
 
Orchideen im März mit Unterstützung durch Musical 
Star 
 
Orchideengarten Karge zeigt monatlich seine schönsten Orchideen auf dem neu 
eingerichteten YouTube Kanal. Im Monat März konnte der Hamburger Musical Star 
Carolin Fortenbacher dazu gewonnen werden, einen ihrer unvergleichlich 
gefühlvollen Songs als Untermalung beizusteuern.  
 
Carolin Fortenbacher ist als herausragende Sängerin und renommierte Musical 
Darstellerin einem breitem Publikum durch ihre Hauptrolle als Donna in "Mamma 
Mia" bekannt geworden. Von 2002 bis 2007 spielte sie am Hamburger Operettenhaus 
in über 1200 Vorstellungen. 2005 wurde sie als eine der beliebtesten Hamburger Top-
Frauen gleich hinter Loki Schmidt gewählt.  
Beim Vorausscheid zum 53. Euro Vision Song Contest 2008  musste sie die No Angels 
nach Belgrad ziehen lassen.  
 
Ebenfalls im Jahr 2008 veröffentlichte sie ihr zweites Soloalbum "Drama" aus dem 
der Song "Ich nehm' den weiten Weg" stammt. 
 
Die Ballade passt harmonisch und stilvoll zu den farbenprächtigen Orchideen, die zur 
Zeit im Orchideengarten blühen. Durch Carolin Fortenbachers gesangliches know-
how  und ihre erstaunlichen Stimmgewalt wird die Ballade "Ich nehm' den weiten 
Weg" zu einer perfekten Umrahmung des Orchideen Videos im Monat März. 
 
La Fortenbacher hat 2014 ihr drittes Album "Karmionka" zusammen mit ihrer Band 
Die Carolinger veröffentlich. Zur Zeit ist sie im Hamburger Schmidt Theater in der 
Erfolgskomödie "Oh Alpengluehn" zu sehen.  Für diese Rolle wurde sie schon 2012 
mit dem Rolf-Mares-Preis als herausragende Darstellerin ausgezeichnet. 
 
Der Orchideengarten Karge ist nicht nur ein grosser Fan von Carolin Fortenbacher, 
sondern umgekehrt ist La Fortenbacher auch ein grosser Fan von Orchideen. Kein 
Wunder also, dass hinter den Kulissen bereits eine Auswahl für die nächste 
Orchideentaufe ausgesucht wird... Man darf gespannt sein! 
 
Der Orchideengarten gilt seit jeher bei Orchideen- und Pflanzenliebhabern als 
attraktives Reiseziel. Die Schau- und Gewächshausanlagen stehen grundsätzlich 
jedem Besucher zum Stöbern, Staunen und Entdecken offen. Die fachkundigen 
Mitarbeiter sind gerne mit Rat und Tat für jeden da. Zwischen den über 1000 
verschiedenen Orchideenarten gilt es, die Schönste zu entdecken! 
 
Weitere Informationen unter: www.orchideengarten.de, oder direkt unter  
 



kontakt@orchideengarten.de 
Orchideengarten Karge 
Bahnhofstrasse 24 
21368 Dahlenburg 
Tel.:05851 – 266 
 
Die Schauanlagen sind zu unseren Öffnungszeiten auch außerhalb der 
Veranstaltungen stets geöffnet. Eintritt frei. 
 
 
Nelly Saalfeld 
service@orchideengarten.de 
Orchideengarten Karge 
Bahnhofstrasse 24 
21368 Dahlenburg 
Tel.:05851 – 266 
 

 
Orchideengarten Karge in Dahlenburg - Immer eine gute OrchIDEE! 
 
Vor fast 120 Jahren begann die erste von inzwischen vier Generationen der Familie 
Karge in Dahlenburg mit dem Aufbau einer Gärtnerei. Seit 60 Jahren werden dort 
Orchideen kultiviert. Die größte Pflanzenfamilie der Welt, deren Vertreter überall 
auf der Welt zu Hause sind, fühlt sich seitdem auch in Norddeutschland heimisch. 
Die Gewächshausfläche hat sich seit dem ständig erneuert, vergrößert und 
modernisiert. 
Dem Besucher stehen 14 Gewächshäuser täglich offen. 
 
Auf über 6500 m² Schaufläche, können Besucher üppig blühende Schaupflanzen und 
besondere Raritaeten entdecken. Inmitten tropischer Pflanzen- und Blütenpracht, 
kann man, getreu dem Motto, botanische Vielfalt entdecken. 
 
Für den Orchideenanfänger wird eine Vielzahl von Orchideenarten angeboten, die in 
ihrer Pflege einfach und problemlos sind. Das Angebot ist abwechslungsreich, und 
geht über die bekannten und beliebten Phalaenopsis-Hybriden weit hinaus. Auch 
Orchideenliebhaber  
die aus ganz Europa nach Dahlenburg kommen, finden hier botanische Schaetze und 
Besonderheiten. Einzigartig in Deutschland sind die Kulturflächen für die 
epiphytisch wachsenden Orchideen. Sie wachsen ganz ohne Erde und Topf.  
 
Deren Farbenpracht reicht von knallrot über hellrosa bis hin zu einem Tintenblau, 
welches man vorher in der Natur noch nicht zu sehen bekommen hat.  
 
Bei Führungen durch die Anlagen erfährt der Besucher auch spannende Einzelheiten 
über die moderne Kulturtechnik von Gewächshausanlagen.  
 
Insgesamt über 1000 verschiedene Arten werden in den Gewächshäusern mit Sorgfalt 
professionell kultiviert. Diese Artenvielfalt ist in Deutschland einzigartig und wird 
weltweit prämiert und honoriert. Der Orchideengarten Karge erhielt mehrere große 
goldene Medaillen auf der Bundes-Gartenschau (IGS) in Hamburg, der größten und 
bedeutendsten Pflanzenschau Deutschlands. 
 
Wer das Besondere, das Exotische sucht ist, im Orchideengarten immer herzlich 
willkommen!  



 
Fachkompetenz und Produktvielfalt auf höchstem Niveau und familiäre 
Gastfreundschaft sind in diesem Betrieb genauso selbstverständlich wie sehr gute 
Qualität zu moderaten Preisen. 
 
 
 
 
 
 


