
Fläminger Löwen.
Eine Begegnung mit Menschen, die ihre Region lieben und ihre Gäste 

mit Pioniergeist und Kreativität verblüffen – und verwöhnen.
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BESUCHEN SIE UNS AUF 
UNSEREN SOCIAL MEDIA-KANÄLEN

Unter dem Hashtag 
#flämingerlöwen finden Sie 

allerlei Interessantes auf Facebook 
und Instagram. Liken und teilen 

erwünscht! @derflaeming
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Im Fläming sind die 
Löwen los!
Sie sind engagiert und kreativ, sind stolz auf ihre Region und heißen ihre Gäste 
mit offenen Armen willkommen. Ob regionale Speisen und Produkte, spannende 
Führungen und Ausflüge oder einfach nur Ruhe und Erholung – 
die Fläminger Löwen machen´s möglich.

Hier im Fläming, der grünen, weitläufigen und vielseitigen Region südwestlich von Berlin, 
leben und wirken sie: die Fläminger Löwen. Als passionierte Gastgeberinnen und Gastgeber 
bereiten sie mit Herz, Verstand und kreativen Ideen ihren Gästen eine unvergesslich erhol-
same und entspannte Zeit. Das Besondere an ihnen – lesen Sie rechts, wie sie zu diesem Na-
men gekommen sind – ist, dass sie ihre Verbundenheit mit ihrer Heimat auf überraschende 
und charmante Art auf ein vielfältiges Angebot für ihre Besucher und Urlauber übertragen. 
Das zeigt sich an den Köstlichkeiten der regionalen Küche, an den liebevoll eingerichteten 
Ferienwohnungen und Hotelzimmern sowie an ihrem hohen Engagement, das Wesen und 
die Historie dieser einzigartigen Brandenburger Region zu vermitteln.

08 WALDGASTSTÄTTE „ZUR ALTEN EICHE“
Kreative Regionalküche unter dem Blätterdach 
alter Bäume. Guten Appetit mitbringen!

10 AUSFLUGSTIPPS FÜR DEN FLÄMING
Es gibt so viel zu entdecken und zu erleben. 
Hier erfahren Sie wo, wie und was. 

INHALT

04 AUSZEIT IN RIETZ 
Ausspannen, toben, entdecken – das „Bul-
lerbü“ für alle, die eine Auszeit brauchen.

06 MUSEUMSDORF GLASHÜTTE
Eine spannende Reise in die Vergangenheit 
des Handwerks und der Glasmacherkunst.

D
ie Fläminger Löwen lieben es, sich, ihre 
Geschichte und ihr gastfreundliches Ange-
bot zu präsentieren. Freuen Sie sich darauf, 
nachfolgend drei von ihnen näher kennen- 
zulernen. Da ist Nadja Körner aus Treuen-

brietzen mit ihrer Ferienwohnung „Die Auszeit“. Sie tut 
einfach alles dafür, dass sich ihre Gäste wie in „Bullerbü“ 
fühlen und den Alltag komplett vergessen können – 
auch im Rahmen eines Kräuterworkshops. Mit Dr. Georg 
Goes geht es auf lehrreiche Entdeckungstour durch das  
Museumsdorf Glashütte in Baruth. Besucherinnen und  
Besucher erfahren hier alles zur spannenden Industrie- 
und Glasgeschichte und können auch gleich selbst kreativ 
werden: beim Filzen, Töpfern oder Glasverarbeiten. An-

schließend besuchen Sie das Restaurant „Zur alten Eiche“ 
im Fläminger Nieplitztal. Abgelegen allen Großstadtrum-
mels und mitten in Frohnsdorfs grünem Eichenwald be-
geistert Inhaberin und Köchin Hanna Präger mit einfacher 
und kreativer Regionalküche sowie im Winter mit einem 
Weihnachtsmarkt und im Sommer mit Freiluftkino-Aben- 
den. Gut zu wissen: Die vollständigen Porträts und Filme 
dieser und weiterer Löwinnen und Löwen sowie viele gute 
(Geheim-)Tipps finden Sie auf fläminger-löwen.de.

Aber nun los! Kommen Sie mit auf einen Kurztrip zu 
den Fläminger Löwen. Lassen Sie sich mitnehmen und 
fühlen Sie sich herzlich willkommen in Ihrer Urlaubsre-
gion in Berlins direkter Nachbarschaft.

