
Sehr gemütlich ist das lichtdurchflutete „Wirtshaus am Rosengarten“ im Westpark. Fotos: rk

Mit persönlicher Gast-
lichkeit wollen die neu-
en Wirte Gerhard Rie-
der und Thomas Singl-

dinger im traditionsreichen „Wirts-
haus am Rosengarten“ an der 
Westendstraße 305 ihren Gästen ge-
sellige und genussvolle Stunden er-
möglichen. Im Westpark, einem der 
schönsten Parks in München, kön-
nen sie ihnen dafür das ideale Ambi-
ente für eine erholsame Auszeit mit 
leckeren kulinarischen Spezialitäten 

Sonderaktion erfreut Kinderherzen
vor der herrlicher Seenkulisse 
bieten.

Für die kommenden sechs 
Wochen bis 28. Oktober ha-
ben sie sich nun eine ganz 
besondere Aktion ausge-
dacht, die wohltätigen Zwe-
cken zugutekommen soll: 
Den Schweinsbraten frisch 
aus dem Ofen mit Knödel 
und Krautsalat plus ein Bier 
oder ein alkoholfreies Ge-
tränk gibt es nicht nur für 
sensationelle 7,50 Euro. Der 
Erlös davon soll außerdem 
Kinderherzen erfreuen: Da-
für sorgt die „Stiftung Schnee-
kristalle“ der ehemaligen Ski-
rennläuferin Michaela Gerg. 
Die kürzlich gegründete, ge-
meinnützige Stiftung unter-
stützt behinderte Kinder oder 
auch Schüler und Kindergar-
tenkinder, deren Eltern sich 
einen Skiausflug nicht leisten 
können, und organisiert für 
sie unter Anleitung eines 
Lehrers unvergessliche Ski- 

und Schneetage. Weil die 
Augen der Kinder danach 
wie Schneekristalle leuch-
ten, kam Gerg auf den Na-
men „Stiftung Schneekris-
talle“ (Infos: www.stiftung-
schneekristalle.org).   

Das „Wirtshaus am Ro-
sengarten“ liegt idyllisch im 
Westpark, der anlässlich der 
Internationalen Gartenaus-
stellung IGA 83 von Land-
schaftsarchitekt Peter Klus-
ka fertiggestellt wurde. Er 
hat eine unverwechselbare 
Voralpenlandschaft model-
liert. Die langgestreckte 
Tallandsc           haft mit Seen, 
Bachläufen und künstlichen 
Moränenhügeln zieht zu al-
len Jahreszeiten die Besu-
cher an. Highlights sind der 
chinesische und der Japan-
Garten, die Thai Skala sowie 
die nepalesische Pagode. 

Und natürlich der pracht-
volle Rosengarten, in dem 
20 000 Rosen gepflanzt wur-
den und wo sich auch das 
Wirtshaus befindet.

Besonders beliebt ist der 
gemütliche und einzigartige  
Panoramasaal. Durch die 
interessante Architektur ei-
ner Deckenkonstruktion 
mit hohen Holzverstrebun-
gen und viel Glas im Dach-
giebel sowie durch die gro-
ßen Fensterfronten ist der 
Raum lichtdurchflutet und 
macht den Aufenthalt dort 
besonders angenehm. Dazu 
kommt der freie Blick auf 
den See und den Park, der 
dazu einlädt, sich in aller 
Ruhe einmal richtig zu ent-
spannen und vom Service-
team dabei richtig  verwöh-
nen zu lassen. 

Ob Privat- oder Firmen-

feiern – die abwechslungs-
reichen Räumlichkeiten des 
Wirtshauses geben den opti-
malen Rahmen vor der herr-
lichen Kulisse von Garten 
und Park dafür ab. Das er-
fahrene Team berät die Kun-
den individuell, damit das 
Fest perfekt gelingt und den 
Gästen in bester Erinnerung 
bleibt. Für Veranstaltungen 
mit einer geschlossenen Ge-
sellschaft ist das Salettl der 
ideale Ort. Es eignet sich 
sehr gut für betriebliche Fes-
te, private Feiern, Seminare, 
Tagungen oder auch für Ver-
einssitzungen mit bis zu 130 
Teilnehmern. Gemütlich 
und ungestört können die 
Gäste ferner in kleiner Run-
de bis zu 40 Personen im 
Stüberl sitzen. Sofern das 
Wetter es erlaubt, bietet die 
Wirtshausterrasse überdies 

Schweinsbraten und ein Getränk für 7,50 Euro: Sechs Wochen sponsern die Wirte mit dem Erlös Schneetage für behinderte und sozial benachteiligte Kinder 
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„Wirtshaus am Rosengarten“ hilft „Stiftung Schneekristalle“

Wirt Gerhard Rieder. 

die beste Aussicht auf den herrlichen 
Rosengarten und den schönen Park-
see. Gerade in den kommenden Ta-
gen bietet es sich außerdem an, den 
klassischen Biergarten noch einmal 
aufzusuchen, bevor sich die Saison 
dem Ende zuneigt. In Bestlage kann 
man dort unter schattigen Kastanien 
den Durst stillen und leckere 
Schmankerl genießen. Er bietet 
Platz für 1500 Gäste. Bernd Kreuels


