
MITTELDEUTSCHE ZEITUNG 3./4. AUGUST 2019WOCHENENDE,

VomErdbeerfeld
zum Rittergut

FREIZEIT Der Erfinder der „Karls“-Erlebnisdörfer hat aus dem einstigen
Familiensitz seiner Vorfahren im Storchen-Ort Loburg ein ansehnliches

Ausflugsziel gemacht. Künftig sollen dortWalnüsse eine große Rolle spielen.

VON ANTONIE STÄDTER

W enn Robert Dahl etwas
anpackt, dann mit Be-
geisterung und dem ge-
wissen Blick für jedes
Detail. Das lässt sich

ganz eindrucksvoll an den „Karls“-Erleb-
nisdörfern sehen, die vielen Ostsee-Ur-
laubern - zumal solchenmit Kindern - be-
kannt sind: Eine liebevoll durchgestylte
Mischung aus ländlichem Freizeitpark
und überdimensionalem Hofladen, im
Mittelpunkt steht die Erdbeere. Dennmit
der süßen Frucht begann Anfang der 90er
Jahre die Erfolgsgeschichte des gelernten
Obstbauern Robert Dahl, der mit seinen
Feldern rund um Rövershagen bei Ros-
tock ein kleines Erdbeer-Imperium auf-
baute. Mit den erfolgreichen Erlebnis-
dörfern setzte er noch einen drauf. Allein
jenes in Rövershagen besuchen jedes
Jahr mehr als 1,5 Millionen Menschen.
Inzwischen gibt es vier weitere solcher
Standorte und sogar ein „Karls“-Hotel.

Rund 300 Kilometer südlich von Rö-
vershagen, im 2 035-Seelen-Ort Loburg
im Jerichower Land, lässt sich die Begeis-
terungsfreude des Erdbeer- und längst
auch Entertainment-Experten ebenso
gut erleben. Hier befindet sich das Ritter-
gut von Barby, das einstige Anwesen von
Robert Dahls Großeltern mütterlicher-
seits. Als es vor einigen Jahren zum Ver-
kauf stand, griff der Enkel zu - rund
70 Jahre, nachdem sie von hier vertrie-
ben worden waren. „Der Tipp kam von
meiner Tante, sie hatte das Angebot im
Internet entdeckt“, erzählt der Unter-
nehmer mit der locker-freundlichen Art,
der heute circa 900 feste Mitarbeiter und
dazu noch ein Vielfaches mehr an Saison-
kräften beschäftigt. Der Kaufpreis hatte
bei 80 000 Euro gelegen, für die Sanie-
rung investierte Dahl, wie er berichtet,
mehr als vier Millionen Euro. Und mach-
te aus dem marode gewordenen Gemäu-
er, für dessen Erhalt sich nach derWende
ein Freundeskreis engagierter Leute ein-
gesetzt hatte, ein ansehnliches Ausflugs-
ziel mit Café und Restaurant, Freisitz,
Spielplatz und einem kleinen Shop. Aber
vor allem: mit vielen weiteren Plänen.

„Für mich als Kind war Loburg ein
ganz verheißungsvoller Ort, an dem im-
mer was los ist“, erinnert sich der 48-Jäh-
rige, der in der Nähe von Lübeck auf-

wuchs. Denn immer im Sommer, wenn er
damals die Großeltern besuchte, die in-
zwischen inWest-Berlin lebten, habe ihm
seine Oma Trude spannende Geschichten
aus Loburg erzählt. Dass er selbst einmal
in dem doch eher verschlafenen Ort, der
vor allem für seinen Storchenhof bekannt
ist, für Bewegung sorgen und Menschen
herlocken würde, daran war damals nicht
zu denken. Nachdem das in seinen ältes-
ten Teilen 700 Jahre alte Rittergut von
Barby im April 2018 nach der umfangrei-
chen Sanierung für die Öffentlichkeit ge-
öffnet worden war, zählte es laut Dahl bis
Jahresende mehr als 100 000 Besucher.

Und während mancher Ausflügler an
diesem Tag über die perfekt aufeinander
abgestimmte Einrichtung, die gelungene
Mischung aus Erhaltenem und Moder-
nem staunt, schwärmt derMann in Jeans,
Turnschuhen und Jacke mit Erdbeer-Pin
davon, wie es zu genau jenem Interieur
kam. Wie akribisch Farben ausgewählt
und in einem riesigen Showroom inMün-

chen nach den passenden Lampen ge-
sucht wurde. Wie er mit den Denkmal-
pflegern über Balken und Zimmerdecken
diskutierte. Oder die Räume zu ihren Na-
men kamen. „Friwis Sattelkammer“ etwa
mit Reitzubehör an denWänden erinnert
an seinen Onkel, einen Pferdenarr. So-
wieso ist die Familie hier überall anzu-
treffen - auf etlichen Bildern. Historische
und heutige bunt gemischt.