BERLIN

FLÄMINGER LÖWEN? 
Was hat der König der 
Tiere mit Brandenburg 
zu tun? Der Löwe steht 
für Tapferkeit, Stärke und 
Gewandtheit – und ist 
zudem Wappentier der 
Flamen, die vor über 800 
Jahren diese Region be-
siedelten und bestellten. 
Noch heute prägen dieser 
Mut und Pioniergeist 
die Region sowie die 
Menschen, die hier leben. 
Sie sind es, die mit Stolz 
und Herz für ihre Gäste 
da sind: die Fläminger 
Löwen.



Nadja Körner, Gastgeberin, 
Stadtführerin und Kräuterfrau.

Auszeit wie in Bullerbü.
                                   Den Trubel vergessen und jeden Tag genießen.
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01 DIE AUSZEIT

ADRESSE: Rietzer Dorfstraße 14  | 14929 Treuenbrietzen | Ortsteil Rietz
KONTAKT: T: 033748 - 237693  | www.auszeit-rietz.de
LAGE:  Direkt an der Dorfstraße in Rietz

KRÄUTERWISSEN
„Für die Heilwirkung und das 
Essen von Kräutern bis hin 
zu Ölauszügen und Räucher-
zeremonien mit garantier-
tem Entspannungseffekt. 
Das mache ich ab diesem 
Jahr auch für meine Gäste 
erlebbar – in Workshops, 
Führungen, Erkennen und 
Pflücken in der Wildnis. Also 
mit aller Theorie und Praxis. 
Je nach Kräuter- und Jahres-
zeitenkalender.“

A
nkommen. Loslassen. Urlauben. Das ist 
auf dem knapp 7.000 qm großen Grund-
stück in Rietz seit 2018 Programm. Wer 
den Großstadtlärm und den Alltag kom-
plett ausblenden möchte, findet in der 

„Auszeit“ eine entspannte Gastgeberin, die sich in der 
Kunst der echten Erholung und auch in der Welt der 
wilden Kräuter bestens auskennt.

Wenn Nadja Körner ihre Gäste empfängt, ist es so, als 
würde Sie einen Teil ihrer eigenen Erfahrung weiterge-
ben: Raus aus dem Trubel des Großstadtlebens und ein-
fach fallen lassen – in dörfliches Idyll, in Wald und Wiese. 
Und in die Freiheit, das zu tun, wonach einem gerade der 
Sinn steht. Für Nadja Körner, ihren Mann und ihre beiden 
Söhne dreht sich selbstverständlich nicht alles um Lust 
und Laune. Die Kinder gehen zur Schule, der Mann übt 
seinen Beruf nun von hier aus und sie selbst kümmert 
sich um das Wohl der Gäste. „Vor acht Jahren haben wir 
uns entschieden, den Hof meines Vaters zu übernehmen 
und daraus etwas ganz Besonderes zu machen“, sagt sie 
und zeigt auf das Ergebnis. Ein zweistöckiges Haus, bei 
dem die obere Etage als 85 qm große Dreizimmer-Ferien-
wohnung bei der Renovierung hinzugekommen ist. „Wir 
können bis zu sechs Personen beherbergen – mit Baby- 
und Reisebett auch mal acht.“ 

Und die Besonderheit? Die, sagt Nadja Körner, lie-
ge im „Laissez-faire“. „Um unseren Gästen auch das Ein-
kaufen im Supermarkt zu ersparen, haben wir einen 
Einkaufsservice eingerichtet. Zum Beispiel für einen ge-
füllten Kühlschrank schon bei Ankunft oder unser „Schlaf-
anzug-Frühstück“, das ganz locker auf der Terrasse oder 
auf dem Rasen eingenommen werden kann.“ Auch sonst 
sei die „Auszeit“ bestens ausgerüstet: Von Gewürzen und 
Öl über Eierbecher und Geschirrspülmittel bis hin zu Bett-
wäsche und Handtüchern sei alles vorhanden. 

