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Weiter Himmel, flaches Land und mittendrin
eine pittoreske kleine Kirche.: schöne Aussichten – und ganz typisch für den Fläming.

EINFACH
MAL raus

WILLKOMMEN IM FLÄMING
Direkt hinter der südwestlichen Stadtgrenze Berlins erstreckt sich im Städte
dreieck BerlinMagdeburgLutherstadt Wittenberg ein buntes Stück Land, das
es in jeder Hinsicht in sich hat: rapsgelbe Hügellandschaften, tiefrote Backstein
bauten, grüne Alleen (gesäumt von einem gut ausgebauten Fahrrad und Wan
derwegenetz) – das alles im besten (und häufigen) Fall überspannt von weitem
Himmelsblau. Wenn Sie Hektik und Lautstärke der Großstadt mal hinter sich las
sen möchten, sind Sie hier im Fläming gut aufgehoben, egal ob Sie eher auf
Spannung oder Entspannung aus sind.
Wer so eine Reise – oder auch nur ein verlängertes Wochen

Aktiv

ende – schon einmal geplant hat, kennt das: Man hat einen

Familien

Hinweis auf ein zauberhaftes Hotel bekommen, möchte aber
den Tag nicht nur im SPABereich verbringen, sondern die

Kultur

Gegend erkunden. Oder man möchte sich richtig auspo
wern – wandernd, radelnd oder auf Skates – und hat keine

Natur

Ahnung, wo man am besten einkehren, übernachten, Pause

Stadt & Land

machen kann. Darum haben wir versucht, ein wenig voraus
zuahnen, was unsere Gäste (also Sie) bewegen und erfreuen

Wellness
Zusätzliche
Informationen
Tourenbeschreibung

könnte und haben dieses Heft thematisch strukturiert, sodass
Sie hier die Themen Aktiv, Familien, Kultur, Natur erleben, Stadt

& Land und Wellness finden. Dass Sie sich nicht für eine Kategorie entscheiden
müssen, weil die Überschneidungen bisweilen riesig sind, versteht sich
von selbst und ist genau das, was den Fläming als Reiseregion in sei
ner Vielfalt so attraktiv macht. Sehen Sie unser Farbsystem einfach
als Orientierungsangebot und Zeichen unserer Bemühung, jeden
erdenklichen Anlass, jeden möglichen Wunsch vorauszuahnen
und in mindestens einem unserer Vorschläge unterzubringen.
Jetzt bleibt uns nur, uns bei unseren Partnern für die Begeis
terung zu bedanken, mit der sie als Gastgeber und Wunscher

Angebote mit allen
Kontaktinformationen
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füller unterwegs sind und Ihnen als Gästen eine gute Zeit zu
wünschen, hier bei uns im Fläming.

Dass Blogger ihre Geschichten nicht nur mit
Worten, sondern auch mit tollen Bildern erzählen,
beweist zum Beispiel Frank Burchert mit seinen
detailverliebten Burgen- und Schlösserfotos – im
Bild Schloss Wiesenburg und Schloss Stülpe .

UNSERE FLÄMINGBLOGGER
Natürlich wissen auch wir Kleinstädter und Landeier, dass Reiseplanung inzwi
schen nicht mehr nur stattfindet, indem Eselsohren in Katalogseiten gefal
tet und Reisebüros um die günstigsten Pauschalen gebeten werden. Darum
haben wir fünf (Reise-)Blogger ins Boot geholt, die die unendlichen Weiten
des Internets nutzen, um andere zu begeistern, zu informieren oder einfach
teilhaben zu lassen am kleinen und großen Glück des Reisens. „Unsere“ Blog
ger haben für uns FlämingStädte besucht, besichtigt, erklettert, erwandert und
aus ihren Erlebnissen kleine Erzählungen gezaubert, die Ihre Reiseplanung auf‘s
Beste abrunden werden.

Steven Hille ist einer dieser Menschen, die über
Naturverbundenheit und nachhaltiges Reisen
nicht nur reden. Steven liebt den Fahrtwind auf
seinem Rennrad mehr als den Luftzug einer
Klimaanlage; Projekte, deren Nutzen für Mensch
und Tier und Umwelt über einen gelungenen
Post und ein paar Likes hinausgehen, sind ihm
wichtiger als eine gute Story. Dass dabei dann
doch genau das, nämlich eine gute Story,
herauskommt, beweist er auf seinem Blog
funkloch.me.

Die Reiseblogger John und Marc sind am
liebsten auf Pfaden unterwegs, die noch nicht
ausgetrampelt sind. Gemeinsam haben sie sich
zum Ziel gesetzt, nachhaltig zu reisen – und sind
als Berliner folglich vor allem in Brandenburg und
Deutschland unterwegs. Dass man im Fläming
Neues entdeckt, auch ohne falsch abzubiegen
(weil noch kein Pfad ausgetrampelt ist), ist sehr
unterhaltsam nachzulesen auf 1thingtodo.de.

Frank Burchert ist zwar gebürtiger Rostocker,
aber schon lange im Fläming zu Hause. Hinter
seinem Blog mit dem wenig aufregenden Namen
franksfotografieblog.de verbirgt sich eine echte
Fundgrube richtig toller Reise- und Architekturfotografie. Burgen, Schlösser und Gutshäuser werden
hier im wahrsten Sinne ins allerbeste Licht gerückt.

Mit unseren Bloggern
unterwegs
An manchen Stellen im Heft haben wir
QR-Codes platziert, um Sie mit in den
Fläming zu nehmen. Ganz einfach Code
scannen und losreisen.

Laura Schneider ist ein noch ziemlich junges
Huhn, aber für uns schon eine alte Häsin und
manchem schon aus den Anfängen des Reiseplaners bekannt. Laura bloggt auf herzanhirn.de
nicht nur über erstaunliche Alltagsabenteuer und
Reisemomente aus ihrer Heimat (dem Fläming),
sondern auch über Spannendes und Faszinierendes
aus der ganzen Welt.

An den kleinen Portraits am unteren Textrand
erkennen Sie, dass Sie hier jemand auf einen
unterhaltsamen Streifzug um den Blog mitnimmt.

Noch mehr Infos und Inspiration gibt's hier:

@derflaeming
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(die Koordinaten in Klammern beziehen sich auf die übersichtskarte auf seite 80)

20 Unterwegs mit dem Bus [a7, B6-B7]
stadt – land – Bus für Kind und Kegel

22 Die Flaeming-Skate
acht Kurse zum Thema happiness
3

4

impressum

Willkommen im Fläming
einfach mal raus
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unsere flämingblogger

26 Auf der Flaeming-Skate
rund um Jüterbog [B7]
im einklang mit natur und Kultur

28 Barrierefrei durch das Dahmer Land [B6-B7]
gruppenbild mit dahme

Aktiv
8

schlösser und ddr-geschichte

Porträt: Luckenwalde [B6]
architektur und flair

10 Radtouren auf der Flaeming-Skate
rund um Luckenwalde [B6]
fünf freunde zwischen erschöpfung und glück

13 In und um Treuenbrietzen [B6]
Von untreuen schustern und treuen Brietzenern

14 Porträt:Zossen [B4]
zwischen Marktplatz, Motzener see und Museen

16 Unterwegs in und um Zossen [B4-5, c4-5]
Bunke, Bücher, Badesee

18 Wandern auf dem Burgenwanderweg [a7-B7]
Von Burg zu Burg auf schusters rappen
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31 Porträt: Dahme/Mark [a6-a7]

Familien
32 Familienausflug rund um Baruth [a5]
aktiv und entspannt durchs lange Wochenende

35 Porträt: Baruth [B3]
Vom glashandwerk und Brandenburger Weinen

36 Porträt: Beelitz [B3]
zwischen Jakobsweg und spargelstraße

38 Spargelstadt Beelitz und Umgebung [c6]
hochgenuss zur hochsaison

42 Landesgartenschau 2022 in Beelitz [c6-d5]
diese stadt wird blühen und grünen

s.50

s.68

s.58

Kultur

Stadt und Land

44 Porträt: Kloster Lehnin [c6-7, d6-7]

68 Zwischen Stadtgrenze und Landleben [d8]

ein echter geheimtipp

46 Porträt: Möckern [c8]

das Beste aus allen Welten

70 Porträt: Teltow [d7-8]

Viel raum für entdeckungen

50 Wandern auf dem Kunstwanderweg [d7-c8]

zwischen Wassersport, rübchen und preußenkönig

72 Porträt: Ludwigsfelde [c4]

Kunst zum anfassen – umsonst und draußen

53 Porträt: Wiesenburg [c5]

landlust am stadtrand

74 Porträt: Großbeeren [c4]

gartentraum und sattes grün

54 Ziesar und Umgebung [c7]
Vergangene pracht – allgegenwärtig

56 Porträt Ziesar [c6-7, d6-7]
fußbodenheizung für den Bischof

Natur

schloss und schlacht vor den Toren Berlins

Wellness
76 Wellness in Bad Belzig [B3-4, c4]
ganz entspannt im hier und jetzt

79 Porträt: Bad Belzig [B2-3, c2]
rezept für einen ausflug nach Bad Belzig

58 Porträt: Am Mellensee [B8]
Kuriositäten und strandbäder

60 Unterwegs am Mellensee [B8]
Wochenend und sonnenschein

80

übersichtskarte

82 Ausflugstipps für Kamera-Enthusiasten
unsere besten fotospots

62 Porträt: Nuthetal [B7-B8]
landschaftsgenuss und erntesegen

Angebote unserer Nachbarregionen
64 E-mobil durch den
Naturpark Nuthe-Nieplitz [B7-B8]
nichts um die ohren außer dem fahrtwind

57 Welterberegion Anhalt-Dessau-Wittenberg
unterwegs auf dem radweg Berlin-leipzig
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Aktiv

1

Porträt

luckenwalde

2

8

Architektur und Flair

3

1 Das lebendige Zentrum Luckenwaldes ist der Boulevard mit
zahlreichen Geschäften und Cafés. Er führt direkt zum Marktturm, dessen Besteigung sich unbedingt lohnt.
2 Auch ohne Rollen kann man in Luckenwalde sportlich unterwegs sein. Von hier starten einige Touren des FlämingWalks,
ein Streckennetz von über 450 Kilometern für Nordic Walking.
3 Die Hutfabrik des Architekten Erich Mendelsohn entstand in den
1920er Jahren und ist ein eindrucksvolles Beispiel expressionistischer Industriearchitektur.
4 Die Ausleihe der Bibliothek im Bahnhof befindet sich im ehemaligen Wartesaal, dort ist auch das kleine Lesecafé. Besonders sehenswert ist aber die Kinderbibliothek im neuen goldenen Anbau. Es ist
also gar nicht schlimm, wenn Sie den Zug zurück verpasst haben.
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"luckenwalde, luckenkien, 50 Kilometer

lassen. nachdem ihr die 153 stufen bis zur

zum Beispiel die ehemalige luckenwal-

vor Berlin!" mit diesem spruch im Kopf

spitze des Turms erklommen habt, erwar-

der hutfabrik des bekannten architekten

geht es in nur 38 Minuten vom Berliner

tet euch eine atemberaubende aussicht

erich Mendelsohn oder das alte e-Werk,

hauptbahnhof in die Kreisstadt lucken-

über luckenwalde. an die einstige indus-

das jetzt zu neuem leben erweckt wur-

walde. die stadt blickt auf eine lange in-

triestadt erinnert hier nur noch wenig,

de und Kunststrom erzeugt. Wer bis hier-

dustriegeschichte zurück, daher war sie

ein paar schornsteine sieht man noch.

hin aufmerksam gelesen hat, der weiß,

schon früh – seit 1841 – an das eisen-

Viel spannender ist der Blick in die ferne,

naturliebhaber kommen in luckenwalde

bahnnetz angeschlossen. das moderni-

denn bei klarer sicht kann man von hier

voll auf ihre Kosten. umgeben von dich-

sierte Bahnhofsgebäude mit dem golde-

oben sogar den Berliner fernsehturm er-

ten Kiefernwäldern lädt luckenwalde zu

nen anbau ist bereits das erste architek-

kennen. Besonders beeindruckend das

herrlichen spaziergängen, zum Beispiel

tonische highlight der stadt und beher-

üppige grün, das luckenwalde umgibt.

auf dem flämingWalk ein. zudem bietet

bergt die stadtbibliothek.

hier wird einem direkt klar, woher die

die stadt einen idealen einstieg in die

Weiter geht’s durch die lindenallee, vor-

stadt ihren namen hat. empfehlenswert

über die landesgrenzen hinaus bekann-

bei am amtsgericht, der st. Josephs-Kir-

ist auch ein abstecher zum stadttheater,

te flaeming-skate. hier könnt ihr euch mit

che und der ehemaligen synagoge direkt

einem Baudenkmal der Moderne. es gilt

inlineskates oder dem fahrrad auf einem

in den schönen nuthepark. hier könnt ihr

als eines der schönsten gastspielhäuser

230 Kilometer langen streckennetz aus-

die seele baumeln lassen oder euch eini-

deutschlands.

powern. um eure akkus im anschluss

ge denkmäler der stadt anschauen. auf

luckenwalde, wo 1867 hermann henschel

wieder aufzuladen, ist ein Besuch in der

dem Weg richtung stadtzentrum erhe-

den ersten pappteller der Welt und den

fläming-Therme genau das richtige. der

ben sich vor euch die imposante st. Jo-

Bierdeckel als Werbeträger erfand, hat

saunabereich bietet euch verschiedens-

hanniskirche und der direkt dahinter ge-

aber noch viel mehr zu bieten. als ehe-

te Möglichkeiten dazu, aber auch fami-

legene Marktturm. Wenn ihr gut zu fuß

malige industriestadt verfügt luckenwal-

lien kommen hier auf ihre Kosten, denn

und schwindelfrei seid, solltet ihr euch auf

de über eine reihe historisch wertvoller

die Wasserrutschen bieten spaß für groß

keinen fall eine Turmführung entgehen

und geschichtsträchtiger industriebauten.

und Klein.
9

Aktiv

10

RADTOUREN AUF DER FLAEMING-SKATE RUND UM LUCKENWALDE

FÜNF FREUNDE ZWISCHEN
Erschöpfung und Glück
Die FlaemingSkate trägt eines ihrer Fortbewegungsmittel ja bereits im Namen, und tatsächlich sind hier, vor allem im Som
mer, Skater aller Alters und Könnensklassen unterwegs. Aber Sie können auf diesen insgesamt 230 Kilometern auch wun
derbar autofrei, entspannt und den eigenen Kräften entsprechend mit dem Rad unterwegs sein. Viele Gastgeber entlang
der FlaemingSkate statten Sie übrigens gerne mit Kartenmaterial und Lunchpaket aus. Wir haben zwei Tourenvorschläge
für jeweils drei bis vier Tage ausgearbeitet, deren erste Etappe bis Wahlsdorf die gleiche ist. Für Sie heißt es jetzt eigent
lich nur noch: ein paar Tage freinehmen, Räder auf‘s Auto (oder in die Bahn) und sehr entspannt losradeln.
Gemeinsame erste Etappe Tour 1 und Tour 2:
Nach einem üppigen Frühstück im Märkischen Hof in Luckenwalde, wo Sie am Vorabend eingecheckt haben, geht es los in
Richtung Petkus. Das sind ungefähr 19 Kilometer, die Sie im Wesentlichen auf dem gut ausgeschilderten RK 1 verbringen.
Sie passieren Jänickendorf, ein langgestrecktes Straßendorf, und im Hochsommer werden Sie sich freuen, dass es danach
ein Stück durch den Wald geht. In Holbek, dem nächsten Ort auf Ihrer Strecke, gibt es sogar eine kleine Badestelle direkt am
Wegesrand. Planen Sie hier ruhig einen Abstecher längs des Weges ein – zurück zur Hauptstrecke finden Sie immer.
Auf dem letzten Abschnitt nach Petkus geht es bergauf vorbei an blühenden (oder Früchte tragenden) Kirschbäumen.
Im Ort führt der Weg um ein paar Kurven direkt auf das Gutshaus Petkus zu, wo Sie nach köstlichem Essen sehr gemüt
lich vom Bergabradeln träumen können.

Hotel Märkischer Hof Luckenwalde

Weite Teile der Flaeming-Skate sind von Bäumen
gesäumt, wie hier bei Dennewitz – im Hochsommer eine Wohltat.

Im Zentrum der Kreisstadt Luckenwalde
finden Sie das Hotel Märkischer Hof, Ihr
Ausgangspunkt erlebnisreicher Tage in
der Hauptstadtregion und an der FlaemingSkate. Kombinieren Sie Ihren Aktiv- oder
Kultur-Urlaub mit unserem besonders
freundlichen Service. Die Reiseziele

Lutherstadt Wittenberg und Berlin erreichen
Sie per Regional-Express in 35 Minuten.
Wir sind zertifizierter Bett+Bike-Betrieb.
Poststraße 8 , 14943 Luckenwalde
Tel.: 033 71- 60 40
www.maerkischerhof.de
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Anreise
Auto: Von Berlin über A 10 Berliner Ring,
weiter auf B 101
Von Leipzig über A 9
Von Dresden über A 13
Bahn: Von Berlin RE3 oder RE4
Bus: Stadtbuslinie 772 ab/bis Bahnhof
Gästeinformationen
Touristinformation Luckenwalde
Markt 11, 14943 Luckenwalde
Tel.: 033 71  67 25 00
touristinfo@luckenwalde.de
www.luckenwalde.de
Öffnungszeiten
Mo  Sa 10.00  13.00 Uhr
außerdem Di  Mi 14.00  17.00 Uhr
Do 14.00  18.00 Uhr

Ein Hauch von Medici: Seit 2006 ist Schloss Wiepersdorf wieder Künstlerhaus und nimmt seine lange
Tradition als Ort des geistigen Austausches wieder auf – ganz wie in alten Zeiten, als Achim und
Bettina von Arnim hier residierten.

Besonderheiten
Infos zur FlaemingSkate
www.flaeming-skate.de

Am nächsten Tag kommt Ihnen zugute, was Sie sich gestern an Höhenmetern
erarbeitet haben. Gleich hinter Petkus geht es bergab Richtung Wahlsdorf. Hier
saust man herrlich durch den Wald auf einer sehr kurvigen Strecke. Für alle, die
im Hochsommer unterwegs sind, wird das Freibad am Ortsausgang direkt an
der Skatestrecke eine willkommene PausenLocation sein.
Weiter auf Tour 1: Von Wahlsdorf führt die Tour über Schlenzer, Fröhden und
Werder nach Jüterbog, wo Sie Ihren müden Gliedern eine Nacht Pause gönnen
und sich vor der nächsten Etappe nochmal Kraft anfuttern dürfen. Am nächs
ten Tag geht es auf dem RK 1 zurück Richtung Luckenwalde. An der Strecke
unbedingt sehenswert: das Zisterzienserkloster in Kloster Zinna und das Weber
museum mit zauberhaftem Café.
Weiter auf Tour 2: Von Wahlsdorf biegen Sie nicht nach Schlenzer ab, sondern
fahren geradeaus in Richtung Hohenseefeld. Am zweiten Tag geht‘s weiter
auf dem RK 1 nach Wiepersdorf mit Schlosspark und Orangerie. Heute ist das
Schloss ein Künstlerhaus, in dem Künstler und Künstlerinnen im Rahmen mehr
monatiger Stipendien im Schloss wohnen und arbeiten.
Von hier geht es durch den Wald über Welsickendorf nach Langenlipsdorf. Hier
haben Sie die Wahl: Folgen Sie dem RK 4 über Bochow, Hohengörsdorf und
Fröhden nach Jüterbog. Oder fahren Sie über Oehna (mit einem kleinen, fei
nen Freibad), über Dennewitz und Niedergörsdorf, nördlich an Jüterbog vorbei
über Neuheim und Grüna nach Kloster Zinna.
Welche Strecke auch immer Sie gewählt und wo immer Sie eingekehrt sind
oder Halt gemacht haben: Sie werden mit dieser speziellen Mischung aus
Erschöpfung und Glück nach Hause fahren.
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Wer viel arbeitet, muss auch Pausen machen –
am Wegesrand der Flaeming-Skate findet sich
immer ein schattiges Plätzchen für Picknick und
Entspannung.

IN UND UM TREUENBRIETZEN

VON UNTREUEN
SCHUSTERN UND
treuen
Brietzenern

Um unsere gemütliche, kleine Stadt im Fläming ranken sich

Stadtführungen durch Treuenbrietzen

nicht nur wunderbare grüne Parkanlagen, sondern auch

www.stadtfuehrung-treuenbrietzen.de

zwei Legenden, denen die Sabinchenstadt Treuenbrietzen
ihren Namen verdankt. Die erste ist schnell erzählt: Im 14.

Waldgaststätte „Zur alten Eiche“

Jahrhundert behauptete ein Schurke, der verstorbene alte Markgraf Waldemar zu

Lindower Weg 2
14929 Treuenbrietzen / OT Frohnsdorf
Tel.: 03 37 48 - 21 50 20
info@alte-eiche-frohnsdorf.de
www.alte-eiche-frohnsdorf.de

sein. Alle glaubten seinem Schwindel, nur die Brietzener hielten treu zum recht
mäßigen Fürsten und durften nach dessen Sieg fortan die Treue im Namen tra
gen. Die zweite Geschichte beginnt mit einer starken Frau namens Sabinchen, die
einem schaurigen Schuster verfällt, der sie zum Diebstahl anstiftet, sie anschlie
ßend einen Kopf kürzer macht und am Ende selbst nicht überlebt.
Diese Grusel und viele erfreulichere Geschichten erfahren Sie am besten bei einer
unserer historischen Stadtführungen. Kathleen Thompson und ihre Stadtführerin
nen kennen die Stadt wie ihre Westentasche und versorgen Sie bei einer Themen

Ferienwohnung „Die Auszeit“
Rietzer Dorfstr. 14
14929 Treuenbrietzen / OT Rietz
Tel. : 03 37 48 - 23 76 93
info@auszeit-rietz.de
www.auszeit-rietz.de

führung mit vielen tollen Details aus Stadtgeschichte und gegenwart.
Treuenbrietzen und seine liebevoll sanierte Altstadt sind von wunderschönen

Landhaus Märkische Zauche

Grünanlagen umschlossen; die Stadt liegt sogar mitten im Naturpark NutheNie

Hauptstr. 10 b
14822 Niederwerbig / OT Jeserig
Tel. : 03 38 43 - 307 76
landhausmaerkischezauche@arcor.de
www.landhausmaerkischezauche.de

plitz und ist damit Ausgangspunkt für Touren in einen der schönsten Naturparks
des Landes. Das hat sie vor allem dem kleinen Flüsschen Nieplitz zu verdanken,
das hier im Ortsteil Frohnsdorf entspringt. Der fast märchenhafte Eichenwald im
Nieplitztal lässt sich wunderbar bei einer Radtour oder Wanderung entdecken.
Und wer ein paar Tage länger bei uns bleiben möchte, findet ganz

Hühnerhof Appartements & Zimmer

sicher eine schnuckelige Übernachtungsmöglichkeit –

Großstr. 9 | 14929 Treuenbrietzen
Tel. : 03 37 48 - 870 12
info@huehnerhof-treuenbrietzen.de
www.huehnerhof-treuenbrietzen.de

denn davon gibt es hier einige.

