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Herzlich Willkommen, liebe Gäste!

Welcome to the „Eulenhaus“!

it den tages-touren-tipps, kurz ttt genannt,
möchten wir Ihnen immer aktuelle Hinweise für
Ausflüge, Wanderungen und Veranstaltungen in der Region geben sowie einige Anregungen für einen angenehmen
Aufenthalt im Eulenhaus bieten.

he region is multifaceted and offers a variety of possibilities. On the one hand there is the beautiful and
diverse nature of the countryside and on the other you can
easily reach the vibrant and cosmopolitan city of Berlin.
This region surprises with several opportunities: the picturesque landscape with some beautiful lakes, historic discoveries, the best conditions to recreate and be active, inviting hospitality and cultural places of interest. The region
captivates with its diversity and offers a huge amount of
exciting leisure activities,
possibilities to relax and
cultural events. Enjoy
this lovely region. The
more the merrier – but
even a short visit feels
like a revitalizing vacation. The region is a
surprising beauty spot
right next to Berlin –
pleasant, charming,
refreshingly recreational
and intriguing.
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Nah zur Hauptstadt, fernab von Hektik

Unsere Region ist eine Erlebnislandschaft direkt vor den
Toren der Metropole Berlin. Sie ist facettenreich und voller
Leben. Auf der einen Seite lockt die zauberhafte und abwechslungsreiche Natur,
auf der anderen Seite das weltoffene Berlin, das in unmittelbarer Nachbarschaft
problemlos und auf kurzen Wegen zu
erreichen ist. Unsere Region hat Einiges zu bieten: eine idyllisch seenreiche
Landschaft, historische Entdeckungen,
beste Bedingungen zum aktiven Erholen,
einladende Gastlichkeit und kulturelle
Attraktionen. Mehr entdecken, mehr erleben ─ schon eine Kurzvisite fühlt sich an
wie ein erfrischender kleiner Urlaub.
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Kultur und Kalk in Rüdersdorf

W

ohl alle wichtigen Wege führen nach Rüdersdorf
bei Berlin: Autobahn
und B1, Wasserwege, die Gleise der
inzwischen historischen Straßenbahn
sowie Strecken, die
zu Fuß oder per rad
zu bewältigen sind.
So führt der EuropaRadwanderweg R1 durch Lichtenow. Auf dem Wasser
könnte der Tourist von Rüdersdorf bis zur Ostsee gelangen. Auch der rund um Berlin führende 66-Seen-Wanderweg tangiert den Ort. Das Kulturhaus ist „die“ Kultur- und
Kommunikationsstätte der Gemeinde Rüdersdorf. Traditionell finden im Kulturhaus ganzjährig eine Vielzahl von
Veranstaltungen wie Theater, Bälle, Karnevalsveranstaltungen und Konzerte statt.

Faszinierend und spannend

Oder, reisen Sie im Museumspark in Rüdersdorf in die Zeit der Trias. Wo gibt es das noch
einmal? Wo kann man
eine funktionierende
Industrielandschaft und
ein Museum der Technikgeschichte zugleich
erleben - im Museumspark Rüdersdorf. 750
Jahre wird hier bereits
Kalkstein gebrochen
und gebrannt. Bis heute
ist die Rüdersdorfer
Kalksteinlagerstätte die
größte ihrer Art in Mitteleuropa. In Rüdersdorf
ist Industriegeschichte
faszinierend lebendig.
Auf einem 17 ha großen
Gelände kann man unglaubliche Landschaften
erleben, die Geschichte des Abbaus und der Verarbeitung
des Kalksteins sowie modernste Industrie hautnah entdecken. Man spaziert vorbei an eindrucksvollen Portalen, steht
plötzlich vor denkmalgeschützten Industriebauten, erholt
sich an romantischen Kanälen und im Geologischen Museum kann man eine Zeitreise von der Trias-Zeit vor ca. 230
Mio. Jahren bis in die Gegenwart unternehmen.

Silvesterbräuche aus aller Welt

D

er Jahreswechsel mit seinen Hoffnungen und Vorsätzen für das beginnende Jahr ist Grund zum feiern
und zur Freude.
Die Spanier verspeisen 12 Weintrauben um Mitternacht zu jedem Glockenschlag eine. Jede einzelne Traube ist von
einem Wunsch begleitet, der damit in Erfüllung gehen soll.
Rote Unterwäsche in der Neujahrsnacht ist in Italien und
Chile ein absolutes Muss. Wer glücklich und erfolgreich
sein möchte, sollte unbedingt in Rot für „darunter“ ins
neue Jahr gehen.
Weiß hingegen als Symbol der Unschuld, Reinheit und des
Friedens bevorzugen am Silvestertag die Brasilianer. Außerdem werfen sie Blumen ins Meer und stecken Kerzen in
den Sand. Übrigens auch in Brasilien tragen die Menschen
rote Dessous in der Hoffnung auf die große Liebe, weiße,
wenn sie sich ein harmonisches Leben wünschen.
Die Griechen pflegen einen kulinarischen Brauch: Sie backen ein Basiliusbrot, das mit Münzen und Glücksbringern
gefüllt ist.
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eihnachten und offenes Atelier
In der Vor-Weihnachtszeit ist das
Atelier auch an den Sonntagen von 10-15
Uhr geöffnet!
Wolfgang Stübner, Bildhauer
Nordweg 5, OT Wilkendorf
15345 Altlandsberg
Telefon: 03341 216336
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eihnachtsgeschenk gesucht?
Geschichte und Geschichten
rund um die Königin der Blumen - die
Rose. Bezaubernd bebildert und erfrischend leicht geschrieben erfahren
Sie alles über die Faszination Rose.
Interesse? Fragen Sie die Wirtin.
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