Schon beim ersten Erkundungsgang über das Grund-
stück wird klar, dass das Abschalten ein Leichtes wird und 
der Urlaub starten kann. Für die Kinder gibt es ein klei-
nes Fichtenwäldchen, in dem genug Stöcke liegen, um 
eine Burg oder Höhle zu bauen. Die ganz Mutigen dürfen 

sogar auf das Dach eines im Zebralook lackierten Autos 
klettern und auf Matratzen springen. Kurz: Ein wahrer 
Abenteuerspielplatz für Rabauken und Dreikäsehochs. 
„Wir haben auch eine Art Strandbereich, wo die Kinder 
in einer überdimensionalen Sandkiste spielen können, 
während die Eltern auf Liegestühlen chillen“, freut sich 
Nadja Körner. Für die Erwachsenen heißt es eh: einfach 
nur entspannen, lesen oder Wandern gehen. Auf Wunsch 
gibt die Gastgeberin Tipps für Entdeckungen im angren-
zenden Naturschutzgebiet. Rundherum gibt es wahrlich 
viel zu entdecken: die Spargelstadt Beelitz, den Baumkro-
nenpfad und den Barfußpark in Beelitz-Heilstätten, den 
Naturpark Nuthe-Nieplitz, die Lutherstadt Wittenberg, die 
vielen Burgen im Hohen Fläming, Freibäder und so weiter 
und so fort. 

„Ich habe drei Leidenschaften“, erzählt Nadja Kör-
ner. „Die eine ist das Gastgeben, weil ich es liebe, wenn 
die Gäste glücklich sind und sich merklich erholen. Die 
zweite ist alles rund ums Thema Kräuter und zum Dritten 
fasziniert mich die Geschichte der Umgebung.“ In Treuen-
brietzen unternimmt Sie mit Kindern und Erwachsenen 
eine spannende Zeitreise ins Mittelalter. Bei einer klassi-
schen Stadtführung zeigt sie den historischen Stadtkern 
oder aus einer anderen Perspektive die Historie entlang 
der Stadt. Nicht zu vergessen, die Führung zum Thema 
bemerkenswerte Frauen, die hier gelebt haben oder hier 
durchgereist sind.

Für Nadja Körner stellt sich jetzt eigentlich nur noch 
die Frage, wie sie „Die Auszeit“ weiteren erholungssu-
chenden Städtern zugänglich macht: „Neben dem dies-
jährigen Kräuterprojekt planen mein Mann und ich eine 
weitere Ferienwohnung auf dem Grundstück. Und unten 
im Haus wird ein Wellnessbereich mit Sauna entstehen, 
damit wir noch mehr Menschen eine schöne Auszeit in 
unserem persönlichen Bullerbü schenken können.“

Film ab! Lernen 
Sie Ihren Löwen näher 
kennen und holen Sie 

sich wertvolle Aus-
flugstipps:



Kleinod historischer 
Handwerkskunst. 
                              Eintauchen in die Welt des Glasmachens.

Dr. Georg Goes, Historiker und 
Leiter des Museums Baruther Glashütte.



Der Fläming      fläminger-löwen.de   0 7

02 MUSEUMSDORF GLASHÜTTE

ADRESSE: Hüttenweg 20  | 15837 Baruth/Mark | Ortsteil Glashütte
KONTAKT: Tel. 033704 - 980914   | www.museumsdorf-glashuette.de
LAGE:  Bei Baruth, mitten im Wald gelegen

KREATIVITÄT
„Wir bieten Kultur- und 
Kreativtourismus und 
spannendes Wissen zum 
Mitnehmen. Zum Beispiel 
die Erkenntnis, dass es 
diese ländlichen Standorte 
fern der Stadt sind, die 
durch Gewerbefleiß maß-
geblich an der industriel-
len Ent-
wicklung beteiligt waren. 
Das dafür Entscheidende 
ist auch heute an diesem 
Dorf zu sehen: die Zuwan-
derung und Zusammen-
arbeit innovativer und 
handwerklich begabter 
Menschen, die alles selbst 
herstellen und vertreiben.“

I
m Landkreis Teltow-Fläming, inmitten des Ba- 
ruther Urstromtals, liegt das Museumsdorf Glas-
hütte – ein Ort, in dem mit viel Engagement die 
Historie des Glasmacherhandwerks nicht nur 
vermittelt, sondern auch wieder traditionell be-

trieben wird. Ob Glasmuseum, Glaswerkstatt, Galerien 
oder traditionelle Manufakturen – für die Besucher- 
innen und Besucher heißt es hier überall entdecken, ler-
nen und mitmachen. Neugierig? 