Atelier für Illustratives
Die zauberhafte Illustration des Titels unseres Reiseplaners stammt
übrigens auch aus Treuenbrietzen: nämlich aus der kreativen Feder der
Illustratorin Stefanie Jeschke – die Ihnen in ihrem Hühnerhof auch
gemütliche Zimmer und Appartements vermietet.

Großstr. 9 | 14929 Treuenbrietzen
Mobil: 0176 22 77 42 72
mail@stefaniejeschke.de
www.stefaniejeschke.de
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Aktiv

1

Porträt

Zossen

Zwischen Marktplatz, Motzener See und Museen

2

3

1 Im Strandbad Kallinchen lässt sich immer auch ein schönes schattiges
Plätzchen unter den hohen Bäumen finden.
2 Skulpturen "Bäuerinnen" im Zossener Stadtpark.
3 Galerie-Café mit Blick in die Zossener Innenstadt.
4 Detailaufnahme aus der Zossener Innenstadt.
5 Die Dreifaltigkeitskirche markiert das Zentrum der Stadt Zossen.
6 Der Nottekanal fließt mitten durch Zossen und ist bei Anglern und Paddlern
gleichermaßen beliebt.
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5

6

4

Bei strahlendem sonnenschein oder

fahrraddraisine entlang stillgelegter

Vergangenes ganz anderer art gibt es in

an trüben Tagen - das über 700-jährige

Bahngleise.

der Bunker- und Bücherstadt Wünsdorf.

zossen hat viel abwechslung zu bieten.

zossen bietet noch mehr als kühles nass,

hier finden Besucher in drei Museen vie-

Besonders geschätzt wird in der stadt –

natur und ausgedehnte Kiefernwäl-

le zeugnisse aus der fast hundertjähri-

gelegen zwischen hauptstadtflair und

der. zum Beispiel allerhand historische

gen Militärgeschichte des standortes.

spreewaldidylle – die erholung garan-

schmuckstücke im stadtzentrum, wie

Besonders nachgefragt sind die unter-

tierende umgebung mit den vielen Ba-

Marktplatz, Kalkschachtöfen, Burgruine

irdischen Bunkerführungen in der eins-

deseen, allesamt mit ausgezeichneter

und Burgspielplatz oder den stadtpark

tigen “Verbotenen stadt”.

Wasserqualität.

mit Wasserspielanlage und rosengarten!
auffallend schön ist das farbenfrohe fach-

die facettenreiche heimatgeschichte

ob Wünsdorfer oder Motzener see –

werkhaus am Kirchplatz 7, in direkter nach-

können gäste im heimatmuseum „alter

die gewässer und ihre strandbäder,

barschaft zur imposanten dreifaltigkeits-

Krug“ in zossen entdecken. die Muse-

wie beispielsweise das in Kallinchen,

kirche. hier ist nicht nur die adresse des

ums- und Begegnungsstätte nimmt inte-

sind wahre oasen der ruhe. Wer es da-

galerie-cafés, in dem es leckeres für gau-

ressierte mit auf eine zeitreise: handwerk-

gegen sportlich-aktiv mag, ist im Was-

men und augen gibt, sondern auch die

liche und technische ausstellungsstücke

serskipark horstfelde bestens aufge-

der städtischen galerie und des schulmu-

sowie eine der schönsten sogenannten

hoben oder startet eine Tour mit der

seums mit historischem Klassenzimmer.

schwarzen Küchen gibt es hier zu sehen.
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UNTERWEGS IN UND UM ZOSSEN

Aktiv

BUNKER, BÜCHER, Badesee

Sie haben nach Zeiten von Homeoffice, Homeschooling, Homeöde mal wie
der Lust, ausgiebig zu wandern? Und möchten dabei nicht nur frische Luft
atmen und sich bewegen, sondern auch ein paar interessante Entdeckungen
machen? Wir haben zwei Routen für Sie, die Sie gleichermaßen durch die Natur
und durch Areale der Militär und Industriegeschichte führen.
Route Nummer 1: Die Bücher- und Bunkerstadt Wünsdorf
Eine ziemlich große Runde – ungefähr zwölf Kilometer – führt von Zossen in
und um die sogenannte Verbotene Stadt WünsdorfWaldstadt.
Der Weg führt Sie durch kleine Wäldchen, vorbei an den verfallenen Arealen
der ehemals autarken Stadt Wünsdorf, die Standort des Oberkommandos der
sowjetischen Besatzungstruppen war.
Bringen Sie viel Zeit mit, um diesen Ort in seiner Vielfalt wirklich zu entdecken.
Wenn Sie es dunkel und geschichtsträchtig mögen, buchen Sie eine der Bun
kertouren, die durch gewaltige, beeindruckende Bunkeranlagen mit Namen
wie Maybach I und Zeppelin führen – letztere diente im Zweiten Weltkrieg als
Nachrichtenzentrale. Heute haben sich neue Nutzer in den historischen Gebäu

Das Haus der Offiziere in Wünsdorf bringt das,
was Interior-Designer als „Shabby Chic” mühevoll
imitieren, ganz von selbst mit. Sein morbider
Charme war schon Kulisse für manch grandioses
Fotoshooting.

den niedergelassen – was zu einer sehenswerten Mischung aus Kultur, Historie
und frischem Wind führt.
Dass Wünsdorf nicht nur die Bunker, sondern (seit über 20 Jahren) auch die
Bücherstadt im Beinamen trägt, ist unter anderem den drei großen Antiquari
atshäusern geschuldet, die mit über 350.000 Büchern nur einen Teil des Kultur
schatzes dieses Ortes ausmachen.
Route Nummer 2: Auf den Spuren alter Ziegeleien
Der Kallinchener Ziegeleiwanderweg besteht aus drei Stationen und
zeichnet (begleitet von Schautafeln) die Geschichte der Industrie
standorte der Ziegeleien im Umland von Kallinchen nach.
Insgesamt sechs Ziegeleien siedelten sich im späten 19. Jahrhundert
zwischen Kallinchen und Motzen an, um von dort – nach Fertigstel
lung des Galluner Kanals als Verbindung zum Motzener See – Berlin auf
dem Wasserweg mit Ziegeln zu versorgen.
Route Nummer 3: Blaumachen im Strandbad Kallinchen
Tipp Nummer 3 ist eigentlich keine Route, sondern ein Ort, wie ihn sich der all
tagsmüde Großstädter wünscht, sobald die erste Ahnung von Sommer in der
Luft liegt. Das ist nicht nur dem kristallklaren Wasser des Motzener Sees zu ver
danken, sondern liegt auch daran, dass hier für jeden ein Plätzchen frei ist – auch
ohne dass man (wie an vielen Berliner Badeseen) um 5.30 Uhr seine Strandmu
schel aufschlagen muss, um einen Platz mit Blick auf‘s Wasser zu besetzen.
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Ohne die Ziegeleien von Callinchen würde Berlins
Straßenbild heute vermutlich anders aussehen.

Wer braucht schon eine 100-Meter-Rutsche? Der
Motzener See hat alles, was einen Sommertag zu
einem wunderbaren Sommertag macht.

Dank des auf Nachhaltigkeit und Umweltverträglichkeit ausgerichteten Touris
muskonzepts der Menschen vor Ort wird das Strandbad seit 2003 jährlich mit
der „Blauen Flagge“ ausgezeichnet.
Kallinchen ist ein Ort für Freunde der Gelassenheit. Auf dem Campingplatz
direkt am See kennt man einander nach kürzester Zeit und begegnet sich
freundlich entspannt. Und auch für‘s leibliche Wohl ist gesorgt: Ob Fischspezi
alitäten beim Fischer nebenan, Eisbecher im Strandcafé, die bekanntermaßen
Anreise Zossen
Bahn: RE 5 ab Berlin Hbf.  Bahnhof Wünsdorf
RE 5 ab Baruth/Mark – Bahnhof Wünsdorf
RE 7 ab BerlinSchönefeld – Bahnhof Wünsdorf
Auto: ab Berlin – B 96 – Wünsdorf
ab Ludwigsfelde – L79 – B 246 – Wünsdorf
ab Königs Wusterhausen – L 30 – L 75 –
B 246 – Wünsdorf

gute Küche im „Alten Krug“ oder frische Produkte vom Bauern, Bäcker und
Imker – auch wer ohne eigene Kühltasche anreist, wird in Kallinchen satt und
vor allem: glücklich.

Draisine fahren

Ferienhaus Bahnhof Werder

Gästeinformationen
Stadt Zossen
Tel.: 03377  304 00
service@svzossen.brandenburg.de
www.zossen.de
Bücherstadt-Tourismus GmbH
Zehrensdorfer Str. 12
15806 Zossen, WünsdorfWaldstadt
Tel.: 033702  96 00
office@buecherstadt.com
www.buecherstadt.com

Anreise Kallinchen
Bahn: Von Berlin mit RE 5 und RE 7 bis Zossen,
weiter mit Bus Linie 729
Auto: Von Berlin über A 13 Abfahrt Bestensee
weiter Richtung Motzen
Von Magdeburg / Leipzig / Potsdam über A
10 Abfahrt Rangsdorf, weiter auf B 96 Rich
tung Mittenwalde/Zossen
Gästeinformationen
Tourismusinformation
Am Strandbad Kallinchen, 15806 Kallinchen
Tel.: 03 37 69  513 50
info@kallinchen.de
www.kallinchen.de

Auf die Schiene, fertig, los!
Wo einst Züge rollten, haben heute
Ausflügler auf Draisinen ihren Spaß. Ob
„Schnupper-Tour“ oder „Entdecker-Tour“, der
Fahrplan bietet Gruppen ab 2 bis 500 alle
Möglichkeiten. Das Tempo bestimmen die
Gäste selbst. Für eine Stärkung unterwegs
oder einen Abstecher zum Badesee wird die
Draisine einfach aus dem Gleis genommen.
In den Wintermonaten gibt es Draisinentouren mit Glühwein am Lagerfeuer und Gänseessen im Restaurant.

Übernachtungsmöglichkeiten gibt es im
historischen Bahnhof Werder.
Draisinensaison:
Sommer: Ostern - Oktober
Winter: November - Januar
Weitere Termine auf Anfrage
Info und Buchung:
Tel.: 033 77 - 330 08 50
www.erlebnisbahn.de und
www.bahnhofwerder.de
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Aktiv

WANDERN AUF DEM BURGENWANDERWEG

VON Burg ZU Burg
AUF SCHUSTERS RAPPEN
Um den Kopf frei zu kriegen und die Augen mal wieder an die Weite eines Hori
zonts zu gewöhnen, müssen Sie nicht nach Santiago de Compostela pilgern.
Sie setzen sich einfach in den Zug (oder ins Auto) Richtung Bad Belzig und fol
gen den Anweisungen unseres kleinen Wanderpakets, das wir für Sie geschnürt
haben. Sie müssen die insgesamt 147 Kilometer lange Strecke des Burgenwan
derwegs, der die Burg Eisenhardt in Bad Belzig, die Burg Rabenstein in Raben, das
Schloss Wiesenburg und die Burg Ziesar miteinander verbindet, nicht an einem
Wochenende bewältigen – wir haben Ihnen eine schöne Teilstrecke ausgesucht.
Tag 1 – Von Bad Belzig nach Lühnsdorf – 14 km
Wer es wissenschaftlich korrekt möchte, kündigt seinem Partner heute einen
Gang durch die periglazialen Trockentäler an, allen anderen sei mit „Liebling,
heut gehn wir auf den Rummel“ beholfen (wenngleich es natürlich die Rum
mel heißt). Die für den Hohen Fläming typischen Rummeln sind ein stark ver
zweigtes System enger, sechs bis zwölf Meter tiefer Talsysteme, die vor allem als
18

Wer keinen Plan hat, findet den richtigen Weg
auch per GPX-Track .
Infos auf www.wandern-im-flaeming.de

Refugium unzähliger Tier und Pflanzenarten von Bedeutung sind. Sie durch
wandern heute – nach weiten Strecken durch offene Feldflur mit Blick über die
sanften Hügel des Flämings – mit den „Steilen Kieten“ ihre erste Rummel des
Burgenwanderwegs. In Lühnsdorf, am Ende des Weges, finden Sie einen liebe
voll sanierten Vierseithof, das Landhaus „Alte Schmiede“. Wie gut, dass Sie hier
nicht nur Ihren Kalorienspeicher auf‘s Köstlichste auffüllen, sondern im Vitalbe
reich auch Ihren Körper für die getane Arbeit belohnen dürfen.
Tag 2 – Von Lühnsdorf nach Rädigke – 16 km
Sie wissen ja, was das wirksamste Mittel gegen Muskelkater ist, oder? Richtig:
Weitermachen. Ihre heutige Strecke ist ein bisschen länger als die der Tag1
Tour, aber so schön, dass Sie am Schluss gar nicht merken, wie lange Sie schon
unterwegs sind. Die üppig bewachsene, steilwandige Neuendorfer Rummel

Anreise
Bahn: von Berlin RE7, Richtung Dessau/Bad
Belzig, Wiesenburg/Mark
Auto: aus Ri. Magdeburg, Berlin über A 2,
aus Ri. Leipzig über A 9
Bus: Burgenlinie 572
Gästeinformationen
Naturparkzentrum Hoher Fläming
Brennereiweg 45, 14823 Raben
Tel.: 03 38 48  600 04
info@flaeming.net
www.flaeming.net
Besonderheiten
Der Burgenwanderweg trägt das Qualitäts
siegel „Qualitätsweg Wanderbares Deutsch
land“
Infos zu Tagesetappen und GPXTracks auf
www.wandern-im-flaeming.de

gilt vielen als die schönste Rummel des Flämings. Sie ist bis 20 Meter tief in die
flachwellige Landschaft eingeschnitten.
Am Ziel der Etappe erreichen Sie Rädigke, ein typisches FlämingDörfchen, das
übrigens schon zweimal beim Landeswettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“
gepunktet hat. Sie wollen sich noch ein bisschen die Beine vertreten? Spazie
ren Sie entlang des Lesesteinweges in Rädigke: Auf Findlingen, die durch und
um das Dorf führen, finden Sie Zitate von berühmten Schriftstellern – meist mit
regionalem Bezug.

Landhaus Alte Schmiede Lühnsdorf

Der liebevoll restaurierte Vierseithof mit lauschigem Innenhof und ausgedehntem Landschaftsgarten bietet den perfekten Rahmen
für Entspannung, Naturgenuss und Entdeckungstouren in einer der schönsten Regionen
Brandenburgs. 20 individuell gestaltete Zimmer
und ein Vitalbereich mit Finnensauna laden
zum Verweilen und Entspannen ein. Kleine
Gäste besuchen gerne die Landhaustiere.

Küchenchef Dirk Krause setzt auf eine geschickte Mischung aus Bodenständigkeit und Kreativität. Saisonale Zutaten aus der Region werden
modern interpretiert und sorgen für Abwechslung auf der Speisekarte.
Dorfstr. 13, 14823 Niemegk / OT Lühnsdorf
Tel.: 03 38 43 - 92 20
www.landhausalteschmiede.de

Inzwischen verkehrt die Burgenlinie
ganzjährig. Sie fährt ab Bahnhof Bad Belzig
(an der Strecke des RE 7) durch den Natur
park Hoher Fläming in das Städtchen Nie
megk, nach Raben mit der Burg Rabenstein,
nach Wiesenburg mit seinem Schloss und
dem sehenswerten Schlosspark, zur Burg
Eisenhardt in Bad Belzig und schließlich
zurück zum Bahnhof Bad Belzig.
Nähere Infos auf den nächsten Seiten und
auf www.burgenlinie.de

Naturpark Hoher Fläming

In den Brotaufstrichen aus der Naturparkwerkstatt wird der volle Geschmack der Natur eingefangen – von Waldmeister und Löwenzahn
im Frühling bis Kornelkirsche, Maulbeere und
winterlicher Schlehe!
Naturparkzentrum Hoher Fläming
täglich 9 -17 Uhr geöffnet (1.11.-28.2. 10 -16 Uhr)
Brennereiweg 45, 14823 Raben
Tel.: 03 38 48 - 600 04
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UNTERWEGS MIT DEM BUS

Aktiv

Stadt – Land – Bus
FÜR KIND UND KEGEL
Bad Belzig

Klein Glien

Bhf. Bad Belzig

Preußnitz
Wiesenburg/Mark
Borne
Bhf. Wiesenburg

Burgenlinie 572

Kranepuhl

Jeserig/Fläming

Lühnsdorf
Grubo

Rädigke
Raben/Burg Rabenstein

20

Niemegk

Werdermühle

Neuendorf

Das Liniennetz
Brandenburg a. d. H.
Potsdam

580

Werder

Mit dem Bus bis vors Portal:
Das Schloss Wiesenburg ist – auch
wegen des tollen Schlossparks –
eines der Highlights auf der Strecke
der Burgenlinie 572.

553
Reckahn

641

551

645
Lehnin

Golzow

643

Busendorf

581

Beelitz

542

Borkheide

541
Brück
Bad Belzig

543
Niemegk

582
= Bahn

Treuenbrietzen

KULTOUR (ER-)FAHREN!
DAS WOCHENENDNETZ IN POTSDAM-MITTELMARK
Im Landkreis PotsdamMittelmark kann man inzwischen auch für einen aus
gedehnten Besuch das Auto einfach zuhause lassen. Das komplette Wochen
endangebot des Busverkehrs wurde im Westen und Süden des Landkreises
deutlich erweitert. Die PlusBusLinien verkehren nun an Wochenenden und Fei

Linienführung der Burgenlinie 572:
Bad Belzig, Bahnhof (Umstieg RE7) – Preuß
nitz, B102 – Kranepuhl – Lühnsdorf – Nie
megk, Werdermühle – Niemegk – Neuendorf
(bei Niemegk) – Rädigke – Raben – Grubo –
Jeserig/Fläming, Ortsmitte – Jeserig/Fläming,
Ausbau – Wiesenburg, Bahnhof – Wiesen
burg, Schule – Wiesenburg, Gaststätte – Klein
Glien – Borne – Bad Belzig, Burg Eisenhardt
– Bad Belzig, Bahnhof (Umstieg RE7).

ertagen einheitlich im 2StundenTakt – mit optimal abgestimmten Anschlüs
sen und Linienverknüpfungen in Bad Belzig, Beelitz, Golzow und Lehnin. So
ergeben sich neue komfortable Verbindungen in der gesamten Region – ins
besondere zwischen Potsdam, Beelitz, Brandenburg an der Havel, Bad Belzig
und Treuenbrietzen, die ganz wunderbar mit einem Besuch vieler kultureller
Highlights verbunden werden können. Ob das Kloster Lehnin oder die Lehni
ner Sommermusiken, die Reckahner Museen oder eine Schulstunde wie anno
dazumal: Alles ist bequem mit dem Wochenendnetz erreichbar.
Ein ganz besonderer Service ist die Burgenlinie, die das Wochenendnetz
ergänzt – maßgeschneidert für ein bequemes BurgenHopping ohne eigenes
Auto und ohne behandlungsbedürftigen Muskelkater am Ende des Tages.
Von Berlin fährt stündlich der Regionalexpress RE 7 nach Bad Belzig, dem Start
und Endpunkt der Burgenlinie Hoher Fläming. Der Burgenbus fährt fünfmal
täglich und ist genau so getaktet, dass das Umsteigen von und nach Berlin und
Potsdam ohne lange Wartezeiten möglich ist.
Einmal an Bord können Sie sich ganz nach Belieben entweder von A nach B
kutschieren lassen oder sich auf Rundreise von Highlight zu Highlight bege

Tarife
BrandenburgBerlinTicket
Bis zu 5 Personen oder max. 2 Erwachsene
und beliebig viele Kinder.
Mo bis Fr von 9 bis 3 Uhr des Folgetages;
Sa, So und an Feiertagen von 0 bis 3 Uhr des
Folgetages.
33 Euro am Automaten
35 Euro am Schalter
VBB-Abo 65plus
Für alle Personen über 65 Jahren.
Pauschal, verbundweit gültig, nicht über
tragbar.
52 Euro (monatlich)
Einzelfahrausweis Berlin – Bad Belzig
Für die Anreise aus Berlin zum Abfahrtsort
des Burgenbusses.
Regeltarif 9,00 Euro
Burgenlinie 24-Stunden-Karte
Ein Fahrschein und den ganzen Tag mit dem
Burgenbus mobil. Sie können beliebig oft
aus und wieder einsteigen.
6,00 Euro
Alle Infos auch auf www.burgenlinie.de

ben. Steigen Sie einfach aus, wo es Ihnen gefällt und wieder ein, wenn Sie die
nächste Burg in Augenschein nehmen wollen (oder das nächste Schloss oder
Ihren Picknickkorb). Unsere Busse sind übrigens nicht nur barrierefrei – also
auch per Rampe mit Rollstuhl zu benutzen –, sondern bieten dank eines Kupp
lungsträgers auch die Mitnahme von bis zu drei Fahrrädern pro Bus an.
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euenbrietzen

Gottow

Aktiv

Horstwalde

Luckenwalde

RK
2
Kolzenburg

Pechüle

Schönefeld

Klausdorf

RK 3

Niedergörsdorf

Dalichow
Kurzlipsdorf

Jüterbog

Kaltenborn

Eckmannsdorf

eld

Werder

Altes Lager

Maltershausen

Wölmsdorf

Liepe

Werbig
Langenlipsdorf

Morxdorf
Zellendorf

Gadegast

Körbitz

Höfgen

Lichterfelde

Schöneiche
Schäcksdorf

Niebendorf

Gräfendorf
Reinsdorf

Welsickendorf

Nonnendorf

RK 7
Gebersdorf

Illmersdorf
Herbersdorf

Linda

f Meltendorf

Mügeln
Gentha

Ihlow

Liedekahle

Zagelsdorf

Schlagsdorf
PitschenPickel

Rosenthal

Falkenberg

Niendorf
Stolzenhain

Ahlsdorf

Drahnsdorf

Görsdorf WildauWentdorf

Dahme
Schwebendorf

Meinsdorf
Karlsdorf
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Prensdorf

Hohenseefeld

f
Zemnick

Liebsdorf

Rietdorf

Wiepersdorf

Hohendorf

Glienig

Heinsdorf
Waltersdorf

Seyda

Sellendorf
Schenkendorf

Buckow

RK 6

Hohenahlsdorf

Golßen

Altgolssen

Riesdorf

Borgisdorf

Mark Zwuschen

Zallmsdorf

Mahlsdorf
Wahlsdorf

Sernow

Mark Friedersdorf

RKGroß
8 Ziescht

Schlenzer

Seehausen

Naundorf

Merzdorf

Petkus

Hohengörsdorf

Bochow

Oehna

Klasdorf
Glashütte

Kemlitz

Ließen

Charlottenfelde

Fröhden

Dornswalde

Klein Ziescht

Flaeming-Skate

Rohrbeck

Gölsdorf

Mellnsdorf

Baruth

RK 5

RK 1Markendorf

RK 4
Dennewitz

Blönsdorf

Paplitz

Kloster Zinna

Lindow

Danna

Lynow

Holbeck

Neuhof

Neuheim

Radeland

Schöbendorf
Stülpe

Grüna

Mückendorf

Dümde
Jänickendorf

Frohnsdorf

D
Radahme
weg

Frankenförde
Felgentreu
Bardenitz

Sieb

Kemlitz

DIE FLAEMING-SKATE

ACHT KURSE
ZUM THEMA Happiness
Entschleunigung ist eine Empfehlung, mit der man eigentlich nie falsch lie
gen kann: Komm mal runter, tritt mal kürzer, mach mal halblang, nimm den Stress
raus … die Liste gutgemeinter Ratschläge für gestresste (Haupt)Städter ließe
sich fast endlos fortsetzen. Dass auch in der Beschleunigung der Schlüssel zum
Glück liegen kann, ist ein Geheimnis, das die FlaemingSkate offenbart.
Die FlaemingSkate – das ist eine zwei bis drei Meter breite Bahn aus glattem
Asphalt, die, fernab von störendem Straßenverkehr, durch Wälder, Wiesen und

Die Rundkurse im Überblick
RK 1
Länge: 94,6 km
Anspruch: einfach bis schwierig

RK 2
Länge: 12 km
Anspruch: einfach

Felder führt – vorbei an idyllischen Dörfern und kleinen Städten im Niederen

RK 3

Fläming und Baruther Urstromtal. Das alles vor den Toren Berlins, wo man ja

Länge: 11 km
Anspruch: einfach

bekanntermaßen vom ungestörten Dahingleiten nur träumen kann.

