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Zeit für uns
Altes Backhaus Haselberg, Oderbruch

Ganz nah an der Natur
Lehnschulzenhof Viesen,
Potsdam-Mittelmark
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Platz
geschaffen,
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„Ich
hat„ABSCHALTEN
gen von Groß und
te schon vorher ein
und sich wieder mal
Klein gleichermaFaible für Möbel“,
ZEIT für die KLEINEN
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umfangreich saniert. Heute befinden sich den 1940er, 50er und 60er Jahren auch
in dem denkmalgeschützten Wohn- und viel Selbstgebautes in den Apartments:
Stallgebäude vier Ferienwohnungen mit Aus alten Fenstern wurden kurzerhand
Vollausstattung. Nach der Geburt ihrer Schränke und Bilderrahmen, aus einem
ersten Tochter hatten sich auch die eige- alten Kachelofen ein Kleiderschrank.
nen Urlaubsvorstellungen der zwei Wel- Lotta, Anton, Hans und Gerda sind jetenbummler verschoben und sie entdeck- doch nicht nur äußerst zielbewußt einten ihre märkische Heimat wieder für gerichtet, auch die Ausstattung ist bis
sich. „Da entstand die Idee, selbst Gast- ins Detail durchdacht und auf den pergeber zu werden“, erinnert sich Jülke. fekten Familienurlaub abgestimmt. Vom
Klar, das nicht lang gefackelt wurde, als Kinderspielzeug über kostenlose Fahrdie beiden 2015 das charmante Häuschen räder in allen Größen bis hin zum Garauf einem ehemaligen Gutshof entdeck- ten mit Schaukel, Sandkasten und Wasten. „Die heutigen Grundrisse entstan- serpumpe. Der Erwachsenenspaß ist mit
den glaube ich schon am Tag der Erst- Kaminofen und Sauna im Gewölbekelbesichtigung“, so der 37-jährige. Viel ler inklusive. Doch während man bei
Tatendrang mußten sie auch bei der Re- schönem Wetter in der Hängematte unnovierung mitbringen: Das Haus, vor- ten den alten Obstbäumen schaukelt und
mals als Backhaus der Dorfgemeinschaft dem Nachwuchs beim friedlichen Spiel
und Wirtschaftsgebäude des anliegenden zusieht, wird vor allem eins klar, was für
Gutshofs genutzt, war nach dem Krieg alle gleichermaßen wichtig ist: Abschalstark beschädigt und teilweise nur not- ten und sich wieder mal Zeit für die kleidürftig wiederhergestellt worden.
nen Dinge nehmen.

Nah an der Natur sein, das ist das
Motto des Lehnschulzenhofes Viesen
im Fiener Bruch. Was den 300 Jahre alten Hof vor allem ausmacht, ist die Liebe
der Gastgeber zu Tieren, und besonders
zu Pferden. Nach der Wiedervereinigung hatte die Familie des letzten tätigen
Landwirtes den Hof rückübertragen bekommen und seither denkmalgerecht saniert. Seit letztem Jahr gibt es neue Pächter, die dieses Engagement fortführen.
Schon lang gibt es
in dem als Pferde„Die LIEBE
pension betriebenen
zu PFERDEN.“
Haus eine Tradition als Reiterhof und
auch der ein oder andere bekannte Polospieler hat bereits hier übernachtet. Denn
mitten in einer fast unberührten Natur
verfügt der Hof über ein 16 Hektar großes Areal mit Koppeln, Sandlongierplatz
und neu angelegten Paddocks. Der Rasen-Poloplatz samt Galoppbahn wurde
dazu gepachtet. Wer gern reitet, findet
hier also sein kleines Paradies. Genächtigt wird in den historischen Räumlichkeiten des um 1730 erbauten Wohnhauses – im ehemaligen Arbeitszimmer des
Lehnschulzen, der – einst zuständig für
die Erhaltung des Gemeindegutes – hier
so manch wichtigen Vertrag verhandelte,
im ehemaligen Vorratsraum mit Platz für
bis zu vier Personen, im Hofzimmer oder
im Polozimmer, liebevoll dekoriert mit
Geschenken angereister Polosportgäste. Der Gemeinschaftsraum bietet Platz
für Koch-, Kamin- oder Fernsehabende oder das regionale Landfrühstück am
nächsten Morgen. Aber Achtung beim
Aufstehen: Große Menschen müssen bei
den 1,90 Meter hohen Decken der urigen
Räume schon mal den Kopf einziehen.
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Anders übernachten

