatz, dass die Idee den emotionalen Nerv der Zielgruppe trifft.  Dietmar Woidke, Ministerpräsident des Landes Brandenburg: „Die Geburt eines Kindes steht immer auch symbolisch für einen weiteren Schritt in unsere Zukunft. So steht jede Rose, die wir bei der Rosenbaby-Aktion pflanzen, auch dafür, dass wir die Forster Geschichte fortsetzen und mit ganz viel Optimismus in die Zukunft schauen.“   Die journalistische Begleitung der Veranstaltung erfolgt traditionell über mehrere Wochen und insbesondere durch einen Aufmacher sowie Panoramaseiten.  Die Besonderheit des vergangenen Jahres bestand darin, trotz aller Widrigkeiten infolge der Corona-Pandemie eine solch tolle Tradition nicht unterbrochen zu haben. Dafür fand das Event in einem etwas anderen Rahmen nicht zum Saisonanfang, sondern zum Saisonende statt.  2021 hoffen alle Beteiligten und vor allem die Eltern der jüngsten Forster darauf, dass die Rosenbaby-Aktion wieder pünktlich am 1. Mai in den Rosengarten einlädt.  
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FORST. Am 18. September 

lädt ab 8 Uhr der 20. The-

menmarkt in die Forster 

Innenstadt ein. Besucher 

und Gäste der Stadt erleben 

wieder einen einladenden 

Rundgang um die Stadtkir-

che St. Nikolai mit Frische-

anbietern, grünem Markt, 

regionalen Produzenten, 

Händlern und Vereinen. Un-

ter den Platanen können in 

einer »Freiluft-Galerié« Sei-

fenkisten bewundert wer-

den, die in Marke Eigenbau 

von Forster Familien und 

Vereinen für das »1. Fors-

ter Seifenkistenrennen« 

gebaut wurden. Die Besu-

cherinnen und Besucher 

werden auf die bestehenden 

Abstands- und Hygiene-

maßnahmen hingewiesen 

und gebeten, dieses zu 

beachten und einzuhalten.

Herbstmarkt 

lädt nach Forst

Nachdem coronabe-
dingt die Saisoneröff-
nung und somit auch 
die traditionelle Forster 
Babyrosenaktion nicht 
wie geplant am 1. Mai 
stattfinden konnten, 
wird die Rosenaktion 
zum Saisonausklang 
nun nachgeholt.

Dany Dawid

FORST. Seit 2007 pflanzen die 

Stadt Forst und der WochenKurier 

gemeinsam Rosen für den Forster 

Nachwuchs. Der Gedanke dabei: 

Der Nachwuchs soll sich immer 

daran erinnern, dass seine Wurzeln 

in Forst liegen - ganz gleich, wohin 

es ihn auf der Welt auch hinziehen 

mag. Die eigene Rose steht dabei 

symbolisch für Identität und Hei-

matgefühl. Inzwischen haben über 

600 Kinder so eine eigene Rose im 

107 Jahre alten Rosengarten. 

Die Familien, deren Babys vor 

dem 1. Mai dieses Jahres geboren 

sind und sich bereits angemeldet 

haben, wurden nun dazu eingeladen. 

Das Angebot an die Eltern, sich für 

die Babyrosenaktion anzumelden, 

besteht das ganze Jahr über. Jährlich 

werden dann die Anmeldungen 

bis zum 1. Mai berücksichtigt. Für 

später geborene Babys kommt dann 

der nächste 1. Mai in Betracht. (Zeit-

raum jeweils 12 Monate). Mit Stand 

bzw. Stichtag 1.Mai.2020 wurden 53 

Babys angemeldet. 