„Wir wollten das Haus nicht zu edel,
nicht zu schwer gestalten“, sagt Robert
Dahl. Zu diesem Ansinnen passt auch,
dass sich die Besucher das Essen an der
Theke der Gutsküche selbst abholen und
sich frei in dem Gebäude bewegen kön-
nen. So lässt sich alles ganz in Ruhe an-
schauen. Wobei man auf manch witziges
Detail stoßen kann. Da ist zum Beispiel
die Zimmerdecke im Grünen Salon, bei
der sich auf den zweiten Blick ein paar
aufgemalte Erdbeeren entdecken lassen.
Auch auf eine eigens angefertigte Tapete
wurden Erdbeeren und Walnüsse gemo-

gelt. Erdbeeren, klar. AberWalnüsse? Ge-
nau. Denn die gehören zu Dahls Plänen
für Loburg. Auf 50 Hektar Land hat er
hier eine riesige Walnussplantage anle-
gen lassen, circa sechs Hektar sollen noch
dazukommen. Loburg als Deutschlands
Walnuss-Hauptstadt, dieser Gedanke ge-
fällt dem erfolgreichenUnternehmer und
dreifachen Vater, der mit seiner Familie
nicht weit entfernt von seinen Erdbeer-
feldern nahe Rostock lebt.

Aus den Nüssen sollen einmal ver-
schiedene Produkte entstehen und in den
„Karls“-Erlebnisdörfern, derenName üb-
rigens an seinen Großvater erinnert, ver-
kauft werden: Likör, Seife, Brot. Freilich:
Bis es soweit ist, braucht es Zeit. Es dau-
ert umdie zehn Jahre, bis bei derWalnuss
mit ordentlichen Erträgen zu rechnen ist.
Vor etwa vier Jahren wurden die ersten
Anpflanzungen gemacht. Auch handelt es
sich nicht um ein klassisches Walnussan-
baugebiet - „aber einige Sorten funktio-
nieren auch hier“, sagt Dahl. Ihm schwebt
für Loburg einWalnuss-Erlebniszentrum
vor, „in dem man auf coole, interaktive
Art etwas über Walnüsse erfährt“.

Frank von Holly, Bürgermeister der
Einheitsgemeinde Möckern, zu der Lo-
burg gehört, zeigt sich äußerst angetan,
wenn er vom Engagement des Investors
spricht: „Mit diesemMann hat sich etwas
bewegt in Loburg. Es ist ein Blühen ent-
standen, das auf andere Objekte aus-
strahlt.“ Aus Loburg höre er überwiegend
Begeisterung. Sicher gebe es dort nun
mehr Verkehr, und amWochenende wer-
de auf dem Markt geparkt. „Mit der alten
Ruhe ist es vorbei. Aber die war auch ein
beginnendes Sterben“, sagt vonHolly. Lo-
burg werde sich noch weiter entwickeln.

Wenn es nach Robert Dahl geht, sowie-
so. Er kann sich gut vorstellen, dass aus
dem Ort „ein deutschlandweit bekanntes
Ausflugsziel“ werden kann - „ein Städt-
chen mit Schau-Manufakturen und schö-
nen kleinen Restaurants“. Gleich gegen-
über dem Rittergut befindet sich eine
Brennereimanufaktur, mit der er bereits
zusammenarbeitet. Eine Bonbonmanu-
faktur und ein Indoor-Spielplatz gehören
zu Dahls Plänen. Oder Kremserfahrten in
die Walnuss-Plantage. Und wenn er nicht
gleich noch einen Termin hätte, könnte
er, so scheint es, ewig weitererzählen.
››Rittergut von Barby, Münchentor 1, 39279 Lo-
burg, mehr unter www.karls.de/loburg

Leipzig war vor drei Jahren
als möglicher Standort eines
„Karls“-Erlebnisdorfes im Ge-
spräch. Daraus ist bislang nichts
geworden, auch wenn die mar-
kanten Erdbeer-Stände in Form
der Früchte längst hier anzutref-
fen sind. Darauf angesprochen,
ist Karls-Gründer Robert Dahl
hin- und hergerissen. „In keiner
anderen Region hat Karls so vie-
le Fans.“ Es sei aber organisato-
risch schwierig, man grübele
noch, wie dies umzusetzen sei.
Vom Tisch ist das Thema nicht.

Karls in Leipzig?

In „Friwis Sattelkammer“
(li.) können Gäste stilecht
neben Sätteln und Reit-
stiefeln speisen. Im Frei-
sitz des Gutshauses (re.)
erinnern Erdbeer-Son-
nenschirme an die Ver-
bindung zu „Karls“.

ELEKTROROLLER
Klein, schick, aber
doch nicht immer
erlaubt - die neue
E-Klasse. MULTIMEDIA

Robert Dahl imwunderschön restaurierten und eingerichteten Rittersaal des Gutshauses in Loburg.Wie überall in dem Haus, sind auch hier viele Bilder der Familie zu sehen. FOTOS: ANDREAS STEDTLER