Es muss nicht immer ein Hotel sein. Wer etwas Ausgefalleneres sucht, wird in Deutschlands
Norden fündig. Hier eine kleine Auswahl für all jene, die es authentisch mögen und die
modernes Design und maritimes Ambiente zu schätzen wissen.
Von Katrin Gewecke
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2 Altes Backhaus 2
Hauptstr. 38,16269 Wriezen OT Haselberg
Tel. (03 34 56) 56 43 56
www.backhaus-haselberg.de
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2 Lehnschulzenhof Viesen 2
Viesener Dorfstr. 45, 14789 Rosenau OT Viesen
Tel. (03 38 32) 307 77
www.lehnschulzenhof-viesen.de
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Wildnis, Natur, Erholung
Baumhaushotel Uckermark,
Templin

3 Freiraum für eigene Ideen hat man an
diesem ungewöhnlichen Ort jede Menge. Ein Konzept, das nicht von ungefähr
kommt. Auch Eigentümer und Gastgeber
Josef Grosse Wiesmann mag viel Vorstellungskraft gebraucht haben, als er sich das
neu eröffnete Domizil am Packhof-Gelände der Wasserstadt Brandenburg an der Havel erdachte. Zuletzt von der neuapostolischen Kirche genutzt, stand das 1900 als
Tattersaal gebaute und vormals dem Pferde-

handel dienende Haus nach dem Kauf zunächst leer. Bis es mit dem Baubeginn ab
2017 seiner neuen Bestimmung zugeführt
wurde. Mit 600 Quadratmetern bietet das
Selbstversorgerhaus bietet viel Platz für unterschiedliche Nutzungskonzepte. Gruppenreisen, Klassenfahrten, Familienfeiern
– jede Gruppe kann das Haus exklusiv für
sich anmieten. Und genauso flexibel wie
die Nutzung zeigt sich auch die Ausstattung: Die mehr als 30 Schlafmöglichkeiten
des Hauses verteilen sich auf rollende Himmelbetten, kajütenartige Schlafkojen und
nostalgische Oldtimer-Wohnwagen im Hof
des Quartiers. Nicht verrückt genug? „In
der ersten Überlegung hatte ich tatsächlich
an Apollo-13-Kapseln als Schlafstätten gedacht“, erinnert sich der Potsdamer Investor
„aber da wäre kein Platz für anderes mehr
gewesen“. Mittelpunkt des Hauses ist der
Saal, in dem einst die Pferde zur Versteigerung vorgeführt worden und der heute vielseitig bespielbar ist. Mit seinen acht Metern Höhe, den Emporen und Säulen hat
der ehemalige Auktionssaal an Imposanz
nicht verloren. „Die architektonische Gestaltung legte daher von Anfang an den Fokus auf den Saal“ so Grosse Wiesmann. „Er
fungiert sozusagen als ,Hafen` der Hauses.“
Und weil die Bedürfnisse seiner Gäste ebenso individuell sind wie die Nutzung, hält
der Gastgeber eine Vielzahl von Servicehinweisen für die unterschiedlichen Wünsche
bereit. Freiraum auf allen Ebenen.

4 Wer hat sich als Kind nicht gewünscht,
ein eigenes Baumhaus zu haben? Auf Gut
Gollin in der Uckermark geht das – zumindest einen Urlaub lang. Denn dort hat Familie Wurth 2017 das erste Baumhaushotel Brandenburgs eröffnet. Bereits seit 2014
leben die aus Niedersachsen stammenden Gastgeber auf dem Hof nahe Templin
und betreiben dort mehrere Ferienwohnungen. Nun bieten sie Übernachtungsmöglichkeiten auch hoch in den Baumwipfeln an – eine Idee, die den Wurths nach
einem eigenen Baumhausurlaub kam. Vier
der hochgelegenen Unterkünfte gibt es bereits, zehn sollen es einmal werden. „Ab
nächstem Jahr arbeiten wir sukzessive am
Ausbau“, so Karl-Ernst Wurth. Die Häuser Entenstrich, Hexenhaus, Jagdhütte und
Waldgeflüster sind klein und kompakt.
Warmes Holz prägt die urige Atmosphäre der Räume, die Einrichtung ist reduziert
und auch kein Fernseher stört die stillen
Waldstunden. Und da es dort oben keinen
Wasseranschluss gibt, ist auch der richtige Hauch von Abenteuer mit dabei. Allen
Baumhäusern
gemeinsam
„JEDE Minute hier
ist ein phanist eine ANDERE
tastischer
Blick
über
Minute.“
die Wiesen
und Wild-Gatter des Gutes Gollin. Gerade in der Dämmerung gibt es viel zu entdecken, denn dann werden die Hirsche
und Rehe lebendig und man kann mit dem
Fernglas das Treiben in den Gehegen beobachten. Ob untergehende Sonne, nächtliche Ruhe im Mondschein oder der Morgen
im aufsteigenden Nebel: „Jede Minute hier
ist eine andere Minute“, schwärmt KarlErnst Wurth. „Ein pures Naturerlebnis!“
Wer möchte, dem wird von der Familie sogar das Frühstück direkt in die Wipfel geliefert – im Weidenkorb gefüllt mit Leckereien aus dem eigenen Hofladen. Will man
aus dieser Einsiedelei doch einmal hinabsteigen, dann gibt es auf Gut Gollin gerade
für Familien viel zu entdecken: Einen Hof
voller Tiere, einen kleinen Pool zum Baden,
Grill- und Feuerstellen und rund herum
jede Menge Badeseen und Entdeckungsmöglichkeiten in der Natur.

