R osen dorf Lottu m

Ros en f e s ti v a l

Das im Norden Limburgs gelegene Dörfchen
Lottum ist das Zentrum des niederländischen
Rosenanbaus. Hier werden jährlich rund 20
Millionen Gartenrosen gezüchtet. Die Geschichte
Lottums geht zurück bis in die römische Zeit. Belege
hierfür sind unter anderem ein Urnenfeld und ein
römischer Altarstein, die hier bei Ausgrabungen
gefunden wurden. Schon im 18. Jahrhundert
verfügte Lottum über Obstgärten und auch damals
schon wurden hier Heckenpflanzen gezüchtet,
aber vor allen Dingen nach 1950 entstanden
in Lottum Baumschulen und Rosenkulturen. So
bekam Lottum den Beinamen “Rosendorf der
Niederlande”.

In jedem “geraden” Jahr, und zwar am 2. Wochenende
im August, wird in Lottum das Rosenfestival gefeiert.
Dann sind hunderttausende Rosen in bezaubernden
Mosaiken zu bewundern und schmücken zahlreiche
Mustergärten und Objekte. Überall sehen Sie Rosen,
Rosen und nochmals Rosen: In der Kirche, auf dem
gemütlichen Marktplatz, rund um das märchenhafte
Kastell “De Borggraaf” und entlang der romantischen
“Kastell-Allee”. Darüber hinaus faszinieren hunderte
von Vasen mit Freilandrosen, Rosenmusik und
Informationen rund um die Rose. Das erste Rosenfest
wurde übrigens 1922 auf dem Markt gefeiert.

Radwa n de r r ou t e

Die Farbenpracht und der Duft der Königin der Blumen,
aber auch die schöne, abwechslungsreiche Umgebung,
machen einen Lottum-Besuch in jeder Hinsicht lohnenswert. Eine wirklich schöne “Fietsroute” führt an
Rosenzuchtbetrieben und Baumschulen entlang, durch
duftende Rosenfelder, vorbei an Gartenbauzentren mit
herrlichen Rosengärten, dem glitzernden Rosarium,
einem romantischen Lust- und Wandelgarten und
gastliche Einkehrmöglichkeiten mit herrlichen
Köstlichkeiten. Informieren Sie sich hierüber am
‘Rozenhof’ Lottum. Diese Fahrradroute, die Rosenroute,
ist bequem zu fahren, indem man nur der grünen
Beschilderung mit der Aufschrift “Rozenfietsroute”
folgt. Die Gesamtstrecke beträgt ungefähr 30 km und
beginnt und endet auf dem Marktplatz in Lottum,
gegenüber der Kirche. Was Sie unterwegs zu sehen
bekommen, unter anderem die Rosen,
ist natürlich abhängig von der Saison,
in der Sie fahren möchten. Die meisten
Rosenfelder stehen ab Mitte Juni in
schönster Blüte; diese Farbenpracht
geht dann durch bis in den Herbst.
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ROSENROUTE
LOTTUM
35km
“Mit dem Fahrrad durch
das Rosendorf Lottum”
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Rosengarten / Rosarium / Verkauf
Knotenpunkt-Fahrradroute

www.rozendorp.nl
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1. De r Ros e n h o f ( R o z e n h o f )

Das Rosendorf der Niederlanden hat einen einzigartigen
Rosengarten, in dem alle Rosensorten zusammengebracht sind, die das Prädikat ‘niederländische Toprose’
tragen dürfen, sowohl wie alle deutsche ADR-Rosen
(Allgemeine Deutsche Rosenneuheitenprüfung)”. Dies
sind die besten Rosen die im niederländischen bzw.
deutschen Klima wachsen und blühen.
Im Roseninformationszentrum, zugleich TouristenInfo können Sie sich erkundigen nach der ADR- und
Toprose, dem Rosendorf Lottum, dem Rosenfestival,
der Geschichte der Rose und der Pflege der ‚Königin
der Blumen’. Bildung für Profis, Verbraucher und
Touristen!
Im Rosenhof gibt es Möglichkeiten für Gruppenführungen
und Präsentationen der Toprosen und ADR-Rosen,
begleitet von einem Sachverständigen (Buchung im
Voraus ist erforderlich!). Am Donnerstag Nachmittag
sind auch sehr kleine Gruppen und Gäste ohne
Reservierung willkommen für eine Führung.

4 . Die Ma a s

Die Route führt Sie teilweise durch das schöne und anmutige Maastal. Die Maas entspringt in Frankreich und fließt
durch Belgien in die Niederlande. Weil sie hauptsächlich
durch Regenwasser gespeist wird, kann der Wasserstand
stark variieren. Im Jahr 1915 wurde ein Gesetz in den
Niederlanden eingeführt um Maasverbesserungsarbeiten
durchzuführen. Diese Arbeit bestand aus Bau von Dämmen
und Kanälen und dem Abschneiden von Flußbiegungen
der Maas. Dank des im Jahr 1994 abgeschloßenen
Vertrags ist auch die Schiffbarkeit und die Wasserqualität
verbessert. An mehreren Stellen können Sie eine Fähre
nehmen um die Maas zu überqueren. Die Fähre Lottum
hält die Verbindung zwischen Lottum und Lomm.