Am letzten Sonntag im Sep-

tember können sich nun wieder 

die Eltern aus verschiedenen Ro-

sensorten eine Rose für ihr Kind 

aussuchen. Ab 9.30 Uhr werden 

an den großen Wasserspielen die 

Gäste musikalisch empfangen. Um 

10 Uhr wird die Bürgermeisterin 

Frau Taubenek und weitere Gäste 

Grußworte an die Anwesenden 

richten. Im Anschluss haben dann 

die Familien die Möglichkeit eine 

Rose für ihr Baby auszuwählen und 

die entsprechenden persönlichen 

Daten registrieren zu lassen. »Das 

Rosenangebot wechselt im Laufe 

der Jahre. Der Favorit der vergan-

genen Jahre war die purpurrote 

Edelrose »Bellevue«, eine Züchtung 

der Firma Cordes«, berichtet Angela 

Stadach vom Eigenbetrieb Kultur, 

Tourismus, Marketing der Rosen-

stadt Forst.

Für alle Gäste die im Anschluss 

im Rosenpark verweilen möchten, 

findet ab 11 Uhr unter dem Titel 

»Atelier im Rosengarten« ein Air-

brush- Workshop auf der Wiese im 

Jubiläumsgarten statt und ab 15 Uhr 

unterhält »Diana Tobien & Los Tes-

tamentos« die Gäste mit Interpre-

tationen von Rock,- Pop- und Soul-

musik.  »Natürlich beachten auch 

wir die im Rahmen einer Veran-

staltungsdurchführung geltenden 

Regelungen zur Vermeidung einer 

Ausbreitung der Corona- Pandemie. 

Erste Informationen dazu erhalten 

die teilnehmenden Eltern bereits 

am Eingang zum Rosenpark«, infor-

miert Angela Stadach.

Um die entsprechenden Ab-

standsregeln einhalten zu können, 

werden die Aktionsflächen im 

Rosenpark verändert und durch ein 

Leitsystem gekennzeichnet. Hygie-

nespender stehen ebenfalls bereit. 

Das ist dufte: Rosen für die Kleinsten

Im vergangenen Jahr wurden zur Rosengarten-Saisoneröffnung 66 Rosen für Forster Babys gepflanzt.   Foto: Dany Dawid

GUBEN. Am Samstag, 19. 

September werden sich die 

»Schlaubetaler Dorfmusi-

kanten« auf musikalische 

Reise durch Guben be-

geben um die Bewohner 

der Neißestadt musikalisch 

zu überraschen. Die ersten 

Töne werden bei schönem 

Wetter um 9 Uhr im In-

nenhof des Kursana Domi-

zils erklingen. Eine Stunde 

später, um 10 Uhr werden 

die letzten Langschläfer in 

der Obersprucke mit einem 

musikalischen Beitrag vor 

dem Kulturzentrum Ober-

sprucke in der Friedrich-

Schiller-Straße geweckt. Die 

Bewohner der Herberge 

zur Heimat kommen um 11 

Uhr in den musikalischen 

Genuss und um 12 Uhr folgt 

das Abschlusskonzert auf 

dem Friedrich-Wilke-Platz.

Musikalische 

Reise in Guben

Neuigkeiten aus der Region, 
Freitickets und Amüsantes 
gibt‘s in unserem Newsletter 

 Jetzt abonnieren auf www.wochenkurier.info !

Chris de Burgh live auf
Solo-Tour am 23. Juli 2021
in der Stadthalle Cottbus

Karten gibt‘s an allen bekannten VVK-Stellen (Foto: PR)

n Die Babyrosenaktion findet 
am 27. September ab10 Uhr 
an den Großen Wasserspie-
len im Rosenpark statt.

Info



Dank der Idee und 
des Engagements 
des WochenKuriers 
wird für jedes Forster 
Baby seit dem Jahr 
2007 eine Rose im 
Ostdeutschen Ro-
sengarten gepflanzt.