2 Raumquartier 2
Packhofstraße 33, 14776 Brandenburg an der Havel
Tel. (0173) 641 12 51
www.raumquartier.com

2 Baumhaushotel Uckermark 2
Gut Gollin 1,17268 Templin
Tel. (398 82) 61 99 41
www.baumhaushotel-uckermark.de

„Das SELBSTVERSORGERHAUS bietet viel
PLATZ für unterschiedliche
NUTZUNGSKONZEPTE.“
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Hashtag Landidyll
Alte Schule Brandenburg,
Prignitz
5 Gäbe es die ideale Fotokulisse für ein
perfektes Brandenburg-Wochenende, dann
wäre sie wohl hier – Hashtag Landidyll.
Eine alte Dorfschule in der Prignitz, liebevoll renoviert und eingerichtet, umgeben von einem verwunschenen Grundstück mit knorrigen Obstbäumen, wilder
Blumenwiese und gackernden Hühnern.
Die Instagram-Likes sind vorprogrammiert. „Ich wollte immer schon einmal ein
Projekt, in dem ich einrichtungstechnisch
voll entfalten kann“ sagt Corinna Kassner.
Die 38-jährige hat das 1920 erbaute Gebäude im 65-Seelen-Örtchen Sechszehneichen
von der Gemeinde gekauft und grundlegend saniert. Was eigentlich aus einer
Weinlaune entstand, ist zum Herzensprojekt avanciert. Die 140 Quadratmeter verteilt auf zwei Wohnungen sind ebenso stylisch wie geschmackvoll. Viele Ideen hat
die
Gastgeberin dabei von ih„Ein HERZENS rer Weltreise mitPROJEKT.“
gebracht.
„Ich
lege beim Reisen selbst extrem viel Wert auf Unterkünfte die mich inspirieren“, so Kassner. „Da
wollte ich natürlich auch hier möglichst
viel rausholen.“ Der Stil: Ein bißchen Industrial, ein wenig Bohemian, kombiniert
mit alten Familienstücken und Dachbodenfunden wie etwa den alten Schulstühlen, die heute das Esszimmer zieren. Die
Region kennt die Wahl-Berlinerin schon
von jeher. Auch zwei ihrer Brüder besitzen
Ferienhäuser in der Gegend und haben ihr
so manch unvergessenen Sommerurlaub
auf dem Land beschert. Eine Gefühlswelt, die sie auch ihren Gästen vermitteln
will. Deswegen sind neben Urlauben auch
Events wie zum Beispiel Junggesellinnenabschiede bei ihr buchbar, inklusive Erlebnispaketen und Dekoservice. Wer hier seine Auszeit verbringt, der kann sich beim
Fotos-Schießen sicher sein: Keine Retusche nötig.

2 Alte Schule Brandenburg 2
KyritzerStr. 33, 16866 Sechzehneichen
Tel. (03 39 71) 23 96 44
www.alteschulebrandenburg.de
KATRIN GEWECKE
lebt mit ihrer Familie in der denkmalgeschützten Hufeisensiedlung
in Berlin. Auch im Urlaub mag sie
Orte mit Geschmackund Geschichte.
Einige solcher Orte stellt sie auf ihren
Blogs www.liebling-brandenburg.de
und www.liebling-mecklenburg.de vor.
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Freiraum auf allen Ebenen
Raumquartier, Brandenburg
an der Havel
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