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Insektenmagnet: „Rockin’ Rosi“ – eine ganz be-

sondere Dahlie 

(GMH) Bayerns Gärtner haben gewählt – allerdings nicht allein. 

Auch die Bienen haben mit abgestimmt. Denn sie fliegen auf die 

ungefüllten Blüten der „Bayerischen Pflanze des Jahres 2020“. 

Und so fiel die Wahl in diesem Jahr auf „Rockin’ Rosi“, eine eher 

ungewöhnliche Dahlie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eigentlich gehören Dahlien mit ihren pompomartigen Blüten zum 

Herbst. Soweit, so richtig. Doch „Rockin’ Rosi“ fällt auf der ganzen 

Linie aus der Rolle. Sie besticht nicht nur durch ihre offenen drei-

farbigen Blüten. Nein, sie beginnt auch bereits Ende April mit der 

Blüte.  

Bildunterschrift: Die Bayerische Pflanze des Jahres 2020 ist die Dahlie „Ro-

ckin’ Rosi“. Mit ihren ungefüllten, mehrfarbigen Blüten lockt sie nicht nur die 

Insekten an. Bereits ab April bis in den Spätsommer hinein ist sie ein Hingucker 

auf Balkon und Terrasse. 

Bilddaten in höherer Auflösung unter:  
https://www.gruenes-medienhaus.de/download/2020/03/GMH_2020_12_13.jpg 

 
 
 

B
ild

n
a
c
h

w
e

is
: 
G

M
H

 

https://www.gruenes-medienhaus.de/download/2020/03/GMH_2020_12_13.jpg


 

Pressekontakt: Grünes Medienhaus - Abt. der Förderungsgesellschaft Gartenbau mbH – Heike Stommel 
  Godesberger Allee 142-148        53175 Bonn 

FON 0228.81002-42   FAX 0228.81002-48   E-MAIL presse@gruenes-medienhaus.de  
Seite 2 von 2 

  

Lang andauernde Blütenpracht  

„Rockin’ Rosi“ hat auf alle Fälle das Zeug zum Star des Jahres, 

sind sich Bayerns Gärtnereien einig. Mit ihren dreifarbigen Blüten 

in Pink, umrahmt von einem roten Ring und den auffallend gelben 

Staubgefäßen ist sie ein Blickfang auf jedem Balkon oder jeder 

Terrasse. Ihre schokobraunen Blätter bilden dazu einen wunderba-

ren Kontrast.  

Und weil sie sich hervorragend mit anderen Pflanzen verträgt, ist 

sie ein optimaler Begleiter vom Frühjahr bis zum Herbst. Denn 

„Rockin’ Rosi“ entwickelt immer neue Blüten bis zum ersten Frost. 

Vorausgesetzt, man gibt ihr bereits zum Einpflanzen einen Lang-

zeitdünger mit auf den Weg oder versorgt sie einmal die Woche 

mit Flüssigdünger. Am schönsten bleiben die dunklen Blätter, 

wenn man darauf achtet, dass die Blätter beim Gießen trocken 

bleiben oder schnell abtrocknen können.  

Etwa 300 bayerische Gärtnereien haben „Rockin’ Rosi“ ab Ende 

April in ihrem Programm. Wo genau sie zu finden ist, stellt der 

Bayerische Gärtnerei-Verband auf der Webseite www.rockin-

rosi.de zusammen und hält auch zahlreiche Informationen zur 

Pflege bereit.  

http://www.rockin-rosi.de/
http://www.rockin-rosi.de/