7. K ast eel K ald enbro ek

Unterwegs fahren Sie an einem der drei Herrenhäuser
Lottums vorbei. Der heutige Eigentümer hat das
Gebäude wieder so herrichten lassen, wie es zu Beginn
des 19. Jahrhunderts ausgesehen hat. Die eigentliche
Blütezeit der Herrenhäuser war aber auch zu dieser
Zeit schon vorbei. Diese lag etwa um 1400, als die
Herren von Kaldenbroek noch das Recht besassen,
politische Beschlüsse für die Grafschaft “Gelre” mit
zu treffen.
Steigen Sie kurz ab und informieren Sie sich an der
Infotafel über die Historie, den verlandeten Maasarm
und über das heutige Naturgebiet Kaldenbroek.

8. Meerlo sebaan
5 . Die Hou th u izer Mü h le

2. St G e r t r u d i s k e r k

Der Überlieferung nach diente zunächst ein römisches
Gebäude an der Maas, ursprünglich wohl ein römischer
Tempel oder Badhaus, als erste Christenkirche. Um
1400 wurde jedoch im Kern von Lottum eine Kirche
gebaut, die “St. Gertrudiskerk”. Diese prächtige Kirche
wurde im November 1944 durch die Besatzungsmacht
gänzlich zerstört. Am 16. Juli 1950 wurde von Deckant
Debije aus Horst der Grundstein gelegt für den Bau
einer neuen gotischen Kirche mit fast dem gleichen
Form und Größe als die ursprüngliche Kirche.
Die heutige Kirche wurde am 28. Juli 1951 in Betrieb
genommen.

Die im Jahr 1944 zerstörte Houthuizer Mühle ist im Jahr
2008 auf Initiative der Bevölkerung Lottums wieder
aufgebaut. Diese neue Mühle steht wie zuvor an ihrem
ursprünglichen Standort, eine erstklassige Lage an den
steilen Ufern der Maas. Seit dem 10. Mai 2009, ist die
Mühle regelmäßig für die Öffentlichkeit zugänglich.
In dem Informationszentrum ist eine Ausstellung eingerichtet worden über die Geschichte und Fakten der
Wiederaufbau von Mühlen im Tal der Maas. Es gibt auch
einen Tisch mit Dokumentation und es werden verschiedene Arten von Mehl angeboten. Die Mühle ist dienstags und samstags von 11.00 bis 17.00 Uhr geöffnet.
Führungen sind möglich nach Vereinbarung.

9. Schuit wat ers

Das “Schuitwater” ist ein alter Maasarm, der zusammen
mit dem Maasarm der Nachbargemeinde Broekhuizen
ein ausgedehntes Naturgebiet formt. Lesen Sie auch
die Informationsschilder zum Thema “Schuitwaters”.

3. M a r kt

Auf dem Marktplatz gegenüber der Kirche befindet
sich ein gemauerter Brunnen, der mit einem quadratischen Sockel abschließt, auf dem eine Pumpe steht.
Die Spitze dieser Pumpe ziert eine Windfahne auf dem
sogenannten “Peg” (ein ehemaliges Handwerkzeug
der Holzschuhmacher). Dies war übrigens die erste
Pumpe in Lottum. Anfang der 90er-Jahre wurden der
Ortskern Lottums und der Marktplatz renoviert; seitdem
schmücken das Dorf unter anderem Pfosten mit
Rosenknospen, Rosenelemente und Rosenbögen und
geben dem Ganzen erst den wirklichen “Rosencharakter”.

Die “Meerlosebaan” ist römischen Ursprungs. Bis nach
der französischen Zeit war sie eine wichtige Nord-SüdVerbindung. Auf der “Tranchot Karte” (1803-1820)
wird die Verbindung als “Grande Route de Venlo
Nijmegen” benannt. Diese Strasse geht von Brüssel
über Leopoldsburg nach Nijmegen. Heute ist die
“Meerlosebaan” ein wunderschöner Radweg durch die
Lottumer Natur.

10. K reuz Ho mberg

6 . H ou th u izen

Houthuizen ist eine bedeutende Bauernschaft die zu dem
Dorf Lottum gehört. In dieser Umgebung wurden schon
Reste keltischer Grabhügel gefunden. Die Familienkapelle
wurde von den Bewohnern Houthuizens errichtet zum
Dank dafür, dass im 2. Weltkrieg niemand aus dieser
Ortschaft durch Kriegseinwirkungen umgekommen ist.

Am Hombergerweg passieren Sie ein Wegekreuz.
Dies wurde 1899 anlässlich einer Hochzeit dort aufgestellt. Im Laufe der Zeit wurde dieses Kreuz zum
sogenannten “Hagelkreuz”, um hier Schutz zu erbitten
gegen alle Wetterunbillen und die Zerstörung der Ernte
durch Hagel. Darüber hinaus sehen Sie eine Anzahl
historischer Bauernhöfe, die ursprünglich aus dem
18. Jahrhundert stammen und in den letzten Jahren
gründlich restauriert wurden.

11. K ast eel d e B o rggraaf

Obwohl diese Radtour nicht direkt am Kasteel de
Borggraaf vorbeiführt, ist die Außenseite des in der
Nähe der Kirche gelegenen Kastells und seine Zufahrt
allein schon mehr als einen Blick wert. Nach den im
Ostgiebel verankerten Jahreszahlen datiert dieser
Giebel aus dem Jahre 1555, die Keller entstanden
bereits im 13. und 14. Jahrhundert.
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