Dany Dawid

FORST. Die Aktion soll den 

Eltern und den kleinen neu-

en Erdenbürgern eine Freu-

de machen und die Rosen 

sollen zeigen: Hier sind eure 

Wurzeln. »Begonnen hatte 

alles, als noch sehr, sehr 

viele junge Familien weg-

gezogen sind, um woanders 

Arbeit zu finden. Damals 

war man froh um jedes Baby, 

deren Eltern nicht wegzo-

gen. Und so ist die Aktion 

entstanden. Unter dem Mot-

to: Wir schenken den Babys 

eine Rose. Egal, wo es sie 

hinzieht, sie werden immer 

wissen, im Forster Rosen-

garten, in meiner Heimat, ist 

eine Rose, die extra für mich 

gepflanzt worden ist«, be-

richtet Renate Kulick-Aldag, 

damalige WochenKurier 

Redakteurin. Im Jahre 2007 

begann der Wochenkurier 

in Eigenregie mit der Baby-

rosen-Aktion. Von Anfang 

an wurde sehr eng mit 

dem Forster Rosengarten 

zusammengearbeitet. »Im 

WochenKurier wurde zur 

Babyrosen-Aktion aufgeru-

fen und die Eltern, die mit-

machen wollten, konnten 

sich bei uns melden. Wir ha-

ben sie dann eingeladen und 

dem Rosengarten gemeldet, 

wie viele Babys es sind. In 

den ersten Jahren haben wir 

das sogar zweimal im Jahr, 

im Frühjahr und im Herbst, 

gemacht. Irgendwann wur-

de es aber zu viel, denn 

die Namenserfassung, die 

Einladungsschreiben sowie 

die gesamte Organisation 

bedeutete schon ein enor-

mer Zeitaufwand. So kam 

die Stadt Forst mit ins Boot, 

die von da an die Einladun-

gen verschickte«, erinnert 

sich Renate Kulick-Aldag. 

Im Lauf der Jahre wurde 

die Aktion in die Saisoner-

öffnung integriert und das 

Standesamt der Stadt Forst 

mit einbezogen. Seit 2016 

ist die Babyrosenaktion ver-

traglich zwischen der Stadt 

und dem WochenKurier ver-

einbart. 

Mit der Heimat fest verwurzelt

Für 63 Babys wurde im Jahr 2015 eine eigene Rose gepflanzt. Renate Kulick-Aldag (r.) be-
gleitete bis 2016 insgesamt 10 Jahre lang die beliebte Babyrosen-Aktion . Fotos: Archiv/rka

...eigentlich am Dienstag Ih-

rem Auto auch einen freien 

Tag gegönnt? Schließlich 

hat doch europaweit der 

Aktionstag 

»Autofreier 

Tag« statt-

gefunden. 

Damit sollen 

Zeichen für 

den Klima-

schutz, für lebenswerte 

Städte und für die Mobili-

tätswende gesetzt werden. 

Der globale autofreie Ak-

tionstag findet bereits seit 

den 80er Jahren, jährlich 

am 22. September, statt. 

In Deutschland allerdings 

war die Beteiligung eher 

gering, obwohl die inneren 

Bereiche vieler Städte zu-

mindest für einige Stunden 

autofrei gehalten wurden. 

Nun werden Konzepte er-

stellt. Ein erster Schritt soll 

ein »Fahrscheinloser Tag« 

sein, an dem die Nutzung 

öffentlicher Verkehrsmittel 

dann nichts kosten soll. 

Was halten Sie von diesem 

Aktionstag? 

Ihre Dany Dawid 
danydawid@wochenkurier.info

Haben Sie…
Laut gedacht

Ein schöner Anblick seit 2007: Jedes Jahr kommen 
die Familien mit ihren Babys den Hauptweg entlang.

Die ersten gepflanzten Rosen für die Babys waren 
die Hochstammrosen. Hier hatte das Babyrosenbeet 
recht schnell eine beachtliche Größe erreicht.     

n Bis einschließlich dieses 
Jahres wurden bisher 745 
Babyrosen gepflanzt.