Der Historiker, Spezialist für Glas- und Technikgeschichte 
und Museumsleiter Dr. Georg Goes lädt persönlich zu ei-
nem Rundgang der besonderen und vor allem spannenden 
Art: „In den ehemaligen Produktionsräumen der 1861 er- 
richteten „Neuen Hütte“ tauchen wir in die Welt des Gla-
ses ein. Wir erzählen von 300 Jahren Standortgeschichte 
und der 3000-jährigen Tradition der Glaskultur.“ Und das 
anschaulich: In der Ofenhalle steht ein bis 1980 genutzter 
Wannenofen mit einem im Inneren erstarrten Glasblock. 
Weiter geht´s zu einer großen Vitrine mit einer Auswahl 
von Glasobjekten, die über die Geschichte des Standortes 
hinaus aus der Antike und dem Mittelalter stammen. „Unter 
anderem“, so Georg Goes, „präsentieren wir ein Objekt aus 
dem ersten Jahrhundert mit christlichen Symbolen.“ 

Im Museum und anschließend im Gebäude der ehe-
maligen Schleiferei verdeutlichen eine Röntgenröhre und 
eine alte Thermosflasche, warum Glas nicht nur ein Kon-
sum- und Luxusgut war, sondern auch für wissenschaftli-
che Apparate und Erfindungen Verwendung fand. Ganzer 
Stolz aber ist und bleibt die wunderschöne Argand-Lampe: 
„Im 19. Jahrhundert war es eine Spezialität der Baruther 
Glashütte, ein hochwertiges Milchglas für Lampenschirme 
herzustellen“, erläutert Georg Goes. „Der hiesige Schmelzer 
– ein Grenzgänger zwischen Alchemie und Glastechnik – 
verwendete dafür eine besondere Zutat: phosphathaltige 
Schafsknochen-Asche. So konnte das Licht besonders gut 
und für die Augen angenehm gedämpft werden. Ein älterer 
Begriff für Milchglas ist daher Beinglas.“

Neben dem Glasmuseum wird auch ein Glasstudio  
unterhalten. Dort fertigen zwei Glasmachende Kleinse-
rien für den Verkauf im hiesigen Glasladen und im Web-

shop www.manufakturglas.de. „Alles ist hüttentechnisch 
verarbeitet. Das heißt, mit der Glasmacherpfeife aus dem 
Schmelzofen entnommen und dann entweder frei aufge-
blasen oder in Form eingeblasen“, weiß Georg Goes und 
bittet die Besucher aus Sicherheitsgründen ein wenig Ab-
stand von der Glutofenhitze zu wahren. 

Nach einer Pause bei einer heißen Schokolade im „Café 
Albertine“, einem Bio-Kuchen im „TöpfereiCafé“, einem 
handfesten Mahl aus heimischen Spezialitäten im Gasthof 
Reuner oder einer Weinverkostung im „WeinSalon“ geht 
es frisch gestärkt die Dorfstraße entlang. Denn neben der 
Hauptattraktion Glas gibt es viele Unikate, die von kreati-
ven Köpfen in Handarbeit gefertigt und angeboten wer-
den: schöne und praktische Töpferwaren vom ortseigenen 
Töpfer, einzigartige Kopfbedeckungen der kunstfertigen 
Hutmacherin und eine Dame, die aus Filz so manch Tolles 
herzustellen weiß. Wer mal etwas Neues für die Körper-
pflege ausprobieren möchte, findet bei „Seifee“ vielfältige 
naturkosmetische Produkte aus wertvollen vegetarischen 
Rohstoffen. Ob Glasperlenschmuck, Seifen, oder Filzhüte – 
Besucherinnen und Besucher können überall aktiv werden 
und in regelmäßig stattfindenden Kursen einen Großteil 
der hiesigen Produkte selbst kreieren und herstellen.

Die Führung endet im ehemaligen Packschuppen des 
historischen Glaswerkes, in der Malerei, Grafik, Skulpturen, 
Objekte, Kunsthandwerk und Fotografie ausgestellt sind. 
Bleibt noch die Frage, was Georg Goes an seiner Werksied-
lung tagtäglich begeistert: „Was mich mit dem Museums-
dorf verbindet, ist die Freundschaft zu all den Menschen, 
die hier als echte Kulturtalente leben und arbeiten. Vor 20 
Jahren war dieser Ort nahezu in Vergessenheit geraten. Ge-
meinsam haben wir ein touristisches Highlight im Fläming 
geschaffen.“

Film ab! Lernen 
Sie Ihren Löwen näher 
kennen und holen Sie 

sich wertvolle Aus-
flugstipps:



Junge Küche unter 
alten Bäumen.
        Regional ist hier oberstes Gebot.