RK 4
230 Kilometer liegen Ihnen zu Füßen – verteilt auf acht Rundkurse – und lassen
Ihnen die Wahl, ob Sie erste Schritte auf Skates wagen, sich auspowern oder

Länge: 43 km
Anspruch: einfach bis schwierig

gemütlich und mit vielen Pausen das Radeln unter blauem Himmel genießen

RK 5

wollen.

Länge: 50,5 km
Anspruch: einfach bis schwierig

Viele der in diesem Reiseplaner vorgestellten Highlights liegen direkt an min

RK 6

destens einem der Rundkurse: das mittelalterliche Stadtzentrum von Jüterbog

Länge: 48,6 km
Anspruch: einfach bis schwierig

zum Beispiel, oder die wunderschönen Abteigebäude in Kloster Zinna. Das
Fischerdorf Mellensee lohnt einen Abstecher (vor allem im Hochsommer!),
ebenso der Wildpark Johannismühle mit seinen Polarwölfen und Braunbären
oder das Museumsdorf Baruther Glashütte.
Rundkurs 1 – Gleich in die Vollen!
Die fast 100 Kilometer des Rundkurs 1 sind das Herzstück der FlaemingSkate.
Wer keine Angst vor großen Touren hat und über das EinsteigerLevel hinaus
ist, kann die Strecke als sportliche Tagestour nehmen oder in mehreren Etap

RK 7
Länge: 39,1 km
Anspruch: einfach bis schwierig

RK 8 – mit DahmeRadweg
Länge: 83,7 km
Anspruch: einfach bis schwierig
Achtung: Die Strecke des DahmeRadwegs
ist nicht durchgängig glatt asphaltiert und
darum für Skater streckenweise ungeeigenet.

pen absolvieren – auf Skates oder mit dem Rad. Der RK 1 ist aber nicht nur
eine sportliche Herausforderung, sondern auch eine Reise vorbei an allem, was
typisch Fläming ist: kleine Dörfer mit wunderschönen Feldsteinkirchen, histori
sche Mühlen, sanfte Hügel und ein weiter Himmel – von dem übrigens an 1728
Stunden jährlich die Sonne lacht – letzteres gilt natürlich für alle Rundkurse.
Rundkurs 2 – Ideal für Anfänger
Der Rundkurs 2 ist der nördlichste der acht Rundkurse – eine kleine Skatestre
cke verbindet die Luckenwalder Innenstadt direkt mit der FlaemingSkate.
Der RK 2 ist Ihre Strecke, wenn Sie neu auf Skates oder mit Kindern unter
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wegs sind. Wenn Sie mit der Bahn nach Luckenwalde anreisen, nehmen Sie
den kleinen Umweg über den Marktplatz und die Fußgängerzone zum Ein
stiegspunkt am Kreishaus. Der Marktturm und die wunderschöne Kirche St.
Johannis lassen erahnen, wie Luckenwalde im Mittelalter ausgesehen hat.
Die Strecke verläuft auf rund zwölf Kilometern ohne nennenswerte Steigungen
und Gefälle durch Wälder, Wiesen und Felder. Auf einem kurzen Abschnitt ist
der Kurs parallel zu den Gleisen der ehemaligen „Kanonenbahn“ ZossenJüter
bog angelegt.
Rundkurs 3 – Natur und Kultur
Der Rundkurs 3 ist mit seinen rund elf Kilometern Länge und nur einem klei
nen Gefälle an der SkateArena Jüterbog absolut anfängertauglich und gut zu
bewältigen. Auf den Seiten 26 und 27 erzählen wir Ihnen, was diesen Rundkurs
so besonders macht.
Rundkurs 4 – Die Marathonstrecke
Auch der Rundkurs 4 führt an Jüterbog vorbei. Mit seiner Länge von ziemlich
exakt einer Marathonstrecke ist er perfekt für alle, die für einen SkateMarathon
oder einfach Ausdauer und Können trainieren wollen. Auch Radler, die etwas

Kein Auto weit und breit. Und wenn mal eine nicht
mehr kann, helfen die großen Brüder ein bisschen
nach.

mehr als ein Ründchen drehen wollen, kommen hier auf ihre Kosten. Der Blick
von Werder nach Jüterbog ist einzigartig, ebenso die Aussicht von Fröhden
nach Hohengörsdorf.
In Oehna liegt ein schönes Freibad direkt an der Strecke; planen Sie also kurz
vor der Ortsgrenze noch einmal einen Spurt ein, damit die Pause umso erfri
schender ausfällt.
Rundkurs 5 – Von alles easy bis ganz schön heftig
Über 52 Kilometer ziehen sich lange und gerade Abschnitte; auf dem Rundkurs
5 sind Sie als SkateAnfänger oder mit kleineren Kindern gut aufgehoben – vor
ausgesetzt, Sie nehmen sich nicht die ganze Strecke vor. Die Steigungen und
Gefälle zwischen Wahlsdorf, Petkus und Ließen sind ziemliche Herausforderun
gen und eher für geübte Sportler mit Fahrpraxis (und entsprechender Sicher

Rufbus
Die Rufbusse der Verkehrsgesellschaft Teltow
Fläming mbH verbinden den ÖPNV mit den
Anschlusspunkten der FlaemingSkate.
Mit den Bussen der Linie R755  Nuthe
Urstromtal  erreichen sie viele Orte um den
Bahnhof Luckenwalde herum und somit
auch die Anbindungen an die nördlichen
Bereiche der FlaemingSkate.

heitsausrüstung!) geeignet.
Rundkurs 6 – Heut fahren wir in den Süden!
Der Rundkurs 6 teilt den fast 100 Kilometer langen Rundkurs 1. Wie sein großer
Bruder ist dieser 48KilometerKurs durchgängig drei Meter breit und mit feins
tem Asphalt überzogen.
Zwischen Welsickendorf und Hohenseefeld können Sie es ruhig angehen las
sen: lange und gerade Abschnitte sind für Anfänger oder Familien mit kleine
ren Kindern perfekt. Etwas anspruchsvoller sind die Steigungen und Gefälle
zwischen Langenlipsdorf und Körbitz sowie bei Wahlsdorf. Hier ist Fahrpraxis
gefragt. Zur Erfrischung lohnt sich ein Abstecher auf dem Radweg S6, S7 nach
Dahme. Dort gibt's ein tolles Freibad.
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Einmal „quer rüber“ von Blönsdorf nach
WildauWentdorf bei Dahme/Mark gelangen
Sie mit der Linie R777 in Dörfer und Städte
im südlichen Teil der FlaemingSkate.
Der Rufbus R779 verbindet den Baruther
Bahnhof mit den FlaemingSkateZubringern
S4 und S5.
Die Rufbusse verkehren Montag bis Freitag
von 05.30 Uhr bis 21.30 Uhr sowie an den
Wochenenden und Feiertagen von 08.30 Uhr
bis 21.30 Uhr. Die Fahrten müssen minde
stens 60 Minuten vor Fahrtantritt bzw. bis
17.00 Uhr des vorangegangenen Tages ange
meldet werden.
Weitere Informationen unter
www.vtf-online.de

Rundkurs 7 – Gruppenbild mit Dahme
Durch den Lückenschluss WahlsdorfPrensdorf entstand ein schöner Rundkurs
von knapp 40 km Länge. Die Strecke führt überwiegend durch Wald und Feld.
Dank der barrierefreien Innenstadtkurses in Stadtkurses Dahme/Mark können
Sie hier beinahe bis ins Zentrum der kleinen Stadt rollen.
Richtung Prensdorf werden Sie herausgefordert: Ein steiler Anstieg und ein star
kes Gefälle fordern Ihre ganze Aufmerksamkeit.
Rundkurs 8 – Ein Traum auf zwei Rädern
Landschaftlich reizvolle 83 km laden Sie ein zu einer Fahrradtour über die
Strecken der FlaemingSkate und des DahmeRadweges. Machen Sie Halt im
Museumsdorf Baruther Glashütte oder am Wildpark Johannismühle – siehe
auch S. 34.
Last but noch least: Wer sich viel
bewegt, der braucht auch Pausen.
Entlang der Strecken gibt es viele Rast
plätze und eine touristische Infrastruk
tur, die vom SkateVerleih bis zu Bier
gärten und Restaurants alles bietet, was
Skater zum Glücklichsein brauchen.

Fläminger Genussland

Fläming Camping Oehna

Anreise
Auto:
A 9 (von Süden oder Norden)
Abfahrt Brück, dann weiter auf der B102
nach Jüterbog oder auf der B2 nach Lucken
walde
A 10 (von Norden)
Abfahrt Ludwigsfelde Ost, dann weiter auf
der B101 nach Luckenwalde und Jüterbog
A 113/A 13 (von Süden oder Norden)
Ausfahrt Baruth/Mark, dann weiter auf der
B115 über Petkus nach Jüterbog oder der
L73 nach Luckenwalde Ausfahrt Duben,
dann weiter über B87 und B102 nach Dah
me.
B 96 (von Norden bzw. Südosten)
Berlin  Baruth  Golßen  Luckau bis Baruth,
dann weiter auf der B115 über Petkus nach
Jüterbog oder der L73 nach Luckenwalde
B 101 (von Norden und Süden)
Berlin  Trebbin  Luckenwalde  Jüterbog
 Herzberg; Einstieg auch in Kolzenburg, Klo
ster Zinna und Welsickendorf möglich

Unser Betrieb steht mit seinen Produkten für
Regionalität, Transparenz und Nachhaltigkeit.
Alle Rohstoffe werden selbst angebaut und zu
qualitativ hochwertigen Produkten weiter verarbeitet. Öle, Honige, Fleisch- und Wurstwaren in
bester Qualität erhalten Sie in unserem Hofladen
oder im Online-Shop. Unsere Philosophie ist das
regenerative Landbewirtschaftungssystem, das
unseren Böden hilft, sich auf natürlichem Weg
wieder selbst zu erneuern.

Hier stimmt einfach alles: Unterkunft, Betreuung, Verpflegung. Sie sind direkt an der
Flaeming-Skate, Europas Skaterregion Nr.1,
südl. von Berlin. Auf 230 km Rundkursen die
reizvolle Landschaft genießen. Ideal für Skater,
Radler, Rollstuhlfahrer oder auch Longboarder. Gleich nebenan ein herrliches Freibad …
Gäste können für die Übernachtung auf dem
Campingplatz zwischen Blockhütten, Wohnmobilstellplätzen, romantischen Zeltplätzen
unter Birken oder Tipis wählen. Außerdem:
Bahnanschluss ca. 1,2 km entfernt, FahrradVerleih und Shuttle-Service, Grillplatz, Beachvolleyball, Bolzplatz, Spielscheune, Go-Karts,
Tischtennis , Outdoor-Schach.

Hohenkuhnsdorfer Weg 8, 14913 Reinsdorf
Tel.: 033 73 - 68 06 18
kontakt@flaeminger-genussland.de
www.flaeminger-genussland.de

Am Freibad 2, 14913 Niedergörsdorf OT Oehna
Tel.: 03 37 42 - 616 32
info@flaeming-camping-oehna.de
www.flaeming-camping-oehna.de

B 102 (von Nordwesten und Südosten)
Treuenbrietzen  Jüterbog  Dahme  Luckau;
Einstieg auch in Altes Lager und Hohensee
feld möglich
Parken
In vielen Orten sind Parkplätze an der
FlaemingSkate ausgewiesen
Bahn:
Mit dem Regionalexpress (RE) und der Ost
deutschen Eisenbahn GmbH (ODEG) gelan
gen Sie zu folgenden Einstiegspunkten der
FlaemingSkate:
RE 5: Luckenwalde, Jüterbog, Oehna
RE 3: Baruth, Klasdorf (nur für Fahrradfahrer
geeignet)
RB 33: Jüterbog

Infos zur Flaeming-Skate auf
www.flaeming-skate.de
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AUF DER FLAEMING-SKATE RUND UM JÜTERBOG

IM EINKLANG MIT
Natur und Kultur
Die kleine Stadt Jüterbog ist ein perfekter Ausgangspunkt für alle, die in Bewe
gung sein, aber auch ein bisschen Kultur schnuppern wollen. Wer sich hier eine
der hübschen Unterkünfte bucht, kann wahlweise gleich morgens auf die Pis
te starten oder (wegen des alten Kopfsteinpflasters lieber ohne Skates) einen
Gang durch die überaus sehenswerte historische Altstadt antreten. Die Nikolai
kirche mit ihren fast 70 Meter hohen, unterschiedlich gestalteten Türmen aus
dem 14. Jahrhundert und der Marktplatz, den das wunderschöne Rathaus und
Bürgerhäuser aus dem 16. und 17. Jahrhundert säumen, lassen bei schönem
Wetter fast ein bisschen an Norditalien denken.
Wenn Sie vor allem wegen des Skatens hier sind, eignet sich Jüterbog auch als
Startpunkt von Sternfahrten – gleich drei der Rundkurse führen an Jüterbog
vorbei. Eine erste Teststrecke zum Beginnen ist der Rundkurs 3, eine Strecke von
elf Kilometern, die man auch ungeübt oder als Einstieg gut bewältigen kann.
Rollen (oder radeln!) Sie los über Neuheim und Grüna nach Kloster Zinna und
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Die zwei ungleichen Türme sind nur eine von
vielen Sehenswürdigkeiten der tausendjährigen
Stadt Jüterbog. Natürlich gilt vor Betreten der
Nikolai-Kirche: Erst die Skates ausziehen!

wandeln Sie dort auf den Spuren der Zisterziensermönche. Dass es hier seit
Jahrhunderten viele wahre Handwerkskünstler gab und gibt, ist heute noch
spürbar: Die Weberei und das Webereimuseum in der alten Manufaktur der
Weberkolonie am Ortsausgang Richtung Jüterbog sind wirklich sehenswert;
hier kann man die traditionelle Webertechnik besichtigen und Handwebern bei
der Arbeit über die Schulter schauen – und köstlichen Kaffee gibt's außerdem.
Eine größere Runde drehen Sie auf dem Rundkurs 4, der Sie über Dennewitz
und Oehna (mit einem kleinen, feinen Freibad) und dann im großen Bogen
östlich von Jüterbog nach Kloster Zinna führt. Auf dieser wirklich sportli
chen Tour geht es auch an der SkateArena Jüterbog vorbei, einer modernen
Sportstätte für InlineSkating. Dort finden Anfänger bei verschiedenen Events
Kursmöglichkeiten und Sportbegeisterte eine ideale Trainingsstätte.
Die größte sportliche Herausforderung ist die Bewältigung der knapp hun
dert Kilometer des Rundkurs 1 als Tagestour – wenn Sie die Daheimgebliebe
nen richtig beeindrucken wollen: Proviant einpacken und los.
Die FlaemingSkate bietet jedem und jeder ganz nach individueller Kondition,
Lust oder Laune das passende Maß an Anstrengung. Und wer weiß, vielleicht
können Sie sich ja am zweiten Tag ein wenig in den Stadtbummelmodus bege

Anreise
Auto: von Berlin über B101
aus Richtung Frankfurt (Oder) über A12
aus Richtung Hannover über A2 und A10,
weiter auf B101
aus Richtung München – Leipzig über A9
oder Dresden über A13
aus Richtung Hamburg über A24 oder
Prenzlau über A11 weiter auf A10
Bahn:
von Berlin RE3 oder RE4
von Potsdam/ BerlinWannsee RB33
von Lutherstadt Wittenberg/ Halle (Saale)
S8 und RE3
von Herzberg & Falkenberg (Elster) RE3
Bus: vom Bahnhof zum Stadtzentrum
Stadtlinie 758
Gästeinformationen
Stadtinformation Jüterbog
Mönchenkirchplatz 4
14913 Jüterbog
Tel.: 033 72  46 31 13
stadtinformation@jueterbog.de
www.jueterbog.eu
Besonderheiten
Infos zur Flaeming-Skate:
Streckenlänge Rundkurs 3 = 11 km
Streckenlänge Rundkurs 4 = 43 km
www.flaeming-skate.de

ben. Oder Sie gehen es ruhig an und nehmen – nach erholsamer Nacht und
ausgiebigem Frühstück – am zweiten Tag das nächste Level in Angriff.

Ferienwohnung Liefeldt

Dass Jüterbog vor wenigen Jahren ins Städteregister der Europäischen Route der Backsteingotik aufgenommen wurde, verdankt es auch den
prachtvollen Abteigebäuden von Kloster Zinna.

Landgasthof Jüterbog

Umgeben vom schönen Garten finden Sie
Erholung in Wohnungen für bis zu drei Personen. Jeweils mit Bad, gemütlichem Wohnund Essbereich, sowie voll ausgestatteter
Küche. Kostenfreie Parkplätze direkt vor den
Ferienwohnungen. Abschließbare Unterstellmöglichkeiten für Fahrräder.

Die perfekte Auszeit genießen Sie in unserem
liebevoll umgebauten Vierseithof mit Unterkünften für Groß und Klein. Starten Sie in den
Tag mit einem leckeren Frühstück in der „Guten
Stube” oder auf der Terrasse. Und lassen sich
mittags und abends in unserem Restaurant mit
frischen Gerichten und regionalen Produkten
verwöhnen.

Privatweg 7b, 14913 Jüterbog
Tel.: 033 72 - 40 13 73
info@ferienwohnung-liefeldt.de
www.ferienwohnung-liefeldt.de

Werder 45, 14913 Jüterbog / OT Werder
Tel. : 033 72 - 44 38-0
info@landgasthof-jueterbog.de
www.landgasthof-jueterbog.de
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BARRIEREFREI DURCH DAS DAHMER LAND

GRUPPENBILD MIT Dahme
Dass sich eine ganze Gemeinde der Idee verschreibt, „Barrierefreiheit zu einem
qualitätsbestimmenden Angebotsbestandteil und Teil der Gastfreundschaft“ zu
erklären, klingt nicht nur gut, sondern ist in und um Dahme deutlich zu spüren.
Wir haben ein bisschen recherchiert und Ihnen ein Tourenpaket zusammenge
stellt, mit dem Sie barrierefrei ein paar Tage rund um Dahme unterwegs sein
können. Unsere Vorschläge sind so zusammengestellt, dass sie auch im „Einzel
paket“ möglich sind – fahren Sie also einfach los, auch wenn Sie nur ein kurzes
Wochenende Zeit haben.
Tag/Tour 1
Im Hotel Am Schlosspark in Dahme können Sie nicht nur hervorragend über
nachten und sich barrierefrei durchs und ums Haus bewegen; Sie können hier

Der Stadtkern rund um den historischen Töpfermarkt ist weitgehend barrierefrei angelegt. Im
Plan zu sehen: die Flaeming-Skate, die mit ihrem
glatten Asphalt auch Rollstuhlfahrenden einen
perfekten Untergrund bietet.

auch allerlei Gefährte wie Spezialfahrräder, Tandems, Dreiräder, Anhänger und
auch Rollfiets ausleihen – eine geniale Kombination von Fahrrad und Rollstuhl.
Der Stadtkern von Dahme ist weitgehend barrierefrei gestaltet, sodass ein
Stadtrundgang durch die Altstadt von Dahme – mit historischem Rathaus,
Vogelturm und Töpfermarkt – problemlos mit dem Rollstuhl möglich ist.
Tag /Tour 2
Die Stadt Dahme liegt mitten im Gebiet der FlaemingSkate – und ermög
licht als barrierefreie Region einen Ausflug auf den Innenstadtrundkurs der
FlaemingSkate: Entlang des grünen Gürtels an der Stadtmauer führt der
Rundkurs zum Freibad, zur Schlossruine, zu Schloss und Tierpark und in die
KinoCaféBar – alles mit barrierefrei

Schloss mit lustig: Jedes Jahr im Juli findet das
Sommertheater vor der Kulisse der barocken
Schlossruine statt. Hier können Sie übrigens auch
Familien- und andere Feste feiern – die Schlossruine (mit Behinderten-WC und barrierefreiem
Erdgeschoss) ist zu mieten.

em Zugang. Am Innenstadtrundkurs
liegt auch die Sportwelt, ein Areal, in
dem sich Menschen mit und ohne
Mobilitätseinschränkungen gleicher
maßen verausgaben können: In und
OutdoorTennisplätze

(neuerdings

sogar Tenniskurse für Rollifahrer),
Squash, Federball, Ballsport und
Aerobic, Sauna und Solarium – Sie
finden hier so ziemlich alles, um sich
richtig auszupowern. Und weil das
nicht nur glücklich, sondern auch
hungrig macht, gibt‘s hier auch ein
Restaurant – Sie ahnen es: natürlich
barrierefrei.
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Tag /Tour 3
Wenn Sie über Dahme hinaus etwas von der Umgebung erleben wollen, sei
Ihnen der Spreewald ans Herz gelegt – übrigens ein UNESCOBiosphären
reservat, das vielen Tier und Pflanzenarten Schutz und Heimat bietet. Und weil,
wer den Spreewald besucht, die Kanallandschaft nicht auslassen darf, vermittelt
das Hotel Am Schlosspark barrierefreie Kahnfahrten im Spreewald und auch
Kutschfahrten in die Umgebung.
Tag /Tour 4 und 5
Die nächsten beiden Tourenvorschläge führen Sie auf größere Fahrt über ver
schiedene Rundkurse der FlaemingSkate. Als Gast des SchlossparkHotels kön
nen Sie (nach Absprache) Ihr Gepäck direkt zum Ziel bringen lassen – wir emp
fehlen den Campingplatz in Oehna, wo am Abend nicht nur Ihr Gepäck in einer
der barrierefreien Blockhütten auf Sie wartet, sondern auch ein Tagesausklang,
der nach Natur, Frischluft und Lagerfeuer duftet.
Tour 4 führt Sie über 34 Kilometer von Dahme bis Hohenseefeld über den
Zubringer S6, dann weiter auf dem RK 1 bis nach Oehna.
Die Tour 5 ist Ihre Rückfahrt von Oehna nach Dahme und führt Sie in einem
etwas größeren Bogen über Hohengörsdorf, Fröhden, Schlenzer, Wahlsdorf und
Buckow zurück zum Ausgangspunkt.
Wir schlagen vor: noch einmal Entspannen im Hotel Am Schlosspark. Oder,
wenn die Zeit nicht reicht, erholt und frisch gestärkt nach Hause.