Info



FORST. (dda) Coronabe-

dingt konnte in diesem Jahr 

die Saisoneröffnung des 

Forster Rosengartens und 

somit auch die traditionelle 

Forster Babyrosen-Aktion 

nicht wie gewöhnlich am 

1. Mai stattfinden. Deshalb 

wurde die beliebte Veran-

staltung nun am letzten 

Sonntag im September 

nachgeholt.

Die Rosenbaby-Aktion 

erfreut sich inzwischen seit 

13 Jahren großer Beliebt-

heit. Denn seit 2007 pflanzt 

der WochenKurier gemein-

sam mit der Stadt Forst für 

jeden neuen Erdenbürger 

eine Rose im 107  Jahre 

alten Ostdeutschen Ro-

sengarten.  In Eigenregie 

begann der WochenKurier 

mit der Babyrosen-Aktion. 

Von Anfang an wurde 

sehr eng mit dem Forster 

Rosengarten zusammen-

gearbeitet. Im Lauf der 

Jahre kam die Stadt Forst 

dazu und die Aktion wurde 

in die Saisoneröffnung 

integriert sowie das Stan-

desamt der Stadt Forst mit 

einbezogen. Seit 2016 ist 

die Babyrosenaktion nun 

vertraglich zwischen der 

Stadt und dem WochenKu-

rier vereinbart.

Die Aktion soll den El-

tern und den kleinen neuen 

Erdenbürgern eine Freude 

machen und die Rosen sol-

len zeigen: Hier sind eure 

Wurzeln. Die eigene Rose 

steht dabei symbolisch für 

Identität und Heimatgefühl. 

Eine Rose für jedes Forster Baby

Aufgrund der geltenden Abstandsregeln wurden in diesem Jahr die Familien links 
und rechts neben den Wasserspielen platziert.                                       Fotos: Dany Dawid

Auch die beiden Töchter von Romy Ruff, Vorstands-
mitglied des Fördervereins Ostdeutscher Rosengar-
ten 1913 Forst (Lausitz)« e.V, haben eine eigene Rose. 

...suchten sich die Eltern aus fünf verschiedenen Sorten ein Rose aus. 53 Babys be-
kamen diesjährig eine Rose.

n Im Ostdeutschen 
Rosengarten wurden bis-
her Rosen für 745 Babys 
gepflanzt.

Info

Aktion »Babyrose«

Im Jahr 2007 begann der 
WochenKurier mit der 
Pflanzaktion.

Nachdem die Grußworte gesprochen waren...



Dabei geht es nicht nur um 

direkte finanzielle Unter-

stützung, meist sind unse-

re Aktionen, Patenprojekte 

und Events ein Mix aus 

direkter Spende, medialer 

Begleitung und Sachleis-

tungen. Gern holen wir uns 

dann auch Partner ins Boot, 

befreundete Radiostationen 

oder das lokale Fernsehen. 

Null Konkurrenzdenken, 

denn dann geht es um den 

Erfolg der sozialen Sache.

Im Einsatz für Kinder 

und Familien

Eines der ersten war 

die Medienpartnerschaft 

zum »Elternhaus für die 

Lausitz«. Als das Projekt 

noch Idee eines Chefarztes 

des Carl Thiem Klinikums 

war, sagten wir bereits die 

Medienpartnerschaft zu. 

Mit zahlreichen Aktionen 

wie Gospelkonzert, Spen-

denlauf, Weihnachtsaktion 

etc. wurde es Wirklichkeit, 

lange bevor auch RTL oder 

Mc.Donalds darauf auf-

merksam wurden. Und bis 

heute sind wir Zimmerpate.

Es folgte die Aktion zur 

Finanzierung der Clown-

sprechstunde auf der Kin-

derkrebsstation. Gemein-

sam mit einem Radiopart-

ner rührten wir die Spen-

dentrommel, mit mehr als 

60.000 Euro konnte die 

Finanzierung für zwei Jahre 

gesichert werden.

Dann die erste Bege-

nung mit den Johannitern 

Südbrandenburg und ih-

rem Herzenswunsch nach 

einem stationären Kinder-

haus / Hospiz. Das war auch 

für unsere Verlagsleitung 

ein emotional dickes Brett. 

