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Schon wenn man über den Wassergra-

ben durch das Tor geht und in den Burg-

hof schaut, möchte man direkt den Fo-

toapparat zücken. Auch ohne die zahl-

reichen Blumenarrangements, die der 

international bekannte Floristbetrieb 

Gregor Lersch aus Bad Neuenahr-Ahr-

weiler alljährlich für die Landpartie 

entwirft und eine Woche lang mit vielen 

Helfern aufbaut, ist der Blick auf die 

Burg faszinierend. Und er bestärkt noch 

einmal: Die Entscheidung von Gabriela 

Freifrau von Loë und Georg Freiherr von 

Loë vor 15 Jahren war richtig, die Burg 

aus dem Dornröschenschlaf zu wecken 

und für Besucher zu öffnen.

„Wir waren auf der Suche nach einer 

schonenden Nutzung“, erinnert sich die 

Burgherrin. Eine Nutzung, die nicht viel 

verändert und gleichzeitig in den Ab-

lauf einer Land- und Forstwirtschaft 

passt. „Ein denkmalgeschütztes Gebäu-

de, wie die fast 700 Jahre alte Burg, ist 

eine Herausforderung und nicht leicht 

zu stemmen“, bestätigt ihr Ehemann 

Georg Freiherr von Loë, der sich auch 

ehrenamtlich in den RLV-Fachausschüs-

sen Pflanzliche Erzeugnisse und Steuer-

politik engagiert. Für die großen Ma-

schinen in der Landwirtschaft sind die 

Burggebäude, die auf Verteidigung an-

gelegt sind, nur sehr eingeschränkt 

nutzbar. Da passte es, das vor etwa     

20 Jahren die ersten Gartenausstellun-

gen nach englischem Vorbild in 

Deutschland aufkamen. Karl-Georg Graf 

von Wedel, ein Freund der Familie, star-

tete mit der ersten Landpartie auf sei-

nem eigenen Anwesen Schloss Gödens 

in Niedersachsen. „Gemeinsam haben 

wir dann das Konzept für die Burg 

Adendorf entwickelt“, so Georg Freiherr 

von Loë. Bereut haben es die von Loës 

rückblickend nicht: „Es war ein großer 

Schritt, weil ja auch die Betriebsgebäu-

de und das Gelände entsprechend ge-

staltet werden mussten, aber aus heuti-

ger Sicht ein sehr positiver Schritt. Tat-

sächlich sind wir seitdem auch in der 

Lage, kontinuierlich die Burg zu reno-

vieren. Durch die Landpartie ist auch 

die Filmbranche auf die Burg aufmerk-

sam geworden. Regisseure nutzen sie 

auch wegen der vielen Möglichkeiten 

gerne als Drehort. 

Mit rund 20 000 Besuchern rund um 

das „Christi Himmelfahrts“-Wochenen-

de hat sich die Landpartie in Adendorf 

zu einem Großereignis entwickelt, das 

über die kleine Gemeinde Wachtberg 

hi naus strahlt – bis in den Rhein-Sieg-

Kreis und bis nach Bonn, Köln und Düs-

seldorf hinein. Einige Hotels sind in 

dem Zeitraum ausgebucht. „Viele nut-

zen die Gelegenheit, um Freunde einzu-

laden und gemeinsam zur Landpartie 

zu gehen“, so die Erfahrung von Gabrie-

la Freifrau von Loë. Und es ist eine Ver-

anstaltung, die sowohl Städter als auch 

die ländliche Bevölkerung anspricht. 

Vom 25. bis zum 28. Mai sind wieder 
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Ausgefallenes für Haus, 
Garten und Lifestyle
Burg Adendorf lädt zum 15. Mal zur Landpartie ein

Gabriela Freifrau 

von Loë und Georg 

Freiherr von Loë 

laden in diesem Jahr 

zur 15. Auflage der 

Landpartie in Burg 

und Park ein. 

Die idyllische Was-

serburg Adendorf 

ist ein perfekter 

Rahmen für die 

Landpartie.

Auch Rosen und andere Pflanzen für den heimischen Garten werden angeboten. 
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Was schieben Sie als Familie gemein-

sam an? Bauernhöfe sind immer auch 

Familienbetriebe. Und Bauernfamilien 

leisten viel. Das will der Wettbewerb 

„Agrar-Familie 2017“ honorieren, den 

die LZ Rheinland im Rahmen des Netz-

werks Agrarmedien unterstützt. Noch 

bis zum 22. Mai können sich interes-

sierte Familien bewerben und 12 000 € 

gewinnen. 

Voraussetzung für eine Teilnahme ist, 

dass man sich als Bauernfamilie, genera-

tionsübergreifend, für innovative Be-

triebskonzepte engagiert. Bewerben 

kann man sich mit Projekten zu den The-

men Öffentlichkeitsarbeit, Betriebsent-

wicklung und -konzept sowie soziales 

Engagement. Was bedeutet das genau?

 ▶ Betriebsentwicklung und -konzept: 

Hier sind Bauernfamilien gefragt, 

die auf ihrem Hof mit ihrer Familie 

ein Konzept entwickelt haben.

 ▶ Öffentlichkeitsarbeit: Bauernfamili-

en, die sich mit ihrer Familie regel-

mäßig und vielleicht auch gemein-

sam mit weiteren Berufskollegen fürs 

Image der Land- und Forstwirtschaft 

starkmachen, können sich hie rzu be-

werben. 