Hanna Präger, Gastgeberin 
in der Waldgaststätte „Zur Alten Eiche”.
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03 WALDGASTSTÄTTE ZUR ALTEN EICHE

ADRESSE: Lindower Weg 2 | 14929 Treuenbrietzen | Ortsteil Frohnsdorf
TELEFON: 033748 - 215020 | www.alte-eiche-frohnsdorf.de
LAGE: Mitten in Frohnsdorfs grünem Eichenwald

HIGHLIGHT
Für ein rundum schönes 
Erlebnis ihrer Gäste setzt 
Hanna Präger nicht nur 
auf frischen Wind aus der 
Küche, sondern auch auf 
neue Ideen. Wie den win-
terlichen Weihnachtsmarkt 
oder die sommerlichen 
Freiluftkino-Abende: „Ich 
schaue mir die Filme vor-
her an und notiere mir, wo 
sie spielen und was dort 
gegessen wird. Passend 
dazu biete ich dann ein 
Buffet an oder einen 
Picknickkorb mit speziellen 
Snacks.“

H
anna Präger ist im Fläming aufgewachsen. 
Die Gastronomin ist 35 Jahre jung und hat 
schon viel von der Welt gesehen. Vor neun 
Jahren folgte sie ihrem Herzen, kehrte 
mit Sack und Pack in heimatliche Gefilde 

zurück und übernahm die Gaststätte „Zur alten Eiche“. 
Eine mutige, aber glückliche Entscheidung, wie sich 
heute zeigt.

Wer auf einer Wanderung oder Fahrt durch das Nie-
plitztal im Fläming auf das Restaurant „Zur alten Eiche“ 
trifft, kann sich auf ein herzliches Willkommen freu-
en. Abgelegen allen Großstadtrummels und mitten in 
Frohnsdorfs grünem Eichenwald gerät das ein oder an-
dere Routenziel schon mal in Vergessenheit. Das mag 
am ländlichen Flair im ehemaligen Tanzsaal der 122 Jah-
re alten Gaststätte liegen, an der urigen Waldterrasse 
unter dem weiten Blätterdach der alten Eichen oder an 
einer Speisekarte, die nicht mit enorm großer Auswahl, 
sondern mit außergewöhnlicher kulinarischer Natürlich-
keit glänzt. 

„Regionale Küche ist bei uns oberstes Gebot“, sagt 
Hanna Präger, die in ihrer zusätzlichen Funktion als Mit-
glied des Netzwerks „Offene Höfe in der Nuthe-Nieplitz-
Region e.V.” zusammen mit den hiesigen Erzeugern die 
Qualität regionaler Produkte formt und fördert. „Es ist 
wunderbar. Man kennt und schätzt sich und alle haben 
das gleiche Ziel: Unsere Fläminger Region zu einem 
Markenzeichen für hochwertige und kreative Produk-
te zu machen. Eine Wertschöpfungskette, von der wir, 
unsere Besucher und unsere Gäste gleichermaßen pro-
fitieren.“ 

Das Ergebnis findet sich sowohl in den wechseln-
den Gerichten als auch im „Echt Fläming-Regal“ des 
Waldgasthofs wieder. Direkt am Tisch können unter 
anderem Bio-Gemüse aus Dahnsdorf, Locktower Forel-
le, Fleisch vom Wild oder Belziger Burgbräu genossen 
werden – in kleinem Rahmen oder bei größeren Festivi-
täten, versteht sich. Und wer den original Fläming mit 
nach Hause nehmen möchte, kauft dafür einfach ein 
kulinarisches Souvenir: Öle, Salze, Wein, Sanddornlikör, 
Nudeln, Knabbereien, Honig, Wurst und vieles mehr.