Doch die Argumentation 

und Herzlichkeit der Johan-

niter-Truppe überzeugte. Es 

gibt nicht wirklich etwas 

Schlimmeres, als genau zu 

wissen, dass man sein ei-

genes Kind überleben wird. 

Und von der Diagnose der 

unheilbaren Krankheit bis 

zum Sterben ist es oft ein 

jahrelanger Weg. Unfassbar 

viel Kraft und Zuwendung 

bedürfen die Betroffenen. 

Deshalb verbindet uns heu-

te mit den Johannitern eine 

tiefe und feste Freundschaft 

mit schon tollen Ergebnis-

sen. Der ambulante Hospiz-

dienst verfügt am Standort 

Sachsendorf über einen tol-

len behindertengerechten 

Spielplatz; Beitrag Woku 

und Partner wieder mehr 

als 60.000 Euro! Und im 

schönen Burg steht das Kin-

derhaus »Pusteblume«. Es 

ist eröffnet und Familien mit 

schwerkranken Kindern er-

holen sich dort vom Alltags-

stress. In diesem Gebäude 

steckt nicht nur Geld vom 

WochenKurier und unseren 

Mitstreitern, sondern auch 

ganz viel Herz! Ein echtes 

Herzensprojekt eben!

»Die Lausitz hilft« 

Unter diesem Motto lau-

fen die meisten unserer 

charitativen Aktionen. Und 

neben weiteren Großpro-

jekten wie der Cottbuser 

Pflegemesse für Südbran-

denburg und die Lausitz 

– Höhepunkt der Messe ist 

die feierliche Würdigung 

vieler in dieser Branche Täti-

gen mit dem »Pflegestern«. 

Die Ausgezeichneten wer-

den von den Lesern des Wo-

chenKurier vorgeschlagen – 

und der jährlichen Gala zum 

»Cottbuser des Jahres« sind 

da auch noch die unzähligen 

lokalen Hilfsprojekte unse-

rer Ausgaben-Teams.  Tafel, 

Weihnachtspäckchenakti-

on, aktive Mitgliedschaft 

in Gewerbevereinen, Ge-

winnspielaktionen für gute 

Zwecke – das ist für den 

WochenKurier und seine 

Teams gelebter Alltag! 

Im Rahmen unseres so-

zialen Engagements gibt es 

viele emotionale Geschich-

ten. Manches hilft »nur«, 

Leid zu lindern, aber das ist 

im mitunter rauen Alltag 

ebenso wichtig wie Freude 

zu verbreiten. Und so sind 

wir, ist unser Team halt 

immer mit ganzem Herzen 

dabei, wenn Geld benötigt 

wird für Sportsponsoring 

für zahlreiche Vereine in 

verschiedenen Sportarten, 

Kindergartenpatenschaf-

ten, Unterstützung kultu-

reller Aktivitäten, Kinderto-

betage, Hüpfburg und Rie-

senrutsche für Kinderfeste. 

Unsere Marketingabteilung 

hat immer gut zu tun. 

Alles aufzuzählen sprengt 

den Rahmen und ist auch 

nicht unsere Art. Nur heute, 

in unserer »30 Jahre Ge-

burtstagsausgabe«, da woll-

ten wir hier mit Stolz einmal 

kurz darüber berichten, was 

WochenKurier eben auch 

noch ist und darstellt. Und 

was unserer Meinung nach 

selbstverständlich ist und 

zu einem Printmedium, ja 

zu einer Heimatzeitung un-

trennbar dazu gehört: So-

ziale Verantwortung in der 

Region! 

Am letzten Sonntag gab 

es noch eine ganz sympathi-

sche Aktion! Seit 13 Jahren 

erhält in der Rosenstadt 

jedes dort Neugeborene ei-

nen Rosenstock, der im 

Forster Rosengarten von 

den Eltern selbst gepflanzt 

wird. Babys und Rosen, eine 

wunderbare Kombination! 