Anreise
Auto: Aus Ri. Berlin über A 13 (Ri. Dresden),
Abfahrt Staakow oder über B 101, Richtung
Luckenwalde, Jüterbog
Aus Ri. Dresden/Cottbus über A 13 (Ri. Berlin),
Abfahrt Duben
Aus Ri. Halle/Leipzig über A 9 (Ri. Berlin),
Abfahrt Niemegk
Bahn und Bus:
Bis Bhf. Luckau/Uckro (RE 5 StralsundBerlin
Elsterwerda), weiter mit Bus 466
Bis Bhf. Jüterbog (RE 3 Lutherstadt
WittenbergBerlinStralsund), Bus 754
Gästeinformationen
TouristInformation
Hauptstraße 48  49, 15936 Dahme/Mark
Tel.: 03 54 51  981 20
touristinfo@dahme.de
Besonderheiten
Infos zu den barrierefreien Einrichtungen:
www.barrierefrei-brandenburg.de
Barrierefreie Transportleistungen für Rollstuhlfahrer (auch für Gruppen mit Rollis):
Taxi und Mietwagen Ralf Thuge
Tel.: 0171  701 34 96
ASB Ortsverband Luckau/Dahme e.V.
Tel.: 03 54 51  98 70
Behindertenparkplätze in der RudolfBreit
scheidstraße und Hauptstraße
Infos zur Flaeming-Skate
www.flaeming-skate.de

Hotel Am Schlosspark Dahme/Mark

3-Sterne-Hotel mit 55 Betten in Einzel-,
Doppel- und Familienzimmern, Biergarten
und Café. Eingebettet in ein Gesundheitsund Pflegezentrum gibt es ein Bewegungsbad (mit Lifter), Konferenzräume, Billard
und Fahrradverleih. Die vorbeiführende
Route des Fläming-Skate lädt Rad- und
Rollstuhlfahrer ein, die Gegend zwischen
Fläming und Spreewald kennen zu lernen.
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Am Schloss 3
15936 Dahme/Mark
Tel.: 03 54 51 - 89 31 32
info@hotel-dahme.de
www.hotel-dahme.de

Erlaubt ist alles, was Spaß macht und rollt – auf
der Flaeming-Skate zwischen Dahme und Oehna

1

Aktiv

2
3
1 Das Rathaus Dahme weist schon von weitem
den Weg zur historischen Altstadt.
2 Das Schloss Wiepersdorf lockt mit seinem
schönen Park und dem Café in der Orangerie.
Ein Besuch lässt erahnen, wie die Dichterfamilie von Arnim früher lebte.
3 Im Fläming gibt es noch viele Windmühlen, wie
hier in Schöna-Kolpien – ein Erbe der eingewanderten Flamen, die der Region den Namen
gaben.
4 Nicht nur köstlicher Kuchen: In Körba ist das
Café Matthias fast auch ein Museum der DDRAlltagskultur.

4

Porträt

Dahme/Mark

Schlösser und DDR-Geschichte
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Frank Burchert kommt im Frühling wieder.
Mehr – auch über Dahme – auf seinem Reiseblog
www.franksfotografieblog.de
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Familien
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FAMILIENAUSFLUG RUND UM BARUTH

Aktiv und entspannt
DURCHS LANGE WOCHENENDE
Wer als Familie unterwegs ist, muss im Vorfeld oft in Verhandlungen treten: Die
Kinder wollen skaten oder radfahren, die Eltern wollen entspannen, gut essen
und eine gute Zeit miteinander haben – und dass der Nachwuchs neben
bei auch noch was lernt, wäre ein schöner Nebeneffekt. Wie gut, dass all das
unter einen Hut zu bringen ist – einzige Voraussetzung: Sie nehmen sich ein
paar Tage frei, trennen die Kinder von den elektronischen Geräten und machen
sich auf den Weg in Richtung Baruth. Das Gutshaus Petkus im gleichnamigen
Ortsteil ist eine tolle Ausgangsstation für ein paar entspannte, bewegungs und
lehrreiche Tage. Hier können Sie wunderbar übernachten, köstlich essen und
sich außerdem direkt vor dem Haus auf die FlaemingSkate schwingen. Skates
und Räder können Sie nach telefonischer Anmeldung im Gutshaus ausleihen.
Das Museumsdorf Baruther Glashütte – nur eine gute Fahrradstunde ent
lang der FlaemingSkate entfernt – legen wir Ihnen als einen Tagesordnungs
punkt unbedingt ans Herz. Hier können Sie sich einen herrlichen Tag lang
als „Dorfbewohner“ fühlen und ein bisschen die Zeit vergessen im schöns

Gutshaus Petkus

Anreise
Auto: bis Baruth/Mark aus Richtung Berlin
über BAB13 (Abfahrt Baruth/Mark) oder
über B96;
bis Petkus über Baruth/Mark weiter auf B115
in Richtung Jüterbog
Bahn: bis Baruth/Mark und Klasdorf/Glas
hütte mit RE 5;
nach Petkus mit RE 3 bis Luckenwalde, wei
ter mit Skates, Fahrrad oder Rufbus R755
Tel.: 033 71  62 81 81
Gästeinformationen
Museumsverein Glashütte e.V.,
Hüttenweg 20, 15837 Baruth/Mark,
Tel.: 03 37 04  98 09 14
info@museumsdorfglashuette.de
Wildpark Johannismühle,
Johannismühle 12, 15837 Baruth/Mark
Tel.: 03 37 04  970 11
info@wildparkjohannismuehle.de
Besonderheiten
Petkus und Ließen an der FlaemingSkate/
RK 1 und RK 5
Schöbendorf, Paplitz, Baruth/Mark, Klein
Ziescht, Klasddorf und Glashütte an der
FlaemingSkate /RK 8
Streckeninfos auf www.flaeming-skate.de
Rufbus
Die Busse der Linie R755 fahren u.a. zwi
schen Bahnhof Luckenwalde und Petkus
bzw. Ließen.
Die Busse der Linie R777 fahren zwischen
Bahnhof Jüterbog und Petkus.
Der Wildpark Johannismühle ist mit dem
Rufbus R779 ab Bahnhof Baruth/Mark
erreichbar. Der Rufbus dieser Linie fährt
auch nach Glashütte.
Die Rufbusse verkehren Montag bis Freitag von 05.30 Uhr bis 21.30 Uhr sowie an
den Wochenenden und Feiertagen von
08.30 Uhr bis 21.30 Uhr. Die Fahrten müs
sen mindestens 60 Minuten vor Fahrtantritt
bzw. bis 17.00 Uhr des vorangegangenen
Tages angemeldet werden.

Unser liebevoll saniertes Hotel liegt direkt an
der Flaeming-Skate und ist ideal für Radler
und Skater. Auch bei Familien ist es beliebt.
Genießen Sie Wild-Burger, Flammkuchen
und Roggenbier in unserem Restaurant oder
Sommergarten mit großem Spielplatz. Unsere Zimmer sind großzügig geschnitten und

im nordischen Stil eingerichtet. Alle verfügen
über WC/Dusche, TV und WLAN.

Weitere Informationen unter
www.vtf-online.de
www.stadt-baruth-mark.de

Merzdorfer Str. 36,
15837 Baruth/Mark / OT Petkus
Tel.: 03 37 45 - 708 70
www.skatehotel.de
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Im Wildpark Johannismühle begegnet man Tieren, die man sonst eher
aus Käfigen oder dem Fernsehen kennt, „auf Augenhöhe“ : Bären, Wölfe
und Luchse sind hier in ihrer natürlichen Umgebung anzutreffen, aber
auch Mufflons, Schwarz-, Rot- und Damwild, Wisente, Auerochsen,
Wildpferde, Fisch- und Seeadler und viele mehr.

ten Glasmacherort Deutschlands. Die Handwerker und Künstler lassen sich
nicht nur bei der Arbeit über die Schulter schauen, in vielen Fällen dürfen
Sie auch selbst mit Hand anlegen: Filzen, Töpfern, Seifegießen oder natür
lich Glasblasen. In den kleinen Werkstattläden, die sich in den historischen
Arbeiterhäusern etabliert haben, kann man nicht nur zuschauen, sondern viele
der Dinge, die hier hergestellt werden, auch erwerben. In bester Qualität wird
auch fürs leibliche Wohl gesorgt: Biofrühstück, Schokospezialitäten, Töpferei
café, Weinsalon – irgendetwas Köstliches geht immer.
Ein Erlebnis, insbesondere für Stadtkinder, ist der Wildpark Johannismühle. Dies
ist kein Zoo mit Käfigen und Besichtigungsgarantie. Dafür ist der Spaß am
Stillsein, Lauschen und Entdecken um einiges größer. Auf dem heute über
100 ha großen umfriedeten Gelände empfängt Sie eine in ihrer Vielfalt einma

Mit Steven Hille
Baruth entdecken!

Ganz einfach QR-Code scannen
und mitreisen.

lige Wald, Wiesen und Teichlandschaft. Hier können Sie unsere heimischen
Wildarten ohne störende Zäune in ihrem riesigen Freilauf hautnah entdecken
und beobachten.
Am Ende sind vermutlich Große und Kleine gleichermaßen auf ihre Kosten
gekommen – entspannt, erholt, bereichert, ausgepowert.

Museumsdorf Baruther Glashütte

Museum Baruther Glashütte

Manuelle Fertigung von mundgeblasenem
Hohlglas aus dem Museumsdorf Baruther
Glashütte – Kunst und Kultur im Urstromtal.

Im denkmalgeschützten Glasmacherort
haben sich etwa 20 Manufakturen angesiedelt, in denen ausgefallene Unikate und Kleinserien hergestellt und vertrieben werden. Der
Gasthof und zwei Cafés verwöhnen Sie kulinarisch. Kulturelle Impulse geben die Galerie und
das Museum mit wechselnden Ausstellungen.
34

Fühlen Sie sich herzlich willkommen und nehmen sich einen Tag Zeit zum Genießen.
Hüttenweg 1 - 21, 15837 Baruth / OT Glashütte
Tel.: 03 37 04 - 98 09 14 (Museum)
sonstige Kontakte und Öffnungszeiten unter:
www.museumsdorf-glashuette.de

Museumsverein Glashütte e.V.
Hüttenweg 20, 15837 Baruth / OT Glashütte
Tel.: 03 37 04 - 98 09 15
Fax: 03 37 04 - 98 09 22
info@museumsdorf-glashuette.de
www. manufakturglas.de (Webshop)
www.museumsdorf-glashuette.de
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1 Das Schloss Baruth kann auch für stilvolle
Hochzeits- und Familienfeiern genutzt werden.
2 Blick auf Baruth mit den Türmen der Stadtpfarrkirche St. Sebastian.
3 Das Museumsdorf Baruther Glashütte ist mit seinen Werkstätten und Ateliers ein kreativer Hotspot.
4 Selbstgemachtes Brot und vegetarische Aufstriche gibt es im Gasthof Reuner.
5 Den preisgekrönten Wein vom Weinberg
Baruth kann man vor Ort oder im WeinSalon in
Glashütte kaufen.

Porträt

baruth

Vom Glashandwerk und Brandenburger Weinen

das gras ist an diesem Morgen im

steht unter denkmalschutz. es wirkt aus

die idee eines Brandenburger Weinbergs

schlossgarten in Baruth noch feucht.

einer idyllischeren Welt entlehnt — mit

mit pilzwiderstandsfähigen rebsorten

es steht mir knöchelhoch. an vielen Ta-

den cafés, der seifensiederei, der glasma-

umgesetzt. inzwischen reicht die jährliche

gen im Jahr ist es sogar noch höher. das

nufaktur, den vielen kleinen läden sowie

Traubenernte für die abfüllung von mehr

soll die artenvielfalt auf den Wiesen för-

Museen mit permanenten und wech-

als 3000 flaschen Wein. die Wein-neulinge

dern. nach dem Vorbild englischer land-

selnden ausstellungen. auch der gasthof

aus Baruth haben mit dem Weingut hanke

schaftsgärten und im sinne von peter

reuner befindet sich in glashütte. dort

als erzeuger auf anhieb die silbermedail-

Joseph lenné, seinerzeit generalgarten-

landen überwiegend regionale speisen

le bei der Berliner Wein-Trophy 2020 ge-

direktor der preußischen gärten, ist das

aus eigener produktion auf dem Tisch.

wonnen. Mein Tipp: Vor sonnenuntergang

wohl nicht. doch ich begrüße es sehr,

Wer sich davon überzeugen möchte,

Montag bis freitag in der hauptstraße 75

dass sich die stadt Baruth/Mark als glo-

kann den Konsum der familie besuchen.

eine flasche Wein kaufen und dann zu ei-

bal nachhaltige Kommune den 17 nach-

hier liegen frische Brote, sowie räucher-

nem abendspaziergang auf den Weinberg

haltigkeitszielen der agenda 2030 der un

Wurst und -käse in der auslage. idealer

starten. dort dann den ausblick genießen.

verschrieben hat.

ausflugsproviant!

Mit dem rad geht’s quer durch den Wald

denn mit dem fahrrad geht es zurück

nach glashütte. Wer lieber wandert, kann

nach Baruth, auf den Weinberg. das insti-

den fläming-glashütte-Weg gehen. das

tut zur entwicklung des ländlichen Kultur-

ganze Museumsdorf Baruther glashütte

raums hat hier mit hilfe vieler freiwilliger

Steven Hille hatte auf dem Rückweg ein paar
Flaschen Wein im Gepäck. Mehr – auch über
Baruth – in seinem Reiseblog www.funkloch.me
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beelitz
3

1 Beelitz mit seinem mittelalterlichen Stadtkern
trägt seit 2013 offiziell die Zusatzbezeichnung
Spargelstadt.
2 Gleich zwei Heiligen ist die Stadtpfarrkiche
St. Marien und St. Nikolai gewidmet.
3 Pittoreske Bauten, wie dieser historisch anmutende Pavillon, entstanden im Zuge der Landesgartenschauplanungen in Nieplitznähe.
4 Beelitzer Spargel ist überregional ein Begriff
und auch in der Stadt selbst steht – insbesondere während der Erntezeit im Frühjahr – alles
im Zeichen des feinen Gemüses.
5 Ansicht auf Wittbrietzen: Die vielen märkischen
Dörfer rund um Beelitz sind herrliche Etappen bei
Landpartien.
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Zwischen Jakobsweg und Spargelstraße

2

Wenn ländliche idylle auf lebensfreude

erkundet werden, denn in den kleinen

turschauspiel erleben kann. die von ge-

trifft und man platz nimmt an einem reich

Beelitz-dörfern verbirgt sich so mancher

wässern, Wäldern und Wiesen geprägte

gedeckten Tisch voller regionaler spitzen-

schatz.

niederungslandschaft wird durch rad-,

produkte, dann ist man in Beelitz gelan-

Weithin sichtbar ragen die dorfkirchen

reit- und Wanderwege für jedermann er-

det. die spargelstadt vor den Toren Ber-

aus der landschaft empor und markie-

lebbar. so führt zum Beispiel eine etap-

lins und potsdams empfängt jeden Besu-

ren kulturelle zentren des landlebens.

pe des Jakobs-pilgerweges in nord-süd-

cher mit offenen armen – und das nicht

Teilweise viele Jahrhunderte alt und fast

richtung durch Beelitz. und in rieben ist

nur im frühjahr, wenn das edelgemüse

überall frisch saniert, sind die gotteshäu-

der sieben-seen-rundweg vor allem für

saison hat, oder 2022 die landesgarten-

ser beeindruckende spiegel branden-

Vogelbeobachter ein Muss.

schau den fläming zum Mittelpunkt des

burgischer geschichte, mit leben gefüllt

in Beelitz-heilstätten steht wieder die na-

gesamten landes macht.

auch durch Konzerte und Veranstaltun-

tur im Mittelpunkt: auf dem Baumkronen-

gen. so steht in Kanin die mit knapp 900

pfad lässt sich die Vielfalt des heimischen

Keine frage: der spargel spielt die haupt-

Jahren wohl älteste feldsteinkirche Bran-

Mischwaldes aus nächster nähe und im

rolle in Beelitz – auf den Tellern, im stadt-

denburgs und in schäpe ein gotteshaus,

Wandel der Jahreszeiten erleben – und

bild und in den herzen der einwohner.

das vom preußischen Baumeister Karl

das in Verbindung mit der spannenden

Wenn anfang april die ersten stangen

friedrich schinkel persönlich entworfen

geschichte dieses berühmten ortes mit-

des Jahres gestochen werden, zieht es

und gerade erst wieder erneuert wurde.

samt seiner einstigen Klinikgebäude. im

die Menschen raus aufs land, um hier zu

die dorfanger und -plätze präsentieren

Barfußpark nebenan geht man auf „fuß-

schlemmen und ein wenig auszuspan-

sich als geputzte Mittelpunkte der örtli-

fühlung“ mit dem Waldboden und kann

nen. die Beelitzer spargelstraße als tou-

chen gemeinschaften, mit spielplätzen,

auf sehr unterschiedlich beschaffenen

ristisches leitsystem verbindet die höfe

Veranstaltungsflächen, kleinen landläden

Wegen und stationen auch die seele lüf-

miteinander und macht sie für Besucher

oder restaurants. in den ortsteilen fängt

ten. hinzu kommen viele Veranstaltungen

erlebbar. auch wenn der spargel im som-

die natur direkt hinter den höfen an. sie

über das Jahr in der belebten Beelitzer alt-

mer durch heidelbeeren und im herbst

werden dadurch zum idealen sprung-

stadt, auf den höfen und in den dörfern,

durch Kürbisse abgelöst wird. unterwegs

brett für einen ausflug in den naturpark

welche lust auf’s land machen – und die

können zahlreiche sehenswürdigkeiten

nuthe-nieplitz, wo man so manches na-

neugier auf mehr wecken.

4

5
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Am Wegesrand: Aus der Ruine der Beelitzer Bockwindmühle wurde mit viel Liebe, Kenntnis und
Zeit ein Wahrzeichen, in dem inzwischen sogar
geheiratet werden kann. Nach dem alten Ritus
der „Vermehlung“ werden informelle Trauungen
vom Bockwindmüller vorgenommen.

SPARGELSTADT BEELITZ UND UMGEBUNG

HochGenuss
ZUR HOCHSAISON
Dass Kinder mit diesem merkwürdigen Gemüse wenig anfangen können, ist
in Elternkreisen weithin bekannt. Die meisten Erwachsenen lieben den wei
ßen oder grünen Spargel umso mehr. Da passt es gut, dass sich ein Ausflug ins
Anbaugebiet des berühmten Beelitzer Spargels hervorragend mit Aktivitäten
verbinden lässt, an denen auch die Kinder ihren Spaß haben.
Als spektakulären Auftakt des Tages empfehlen wir Ihnen einen Besuch in
BeelitzHeilstätten – genauer gesagt das Gelände der alten Beelitzer Heil
stätten. Dort finden Sie zwei der großen Besuchermagnete des Fläming: den
Baumkronenpfad, der Ihnen, hoch oben über den Wipfeln, faszinierende Ein
und Ausblicke garantiert – sowohl auf den verwunschenen Park mit seinen
fast kunstvoll verfallenden Gebäuden, als auch in die Ferne (bei klarer Sicht

So richtig sieht man die spätere Köstlichkeit den
kleinen Pflänzchen noch nicht an, wie sie da aus
dem märkischen Sand herausragen.

bis Berlin); und in direkter Nachbarschaft Brandenburgs größten, 2017 eröff
neten Barfußpark, in dem sich das Naturerleben auf alle Sinne ausdehnt.

Barfußpark Beelitz-Heilstätten

Die alljährliche Eröffnung der Spargelsaison in
Beelitz ist eine große Sache – da wird sich richtig
in Schale geworfen. Jane Austen hätte ihre reine
Freude.

Barfuß in den Sommer
Wann seid ihr das letzte Mal barfuß gelaufen – mit Bodenkontakt und dem Gefühl von
Lebendigkeit unter den Fußsohlen? Im Barfußpark Beelitz-Heilstätten warten bis zu 3,6
km Barfußwege auf Euch. Über drei Kilometer
Wegstrecke führen über verschiedenste Untergründe (von herrlich weich bis ganz schön
herausfordernd); vorbei an 62 NaturerlebnisStationen, die Wissen vermitteln, Geschick-

lichkeit fordern, Teamgeist fördern oder
einfach nur Spaß machen. Wir laden euch
herzlich ein – Freunde, Familien, Schulklassen,
Unternehmen, Kita- und Hortgruppen – einen
Tag lang Seele und Füße baumeln zu lassen.
Geöffnet täglich 10.00 - 18.00 Uhr
Straße nach Fichtenwalde 13, 14547 Beelitz
kontakt@derbarfusspark.de
www.derbarfusspark.de
39

Nein, Sie müssen den Spargel nicht vollständig vor Ort verzehren.
Nehmen Sie sich einfach eine Ladung mit.