 ▶ Soziales Engagement: Wenn Bauern-

familien sich in ihrem Umfeld sozial 

engagieren, zum Beispiel das Dorf- 

und Gemeindeleben bereichern, et-

wa mit der örtlichen Behinderten-

werkstätte zusammenarbeiten oder 

benachteiligten Kindern und Jugend-

lichen Einblick in die Landwirtschaft 

bieten. 

Die Bewerbungen werden nach folgen-

den Kriterien bewertet: Idee, Innovati-

on, Originalität, Beispielhaftigkeit, 

Wirtschaftlichkeit, Marketing- und Wer-

bemaßnahmen, Berücksichtigung der 

Nachhaltigkeit (zum Beispiel Umwelt-

auswirkungen, Tiergesundheit, Tier-

schutz), Bedeutung für den ländlichen 

Raum, Auswirkungen auf das Dorf- und 

Gemeindeleben.

Den drei Siegerfamilien winkt beim an-

schließenden Bundeswettbewerb noch 

eine Chance auf zusätzliche 

12 000 €. Die Leser der LZ 

Rheinland wählen ge-

meinsam mit den Le-

sern weiterer landwirt-

schaftlicher Wochen-

blätter in Deutschland 

in einem Online-Voting 

die Agrar-Familie 2017.

Betriebe können sich direkt 

bewerben oder auch vorge-

schlagen werden (siehe S. 2 dieser 

LZ). Das Bewerbungsformular ist hinter-

legt unter www.agrar-familie.de. Dort 

haben Interessierte auch die Möglich-

keit, ihr Projekt mit Bildern, Skizzen 

oder Kalkulationen sowie einem Video 

zu präsentieren. ah

fast 180 Aussteller da. Es ist eine gelun-

gene Mischung aus den Bereichen Gar-

tengestaltung, Pflanzenzucht, Innen-

einrichtung, Deko, Mode, Schmuck und 

Kulinarischem bis zur Sterneküche. 

Große Marken sind genauso vertreten 

wie kleine Manufakturen. „Wir geben 

auch gerne jungen Leuten mit kreativen 

Ideen eine Chance“, erzählt die Baro-

nin. „Damit sie Erfahrungen sammeln 

können.“ So hatten beispielsweise Sitz-

gelegenheiten aus Obstkisten oder un-

gewöhnliche Kinderwiegen hier ihren 

erfolgreichen Start. „Auch mit der Sa-

latsauce der Großmutter kann man Er-

folg haben“, bestätigt Gabriela Freifrau 

von Loë beeindruckt. Ihrem Mann ist 

wichtig, dass auch Produkte aus der 

Landwirtschaft vertreten sind, wie Erd-

beeren und Spargel, Weine von der Ahr 

oder der Rügener Landschlachterei. In 

diesem Jahr spielt die bekannte öster-

reichische Pianistin Hanna Bachmann 

zweimal täglich Beethoven-Konzerte im 

Ahnensaal der Burg.

In den vergangenen Jahren sind Fläche, 

Aussteller und Besuche ranzahl stetig 

gewachsen. Und damit auch die Logis-

tik. Eine Großveranstaltung wie diese 

ist nur zu stemmen, wenn alle mit anpa-

cken. Die Kinder, Nichten und Neffen 

der von Loës helfen im Verkauf oder bei 

der Kinderbetreuung. Und auch das 

Dorf und die umliegenden Ortschaften 

sind involviert: Der Karnevalsverein KG 

„Hetzbröde“ übernimmt ehrenamtlich 

das Catering für die Aussteller, der 

Junggesellenverein aus Villip ist für den 

Parkplatz zuständig, die Freiwillige 

Feuerwehr hat die Aufsicht auf dem Ge-

lände und das Deutsche Rote Kreuz ist 

für die ärztliche Versorgung zuständig. 

Trotzdem bleibt es im Vorfeld viel Ar-

beit, auch weil die Gebäude teils freige-

räumt werden müssen – auch von der 

Familie bewohnte Räume. 

Das Ehepaar von Loë plant auch die 

nächsten Jahre mit der Landpartie: „Die 

Burg ist ein Ort der Beständigkeit und 

wir arbeiten daran, mit guter Qualität 

und den entsprechenden Ausstellern 

auch hierbei Beständigkeit zu schaffen. 

Und nicht zuletzt ist die Landpartie ein 

Trendsetter und ein Erfolg für den länd-

lichen Bereich. ken

Die Landpartie auf Burg Adendorf (Wacht-

berg) ist vom 25. bis 28. Mai täglich von 

10.00 bis 19.00 Uhr geöffnet. Karten 

kosten im Online-Vorverkauf 12,50 € und 

an der Tageskasse 15 €. Kinder bis 16 

Jahre frei. Parkplatz kostenlos. Hunde 

sind erlaubt. Festes Schuhwerk wird 

empfohlen.

„Agrar-Familie 2017“
Mitmachen beim bundesweiten Wettbewerb und 12 000 € gewinnen
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In der Burgscheune 

präsentiert ein 

Inneneinrichter 

Möbel und Deko.

Fotos: Kirsten Engel (3), 

Schloss Gödens Enter-

tainment GmbH (1)