Und seit 13 Jahren sponsort 

der WochenKurier diese 

Rosenstöcke. In diesem Jahr 

54 Stück! Sichtbare Schön-

heit, an der sich so viele 

Menschen erfreuen können. 

Und die uns auch ein wenig 

stolz sein lässt. Heimatzei-

tung ist eben mehr!

Heimatzeitung; mehr als nur bedrucktes Papier!
Immer, wenn wir mal bei einer passen-
den Gelegenheit darüber sprechen, wo 
und wie sich der WochenKurier als Unter-
nehmen engagiert, treffen wir auf stau-
nende Gesichter. »Was ihr so alles macht, 
das haben wir ja gar nicht gewusst!«. 

»Pflegestern«-Gewinner auf der Pflegemesse 2018 
in Cottbus.                                                                           Foto: sts



Dany Dawid

Schon die Geschichte der 

Kreisstadt im Landkreis 

Spree-Neiße ist sehr inte-

ressant. Von einer kleinen 

Ortschaft entwickelte sich 

Forst einst zum »deutschen 

Manchester« und war, bis 

etwa 85 Prozent der Stadt 

im Zweiten Weltkrieg zer-

stört wurden, eine der 

bedeutendsten Textilstädte. 

Auch in der ehemaligen 

DDR blieb Forst ein wich-

tiger Textilstandort. Aber 

mit der Wiedervereinigung 

kam die Produktion von 

Garn, Tuch und Stoff fast 

vollständig zum Erliegen 

und das führte zu einem 

starken wirtschaftlichen 

Einschnitt. Heute ist Forst 

eine lebens-und liebenswer-

te Kleinstadt für Jung und 

Alt. Bekannt für innovative, 

mittelständische und mor-

derne Unternehmen, für das 

Rad- und Reitstadion sowie 

für den Ostdeutschen Ro-

sengarten, der mit dem Titel 

»Deutschlands schönster 

Park« ausgezeichnet wurde.  

Im Jahre 1990 hatte Forst

25.697 Einwohner. Jedoch 

zog es viele Menschen 

damals in den Westen, um 

dort ihr Glück zu suchen. 

2007 lag die Einwohnerzahl 

dann nur noch bei 21.362. 

Der Fortzug der Menschen 

brachte natürlich auch ei-

nen starken Geburtenrück-

gang mit sich.  Wurden im 

Jahr 1990 noch 314 Kinder 

in Forst geboren, so waren 

es im Jahr 2007 nur noch 

142.  

Zwar gab es in den zurück-

liegenden Jahren auch viele 

Zuzügler sowie Rückkehrer, 

aber die Zahl der geborenen 

Kinder stieg nicht an.  So 

erblickten im vergangenen 

Jahr 78 Kinder in Forst das 

Licht der Welt.

Aber  wissen denn eigent-

lich die Kinder der Familien, 

die wegzogen, noch wo ihre 

Wurzeln sind?   Wo ihre 

Heimat, der Ort in dem sie 

geboren wurden und wo 

sie Kindheitserinnerungen 

gesammelt haben, liegt?

Seit 2007 pflanzen die 

Stadt Forst und der Wo-

chenKurier daher gemein-

sam Rosen für den Forster 

Nachwuchs. Der Gedanke 

dabei: Der Nachwuchs soll 

sich immer daran erinnern, 

dass seine Wurzeln in Forst 

liegen - ganz gleich, wohin 

es ihn auf der Welt auch 

hinziehen mag. Die eigene 

Rose steht dabei symbolisch 

für Identität und Heimatge-

fühl. Inzwischen haben 745 

Kinder so eine eigene Rose 

im 107 Jahre alten Rosen-

garten.