Wussten Sie zum Beispiel, dass man auf Glasscherben schmerzfrei laufen kann?
Und dass ein Stein einen eigenen Klang hat? Wann haben Sie das letzte Mal
Ihre Füße in den Schlamm gegraben? (Fragen Sie mal Ihre Kinder.) Wo auch
immer Sie die erste Tageshälfte verbracht haben: wahrscheinlich werden Sie
jetzt ziemlich hungrig sein. Imbiss und guten Kaffee gibt's hier selbstverständ
lich auch. Aber essen Sie sich nicht satt, die Spargelhöfe der zweiten Tages
hälfte sind nicht nur zum Angucken da.
Die Spargelhöfe rund um Beelitz brauchen inzwischen eigentlich keine Wer
bung mehr – dass der beste Spargel aus Beelitz kommt, dürfte sich bis weit
über die Landesgrenzen herumgesprochen haben. Trotzdem sind die Höfe bes
tens auch auf Besuch vorbereitet, der nicht nur Spargel kaufen, sondern einfach
eine gute Zeit haben will. Ein buntes Programm sorgt verlässlich dafür, dass die
Kinder am Abend erschöpft und glücklich ins Bett fallen. Und dass das Sorti
ment je nach Saison um kindermundgängige Erdbeeren und Heidelbeeren
erweitert wird, ist eine Selbstverständlichkeit – gute Nachrichten für die kleinen
Spargelverächter. Und für Sie heißt das: Was für ein köstliches Wochenende!

Baumkronen- und Zeitreisepfad Beelitz-Heilstätten

An kaum einem anderen Ort verschmelzen
Natur und Geschichte in so magischer Weise,
wie im Erlebnisareal „Baum & Zeit“ mit dem
Baumkronenpfad in seinem Zentrum.
Der barrierefreie, 800 m lange Pfad beginnt
mit seinen 2 Abschnitten am 40m hohen Aussichtsturm und ist bequem über einen Aufzug
zu erreichen. Er erschließt und überquert die
malerische Ruine des Alpenhauses mit Dachwald und das geschichtsträchtige Areal der
historischen Lungenheilanstalt.
Spektakuläre Ausblicke, neue Perspektiven und
spannende Erlebniselemente machen den Bau40

Jakobs-Höfe Beelitz

kronen- und Zeitreisepfad ganzjährig zu einem
ganz besonderen Erlebnis für Alt und Jung.

März und Okt.: 10.00 - Sonnenuntergang
April - Sept.: 10.00 - 19.00 Uhr
Nov. - Feb.: 10.00 - 16.00 Uhr
von Dez. - Febr. nur Do. - So., in den Ferien Berlin/
Brandenburg täglich geöffnet
Die Kassen schließen 1 Stunde vor Ende der
Öffnungszeit
info@baumundzeit.de
www.baumundzeit.de

Seien Sie herzlich willkommen auf unseren
gemütlich-ländlichen Höfen im schönen
Fläming.
Wir bieten in unseren Hofläden in der Saison
frischen Spargel und Heidelbeeren aus eigener
Ernte sowie viele weitere regionale Produkte.
Genießen Sie unsere Hofgastronomie mit regionaler und saisonaler Küche. Die Kinder können
auf den Spielplätzen toben und in Beelitz wartet ein Streichelzoo auf die kleinen Gäste.

Anreise
Bahn: RE 7 von Berliner Innenstadt nach
Heilstätten, mit der OE33 von Wannsee nach
Beelitz Stadt, Elsholz oder Buchholz
Bus: Linie 643 und X43 ab PotsdamHbf.
Auto: Über die A10, AS Michendorf oder
Ferch, über die A9, AS Beelitz oder Beelitz
Heilstätten sowie über die B2 oder die B264
Fahrrad: Über den Europaradweg R1, die Tour
Brandenburg oder die Radroute Nr. 4
Zu Fuß: Auf dem Jakobsweg aus Berlin
Gästeinformationen
TouristInfo Beelitz
Poststraße 15,14467 Beelitz
Tel.: 03 32 04  391 55, Fax 03 32 04  391 56
info@beelitz.de
www.beelitz.de
Besonderheiten
Ladestationen für Elektrofahrzeuge vor der
Touristinfo sowie an drei öffentlichen P+R
Plätzen im Stadtgebiet; öffentliche WCs im
Lustgarten (hinter Café Jakobs), Mauerstr.
(gegenüber Spargelmuseum), i. d. Alten Post
halterei u. im Gemeindezentrum Wittbrietzen

Das Kind weiß noch nicht, wie köstlich Spargel ist? Kein Problem!

Spargel- und Erlebnishof Klaistow

Jakobs-Hof Beelitz
Kähnsdorfer Weg 1a, 14547 Beelitz
www.jakobs-hof.de
Jakobs-Hof Schäpe
Schäpe 21, 14547 Beelitz / OT Schäpe
www.jakobs-spargel.de

Landgemachtes zum Entdecken
Beelitzer Spargel, Erdbeeren, Heidelbeeren
und Kürbisse haben in Klaistow Saison.
Neben feldfrischem Gemüse aus eigenem
Anbau gibt es auch Freilandgänse aus eigener Aufzucht. Nicht nur die eigenen Erzeugnisse sondern auch Hofrestaurant, Hofladen,
Spielplatz, Dekoscheune, Hof-

bäckerei, Naturwildgehege, Kletterwald und
Veranstaltungen machen Klaistow zum
beliebten Ausflugsziel.
Geöffnet: täglich März bis Dezember
Glindower Str. 28, 14547 Klaistow
Tel.: 03 32 06 - 61 070
www.spargelhof-klaistow.de
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LANDESGARTENSCHAU 2022 in BeeliTz

diese sTadT Wird blühen
und grünen
Wann auch immer sie diesen Text lesen: es ist anfang Mai 2022. die landesgartenschau begann bereits am 14. april. Wird also zeit, sie zu besuchen.
Mit zug aus Berlin und shuttle-Bus vor ort bin ich bequem zum haupteingang der gartenschau gelangt. da ich mit der Bahn gekommen bin, kostet
mich der eintritt mit nachlass nur 14 euro im gegensatz zum normalpreis
von 17 euro. freundliches personal am eingang heißt mich willkommen
und weist mich auf die erste Besonderheit hin: das Thema Kulinarik begrüßt
mich mit Beeten in strahlenden cocktailfarben und tellerrunden Themengärten. Weiter geht’s durch den park an der nieplitz. eine kleine zierapfelallee führt entlang eines großen Wiesenbereichs mit strandkörben zum ausruhen. der andachtsbereich mit einem Kirchenpavillon und einem stilvoll
gestalteten friedhofsgarten schließt sich an. durch das historische gebäude
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Hier wird der Grill angeworfen und verschiedene
Köstlichkeiten mit Gemüse und Kräutern der
Region arrangiert.

der posthalterei führt der Weg in die altstadt. in der Kirche st. Marien-st.
nicolai finden die zweiwöchentlich wechselnden hallenschauen statt.
ein tolles ambiente für die blumen- und blütenreiche darbietung! und
beim regionalmarkt kann ich noch etwas einkaufen. zurück in den park.
neben dem hauptweg plätschert jetzt das Mühlenfließ und führt mich zur Mühle mit Künstlerausstellungen und einem café. überall begleiten mich Blumen,
Blüten und farben. gleich danach geht mein Blick weit
über die archegärten. ein imposanter Mühlenteich,
ein dahliengarten, die imker an der streuobstwiese,
gemüsebeete, ein Barbecuebereich mit imbiss und das
nachempfundene slawendorf haben hier ihren platz.
archäologische funde an dieser stelle belegen vermutlich sogar den siedlungsursprung der stadt Beelitz.
der rundweg führt mich zurück in den park an der nieplitz. im Märchenpavillon wird eine geschichte für die
kleinen Besucher vorgelesen. Tolle idee. die nachfolgende große spiellandschaft ist voller leben. über eine romantische nieplitz-Brücke erreiche ich

Nach all dem Flanieren ist es wunderbar, zu einer
der vielen Veranstaltungen auf der Hauptbühne
Platz zu nehmen.

das große gastronomiezelt, in dem speisen mit produkten regionaler herkunft angeboten werden. das gefällt mir gut. an der hauptbühne lasse ich
mich vom sommergarten-programm unterhalten. ich entdecke den stilvollen café-pavillon und das schiff auf dem Trockenen, das zu einer cocktailbar
geworden ist. eine pause hier tut gut. ein besonderer Tag auf der gartenschau ist leider viel zu schnell vorbei. ich werde wiederkommen.

Neben dem Park an
der Nieplitz ist der
Marktplatz mit dem
Regionalmarkt und
den Ausstellungen in
der Kirche St. Marien
St. Nicolai ein zentraler
Anziehungspunkt.
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Kloster Lehnin
2

Ein echter Geheimtipp

3

1 Das Ufercafé direkt am Klostersee ist es
alleine wert, vom Zisterzienserkloster auf die
andere Seeseite zu kommen.
2 Neben den sehenswerten Gebäuden der
Klosteranlage lässt es sich auch wunderbar
durch den Garten schlendern.
3 Vom Vogelbeobachtungsturm am Streng,
einem Feuchtgebiet zwischen zwei Seen, lassen
sich nicht nur rastende Gänsearten, sondern mit
etwas Glück auch Kormorane, Eisvögel und Seeoder Fischadler entdecken.
4 Über aktuelle Ausstellungen und das
Gästehaus kann man sich auf der Website
www.lehniner-institut-fuer-kunst.de
informieren.
5 Im Strandbad können auch Kanus und Standup-Paddles ausgeliehen werden.
44

ein grund, weshalb wir immer wieder

im grünen sind wir schnell: nach einer

see, bis an die havel, ins Quellgebiet der

in den fläming zurückkehren, sind die

stunde erreichen wir einen steg, von

emster und natürlich zur ehemaligen

Menschen und projekte, die etwas be-

dem aus wir weiter zum Vogelbeob-

zisterzienserabtei, der die gemeinde

wegen. in Kloster lehnin trafen wir eini-

achtungsturm am streng wandern, ei-

ihren namen verdankt. auf dem Klos-

ge davon.

ner Moorlandschaft zwischen netzener

terseerundweg spazieren wir unter Bu-

das lehniner institut für Kunst und Kul-

und rietzer see. die landschaft wirkt ur-

chen ins stadtzentrum lehnins, sehen

tur schafft am Klostersee raum fürs Kre-

sprünglich. Wir genießen die Weite.

auf dem Mühlenteich gar zwei eisvö-

ative. im skulpturenpark tummeln sich

gel landen. Bis wir schließlich am Klos-

Werke von Kunstschaffenden aus aller

Bootsverleih und strandbad arbeiten

ter selbst ankommen, das sich in seiner

Welt. hier finden sie platz, um ideen zu

hand in hand. Beide wollen dem Klein-

stille so gut einfügt in das, was wir zwi-

verwirklichen. park, galerie und uferca-

od im fläming zu mehr Bekanntschaft

schen Klostersee und Klosterkirche er-

fé schaffen orte für Begegnungen, auch

verhelfen. nachhaltig, ohne große Mas-

lebten. in der ruhe liegt die Kraft, sagt

unter lehninerinnen und lehninern

sen. das strandbad ist dabei mehr als

man. in lehnin sollten Besucher vor Kraft

selbst. ateliers, gäste- und seminarhaus

ein strandbad: reisende können im café

nur so strotzen.

stehen allen offen, die sich nach inspira-

einkehr halten, ihr zelt aufschlagen oder

tion sehnen.

mit dem camper in ufernähe stehen.
das idyll genießen.

für den Bootsverleih auf dem gelände
des strandbads lehnin gleich nebenan

das geht auch beim Wandern: das

steht das naturerlebnis im Mittelpunkt.

Wegenetz führt rund um den netzener

John und Marc fanden hier gleich vieles "to do".
Mehr – auch über Kloster Lehnin – auf ihrem Reiseblog www.1thingtodo.de
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Möckern

46

Viel Raum für Entdeckungen

ganz im Westen der reiseregion flä-

bar, dass eine eiszeit sie von norwegen

wagen, im sommer sogar oben offen,

ming erstreckt sich die flächenmäßig

bis hierher „verschoben“ hat. am fuße

statt.

viertgrößte stadt deutschlands: Mö-

des naturdenkmals genieße ich die ru-

Wem an einem heißen sommertag der

ckern. Trotzdem leben hier nur knapp

he am Morgen bei einem kleinen pick-

sinn nach noch mehr abkühlung steht,

13.000 Menschen. sie haben es gut ge-

nick, bevor mich mein Weg weiter zum

besucht am besten eines der schö-

troffen, sind sie doch von herrlicher na-

Museumsbahnhof Magdeburgerforth

nen freibäder. herrlich erfrischt geht

tur, viel Weite und historischen sehens-

führt.

es dann zum schlossturm in Möckern.

würdigkeiten umgeben.

über die steinernen Wendeltreppen
hier hält ein Traditionsverein unermüd-

schlängle ich mich immer weiter nach

Mit dem zwitschern von rotkehlchen

lich die erinnerung an die ehemalige

oben. unterwegs passiere ich die hei-

und singdrossel im ohr wandere ich

Kleinbahn des Jerichower lands wach,

matstube, in der man an die Befreiungs-

durch die felder. Mein ziel sind die

mit der einst ausflügler und Waren

kriege, bei denen die preußischen Trup-

heimchensteine, die nur knappe 800

über mehr als 100 Kilometer transpor-

pen 1813 mithilfe der Bauern Möckerns

Meter vom dorf glienicke entfernt lie-

tiert wurden. den eisenbahnfreunden

den französischen Truppen napoleons

gen. die imposanten findlinge ragen

ist es zu verdanken, dass Teile der stre-

eine bittere niederlage zufügten, er-

über 2,50 Meter aus dem Boden und

cke wieder aufgebaut wurden. heute

innert wird. ein aufwendig gestaltetes

sollen einst als grab oder Kultstätte

finden wieder regelmäßig fahrten mit

zinnfiguren-diorama gibt einblicke in

genutzt worden sein. Kaum vorstell-

der alten diesellok und den personen-

den ablauf der schlacht.

3
2
1 Im 10. Jahrhundert war das Schloss
Möckern eine slawische Wasserburg.
Der aus Feldsteinen gemauerte Bergfried
stammt noch aus dem Mittelalter und
bekam erst später seine barocke Haube.
Heute wird das denkmalgeschütze Gebäude
von vielen kleinen Burgfrauen und -herren
bevölkert: Im Schloss ist die Grundschule.
2 Fast noch schöner als die Heimchensteine
selber ist der Weg dorthin durch die idyllische
Landschaft des westlichen Flämings.
3 Bei der Museumsbahn in Magdeburgerforth darf auch diese ehemalige Werklok
eines Kaolinwerks in Kemlitz weiter fahren.
Der Verein organisiert rund ums Jahr diverse
Sonderfahrten, bei denen nicht nur Eisenbahnfreunde auf ihre Kosten kommen.
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5

oben angekommen, schaue ich bei gu-

architekten freiherr von erdmannsdorff

tem Wetter weit über den schlosspark

und des gartenkünstlers peter Joseph

hinaus bis zum Brocken. der park wurde

lenné. ich nehme mir zeit für einen

im stile eines englischen landschafts-

gemütlichen spaziergang vorbei am

gartens im 19. Jahrhundert angelegt.

Teehaus, dem Mausoleum und dem

laut erzählungen mit anregungen des

eiskeller durch dieses wunderschöne

6
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4 Wer sich die Mühe macht, den Bergfried
des Schlosses hinaufzusteigen, wird mit
einem herrlichen Blick weit über Möckern
hinaus belohnt.
5 Ebenfalls im Schloss untergebracht ist die
Heimatstube – eigentlich schon ein kleines Museum. Hier gibt es Waffen, Schlachtfeldfunde, Uniformen zu bestaunen. Man
erhält dank der vielen Gemälde und Berichte einen Eindruck der verheerenden Kämpfe
gegen die napoleonischen Truppen, die
1813 hier in der Gegend stattfanden.
6 Im Hofladen des Röhlschen Hofes in
Wallwitz kann man diverse regionale Produkte erwerben: Von Schnaps der Loburger
Brennerei über Fleisch und Wurst, Käse und
Milch bis hin zu Schafwollsocken. Besonderes Glück hat man, wenn man ein Sauerteigbrot aus dem hofeigenen Holzbackofen
ergattert. Über die Veranstaltungen und die
Ferienwohnungen kann man sich unter
www.der-roehlsche-hof.de informieren.
7 Wer in der Gegend ist, sollte unbedingt
einen Abstecher nach Loburg machen. Hier
kann man sich im Jahreszeitenrestaurant
im Rittergut von Barby stärken oder gleich
zu Kaffee und Kuchen im Barbycafé übergehen. Für Kinder gibt es ein Tobeland und
eine Bonbonmanufaktur zu entdecken.

7

ensemble, bevor ich den nachbarort
loburg erkunde.
schnell lockt mich der duft von frisch
gebrühtem Kaffee und nusskuchen in
das hübsche Barbycafé im rittergut von
Barby. 1945 wurde der letzte gutsherr
Bogislav von Barby enteignet und vom
rittergut vertrieben. 2014 kaufte sein enkel robert dahl das gut zurück, eröffnete nach umfangreichen sanierungen das
gemütliche café und ließ eine 80 hektar
große Walnussplantage anlegen, die regelmäßig bei spannenden führungen
erkundet werden kann.

Rittergut und Barbycafé Loburg

Besonders tierisch geht es im röhlschen
hof im Örtchen Wallwitz zu. nachdem
ich mich im kleinen hofladen des erlebnisbauernhofs mit frischen eiern und
leckeren fruchtaufstrichen eingedeckt
habe, besuche ich die verschiedenen
Tiere, die man streicheln und beobachten kann, bevor ich über die vielen alten
landwirtschaftlichen geräte staune. Wie
liebend gern würde ich hier jetzt eine
der ferienwohnungen beziehen. es gibt
schließlich noch so viel mehr in und um
Möckern zu erkunden!

Laura Schneider genoss den sonnigen Herbstausflug. Mehr – auch über Möckern – auf ihrem
Reiseblog www.herzanhirn.de

Seit 700 Jahren krönt das Rittergut Barby die Ortschaft Loburg. 2018 erweckte
der Enkel der letzten Eigentümer, KarlsGründer Robert Dahl, das stark verfallende
Gebäude aus dem Dornröschenschlaf
und schuf einen bezaubernden Ort voller
Genuss, Erlebnis und Geschichte.
Ein gemütliches Café mit selbstgebackenen Torten, ein wundervolles Jahreszeitenrestaurant, Karls Spezialitäten-Shop
und eine große Sommerterrasse samt

idyllischer Parkanlage machen das Gut zum
erlebnisreichen Ausflugsziel mit Charme.
Tipp: Jeden Sonntag lockt ein fürstliches
Brunch-Buffet mit kalten und warmen Speisen aus Karls Manufakturen an die Teller
(Reservierung erforderlich).
Barbycafé geöffnet tägl. 11.00 - 18.00 Uhr
Jahreszeitenrestaurant geöffnet tägl. 11.00 - 20.00 Uhr
Münchentor 1, 39279 Loburg/Möckern
Tel.: 03 92 45 - 91 70 48
www.karls.de/loburg
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Mit jedem Schritt ein neuer Bildausschnitt: „Unter Kiefern“ von Susken Rosenthal spielt mit perspektivischen Durchblicken auf Kunst und Natur – und gewann
damit einen der ersten Preise des Kunstwettbewerbs 2006/2007.
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WANDERN AUF DEM KUNSTWANDERWEG IM NATURPARK HOHER FLÄMING

Kunst ZUM ANFASSEN –
UMSONST UND draußen
Der Hohe Fläming bringt so ziemlich alles mit, was Wanderer jeder Fitnessklasse
wünschen: eine malerische Landschaft, alte Laubbaumalleen, wogende Korn
felder und historische Sichtachsen auf Schlosstürme und Burgen. Im Natur
park Hoher Fläming werden Wanderlustige seit 2007 von Kunst am Wegesrand
begleitet, die einen schönen, mal raumgreifenden, mal feinsinnigen Bezug zur
sie umgebenden Natur herstellt. Natur und Kultur treffen hier nicht einfach auf
einander, sondern ergeben im Verbund einen tollen Rahmen für alle, die sich –
ganz ohne Eintritt und draußen – an witziger, tiefsinniger, toller Kunst erbauen
wollen. Genießen Sie also einen Museumsbesuch, der Sie zwar mehr herausfor
dert als das Schlendern durch die Nationalgalerie, der aber neben Kunstgenuss
und Wissenszuwachs auch frische Luft und Bewegung mit sich bringt.
Wir haben für Sie zwei Tourenvorschläge erarbeitet – Tour 1 über die Südroute
des Kunstwanderwegs als Kurzversion mit einer Übernachtung, Tour 2 über die
Westroute für alle, die etwas mehr Zeit mitbringen und vor einer Strecke von
zwanzig Kilometern nicht zurückschrecken.

Country Golf Wiesenburg

Golfen ohne Vorurteile! Zwischen Schlosspark und Bahnhof Wiesenburg findet Ihr
unsere 9-Loch-Naturgolf- und Freizeitanlage.
Unsere vielseitigen Out- und Indoorerlebnisse garantieren Euch einen großartigen
Tag. In unserem Café & Bistro im Bahnhof
Wiesenburg werdet Ihr mit hausgemachten
Leckereien und Kaffeespezialitäten verwöhnt

Auch Kunst, wenngleich der etwas älteren Art:
Das wunderschöne Schloss Wiesenburg mit deinem berühmten Schlosspark liegt an der Route
des Kunstwanderwegs.

Cottage im Fläming

und findet einen perfekten Ort für Euren
Familienausflug.

Entspannen und entschleunigen Sie in unserer
Ferienwohnung „Cottage im Fläming” inmitten
von historischem Mobiliar und modernem
Ambiente in Kombination mit Shabby Chic.
Tief durchatmen, Landlust ausleben und Kultur
erleben im historischen Ortskern von Wiesenburg. Eine Auszeit nehmen, einkaufen in Hofläden und Ausflüge aufs Land genießen.