Bei einer jungen und so engagierten Gastronomin 
wie Hanna Präger stellt sich die Frage: Warum hier und 
nicht die weite Welt? Das Rüstzeug war vorhanden: Ge-
lernt an einer privaten Kochschule in Potsdam, Engage-
ments in Schweden, Gastronomiejobs in Stuttgart und 
auf der Insel Mainau am Bodensee. Und dann noch der 
Abschluss zur Betriebswirtin an der Hotelfachschule in 
Berlin. „Ich bin hier in der Nuthe-Nieplitz-Region ge-
boren, mein Mann ist hier aufgewachsen und unsere 
beiden Söhne sind nun auch waschechte Fläminger. 
Unsere ganze Verwandtschaft lebt hier, wir kennen und 
lieben den Menschenschlag. Zudem gab es den Vorteil, 
dass die „Alte Eiche“ meinen Eltern gehört und ich sie 
also problemlos pachten konnte. Ich bin mit 25 Jahren 
ziemlich naiv ins kalte Wasser gesprungen, habe also 
einfach losgelegt und alles auf eine Karte gesetzt.“ Sich 
immer Neues ausdenken, etwas pflegen und erhalten, 
sich begeistern und gleichzeitig an diesem abgelege-
nen Ort mitten im Wald zur Ruhe kommen – das und die 
Berufung, Gäste zufrieden zu machen und zum Lächeln 
zu bringen, sei durch nichts zu ersetzen, was die wilde 
Welt da draußen alles zu bieten hat, fügt sie hinzu und 
zeigt auf die vielen Fotos an der Wand des Gastraums. 

Die gerahmten, teils vom Sonnenlicht verblassten 
Aufnahmen zeugen davon, dass die Waldgaststätte „Zur 
alten Eiche“ für die Menschen der Umgebung schon 
immer eine zentrale Rolle gespielt hat. Trauungen, Gol-
dene Hochzeiten, Taufen und Konfirmationen sind hier 
aus DDR-Zeiten und Zeiten davor zu sehen. Schöne Er-
innerungen, die nun eine gebührende Zukunft haben. 
„Ich fände es schön“, sagt Hanna Präger noch, bevor sie 
in die Küche geht, um das heutige Tagesgericht vor-
zubereiten, „wenn hier bald auch ein Bild von mir und 
meiner Familie hängen würde.“

Film ab! Lernen 
Sie Ihren Löwen näher 
kennen und holen Sie 

sich wertvolle Aus-
flugstipps:



Der ganze Fläming ist Löwen-Revier! Zwischen Elbe und 
Berliner Stadtgrenze haben kreative Gastgeber und 
Gastgeberinnen aktive, idyllische und kulinarische 

Auszeiten ausgetüftelt. Einige davon stellen wir hier vor: Ob die viel-
seitige Landschaft in Bewegung genießen oder einfach mal von Löwe 
zu Löwin reisen und neue Eindrücke aufnehmen – die Region ist wie 
gemacht für kleine und große Entdeckertouren. 
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 Landvergnügen pur 
Bei Fläminger Löwe Bernd Moritz vom 
Gasthof Moritz in Rädigke bekommt 
hungriger Besuch nicht nur feinste re-
gionale Küche, sondern auch gleich jede 
Menge Wissen aufgetischt. In elfter Gene-
ration betreibt er mit seiner Frau hier eine 
Gastwirtschaft der besonderen Art, denn 
im Saal des ehemaligen Lehnschulzenhofes 
finden Besucher und Besucherinnen die Flä-
ming Bibliothek vor, die mehr Mitglieder hat, 
als Menschen in dem kleinen Ort wohnen. 
Familie Moritz hat nicht nur ein offenes Ohr 
für Ideen und die Geschichten in den 
Bücherregalen, sondern ist selbst 
auch sehr gut vertraut mit der 
Vergangenheit des Ortes. So 
führt Bernd Moritz nicht 
selten Familien und

Gruppen auf Wanderungen herum und 
plaudert dabei aus dem historischen Näh-
kästchen. Der Gasthof und die Bibliothek 
prägen die Umgebung. So gibt es mittler-
weile sogar einen Lesesteinweg, der mit 
Zitaten berühmter Dichter und Persönlich-
keiten sowie der Rädigker durch das Dorf 
an dem Bach Plane führt. Selbstverständ-
lich hat auch dieser Fläminger Löwe einen  
Erlebnistipp ab Hoftor: den Bergmolch-
wanderweg. Lernen Sie Fläminger Löwe 
Bernd Moritz und seine Geschichte kennen: 
fläminger-löwen.de

