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Anregungen für Haus und Garten  

Rönsahler Landfrauen bekommen Tipps bei Ausflug nach 
Wipperfürth 
Ein Bericht von Birgitta Negel-Täuber 

 

Man braucht gar nicht so weit zu fahren um Neues zu 
entdecken, manchmal liegen die lohnenswerte Ziele auch in 
der näheren Umgebung. Die Rönsahler Landfrauen 
unternahmen deshalb am Freitagnachmittag einen Ausflug 
nach Wipperfürth. In der Nähe der Ortslage Abstoß, zwischen 
Wipperfürth, Kürten und Lindlar liegt geradezu versteckt die 
Gärtnerei Findling und die erwies sich als Paradies für 
Gartenfreunde. 

Alpine Pflanzen und Steingartenstauden, Zwerggehölze, 
Schattenstauden und Japanische Ahorne gehören zu den 
Spezialitäten des Familienbetriebs. Die Leidenschaft der 
Familie Koppenberg für Raritäten wurden in den zahlreichen 
Schaugärten sichtbar, denn trotz des langen Winters waren 
schon die ersten Blüten zu sehen. Allerdings: „Der japanische 
Schlitzahorn war leider noch nicht grün,“ bedauerte Ute 
Velten vom Leitungsteam der Landfrauen. Als Fachfrau wusste 
sie das Angebot an Hostas, Funkien und Wildclematis besonders 
zu schätzen. 

Die Landfrauen wollten aber nicht nur neue Pflanzen 
kennenlernen, vor allem wollten sie gemeinsam einen 
erholsamen Nachmittag verbringen. Dazu hatten sich rund 
dreißig Frauen in Rönsahl am Marktplatz getroffen und waren 
in Fahrgemeinschaften nach Wipperfürth gefahren. Dort 
unternahmen sie neben der Gärtnereibesichtigung eine kleine 
Wanderung und ließen sich anschließend bei Kaffee und 
Kuchen in der „Schmiedekunst“ in Agathaberg nieder. 

Den hatten sie allerdings selbst mitgebracht, denn die 
„Schmiedekunst“ ist kein Café, sondern ein kleines Geschäft, 
in dem die Frauen nach Dekorativem für Haus und Garten 
stöbern konnten. Der Schwerpunkt liegt dabei, wie der Name 
verrät, auf den Produkten, die in der angegliederten 
Kunstschmiede hergestellt werden. 

Der Ausflug ins Bergische war rundum gelungen, zumal auch 
das Wetter mitgespielt hatte. Die gewonnenen Anregungen für 
Haus und Garten werden die Landfrauen dann wohl in der 
gerade begonnenen Gartensaison umsetzen.bnt 
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