Am Bahnhof 37, 14827 Wiesenburg
Tel.: 03 38 49 - 90 99 80
info@countrygolf.de
Erlebnisse und Öffnungszeiten unter:
www.countrygolf.de

Belziger Landstr. 4, 14827 Wiesenburg
Tel. : 03 38 49 - 305 93
info@ferienwohnung-wiesenburg.de
www.ferienwohnung-wiesenburg.de
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Tour 1 (2 Tage, eine Übernachtung)
Nord und Südroute des Kunstwanderwegs verbinden die Bahnhöfe Bad Belzig
und Wiesenburg/Mark. Die Hinstrecke auf der Südroute führt Sie von Bad Belzig
über 16 Kilometer bis zur ersten Übernachtungsstation – das Cottage im Flä
ming, wo Sie sich in überaus romantischem Ambiente Ihrer Erschöpfung hin
geben dürfen. Nach erholsamer Nacht geht es am nächsten Tag über die Nord
route zurück nach Bad Belzig.
Tour 2 (3 - 4 Tage, 2 - 3 Übernachtungen)
Wenn Sie sich etwas mehr Zeit nehmen können und wollen, schlagen wir Ihnen
vor, Ihre Tour in Schmerwitz zu starten – wer erst am Nachmittag oder frühen
Abend anreist, kann hier gleich die erste Übernachtung einplanen. Am nächs
ten Tag führt Sie eine Rundwanderung auf der Westroute über den Hagelberg,
Borne und Wiesenburg zurück nach Schmerwitz. Wenn Sie das geschafft haben,
können Sie Ihren Kalorienspeicher gleich wieder auffüllen. Das geht besonders
köstlich im Töpfercafé auf dem Gutshof Schmerwitz. Dort können Sie sich außer

Der Weg ist das Ziel: Auf dem Internationalen
Kunstwanderweg stehen die Kunstwerke am
Wegesrand, als wären sie dort aus dem Boden
gewachsen.

dem mit frischem Gemüse, Kräutern und Blumen, sowie beim Werkstattverkauf
der Töpferei Königsblau mit schönster Keramik eindecken.
Welche Tour auch immer Sie sich aussuchen: Wenn Sie als Großfamilie oder in
der Gruppe unterwegs sind, bietet sich das unweit des Kunstwanderweges
gelegene Familienhotel Brandtsheide in Jeserig an. Wer an Selbstverpflegung
nicht denken und sich lieber gleich an den (fürstlich) gedeckten Tisch setzen
will, ist hier bestens aufgehoben.

Familienhotel Brandtsheide
Stark und verletzlich zugleich erscheinen die drei
Wölfe etwas abseits des Weges auf der Südroute
– und genau so will es die belgische Künstlerin
Marion Burghouwt.

Anreise
Bahn: RE7, Richtung Dessau/Bad Belzig ab
Hauptbahnhof Berlin nach Bad Belzig oder
Wiesenburg/Mark
Auto: Über A 2 (aus westlicher Richtung)
Über A 9 (aus südlicher und nördlicher Rich
tung)
Bus: Burgenlinie, fährt täglich ab Bad Belzig
in der Saison (Ostern bis 2. So. im Dezember)
5 x tägl. nach Niemegk, Raben, Wiesenburg

Endlich Urlaub. Einige Tage ausspannen.
Den Alltag vergessen … Inmitten der Idylle
der Brandtsheide, einem Wald- und Wandergebiet im Hohen Fläming, begrüßen wir
Sie in unserem gemütlichen Familienhotel.
Wir möchten Ihnen zu jeder Jahreszeit mit
unserer Wohlfühlatmosphäre, unseren
kulinarischen Genüssen und einer Prise guter
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Luft einen unvergesslichen Aufenthalt bereiten. Seien Sie herzlich willkommen.
Bahnhofsallee 8C
14827 Wiesenburg/Mark OT Jeserig
Tel.: 03 38 49 - 79 60
info@brandtsheide.de
www.brandtsheide.de

Gästeinformationen
Naturparkzentrum Hoher Fläming
Brennereiweg 45
14823 Rabenstein/Fläming / OT Raben
Tel.: 03 38 48  600 04
info@flaeming.net
www.flaeming.net
Besonderheiten
Der Kunstwanderweg trägt das Qualitäts
siegel Qualitätsweg Wanderbares Deutschland
Infos zu Tagesetappen und GPXTracks auf:
www.wandern-im-flaeming.de

1
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1 Es ist schwer zu entscheiden,
welcher Anblick mehr zu bieten hat: der vom Park auf das
Schloss Wiesenburg oder der
von der mit Putten geschmückten Terrasse hinunter auf den
wie ein großes florales Ornament angelegten Garten.
2 Country Golf bietet einiges an
Spiel und Spaß für Gruppen und
Familien: Eine Miniaturwelt für
ferngesteuerte Modellfahrzeuge, Fußballgolf oder Boßeln (mit
Picknick im Leiterwagen).

Porträt

Wiesenburg

Gartentraum und sattes Grün

Mitten im naturpark hoher fläming liegt

wahrer Blickfang – einzigartig im osten

2020 die attraktion „country golf” mit ei-

das besondere Wiesenburg. Wer auf ei-

deutschlands. dahinter erstreckt sich ein

ner 9-loch-anlage. und wir dürfen auch

nem der zahlreichen Wanderwege wie

großer landschaftspark, der in einen ver-

gleich loslegen. nur auf einem anderen,

dem zertifizierten Kunstwanderweg auf

wunschenen Waldpark übergeht. Meh-

ganz ungewöhnlichen platz. denn hier

den ort zuwandert, dem künden Kirch-

rere sichtachsen im park geben immer

geht es nicht darum, die kleinen golfbälle

und schlossturm schon von Weitem von

wieder den Blick auf schloss, Kirche und

in das loch zu befördern, sondern ganze

dem historischen Kleinod. Beim rund-

forsthaus frei. Während der führung mit

fußbälle durch einen parcours mit hin-

gang offenbart sich die ganze schön-

parkleiter ulrich Jarke hören wir von zahl-

dernissen zu kicken, die von einem regio-

heit des historischen dorfkerns. liebe-

reichen gehölzen mit exotischen namen

nalen Künstler entworfen wurden. der Bil-

voll hergerichtete fachwerkhäuser reihen

wie gurken-Magnolie, zerr-eiche oder

derrahmen in der sichtachse zum schloss

sich aneinander und führen direkt auf die

ferkelnuss, die der parkgründer rittmeis-

hat es uns ganz besonders angetan. so

ortsmitte mit dem schloss zu.

ter von Watzdorff einst aus fernen län-

wie ganz Wiesenburg. ich werde wieder-

aber das Juwel ist ohne zweifel der

dern mit nach Wiesenburg brachte. als

kommen, das ist gewiss!

schlosspark. die anlage ist das bedeu-

wir an den weitläufigen rhododendren-

tendste landschaftskunstwerk zwischen

beständen im südlichen Teil des parks

dem potsdamer park sanssouci und dem

vorbeikommen, denke ich mich in den

dessau-Wörlitzer gartenreich. das im 19.

Mai. Wie schön muss es dann hier sein,

Jahrhundert aufwendig gestaltete par-

wenn die rhododendren in voller Blü-

terre mit den geschwungenen Blumen-

te stehen? unsere führung endet am

teppichen unterhalb des schlosses ist ein

Wiesenburger Bahnhof. hier gibt es seit

Frank Burchert kommt im Frühling wieder. Mehr
– auch über Wiesenburg – auf seinem Reiseblog
www.franksfotografieblog.de
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ZIESAR UND UMGEBUNG

Vergangene Pracht –
ALLGEGENWÄRTIG

Im Museum auf Burg Ziesar, das 2005 eröffnet wurde, wird nicht einfach Vergangenheit ausgestellt. Das Museum ist der hochmoderne Rahmen für die Schätze
der brandenburgischen Kirchen- und Kulturgeschichte, die hier zu sehen sind.
54

Eines vorweg: Auch wenn der eine oder andere die Ortschaft vor allem als Auto
bahnausfahrt kennt, ist eine Tour nach Ziesar unbedingt geeignet, auf zwei
Rädern bestritten zu werden – der Radweg verläuft auf der Radroute Historische
Stadtkerne Nr. 4 und die Umgebung ist auch über die Ortsgrenze hinaus abso
lut entdeckenswert. Ziesar ist für den nordostdeutschen Kulturraum in mancher
Hinsicht bemerkenswert, ist es doch die einzige erhaltene Bischofsresidenz – mit
einem mittelalterlichen Malerei und Architekturbestand, der dem Ort zu einer
echten Ausnahmestellung in der deutschen Denkmallandschaft verhilft. So sollte
ein erster Programmpunkt in Ziesar natürlich der Besuch der Burg sein, sei es auf
eigene Faust oder im Rahmen einer empfehlenswerten Führung. Auch wer kein
Freund des ausgiebigen Kulturprogramms ist, wird hier ins Staunen verfallen:
Die vor über 500 Jahren unglaublich liebevoll und fast vollständig ausgemalte
Burgkapelle ist von solcher Schönheit, dass man sich fragen mag, warum man
nicht längst hier gewesen ist. Gleiches gilt für die Feldsteinkirche im wenige
Kilometer entfernten Buckau, deren prachtvolle Innenausstattung unvermutet
hinter der groben Feldsteinfassade liegt und Geschichten aus vielen Jahrhun
derten erzählt.
Bevor Sie auf Entdeckungstour gehen, sollten Sie Ihre Siebensachen dort ver
stauen, wo Sie die nächste Nacht (oder die nächsten Nächte) verbringen werden:
zum Beispiel im Burg Hotel. Freuen Sie sich auf die Köstlichkeiten am Abend; viel

Anreise
Auto: Über A2 und B107
Bahn: Von Berlin RE 1 bis Wusterwitz, weiter
mit Bus 560
Bus: Linien 560 / 562 / 588
Gästeinformationen
TouristInformation Ziesar
Mühlentor 15 a
Burg Ziesar
14793 Ziesar
Tel.: 03 38 30  127 35
Fax 03 38 30  127 37
EMail: info@burgziesar.de
www.burg-ziesar.de
Öffnungszeiten
März/April und Oktober/November
Di  So 10.00  16.00 Uhr
Mai bis September Di  So 10.00  17.00 Uhr
Besonderheiten
Dorfkirche Buckau mit schönem gotischen
Schnitzaltar „Maria und Jesuskind mit Vogel“,
ca. 600 Jahre alt
Kontakt: Dorfkirchenverein Buckau
Altes Pfarrhaus, 14793 Buckau
Tel.: 03 38 30  613 38 und 0163  242 63 69
gandow@radpfarrhaus.de
www.dorfkirche-buckau.de
www.radwegekirchen.de

leicht haben Sie ja sogar das Glück, an einem der legendären Ritteressen – mit
Met aus dem Ochsenhorn und kleinem Gauklerprogramm – teilzunehmen.

Burg Hotel Ziesar

Die Burgkapelle ist nicht nur eine Augenweide –
ihre Akustik macht Konzerte zu einem außergewöhnlichen Erlebnis.

Herzlich Willkommen im Burg Hotel Ziesar.
Hier können Sie sich in romantischer Atmosphäre im Restaurant und im blühenden
Hofgarten kulinarisch verwöhnen lassen.
Hochzeiten, Familienfeiern und die legendären Ritteressen werden liebevoll arrangiert.
Für einen längeren Aufenthalt erwarten Sie
komfortabel und gemütlich eingerichtete

Zimmer sowie morgens ein köstliches FirstClass-Frühstücksbuffet.

Frauentor 5, 14793 Ziesar
Tel.: 03 38 30 - 66 60
info@burghotel-ziesar.de
www.burghotel-ziesar.de
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1 Der Turm der Burg Ziesar mit seinem charakteristischen Aussehen ist
schon von weitem zu erkennen.
2 Die mittelalterliche Ausmalung der Gewölbe der Kapelle von Burg
Ziesar ist von einmaliger Schönheit.
3 Der Wanderweg 51 führt als 5 km langer Rundweg einmal um die
sehenswerte Burg herum.

Porträt

Ziesar

Fußbodenheizung für den Bischof

Während die ersten Wildgänse schnat-

heute befindet sich dort das Burgmuse-

nordostdeutschlands gehört, erwartet

ternd über den himmel ziehen und in der

um mit über 30 räumen. hier bekomme

mich ein ganz besonderes highlight. Bei

ferne die Kraniche trompeten, wandere

ich nicht nur spannende einblicke in die

der anekdotenreichen führung entdecke

ich gemütlich über den rundwanderweg

geschichte der christianisierung, son-

ich die wunderschönen, original erhalte-

51. hier heißt es „augen auf!“ Wer genau

dern begebe mich auch auf eine zeitreise

nen Wandmalereien aus dem 15. und frü-

hinschaut, kann im frühjahr am Weges-

durch die architekturgeschichte der Burg.

hen 16. Jahrhundert. sie sind in ihrer Quali-

rand seltene pflanzen wie die schach-

an vielen stellen sind die mittelalterlichen

tät und Vollständigkeit einzigartig.

brettblume entdecken. die abwechs-

strukturen wieder freigelegt worden. Be-

zum abschluss des Burgbesuchs geht es

lungsreiche Wanderung führt mich durch

sonders faszinierend ist der mittelalterli-

hoch hinaus. Vom 35 Meter hohen Berg-

erlenbrüche, vorbei an Weiden und den

che Keller mit fußbodenheizung und ei-

fried öffnet sich der weite Blick über die

früheren stadtwald, rund um das große

ner gefängniszelle.

stadt ziesar, die zu einem gemütlichen

feuchtwiesengebiet „alte see“. Von eins-

Besondere einblicke in die Vergangenheit

Bummel durch die altstadtgassen einlädt.

tigen seen der gegend erzählt auch der

bietet auch die „otto-altenkirch-ausstel-

rund um die heilig-Kreuz-Kirche bege-

slawische name ziesar (gesprochen „zi-e-

lung: erlebnis landschaft“. dass zu den

be ich mich auf spurensuche. auf vielen

sar“), der „hinter dem see“ bedeutet.

leitmotiven des leidenschaftlichen land-

gehwegen befinden sich zunftplatten.

start und zielpunkt der Wanderung ist

schaftsmalers, neben dem dresdner hel-

sie erzählen vom einstigen handwerk im

die mächtige Burg ziesar. diese wurde im

ler und dem Muldental, vor allem sein ge-

ackerbürgerstädtchen.

Jahre 948 das erste Mal urkundlich in der

burtsort ziesar gehörte, wird bei einem

stiftungsurkunde des Bistums Branden-

streifzug durch die ausstellung schnell

burg erwähnt. Von Mitte des 14. bis Mitte

klar.

des 16. Jahrhunderts blieb die Burg ziesar

in der Burgkapelle, die zu den bedeutends-

residenz der Bischöfe von Brandenburg.

ten mittelalterlichen sakralen Bauwerken
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Laura Schneider wanderte auf mittelalterlichen
Spuren. Mehr – auch über Ziesar – auf ihrem
Reiseblog www.herzanhirn.de

Charmante Dörfer, Naturparkidylle & Reformationsgeschichte

Unterwegs auf dem Radweg Berlin-Leipzig mit der WelterbeCard

Heute

nehmen wir Sie mit auf eine Radtour
auf dem Radweg Berlin-Leipzig. Die 35 Kilometer lange, entspannte Etappe von Jüterbog nach
Lutherstadt Wittenberg führt Sie mitten durch
den Naturpark Fläming, begleitet von charmanten Dörfern, einzigartiger Natur und
geschichtsträchtigen
Sehenswürdigkeiten.

Weiter geht es durch den Naturpark Fläming.
Genießen Sie hier ein Stück unberührter Natur.

Unsere Tour beginnt in Jüterbog. Mit ihrem historischen Stadtkern und dem Kulturquartier lädt Jüterbog bereits zu Beginn zu einem kleinen Stadtrundgang ein.

Von dort aus radeln Sie nur noch 13 gemütliche Kilometer bis in die historische
Lutherstadt Wittenberg.

Von hier starten Sie auf dem Radweg und fahren über die Dörfer Dennewitz, Gölsdorf
und Naundorf. Dort werden Ihnen die imposanten Mühlen schon von weitem auffallen.

Ein Programmtipp für Ihren Nachmittag mit
der WelterbeCard in Lutherstadt Wittenberg:
Mittagessen im „von Bora
by Luther-Hotel Wittenberg“
hausgemachten Limonade

In Zahna angekommen lohnt sich ein Abstecher
zum Bauernmuseum, das den Wohn- und
Arbeitsalltag der Bauern aus längst vergangenen
Tagen zeigt.

Stadtrundgang mit kostenfreiem Audioguide
von der Tourist-Information Wittenberg
Besuch im Lutherhaus mit freiem Eintritt &
kostenfreier Kindermitmachausstellung und
anschließendem Besuch im Asisi-Panorama
Luther 1517 mit freiem Eintritt.

Hier kommen Sie direkt auf dem Marktplatz an
und können den Nachmittag bei einer wohlverdienten Stärkung und anschließendem
Kulturprogramm ausklingen lassen.

15

Restaurant
mit einer
geschenkt

Übernachtung im Ringhotel Schwarzer Baer
mit 5€ Rabatt auf eine Flasche Lutherwein
Weitere Informationen, Leistungen und
Bestellung unter www.welterbecard.de

km
© Rüdiger Eichhorn

6,5

Bauernmuseum Zahna

km

7
km

Rathaus Jüterbog
Schlosskirche Wittenberg

6,5 km

Hochzeitsmühle Dennewitz

WelterbeRegion Anhalt-Dessau-Wittenberg e.V.
Neustraße 13, 06886 Lutherstadt Wittenberg
anhalt-dessau-wittenberg.de

facebook.de/welterberegion

Naturpark Fläming

instagram.com/welterberegion

+49 160 7968837
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am Mellensee

Kuriositäten und Strandbäder

1
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2

3

1 Vom 1. April bis 31. Oktober wird an
jedem 1. Sonntag im Monat von
14.00 bis 17.00 Uhr die Funktionsweise der einzigartigen Scheunenwindmühle erklärt. Das technische
Denkmal stand ursprünglich in
Sachsen und wurde Stück für Stück
hier in Saalow wieder aufgebaut.
Vereinbarung sonstiger Termine
unter 0171 - 947 77 76.
2 Im Bahnhof Rehagen gibt es an den
Wochenenden französische Küche
– auf dem Gleis vor dem Bahnhofsgebäude lässt es sich im Schlafwagenhotel in besonderer Umgebung
komfortabel übernachten.
3 Die Gemeinde Am Mellensee verfügt gleich über mehrere Seen. Ins
Wasser springen kann man in drei
verschiedenen Strandbädern.

ser zeit schneller. Jetzt geht es auf der

so das erste über 1.000 Meter tiefe Bohr-

zur stärkung einen leckeren imbiss: das

strecke beschaulicher zu. Mit der draisi-

loch der Welt.

klingt nach einem typischen sommer-

ne könnt ihr ganz gemütlich von zossen

den dritten kuriosen ort könnt ihr in

tag in einem der strandbäder am Mel-

über Mellensee nach sperenberg fahren

saalow besichtigen. in dem kleinen dorf

lensee, in denen alle sonnenanbeter,

und unterwegs zum Beispiel im französi-

steht die einzigartige schubertsche

Wasserratten und erholungssuchenden

schen restaurant im Bahnhof rehhagen

scheunenwindmühle, erdacht vom fin-

sonnenschein, im see planschen und

sicher ihr neues lieblingsplätzchen fin-

einkehren.

digen Bauern schubert. Weil der keinen

den werden. Wer nach all dem faulen-

nur einen steinwurf entfernt weisen die

Mühlzins bezahlen wollte, baute er sich

zen lust auf ein bisschen Bewegung hat,

schautafeln des Boden-geo-pfades auf

1884 kurzerhand ein Mühlrad ähnlich ei-

kann in Mellensee gleich drei spannende

die spannende geschichte des Bohr-

ner Turbine in die scheune und konn-

Kuriositäten und Weltrekorde entdecken,

lochs „sperenberg i“ hin. Bloß gut, käme

te so sein Mehl still und heimlich selber

die hier auf kleine und große abenteurer

sonst wohl niemand auf die idee, dass es

mahlen.

warten.

im kleinen Teich 1.271 Meter in die Tie-

Wusstet ihr, dass die alte eisenbahnstre-

fe geht. dort, wo man heute zwischen

cke in Mellensee in der rekordliste der ei-

gipsbrüchen und Tongruben auf dem

senbahn steht? Mit dem Weltrekordtem-

informativen Weg wandert, wurden im

po von 210 Kilometern pro stunde rasten

19. Jahrhundert gips und Ton abgebaut.

hier vor über 100 Jahren züge übers gleis.

Bei einer Tiefenbohrung erkundete man

Kein anderes Verkehrsmittel war zu die-

hier im Jahr 1871 den Boden und schuf

Laura Schneider will im Winter zum Eislaufen
wiederkommen. Mehr – auch über Mellensee –
auf ihrem Reiseblog www.herzanhirn.de
59

Natur

UNTERWEGS AM MELLENSEE

WOCHENEND UND
Sonnenschein
Der Mellensee (und seine Umgebung) ist ein perfekter Ort für alle, die sich
im Vorfeld ihres Ausflugs nicht festlegen wollen: Baden oder Boot fahren? Im
Strandkorb faulenzen oder bewegen? An einem Ort bleiben oder von A nach
B fahren? Rund um den Mellensee geht das alles. Baden können Sie in den
Strandbädern Mellensee und Klausdorf, letzteres mit Wasserrutsche und Boots
verleih. Faulenzen können Sie hier überall – im Strandkorb zum Beispiel im Sjö
Hus, einem 5SterneFerienhaus, das wir Ihnen ans Herz legen, wenn Sie als
Familie oder Kleingruppe unterwegs sind.
Wenn Ihnen Seewasser, Strandbad und Minigolf für ein Wochenende zu wenig
sind und Sie sich bewegen und Ihren Radius etwas erweitern wollen, buchen
Sie eine Draisine, lassen sich von den Betreibern der Erlebnisbahn mit einem
Picknick versorgen und fahren gemütlich von Zossen über Mellensee nach
Sperenberg. Das ist im Übrigen nicht nur ein Spaß für Familien, auch größere
60

Wer müde ist, darf in der Mitte sitzen! Aber auch
für‘s tretende Personal ist die Anstrengung, die
eine Fahrt auf der Draisine mit sich bringt, in
jeder Leistungsklasse machbar. Ob Sie an jedem
Wegesrand ein so stilsicherer Franzose erwartet,
sei dahingestellt – Proviant gehört in jedem Fall
zum Gesamtpaket.

Gruppen oder Teams können hier mit großen Draisinen – und allem, was dazu
gehört – versorgt werden. (Und dank des Regendachs der großen Hebeldraisi
ne müssen solche Touren auch bei Regenwetter nicht ins Wasser fallen.)
Direkt an der DraisinenStrecke liegt der Bahnhof Rehagen. Versäumen Sie
unter gar keinen Umständen die exzellente französische Küche, die man Ihnen
hier kredenzt – egal ob Sie hier nur einen Pausensnack einnehmen oder eine
ganze Hochzeitsgesellschaft mit großem Menü verwöhnen wollen. Das High
light des Bahnhofs Rehagen sind die in liebevoller Perfektion ausgebauten
Schlafwagen, in denen es sich nach Speis und Trank ganz herrlich übernachten
lässt.
Wunderschön übernachten (und in den Tag hinein faulenzen) können Sie
auch im Alten Bahnhof Werder (siehe auch S. 17). Mit viel Liebe zum Detail
und großem architektonischen Feingefühl wurde hier ein Ort geschaffen, der
den Beweis antritt, dass Komfort (superbequeme Boxspringbetten!), Designan
spruch und die Ruhe der Natur auf's Beste harmonieren. Die Bahnstrecke hier
ist stillgelegt (sonst wäre das mit der „Ruhe der Natur“ wohl etwas hochgegrif
fen); Jüterbog mit Kulturprogramm und Einkaufsmöglichkeiten liegt nur weni
gen Autominuten entfernt.

