
 
 
 

 
 

Liebe Kolleginnen und Kollegen,  
 

nach unserer Satzungsänderung wollen wir 
mit den neu aufgelegten„Rosenau 
Nachrichten“ Fragen beantworten. 
 

Eine oft gestellte Frage : 
„Die Rosenau liegt mitten im Wald, wird bei Euch de r Mond noch mit der 
Stange weiter geschoben oder ist da was los? „  

Bei uns ist immer was los ! 
Alleine das Programm, das für Euch vom Team der Ros enau zusammmen- 
gestellt wird, kann sich sehen lassen: 

 Tagesfahrt nach Bonn und Köln 
 Schiffstour nach Linz 
 Geführte Wanderung 
 Begrüßungsabend u.a. 

 
Es gibt je nach Jahreszeit: Filmabende, Karnevalsfe iern, Info-Abende, 
Saunafahrten, Sonderfahrten z.B. Rhein in Flammen u .v.m. 
 
Das Siebengebirge bietet viele schöne Wanderwege (ü ber 250 km). 
Sehenswürdigkeiten im nahen Umfeld gibt es bei uns reichlich: Petersberg - 
Drachenfels-Drachenburg – Löwenburg - Kloster Heist erbach und noch vieles 
mehr. 
 
Von uns aus kann man/frau Touren zum Adenauerhaus –  Bonn – Siegburg – Bad Honnef –  
Bad Hönnigen - Ukerat – Köln – Düsseldorf – Koblenz  und anderen Orten planen. 
 
Im Umfeld gibt es verschiedene Museen, vom Arp Muse um bis zur Museumsmeile in Bonn. 
 
Auch Kulturelles kommt nicht zu kurz. Konzerte – Th eater – u.v.m. 
 

„Und wie komme ich von der Rosenau überall dort hin ?“  
 
Die Bushaltestellen  sind ca. 15 und 25 Minuten ent fernt. 
Es darf auch ein Taxi bestellt werden.   
Von Königswinter aus fährt eine Straßenbahn (20 Min . Takt) nach Bonn / Siegburg / Rhöndorf / 
Bad Honnef. Die Züge der DB fahren in ca. 30 Min. T akt Richtung Köln / Koblenz. 
 

Neugierig ???!!!??? !!!  
Mehr Informationen gibt es im Bezirk, in den Ortsgr uppen, Seniorenarbeitskreisen 
oder bei uns in Königswinter. Wollt ihr schon mal e inen „Spaziergang durchs Haus“ machen? 
Im Internet unter www.erholungswerk-heinrich-imbusch.de   ist dies möglich. 
 
Wir freuen uns auf Eure Anfragen und natürlich auch  auf Euren Besuch. 
Das Team der Rosenau 
Dieter Böhl 
Leiter des Hauses  
Heinrich Imbusch Haus , Rosenau 1 , 53639 Königswinter , 02223/9204-0,  
e-mail: heinrich-imbusch-haus@igbce.de 
www.erholungswerk-heinrich-imbusch.de  
 
„Zur Rosenau dürfen Rentner/innen fahren, wenn sie langjährige Mitglieder der IGBCE 
sind, Sie können dort einen 10tägigen kostenlosen E rholungsaufenthalt wahrnehmen. 
Begleitpersonen der Erholungssuchenden können gegen  Kostenbeteiligung mitreisen. 