Die ehemalige und 23. Fors-

ter Rosenkönigin Romy Ruff 

sagt dazu »Die Babyrosen-

Aktion, trägt dazu bei, dass 

man sich seiner Herkunft 

bewusst bleibt. Ich bin ja 

auch Forsterin. Zwar sind 

wir nun leider familienbe-

dingt nicht mehr in Forst 

wohnhaft, aber die Mädels 

sind ja Forster Kinder. Sie 

sind in Forst geboren und 

haben hier nun ihre Rose 

und ihre Wurzeln. Ich finde 

das wirklich schön. So ge-

hört der Rosengarten trotz-

dem immer noch zu uns. 

Wir kommen immer wieder 

her und sie können so ihre 

Rose besuchen.  Mal blüht 

sie, mal eben nicht. Pamina 

(3) freut sich immer ganz be-

sonders und fragt oft: Mama 

wann gehen wir wieder in 

den Rosengarten?«

»Die Stadt Forst und der 

WochenKurier führen seit 

vielen Jahres erfolgreich die 

Rosenbaby-Aktion durch 

und haben auch für das 

Jahr 2021 die weitere Zu-

sammenarbeit vereinbart«, 

berichtet Simone Taubenek, 

Bürgermeisterin von Forst 

und sagt weiter: »Diese 

Aktion soll den Eltern und 

den kleinen neuen Erden-

bürgern Freude bereiten. 

Wer möchte, kann ein Schild 

an der ausgewählten Rose 

mit dem Namen und Ge-

burtsdatum des Kindes auf-

stellen lassen und so bleibt 

für immer ein persönliches 

Stück in der Heimat, im 

Schmuckkästchen unserer 

Stadt, dem Rosengarten.«

Die Eltern können im Laufe 

der Jahre diese Rose immer 

wieder mit dem Kind besu-

chen und können zusehen, 

wie sie wächst und gedeiht. 

»Die eigene Rose, die zeigen 

soll: Hier komme ich her und 

hier sind meine Wurzeln, ist 

eine sehr schöne gemeinsa-

me Aktion. Sie hat bereits 

über viele Jahre Bestand 

und ist bei den Menschen in 

der Stadt, besonders bei den 

jungen Eltern beliebt.

Sie bietet eine gute Möglich-

keit, Heimatverbundenheit 

zu schaffen, betont Simone 

Taubenek.«

Forst ist meine 

Heimatstadt

Liebe Leserinnen und Le-
ser des WochenKurier,
Forst ist meine Heimat-
stadt. Und als Minis-
terpräsident unseres 
schönen Bundeslandes 
bin ich sehr gerne in ganz 
Brandenburg unterwegs 
und ich freue mich – in 
normalen Zeiten - überall 
und ganz direkt den Men-
schen zu begegnen – in 
der Uckermark genauso 
wie in der Landeshaupt-
stadt Potsdam, in der 
Prignitz genauso wie bei 
uns in der Lausitz. Aber 
ganz egal, wo ich unter-
wegs bin: Nach Hause zu 
kommen ist immer etwas 
ganz Besonderes! Das 
spüre ich jedes Mal, wenn 
ich auf die Stadt zu fahre. 
Hier bin ich zu Hause und 
hier sehe ich auch ganz 
viele Dinge, für die wir alle 
gemeinsam in unserem 
Land arbeiten: Wir wollen 
gute Bedingungen für 
die Zukunft schaffen. Wir 
wollen, dass unsere Kinder 
überall in Brandenburg gut 
leben können. 

Die Rosenbaby-Aktion 
steht aus meiner Sicht 
genau dafür: Wir pflanzen 
eine Rose für jedes Kind in 
Forst, um die Geburt zu fei-
ern, um Eltern und Kindern 
einen gemeinsamen Ort 
zu geben, der sie mit ihrer 
Heimat verbindet. Diese 
Tradition ist wunderbar 
und natürlich passt sie 
perfekt in unseren Rosen-
garten. Der steht ohnehin 
für einen der schönsten 
Orte unserer Stadt. Und die 
Geburt eines Kindes steht 
immer auch symbolisch 
für einen weiteren Schritt 
in unsere Zukunft. So steht 
jede Rose, die wir bei der 
Rosenbaby-Aktion pflan-
zen, auch dafür, dass wir 
die Forster Geschichte fort-
setzen und mit ganz viel 
Optimismus in die Zukunft 
schauen.     