Restaurant und Schlafwagenhotel Bahnhof Rehagen
In dem imposanten, historischen roten
Backsteingebäude des Bahnhofs Rehagen
befindet sich ein französisches Veranstaltungsrestaurant, das zu einem gemütlichen
Brunch, einem leckerem Käse- oder anderen
Schlemmer-Menü-Abenden einlädt. Unsere
„Schlafwagenwaggons“ mitten im Grünen auf
den Bahnhofsgleisen, beherbergen 8 Hotelzimmer und machen jede Übernachtung zu
einem kleinen Erlebnis. Im Bahnhof selbst
freuen sich 4 Hotelzimmer und 2 Ferienwohnungen auf Ihren Besuch. Nur eine knappe
Stunde von Berlin entfernt erwartet Sie in
geschmackvollen Räumen ein Ort, der bestens
geeignet ist für Familientreffen, Betriebsreisen
oder Hochzeitsfeiern und der eine außergewöhnliche Übernachtungsmöglichkeit bietet
mit einem ausgiebigem Frühstück am nächsten Tag.
Am Bahnhof Rehagen 1a
15838 Am Mellensee / OT Rehagen
Tel.: 03 37 03 - 68 96 92
info@bahnhof-rehagen.de
www.bahnhof-rehagen.de

Dorf der Fischer ist der Beiname der Gemeinde
Mellensee. Heute gilt der Mellensee vor allem als
Paradies für Kanu, Kajak & Co.

Ferienhaus Sjö Hus *****

Ferienhaus 200 Meter vom Strandbad Klausdorf am Mellensee, 35 km südl. von Berlin in
Brandenburg gelegen. 90 qm, 3 Schlafzimmer,
Sauna, Kamin, gehobene Ausstattung auf
1000 qm eingezäuntem, bewaldeten Grundstück. Kinder und Hunde willkommen!
Heidekamp 7
15838 Am Mellensee / OT Klausdorf
Tel.: 0172 - 806 69 44
www.haus-mellensee.de
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Porträt

Nuthetal

Landschaftsgenuss und Erntesegen

1

62

1 Zu Füßen des Saarmunder Bergs, Teil einer großen Endmoräne, sorgt der sandige, nährstoffarme Boden dafür, dass die
Heide hier hervorragende Bedingungen vorfindet. Ab Ende
August ein Traum in lila.
2 Ganz und gar nicht nährstoffarm scheinen hingegen die
Böden in den kleinen Dörfern des Nuthetals wie Philippsthal
oder Nudow zu sein. Anders lässt sich die Fülle nicht erklären,
die hier an kleinen Straßenständen angeboten wird.

2

an einem warmen herbsttag starte ich

nase und dem rufen eines eichelhähers

munder heide beginnt. im herbst ist die

meinen Weg, mit viel zeit im gepäck, im

im ohr, wandere ich auf den 97 Meter

einzige heidelandschafts Brandenburgs,

kleinen dörfchen philippsthal. ich kom-

hohen saarmunder Berg. der höhenzug

die nicht durch militärische nutzung

me nur langsam voran, ziehen die lie-

gehört zum saarmunder endmoränenbo-

entstanden ist, mit einem wunderschönen

bevoll gebauten kleinen stände, die mit

gen, der sich vom Brauhausberg in pots-

lilafarbenen schleier überzogen. regelmä-

schirmen geschützt vor vielen häusern

dam über eine länge von 18 Kilometern

ßig finden in der saarmunder heide, die

stehen, doch meine aufmerksamkeit auf

bis zum Blankensee erstreckt.

als fauna-flora-habitat zum naturpark

sich. Bunte Blumensträuße warten neben

nuthe-nieplitz gehört, Brandrodungen

nüssen, Marmeladen und Möhren auf

Während ich noch über dieses imposan-

statt. so wird das heidekraut kurz ge-

neue Besitzer. überall in nuthetal können

te zeugnis der Weichsel-eiszeit staune,

halten und die besondere Vegetation

gäste regionale produkte aus den gärten

öffnet sich plötzlich der weite Blick nach

bewahrt. Während die letzten sonnen-

der einwohner direkt am straßenrand er-

Westen über den flugplatz und die hei-

strahlen des Tages alles in warmes licht

werben.

delandschaft. Mit den füßen im warmen

tauchen, freue ich mich darüber, dass ich

sand wird schnell das mitgebrachte pick-

nicht nur viele kulinarische Mitbringsel,

schnell füllt sich mein rucksack mit le-

nick ausgepackt und die startenden und

sondern auch wunderbare erinnerungen

ckereien. um ein paar Münzen ärmer, da-

landenden sportflieger beobachtet.

ans nuthetal mit nach hause nehmen

für aber um eine flasche apfelsaft und

werde.

eine Tüte Birnen reicher, zieht es mich

Wer mag, bleibt ein bisschen länger und

zum flugplatz saarmund. ich folge den

genießt in aller ruhe den spektakulären

weiß-blauen pfeilen des e10 und f4, die

sonnenuntergang.

mir den Weg in den Kiefernwald weisen.

ich folge dem rundweg weiter zum fuße

Mit dem duft von pilzen und Moos in der

des Berges, wo die 77 hektar große saar-

Laura Schneider will im Frühjahr wiederkommen,
wenn der Ginster blüht. Mehr – auch über Nuthetal
– auf ihrem Reiseblog www.herzanhirn.de
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Räder anschließen für eine Pause am Wasser: Der Bohlensteg am Blankensee ist einer der beliebtesten Orte im Naturpark Nuthe-Nieplitz – nicht nur für Besucher:
Bartmeisen brüten im Schilf, im Herbst fliegen Tausende nordische Wildgänse ein und mit viel Glück lässt sich auch mal eine Rohrdommel blicken.
64

E-MOBIL DURCH DEN NATURPARK NUTHE-NIEPLITZ

NICHTS UM DIE OHREN –
AUSSER DEM Fahrtwind
Wer einmal mit dem E-Bike übers Land gefahren ist, der weiß, dass diese Art der Fortbewegung einen riesigen Nachteil mit
sich bringt: Man möchte danach nicht mehr umsteigen auf‘s normale (und plötzlich seltsam schwergängige) Fahrrad. Sie
sind in Bewegung – denn das Fahrrad nimmt Ihnen ja das Treten nicht ab – und bewältigen jede Entfernung, jede Anhöhe
im Rahmen Ihrer Kräfte. Besser geht‘s nicht. Und damit dieses Hochgefühl im schönsten Rahmen stattfindet, haben wir eine
Tour für Sie zusammengestellt, auf der Sie auch abseits der Radwege auf Ihre Kosten kommen – das alles inmitten eines
Naturparks, der sich seit ein paar Jahren der E-Mobilität verschrieben und Stromtankstellen in großer Zahl installiert hat.
Tag 1
Sie starten in Beelitz-Heilstätten – die Räder können im Zug mit anreisen – und fangen dort gleich mit dem ersten Tagesordnungspunkt „Entspannung“ an. Hier in Beelitz-Heilstätten können Sie sich vom Baumkronenpfad, hoch über den
Wipfeln, schonmal die erste Teilstrecke ansehen, die vor Ihnen liegt. Im benachbarten Barfußpark dürfen sich Ihre Füße
freuen: Drei Kilometer Wegstrecke führen über verschiedenste Untergründe von herrlich weich bis echt herausfordernd
(die Bucheckern!) – kurz: der perfekte Start in den Radeltag. Auf der Spargelstraße geht es weiter über Zauchwitz nach
Stücken. Im Fliederhof können Sie die Füße hochlegen, wunderschön übernachten und sich per köstlichstem Essen aus
natürlich-brandenburgischer Küche auf die nächste Etappe vorbereiten.

Der kostenfreie regionale Audioguide führt Sie auf
sieben Touren durch den Naturpark Nuthe-Nieplitz.
Der Guide ist für Wandertouren konzipiert, aber
auch für Fahrradtouren ein spannender Begleiter.

Fliederhof Stücken

Mit dem QR-Code können Sie den Audioguide
unkompliziert und kostenlos herunterladen.

Wandern mit dem
Audioguide NutheNieplitz-Tours
Entdecken und erleben Sie
den Naturpark Nuthe-Nieplitz!

Märchenwälder und Ungeheuerwiesen,
Krüppelkiefern, Steinkauz, Zauneidechse,

Durch das Hoftor gelangen Sie direkt in den sonnendurchfluteten Hofgarten. Hier wartet schon
Ihre fein geschmückte Hochzeitstafel auf Sie.
Beschwingt genießen Sie Ihren Tag und unser
freundliches Personal liest Ihnen jeden Wunsch
von den Lippen ab. Genießen Sie unsere feine
Küche mit frischen Produkten regionaler Herkunft. Übernachten Sie in einem unserer hübschen Pensionszimmer unter preußischen Kappendecken oder reservieren Sie zu einer unser
vielen besonderen Veranstaltungen im Jahr.

Rothirsch und vieles mehr... Sieben abwechslungsreiche Touren laden ausgehend vom
NaturParkZentrum am Wildgehege Glauer Tal
zum Spazieren und Wandern ein. Mit interessanten und kuriosen Informationen über das
Wildgehege, die Freiluftausstellung „Glauer
Felder“ und das Vogelparadies Blankensee.
Nicht nur für Naturliebhaber und Familien.

Café, Restaurant, Pension
Geöffnet: Mi - So
Stückener Dorfstr. 21
14552 Michendorf / OT Stücken
Tel.: 03 32 04 - 629 00
www.fliederhof-syring.de
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Tag 2
Von Stücken geht‘s weiter in Richtung Blankensee. Der Ort Blankensee ist ver
mutlich genau das, was Städtern den Glanz in die Augen treibt, wenn sie dar
über fantasieren, der Großstadt den Rücken zu kehren. Vom kleinen Flüsschen
Nieplitz durchflossen und mitten im Naturpark gelegen, ist Blankensee einer
der schönsten Orte des Flämings. Das wissen nicht nur seine Bewohner, son
dern auch die Auslober diverser Wettbewerbe, in denen es um die Prämierung
schönster Dörfer mit bester Infrastruktur und festem Willen zur Erneuerung
geht. Schon dreimal hat Blankensee einen der ersten Plätze belegt. Die Blan
kenseer ruhen sich auf diesen Lorbeeren nicht aus: Hier werden Traditionen
gepflegt und lebendig gehalten – sei es im Bauernmuseum, das das bäuerliche
Leben des 18. Jahrhunderts in einer liebevoll gestalteten Ausstellung präsen
tiert, oder seien es dörfliche Bräuche wie das Klemmkuchenbacken oder das
Schnitzen von Quirlen aus ausgedienten Weihnachtsbäumen.
Von Blankensee schicken wir Sie weiter ins NaturParkZentrum – das ist insbe
sondere dann ein Erlebnis, wenn Sie als Familie mit Kindern unterwegs sind.
Den ehemaligen Truppenübungsplatz beweiden heute zahlreiche Wildtiere.
Wird den Tieren die „Augenhöhe” mit den Besuchern zu viel, ziehen sie sich in

Wenn der Flur die Visitenkarte einer Wohnung
ist, dürfte dies das Kärtchen von Schloss Blankensee sein: der Eingang zum wunderschönen
Schlosspark.

Ruhezonen zurück, die nur den Tieren vorbehalten sind.
Wenn Sie jetzt auf etwas mehr Action umstellen möchten, empfehlen wir
Ihnen einen Besuch des Flugplatzes Schönhagen. Wenn der aktuelle Flugbe
trieb es erlaubt, wird auch mal ein Besuch auf dem Tower ermöglicht. Und wer

Seifenmanufaktur Gabi Sußdorf

In ihrer Manufaktur stellt Gabi Sußdorf hochwertige Kosmetikprodukte mit regionalen Zutaten her.
Gern gibt sie ihr Wissen in Seifen- & Cremekursen
weiter. Seien Sie außerdem herzlich willkommen
bei Veranstaltungen zu Themen des LandLustLebens. Die Angebote finden im Naturparkzentrum
Glauer Tal, aber auch an anderen Orten im Fläming (u.a. in Tremsdorf & Jeber-Bergfrieden) statt.
Fläminger Seifenmanufaktur Gabi Sußdorf
Tremsdorf & Jeber-Bergfrieden
Tel.: 03 49 07 - 30 76 47, 0151 - 57 42 88 20
info@GabiS-Seifenmanufaktur.de
www.GabiS-Seifenmanufaktur.de
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NaturParkZentrum am Wildgehege Glauer Tal

Expeditionen ins Wildgehege, Kremserfahrten
abseits befestigter Wege, gemütliche Abende
mit Freunden oder Kollegen in der idyllisch
gelegenen Grillhütte, naturkundliche Exkursionen oder einfach nur ein entspannter
Sonntagsspaziergang durch die Open-AirAusstellung „Glauer Felder“ – das und vieles
mehr erleben Sie im NaturParkZentrum am
Wildgehege Glauer Tal. Die zertifizierte TouristInformation ist das Tor zum Naturpark NutheNieplitz und Eingang für das Wildgehege
Glauer Tal. Gleichzeitig bietet es unvergess-

liche Naturerlebnisse für Groß und Klein. Das
NaturParkZentrum und die Ausstellung sind
barrierefrei erlebbar.

Landschafts-Förderverein
Nuthe-Nieplitz-Niederung e.V.
Glauer Tal 1, 14959 Trebbin / OT Blankensee
geöffnet täglich 10.00 - 17.00 Uhr
Tel.: 03 37 31 - 70 04 62
mail@besucherzentrum-glau.de
www.naturpark-nuthe-nieplitz.de

noch höher hinaus will, kann auf Heißluftballon oder Hubschrauber umsteigen.
Auch eine Übernachtung ist möglich: im Gästehaus Aviators Lodge Schön
hagen direkt am Flugplatz.
Tag 3
Von Schönhagen geht es jetzt weiter nach Trebbin. Wir empfehlen Ihnen einen
Stadtrundgang, auf dem Sie nicht nur eine wunderschöne kleine Stadt kennen
lernen, sondern auch mit Anekdoten aus dem bewegten Leben des Trebbiners
Hans Clauert erheitert werden. Clauert war wegen seines unerhörten Witzes als
„märkischer Eulenspiegel“ bekannt.
Extratipp:

Seit 2020 ist der Kranich-Express in die Flotte der
Rufbusse aufgenommen – als Linie R778 verkehrt
er als Shuttle-Service für die Naturparkregion
Nuthe-Nieplitz.

Zweimal im Jahr, nämlich am jeweils
ersten Sonntag im Mai und Novem
ber, wird in der ganzen NutheNie
plitzRegion übrigens der Tag der
Offenen Höfe ausgerufen: Ob Biohof
oder BackschweinTenne, ob Seifen
manufaktur oder SanddornGarten
– alles, was hier regional (und ökologisch) angebaut, erzeugt und hergestellt
wird, kann an diesen Tagen bestaunt, besichtigt und natürlich erworben wer
den. Also: Satteltaschen füllen und beglückt nach Hause.

Flugplatz Schönhagen

Anreise
Auto: Über A 10 aus nördlicher und südlicher
Richtung weiter über B 101;
aus östlicher und westlicher Richtung ab
Trebbin über B 246
Bahn: RE 3
Bus: Bestellung des KranichExpress (Rufbus)
entsprechend Fahrplan der Verkehrsgesell
schaft TeltowFläming
Tel.: 03 37 31  62 81 82
Gästeinformationen
Im Rathaus Trebbin, Markt 13
Tel.: 03 37 31  84 20
Mo und Do 9.00  16.00 Uhr
Di 9.00  18.00 Uhr
Fr 9.00  12.30 Uhr
Im Parkhotel Trebbin, Parkstr. 5
Tel.: 03 37 31  710
täglich 10.00  18.00 Uhr
Touristinformation im NaturParkZentrum
OT Blankensee, Glauer Tal 1
Tel.: 03 37 31  70 04 62
täglich 10.00  17.00 Uhr
Besonderheiten
E-Bike-Verleih-Möglichkeiten:
• Parkhotel Trebbin
• NaturParkZentrum Wildgehege Glauer Tal
• Flugplatz Schönhagen
• Bauernmuseum Blankensee

Der Traum vom Fliegen – am Flugplatz
Schönhagen wird er wahr. Egal, ob in einem
Segelflugzeug, einer Cessna oder einem Hubschrauber, die zauberhafte Landschaft des
Fläming aus der Vogelperspektive ist ein ganz
besonderes Erlebnis! Wer lieber am Boden
bleiben möchte, nimmt auf der Sonnenterrasse des Tower Restaurants „Cockpit” Platz
und genießt bei kulinarischen Köstlichkeiten
den Blick auf das Fluggeschehen. Tagen,
präsentieren, Feste feiern und übernachten

in einer außergewöhnlichen Location. Flugplatz Schönhagen: für Flugbegeisterte DAS
Ausflugsziel der Hauptstadtregion. Hier treffen
sich Businesspiloten und Hobbyflieger, hier
steht Jet neben Oldtimer, Hubschrauber neben
Gyrocopter.

14959 Trebbin / OT Schönhagen
Tel.: 03 37 31 - 30 50
www.flugplatz-schoenhagen.aero

Stromtankstellen an der Strecke:
• Blankensee  Bäckerei Röhrig und
Bauernmuseum
• NaturParkZentrum Glauer Tal
• Trebbin: Kirchplatz, Parkhotel, Puschkinstr.
• Flugplatz Schönhagen
Weitere Informationen zu allen Lade
und EBikeVerleihstationen unter:
www.stadt-trebbin.de
Kontakt für Führungen in Trebbin
Tel.: 03 37 31  101 57 oder 03 37 31  108 88
Infos zu den Offenen Höfen
www.offenehoefe.de
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Das beste AUS
ALLEN WELTEN
Dass der Fläming eine Reiseregion ist, kommt nicht nur
seinen Besuchern zugute, sondern auch all denen, die hier
leben. Das gilt in ganz besonderem Maße für die, die sich an
der Stadtgrenze, am Übergang vom Großstadtgetümmel zur
Entspanntheit und Ruhe des sogenannten Speckgürtels nie
dergelassen haben.
Groß und Kleinfamilien, Paare, Singles, Hausprojekte oder
Lebensgemeinschaften aller Art profitieren in den Orten
entlang der Berliner und Potsdamer Stadtgrenzen – Teltow,
Kleinmachnow, Großbeeren – von der Nähe zu allem, was
das Stadtleben so interessant macht, aber eben auch von
der Rückzugsmöglichkeit in die friedliche Überschaubar
keit der kleineren Gemeinden. Die kurzen Wege zu allem,
was täglich gebraucht wird, sind ein ebensolches Plus wie
die Nähe zur Natur, zum Wasser, zu Badestellen, die auch im

Hotel „Am Wald“ Wildenbruch

Das Hotel „Am Wald“ ist ein kleines, familiengeführtes Hotel. Wir bieten Ihnen den idealen
Startpunkt für zahlreiche Erholungsmöglichkeiten inmitten der Natur und das trotz unmittelbarer Stadtnähe. Diverse Arrangements, die
Sie bei uns buchen können, bieten Ihnen die
Möglichkeit, über Ihren Aufenthalt in unserem
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Haus hinaus, die kulturelle und natürliche Vielfalt des Flämings erleben zu können. Wir sind
immer gerne für Sie da.
Luckenwalder Straße 118
14552 Michendorf OT Wildenbruch
www.hotel-am-wald.de

Nochmal kurz aufs Wasser – wer hier lebt, muss
sich keinen Tag frei nehmen, um als Freizeitkapitän in den Abend zu schippern.

Noch so ein Plus des Landlebens: An Brandenburgs Straßenrändern gibt es unzählige Obstbäume, die zu manch unverhofftem Proviant in
Form von Kirschen, Birnen, Äpfeln und Pflaumen
beitragen – auf öffentlichem Straßenland ist das
Pflücken ausdrücklich erlaubt!

Hochsommer deutlich weniger frequentiert sind als die Ber
liner und Potsdamer Seen.
Wer jetzt aber denkt, dass die Nähe zur Natur mit dem Ver
zicht auf kulturelles Leben bezahlt wird, und dass am spä
ten Nachmittag die Bürgersteige hochgeklappt werden, der
irrt: Die touristische Entwicklung der Region als Reiseziel
hat nämlich auch zur Folge, dass die Infrastruktur optimiert
und Angebote für Familien deutlich ausgebaut wurden
und werden – das gilt für die Frage „Wie komme ich von A
nach B?“, also den Öffentlichen Nahverkehr, ebenso wie für
alle Angebote im Freizeitbereich. Viele Gutshöfe, Schlossca
fés und Biergärten sind inzwischen darauf eingestellt, dass
nicht nur am Wochenende die Großstädter kommen, son
dern dass auch unter der Woche hier in aller Seelenruhe der
Feierabend begangen wird.

Grimm's Hotel in Teltow

Willkommen im neueröffneten Grimm's Hotel
Berlin-Potsdam – Ihrer Oase im Grünen.
Wir beherbergen Sie majestätisch und verköstigen Sie fürstlich. 85 Märchenzimmer, inkl.
Suiten & Familienzimmer, moderne Tagungsräume mit Terrassenzugang, Restaurant Tischlein-Deck-Dich à la carte, großer Spa-Bereich
mit Fitness & Sauna, zertifiziertes Bett & Bike
Hotel, Event Location mit Sonnenterrasse für
Hochzeiten und Familienfeste
UNSER TIPP: Buchen Sie Ihre (Familien-)Feste
bereits jetzt für das kommende Jahr!
Ruhlsdorfer Straße 45
14513 Teltow
Tel. : 030 - 258 00 80
www.grimms-hotel.de

Vor 120 Jahren wurde der Grundstein für die Kleinmachnower Schleuse
gelegt, die unter Denkmalschutz steht. Heute starten von hier Ausflugsfahrten – zum Beispiel über Babelsberg, Schloss Glienicke, Schloss Cecilienhof in
Potsdam bis nach Berlin in den Treptower Hafen.

