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Rostock – Wenn die Erde auf den Nachbarfeldern längst Staub ist, ist bei Erdbeerbauer 

Robert Dahl (51, „Karl's“) schönste Erntezeit. Denn über Trockenheit muss er sich nie 

mehr Sorgen machen. Er hat sich einen eigenen Regenwasser-See gebaut – den größten 

Deutschlands. 

Die Dimension wird erst aus der Luft deutlich. Das Betonbecken ist fünf Hektar groß, fasst 

knapp 300 000 Kubikmeter Wasser und befindet sich direkt neben dem Erlebnisdorf in 

Rövershagen 

 

 

 

„Dieses Jahr war es schon im Mai voll. Überlaufen kann es nicht. Dafür haben wir Pumpen, die mit 

sauberem Strom angetrieben werden“, erklärt der Landwirt, der 7000 Tonnen Erdbeeren jährlich 

anbaut, „Momentan haben wir noch 55 Prozent Wasser übrig. Das reicht locker bis zum Ende der 

Saison.“ 

 

Jeder Tropfen Regenwasser wird aufgefangen, von Dächern der Gebäude umgeleitet, und 

sogar mit Drainagen vom Erdbeerfeld umgelenkt. Effektiv sei es zum Beispiel bei Starkregen 

im Sommer, wenn das Wasser eh nicht in die Erde sickert, weil alles zu trocken ist. So könne 

man die Zufuhr bewusst steuern, über Tropfschläuche bis zu zehn Kilometer verteilen. 



Dahl: „Schon vor vielen Jahren haben wir überlegt, wie wir das Trockenheitsproblem in 

den Griff bekommen können. Verwenden wir so nah an der Ostsee zu viel Grundwasser, 

wird es salzig. Das mögen die Früchte gar nicht.“ 

Bei einer Reise nach Kalifornien bekam er den letzten Anstoß für das Becken, was nichts 

anderes als eine gigantische Regentonne ist. 

Zwei Millionen Euro hat er schon 2014 investiert, über Winter bauen lassen. „Ich 

rechne auf 20 Jahre. Das rentiert sich locker“, sagt der Unternehmer. Auch für Mais 

und Zuckerrüben würde die Technik funktionieren. Dahl ist sich sicher: Die Idee wird 

in Deutschland immer mehr Schule machen. 

…………………………………………………………………………………………………………. 

Anmerkung:  

So kann es gehen, Wasser für die Trockenheit speichern. Warum tun dies nicht viele? 

Auch Kommunen könnten dies tun für Trinkwasser und vieles mehr. 

Dürreperioden zum Überleben für Trinkwasser, Brauchwasser, Pflanzen 

(Waschanlagen für PKW) und vieles mehr. 

Es ist höchste Zeit dies zu übernehmen. Viel Wasser ist zum Beispiel im Ahrtal 2021 

somit verlorengegangen etc. Speicher wären heute evtl. noch voll im Sommer 2022 

Es werden weitere Trockenperioden folgen, siehe derzeit in Italien, der Po ist so gut 

wie leer. 

Jetzt muss man handeln, aber wie immer dauert es ja, wenn überhaupt sehr lange mit 

den Genehmigungen in der Politik. Man lernt ja nicht schnell genug aus der 

Vergangenheit. Erst wenn es zu spät ist wird man ja wach, wie immer. 

  

Noch gibt es Regenwasser in Deutschland, aber auffangen lohnt 

sich! 