Die Rosenbaby-Aktion gibt 
es seit 2007, aber mit dem 

Rosengarten verbinden die 
Forsterinnen und Forster, 
die schon etwas älter sind, 
natürlich trotzdem unzäh-
lige weitere Geschichten. 
Mir geht es auch so: Hier 
habe ich meine Frau wie-
dergetroffen. Wir kannten 
uns zwar vom Studium, 
hatten uns dann aber lan-
ge aus den Augen verloren. 
Der Rosengarten hat uns 
gewissermaßen zusam-
mengeführt. 

Ich glaube, so oder ähnlich 
geht es ganz vielen Men-
schen in der Stadt! Viele 
verbinden glückliche Erin-
nerungen mit Spaziergän-
gen im Rosengarten, mit 
Begegnungen, die sie hier 
hatten – genauso wie ich. 
Und in der Zukunft wer-
den Menschen, die zum 
Beispiel in diesem Jahr 
geboren werden, durch 
den Rosengarten gehen 
und dabei daran denken, 
dass es hier eine Rose gibt, 
die nur und ganz speziell 
für sie gepflanzt wurde. 
Das ist eine wunderbare 
Verbindung und deshalb 
freue ich mich sehr über 
die Aktion!  

Hier sind wir zu Hause

Im Jahr 2019 wurden zur Rosengarten-Saisoneröffnung 66 Rosen für Forster Babys gepflanzt.     Foto: Dany Dawid

Meinung

Forst mit dem 
Namenszusatz 
Lausitz ist die Ro-
senstadt an der 
Neisse. Hier leben 
18.207  Menschen 
(Stand 30.06. 
2020). Und hier 
gibt es eine ein-
malige Tradition 
für jeden neuen 
Erdenbürger. »Viele verbinden glück-

liche Erinnerungen 
mit Spaziergängen im 
Rosengarten, mit Begeg-
nungen, die sie hier hat-
ten  – genauso wie ich«. 

Dietmar Woidke, Minis-
terpräsident des Landes 
Brandenburg

Aufgrund der geltenden Abstandsregeln wurden 2020 die Familien links und rechts 
neben den Wasserspielen platziert. 53 Babys bekamen eine Rose.
       Foto: Frank Junge

Auch Adele (1) und Pamina (3),die beiden Töchter von 
Romy Ruff, Ex-Rosenkönigin und Vorstandsmitglied 
des Fördervereins Ostdeutscher Rosengarten 1913 
Forst (Lausitz)« e.V, haben eine eigene Rose.
                    Foto: Dany Dawid

Zukünftig sollen auch 
in der Partnerstadt 
Brody Rosen für die Ba-
bys gepflanzt werden. 
Parkmanager Stefan 
Palm führte deshalb 
im vergangenen Jahr, 
am letzten Rosengar-
tensonntag im Sep-
tember, Gemeindever-
treter und Eltern aus 
der Gemeinde Brody 
durch den Rosenpark. 
Die Gäste erfuhren 
Wissenswertes rund

Info

um die Rosen und den
Ostdeutschen Rosen-
garten sowie über 
die Organisation und 
Durchführung der Ba-
byrosen-Aktion.   Diese 
Aktion wird das weite-
re Zusammenwachsen 
beider Orte stärken, 
eine emotionale Bin-
dung schaffen und den 
Blick der interessierten 
Öffentlichkeit auf eine 
gemeinsame Zukunft 
lenken. 

Zehntausende Rosenstöcke in fast 900 Sorten gibt es in 
der zauberhaften historischen Parkanlage, die zu jeder 
Jahreszeit einen Besuch wert ist.             Foto: Dany Dawid
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