Kristall Wohlfühltherme Ludwigsfelde

Die textilfreie Wohlfühltherme Ludwigsfelde
sorgt mit ihrer großzügigen, liebevoll angelegten Thermenlandschaft und ihren 13 Saunen für entspannte Stunden. Echte Palmen,
Bananen- und Zitronenbäume versprühen
südländisches Flair.
33 bis 36 °C warmes Thermalsole-Heilwasser,

ein Außenbecken mit 12 %iger Sole, Whirlpool,
Unterwasser-Massageliegen und der Garten
mit Saunahütten laden zum Verweilen ein.
Ostverbinder 10 , 14974 Ludwigsfelde
Tel.: 033 78- 51 87 90
www.kristall-therme-ludwigsfelde.de
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teltow

Zwischen Wassersport, Rübchen und Preußenkönig

2

1
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1 Das ist es also: Das berühmte Teltower Rübchen inmitten einiger
aus ihm hergestellter Spezialitäten.
2 Der Hof von Ronny Schäreke ist einer von nur zwei Höfen, die sich
auf den Anbau der echten Teltower Rübchen spezialisiert haben.
3 Der Teltowkanal, einstmals als Abkürzung zwischen Elbe und Oder
erbaut, hat heute hohen Freizeitwert.
4 Das Restaurant Böfflamott im Rathaus lohnt mit seinen regionalen
Spezialitäten auch einen Besuch, wenn die Rübchen gerade keine Saison
haben.

im stetigen Wechsel tauche ich mein

stadthafen “Marina Teltow” in südwest-

schon goethe und Kant sollen das Telto-

paddel in den Teltowkanal. erst links,

licher richtung bis zur Kleinmachnower

wer rübchen geliebt haben, erzählt mir

dann rechts, dann wieder links. Mit dem

schleuse und zurück. es ist Mittagszeit,

wenig später hermann lamprecht, der

Wind treibe ich zum Machnower see.

als ich das Kajak zurückgebe.

für den heimatverein gerne ins Kostüm
friedrich des großen schlüpft. und auch

schön, dass es hier die neue Möglichkeit
zum Wassersport gibt.

das restaurant Böfflamott ist die ideale

sonst hat der humorvolle und schlag-

1906 entstand der Teltowkanal. er sorgte

anlaufstelle für regionale und saisona-

fertige preußenkönig allerlei von Teltow

maßgeblich dafür, dass sich die einstige

le speisen. „die Tagessuppe an diesem

und seiner geschichte zu erzählen. um

ackerstadt Teltow zur industriestadt ent-

Tag?“ – „Teltower rübchen-suppe.“ –

das zu erleben, bucht man am besten

wickelte. die stadt florierte und wuchs

„gerne.“

eine der vier jährlichen stadtführungen.

schnell. Bis heute. doch in diesen Ta-

Kurz denke ich darüber nach, dass ei-

gen sorgt eher die grüne lage vor der

ne Käsesuppe auch eine gute Wahl ge-

hauptstadt für den Bevölkerungsanstieg.

wesen wäre. dann wird das süppchen

unglaubliche 62 prozent der fläche ste-

serviert und ich schäme mich ganz kurz

hen als Wald-, sport- oder Wasserflä-

für meinen gedankengang — so aro-

chen der erholung zur Verfügung. und

matisch und cremig ist es. angebaut

so ist es inzwischen auch möglich, ein

wird das gemüse nur von den familien

Kajak, Kanu oder sup-Board zu mieten

szilleweit und schäreke. auf den höfen

und den Kanal sportlich zu nutzen. Mei-

der familien kann man auch für zuhau-

ne zweistündige Tour geht vom neuen

se einkaufen.

Steven Hille weiß nun endlich, wie die Teltower
Rübchen schmecken. Mehr aus Teltow und dem
Fläming auf seinem Reiseblog www.funkloch.me

3

Mit Steven Hille
Teltow entdecken!
Ganz einfach QR-Code
scannen.

4
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Ludwigsfelde

Landlust am Stadtrand

2

3
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4

1 Der Siethener See lockt mit seinen
zwei Badestellen. Aber auch bei
Anglern ist der 80 Hektar große See
beliebt.
2 Jeden Sonntag – sommers wie
winters – öffnet das urige Vierseithofcafé in Groß Schulzendorf für
Kaffee und Kuchen. Es ist mit seiner
Hochzeitsscheune aber auch eine
beliebte Location für ländliche
Hochzeitsfeiern.
3 Die denkmalgeschützte Holzhaussiedlung wurde in den 1940er Jahren
errichtet.
4 Das Schloss Genshagen wird als
Veranstaltungsort und für Ausstellungen genutzt. Der schöne Schlosspark
steht allen Besuchern offen.

Warmer Wind weht mir um die nase,

zurück auf dem rad folge ich dem rund-

baumeln lassen, bevor man den kreati-

während ich vorbei an den aufwendig

weg um den siethener see, der immer

ven gutshof genshagen mit der Brenne-

restaurierten höfen hinaus aus gröben

wieder verheißungsvoll glitzernd zwi-

rei und dem Ku(h)nststall entdeckt.

radle. in dem hübsch herausgeputzten

schen dem dichten Buchenwald am

dorf kehrte schon fontane bei seinen

Wegesrand hervorblitzt und an warmen

Mich zieht es heute jedoch weiter zum

Wanderungen durch die Mark ein. genau

sommertagen mit seinen schönen Bade-

Vierseithofcafé nach groß schulzendorf.

wie einst der große dichter blättere ich

stellen lockt. auch wenn das Wetter ein-

in dem urgemütlichen café, das jeden

heute fasziniert durch das Kirchenbuch,

mal nicht mitspielt, muss man nicht auf

sonntag Besucher begrüßt, kann man

dem ältesten im land Brandenburg, das

Badespaß verzichten. in der Kristall Wohl-

sich im sommer nach einer langen rad-

als Kopie in der sakristei der dorfkirche

fühltherme in ludwigsfelde lässt es sich

tour durch das grüne ludwigsfelde un-

auf neugierige Besucher wartet. nur ein

herrlich planschen und entspannen.

term Walnussbaum hausgebackenen Ku-

paar Meter weiter kommt am promi-gast-

chen, Torten und leckeres eis schmecken

hof naase hollywoodfeeling auf. für di-

auf einem der vielen gut ausgebauten

lassen. im Winter entspannt man am bes-

verse filmteams war der gasthof perfek-

radwege radle ich im anschluss zur

ten in der kuscheligen stube des hofs am

te Kulisse. neben vielen „Krause-filmen“

holzhaussiedlung in ludwigsfelde. in

knisternden Kaminfeuer.

wurde hier auch mehrmals für den poli-

dem denkmalgeschützten ensemble

zeiruf gedreht.

weht, dank der zauberhaften schwarzen holzhäuser, ein hauch von schwe-

nach einer kleinen Verschnaufpause im

den durch die gassen rund um die

fischerkietz, in dem alte fischerhütten

Walther-rathenau-straße.

von der Vergangenheit erzählen, führt
mich mein Weg weiter durch den natur-

ein paar Kilometer entfernt lädt der idyl-

park nuthe-nieplitz zum Kartoffel-land-

lische schlosspark genshagen zu aus-

hof in siethen. nach einer kleinen run-

gedehnten spaziergängen ein. Mit Blick

de Minigolf wandern im hofladen loka-

auf das frisch renovierte, strahlend wei-

le Köstlichkeiten für ein picknick in mein

ße schloss, kann man hier im schatten

Körbchen.

der alten Bäume besonders gut die seele

Laura Schneider weiß jetzt, wo sie sonntags richtig
guten Kuchen kriegt. Mehr – auch über Ludwigsfelde
– auf ihrem Reiseblog www.herzanhirn.de
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Großbeeren

Schloss und Schlacht vor den Toren Berlins

2

1 Schloss Diedersdorf verfügt neben seinen verschiedenen Restaurants und Veranstaltungsräumen über den größten Biergarten in
Berlin und Brandenburg.
2 Hier in Großbeeren fand eine der entscheidenden Schlachten gegen
Napoleon statt. General Bülow verhinderte damals die Einnahme
Berlins durch die Franzosen. Der Gedenkturm wurde im selben Jahr
wie das Völkerschlachtdenkmal in Leipzig errichtet.
3 Die Schinkelkirche trägt den Namen ihres berühmten Erbauers.
4 In der Heimatstube / Museumsscheune finden sich Werkzeuge, Möbel
und Alltagsgegenstände des dörflichen Lebens der letzten 100 Jahre.
5 Sicht bis nach Berlin: Aussicht vom Gedenkturm
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um den Kopf freizubekommen, lohnt

taurants in der ortsmitte. frisch gestärkt

det sich die einmalige schloss- und

es sich manchmal, die dinge von oben

macht ein Bummel durch den ortskern

gutshof anlage „schloss diedersdorf“.

zu betrachten. das funktioniert wun-

und über die „grüne Welle“ am lilo-

Wer mag, kehrt im restaurant "pferde-

derbar auf dem gedenkturm in groß-

graben gleich noch ein bisschen mehr

stall" oder dem Biergarten ein, bevor

beeren. der Turm wurde 1913 pünktlich

spaß.

es auf einen streifzug über das schö-

zum 100. Jahrestag in erinnerung an die

Mit den rädern geht es im anschluss

ne gelände geht. auf die kleinen gäste

schlacht bei großbeeren errichtet. in de-

nach diedersdorf. schon von weitem

warten hier ein spielschloss und beim

ren Verlauf hatten die preußischen Trup-

ziehen die vor der Museumsscheune

reiterhof hering das ponyreiten. nach

pen und ihre Verbündeten unter ge-

aufgereihten gerätschaften die auf-

all dem Trubel locken die Wanderwe-

neral von Bülow die armee napoleons

merksamkeit auf sich. nach emsigem

ge, die am schloss starten. Bei einem

besiegt und die erneute Besetzung Ber-

funktionsraten macht eine führung

spaziergang durch die wunderschöne

lins verhindert. Wer nach einem Besuch

durch die Museumsscheune und die

märkische landschaft kann man kaum

im kleinen Museum im erdgeschoss die

liebevoll eingerichtete heimatstube

glauben, dass man sich hier direkt vor

137 stufen der Wendeltreppe erklimmt,

besonders viel freude. dabei erfährt

den Toren Berlins befindet.

wird mit dem spektakulären Blick von

man nicht nur, wie straßenbahnfahrer

der aussichtsplattform belohnt. Bei kla-

einst ihre füße warm hielten oder wie

rer sicht kann man von hier über 30 Ki-

früher Büchsen verschlossen wurden,

lometer weit bis in die hauptstadt Berlin

sondern bekommt auch einblicke in das

blicken.

typische bäuerliche leben des vorigen

Wieder unten angekommen, lohnt sich

Jahrhunderts.

eine pause in einem der schönen res-

nur ein paar schritte entfernt befin-

Laura Schneider freut sich, dass Schloss
Diedersdorf so nah bei Berlin liegt.
Mehr – auch über Großbeeren – auf ihrem
Reiseblog www.herzanhirn.de
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Wellness

Ein besonderes Ereignis in der Saunalandschaft der
SteinTherme in Bad Belzig sind die Birkenzweig-Aufgüsse.
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Dass Bad Belzig mit seinen 1000 Jahren trotzdem
eine junge Stadt ist, ist auch in der Altstadt zu
sehen, wo mit viel Liebe die alten Gemäuer
erhalten und saniert wurden.

WELLNESS IN BAD BELZIG

Ganz entspannt
IM HIER UND JETZT
Der Begriff Wellness wird ja dieser Tage etwas inflationär gebraucht. Kaum
ein Angebot, das sich an gestresste oder einfach müde Großstädter wen
det, kommt heute noch ohne ein Wellnessversprechen aus. Übersetzen wir
uns also einmal den Begriff ins etwas weniger abgegriffene „Wohlbefinden“:
Was braucht ein Mensch zum Wohlbefinden? Wir schlagen vor: Durchatmen,
Abschalten und, wenn irgend möglich, mal raus aus dem Alltag – und zwar
deutlicher als mit einer schnellen Nagelpolitur in der Mittagspause.
Folgende Wohlfühlpakete haben wir für Sie zur Auswahl: Sie buchen sich für
eine bis zwei Nächte im Paulinen Hof ein, in dessen Namen zwar der Begriff
„Seminarhotel“ enthalten ist (was daran liegt, dass man hier – nach getaner
Entspannung – auch herrlich arbeiten kann), in dem aber Genuss, Erholung,
Nichtstunaußerköstlichessen und Abtauchen im SPABereich auf Ihrem
Auch ohne Beamer und Flipchart lässt sich die
Zeit im Paulinen Hof Seminarhotel aufs Schönste
genießen.

Plan stehen. Das ganze übrigens in himmlischer Ruhe und inmitten weiter
Felder und Wälder.
Paket 2 geht wie folgt: Wir schicken Sie in die wunderbare SteinTherme – weil
man diesen Ort des Wohlbefindens eigentlich keinem Gast guten Gewissens
vorenthalten darf. Ob Sie als Familie, als Paar, als Freundinnen, große Gruppe
oder in welcher Konstellation auch immer unterwegs sind, Sie werden hier gar
nicht anders können, als sich zu entspannen: Verschiedene Saunen für hartge
sottene Profis (mit speziellen Aufgüssen) und Gelegenheitssaunierer, Fangomas
sage oder DeluxePaket mit Steinmassage, ein fast meditativer LichtKlangRaum
oder einfach nur ein warmer Liegesessel am Beckenrand: das alles wird dafür
sorgen, dass Sie mit dem Schwur, bald wiederzukommen, nach Hause fahren
– oder, wenn Sie etwas mehr Zeit mitgebracht haben, in einem der schönen
Hotels oder Gasthöfe dieser Gegend einkehren.
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Hoch über Stadt thront das markante Wahrzeichen der Stadt, die Burg Eisenhardt.

Nach einem Tag im Dienste des entschleunig
ten Wohlbefindens dürfen Sie allmählich wie
der Fahrt aufnehmen und zum Beispiel die Burg
Eisenhardt aufsuchen. Die Burg ist umgeben
von einem dichten Wanderwegenetz, falls Sie
sich nach gestriger Entspannung wieder „rich
tig“ bewegen wollen. Es gibt hier außerdem
ein kleines, feines Heimatmuseum mit Informa
tionen über die Geschichte der Burg und – im
Torhaus der Burg – immer wieder sehr sehenswerte Ausstellungen zeitgenös
sischer Kunst. Die Chocolaterie, direkt an der Burg, ist ein zauberhaftes kleines

Anreise
Auto: über A9 Abfahrt Niemegk
über A2 Abfahrt Brandenburg
Bahn: von Berlin RE 7 Richtung Dessau
Bus: aus Richtung Potsdam Linie 580
Stadtlinie 590
Gästeinformationen
TouristInformation (gut erreichbar auch für
Gäste mit MobilitätsEinschränkungen)
Marktplatz 1, 14806 Bad Belzig
Tel.: 03 38 41  949 00
tourist.information@badbelzig.de
www.bad-belzig.de
Öffnungszeiten
Sa, So, Feiertag: 10.00 – 15.00 Uhr
Okt. bis März: Mo – Fr: 10.00 – 17.00 Uhr
April bis Sept.: Mo – Fr: 9.00 – 18.00 Uhr

Café, in dem Sie bei der Herstellung köstlichster Schokoladen zusehen können
– sofortiger Verzehr inbegriffen. Wenn Sie sich dort nicht sattgegessen haben,
empfehlen wir ein fürstliches Abendessen auf der Burg oder in einem der Res
taurants in der Altstadt. Burg und Altstadt lassen sich übrigens nicht nur auf
eigene Faust durchschlendern, sondern können beide im Rahmen von Stadt
und Burgführungen entdeckt werden. Mittlerweile fahren außerdem die Busse
der Burgenlinie ganzjährig durch den Naturpark Hoher Fläming und lassen ihre
Gäste aus und einsteigen, wo immer es etwas Schönes, Interessantes, Köstli
ches zu entdecken gibt.

Paulinen Hof Seminarhotel in Kuhlowitz

Frisch ist hier nicht nur das, was auf den Tellern
der Gäste landet, sondern das gesamte Projekt.
Der Paulinen Hof wurde erst im September
2015 mit heute 40 Hotelzimmern und einer
exzellenten Gastronomie eröffnet. Hinzugekommen sind mittlerweile Räumlichkeiten für
Tagungen und private Feiern, die durch eine
Wellnessoase mit Schwimmbad, Saunen und
Fitnessraum komplettiert wurden. Sogar ein
Kino mit Großleinwand und Dolby Surround
Soundsystem gibt es hier. Die Küche überzeugt
mit frischer, regionaler Küche und der Kreativität des Küchenchefs.
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Öffnungszeiten Restaurant:
Mo - Do: 12.00 - 14.00 u. 18.00 - 21.00 Uhr
Fr: 12.00 - 14.00 u. 18.00 - 22.00 Uhr
Sa: 11.30 - 22.00 Uhr
So: 11.30 - 21.00 Uhr
Um Reservierung wird gebeten!

Kuhlowitzer Dorfstr. 1
14807 Bad Belzig OT Kuhlowitz
Tel.: 03 38 41 - 440 80
info@paulinenhof.de
www.paulinenhof.de

Mit der Burgenlinie 572 durch den
Naturpark Hoher Fläming (siehe S. 20/21)
Inzwischen verkehrt die Burgenlinie
ganzjährig. Sie fährt ab Bahnhof Bad Belzig
(an der Strecke des RE 7) durch den Natur
park Hoher Fläming in das Städtchen Nie
megk, nach Raben mit der Burg Rabenstein,
nach Wiesenburg mit seinem Schloss und
dem sehenswerten Schlosspark, zur Burg
Eisenhardt in Bad Belzig und schließlich
zurück zum Bahnhof Bad Belzig.
Nähere Infos auf den nächsten Seiten und auf
www.burgenlinie.de

SteinTherme Bad Belzig

Für eine erholsame Auszeit steht die SteinTherme mit ihrer vitalisierenden Thermalsole in
zahlreichen, gesundheitsfördernden Varianten bereit. Neben der großzügigen BadeWelt
erwartet Sie auch unsere SaunaWelt, mit 7
Saunen und Saunagarten, sowie eine große
Auswahl an verwöhnenden Wellness- und
Beautyanwendungen.
Am Kurpark 15
14806 Bad Belzig
Tel. : 03 38 41 - 3 88 00
www.steintherme.de

1

Wellness

3

4

2
1 Das Brandenburgische Orgelmuseum in der
Kirche St. Marien zeigt Exemplare aus drei
Jahrhunderten.
2 Das Reißigerhaus neben der Kirche ist nach einem
ehemaligen Hofkapellmeister benannt.
3 Nicht nur Soleschokolade gibt es in der kleinen Chocolaterie im Innenhof der Burg Eisenhardt.
4 Das Paulinen Hof Seminarhotel hat neben
seinem hervorragenden Restaurant auch einiges
in Sachen Wellness zu bieten.
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bad belzig

Rezept für einen Ausflug nach Bad Belzig

im fläming entdecken wir immer wieder

zustellen! Wir beträufeln unsere Tafeln mit

ne lässt uns Kraft für neue ideen tanken –

städte, die ganz eigene zutaten offenba-

salz, das aus der solequelle gewonnen

dank eigenem Wellnessbereich und res-

ren. in Bad Belzig sind es sole und histo-

wurde, die 800 Meter unter Bad Belzig

taurant mit landhausküche, das auch für

rie, die uns auf den geschmack bringen.

sprudelt. die natursole wird in der stein-

nicht-hotelgäste geöffnet hat.

Wir besteigen den Bergfried auf der Burg

Therme aufbereitet, vor allem, um ihre

Von hier aus starten wir zu einem spa-

eisenhardt. 24 Meter über der erde fühlen

belebende Kraft in den Badebecken zu

ziergang durch Wald und Wiesen. die tief

wir uns tatsächlich kurz ins Mittelgebir-

entfalten. aber auch kulinarisch wird sie

stehende sonne schimmert durch lich-

ge versetzt: sanfte hügel überziehen den

genutzt: zwischen lichtKlangraum und

ten Kiefernwald. da ist er wieder, der flä-

hohen fläming, dessen geschichte die

finn-sauna genehmigen wir uns ein sole-

ming, der seine schönheit all jenen zeigt,

Burg anschaulich zu erzählen weiß. sie

eis. im restaurant Villa Medici kannst du

die sich nicht hetzen lassen. Bad Belzig

berichtet von wechselnden herrschern

sogar solebrot, soleschinken und sole-

hat uns im nu einen gang zurückschal-

und flämischen siedlern. letzteren ver-

braten probieren!

ten lassen. Mit ganz eigenem rezept.

dankt Bad Belzig seinen Marktplatz und

nach einem rundgang durch die histori-

die Kirche st. Marien. und der fläming sei-

sche altstadt mit den überresten der mit-

nen namen!

telalterlichen stadtmauer und, ja, Bran-

im hofladen der Burg verschmelzen salz

denburgs einzigem orgelmuseum, keh-

und geschichte: chocolatier urs Bastian

ren wir im paulinen hof seminarhotel ein.

Kunz lädt uns ein, schokolade selbst her-

seine Mischung aus Tradition und Moder-

John und Marc möchen nun öfter mal einen Tag in
der SteinTherme verbringen. Mehr – auch über Bad
Belzig – auf ihrem Reiseblog www.1thingtodo.de
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ausflugstipps für Kamera-Enthusiasten

unsere besten Fotospots
Kommen sie mit – zu den schönsten sonnenuntergängen und an die perfekten orte für eindrucksvolle fotografien,
die „instagrammable places“ der reiseregion: jetzt auf unserer Webseite, auf instagram oder facebook und natürlich
hautnah vor ort.

ospots hieotor: spots/
Mehr Fot
.de/f
n-flaeming

regio
www.reise

Verliebt in die besonderen Details
die natur kann kleine Kunstwerke schaffen.
und Kunst liegt in der natur der kreativen
Köpfe im fläming. die chancen stehen also
doppelt gut, Kleinode zu entdecken – und
für die ewigkeit festzuhalten.

Architektur im Fokus
goldene fassaden, filmreife
stabkirchen und historische
feldsteinkirchen bieten anker
für besondere Blickwinkel und
neue perspektiven auf alte
gemäuer.
Sonnenuntergänge in Supertotale
neben dem hagelberg mit seinem gipfelkreuz hat die
eiszeit dutzende sanfter hügel für perfekte panoramen
zwischen Berlin und der elbe hinterlassen.

#derfläming
inspiration finden, eigene fläming-Bilder posten, den hashtag nutzen und ganz
einfach Teil der community werden!

@derflaeming
82

Ausflugsideen
gesucht?
der fläming für unterwegs

scannen sie jetzt den Qr-code und holen
sie sich die region auf ihr smartphone!

willkommen.reiseregion-flaeming.de
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Im Grünen
rollen ...

Ob Skates, Rad, Rolli,
Stepperbike oder Skiroller: Hier gibt es
sportliches Vergnügen und Freizeitspaß pur!
Die Flaeming-Skate entführt Sie auf 230 km
feinster Asphaltstrecke mit acht Rundkursen in
eine reizvolle Landschaft. Ob Familienausflug oder
Leistungssport – hier finden Sie ideale Bedingungen.

Mehr Informationen und Specials auf www.flaeming-skate.de