 
Wanderparadies:  Rein in die 
Stiefel! Zugegeben: Hier gibt es keine 
Tausender, unsere höchste Erhebung ist 
der 200 Meter hohe Hagelberg. Dennoch 
hat der Hohe Fläming, nur eine Autostun-
de von Berlin entfernt, unzählige Wander-
wege, Weite sowie besondere Natur und 
Momente der Ruhe für eingefleischte 
Wanderfans und Neulinge zu bieten. 
Infos: wandern-im-flaeming.de

 
Roll dich glücklich 
Ob Freizeitskater, Speedskaterin oder 
Radfahrliebhaber, auf der Flaeming-
Skate in Brandenburgs Süden gibt es ein in 
Europa einzigartiges Freizeitangebot: Das 
rund 230 km lange, durchgehend mit feins-
tem Asphalt versehene Streckennetz bietet 
beste Bedingungen für aktive Erholung auf 
Rollen über acht Rundkurse. Die bis zu drei 
Meter breiten Wege sind das ganze Jahr 
über frei zugänglich und die Nutzung ist 
kostenlos. Infos: flaeming-skate.de 

DER FLÄMING | Tipps

 
Bernd Moritz

Ausflugsziele, 
fertig, los!
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Hofläden im Fläming
Nachhaltiger und regionaler Genuss ist hier tief ver-
ankert, denn die Reiseregion Fläming ist für ihre Frische-
produkte bekannt: Beelitzer Spargel, Teltower Rübchen, 
Fisch aus Mellensee, Heidelbeeren und Kürbisse – und das 
alles direkt vor den Toren der Hauptstadt. Die Hofläden 
sind bei Flämingern und Reisenden gleichermaßen be-
liebt und wenn am Abend nach der Heimkehr noch ein 
leckeres Souvenir auf dem Tisch landet, geht die Auszeit 
direkt nochmal in die Verlängerung. Hier finden Sie unsere 
Hofläden und noch weitere kulinarische Themen aus der 
Region: echtleckerflaeming.de 

Besondere Unterkünfte
Eine Nacht im Schlafwagen der Transsibirischen Eisenbahn, schlum-
mern unter dem Sternenzelt oder in einer echten mongolischen Jurte? 
Fans außergewöhnlicher Übernachtungserlebnisse sind herzlich eingela-
den, die verschiedenen Möglichkeiten südwestlich der Berliner Stadtgren-
ze zu entdecken. Hier wird der Wochenendtrip ganz automatisch 
zum Abenteuer: reiseregion-flaeming.de/uebernachtungserlebnisse

Kreativ-Tipp: 
Glaskugel selber machen. Ein-
fach mal ´ne ruhige Kugel schieben 
– oder diese sogar selbst anferti- 
gen: Do-it-yourself gehört zu einem 
Besuch im Museumsdorf Baruther Glashüt-
te dazu. Wenn sich die Möglichkeit dazu bie-
tet, selbst Hand anzulegen, raten wir Ihnen: 
Greifen Sie zu! Denn was gibt es Schöneres, 
als mit einem selbstgemachten Stück Hand-
werksarbeit nach Hause zu fahren? Und das 
Beste: Beim Herstellen der Bewässerungs-
kugel aus Glas gibt es sowas wie eine Ge-
linggarantie, denn natürlich wird mit dieser 

Aufgabe niemand alleine gelas-
sen. Erfahrene Glasmacher stehen 

den Mitmachenden dabei zur Seite. 
Vorab wählen Gäste die Farben aus und 

dann geht es auch direkt los: Das 
glühend heiße Glas kommt aus 
dem Schmelzofen und wird mit 
der Pfeife, dem bekanntesten 
Instrument der Glasherstellung, 
in Windeseile in Form gebracht. 
Informieren Sie sich bitte vorab, 
ob das Angebot wieder verfügbar ist: 
museumsdorf-glashuette.de

Alles
 selbstgemacht

Übernachten 

im Eisenbahnwagon
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Reiseplaner Fläming – einfach mal raus!
Nach Herzenslust wandern, per Fahrrad die Region erkunden oder auf einen Kurztrip in den schönen Fläming 
mit dem Auto – bei einem so vielseitigen Erholungsangebot ist es immer gut, einen kundigen Begleiter zur Hand 
zu haben. Bestellen Sie unseren Reiseplaner Fläming einfach und kostenlos auf reiseregion-flaeming.de
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