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Information für die Gäste des Ferienapartments Eulenhaus

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.

M

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.

T

www.fewo-bei-berlin.de/ttt • Brandeburg entdecken und Berlin erleben!

Von Hoppegarten bis Schöneiche

S

tartort
ist der
S- Bahnhof
Hoppegarten
(S 5 ), diesen
verlassen wir
in Südlicher
Richtung. Am
Eingang der
Rennbahn
Hoppegarten
vorbei wandern wir die mäßig befahrende Rennbahnallee entlang.
Nach ca. 1 km folgen wir dem Europawanderweg E 11
nach rechts über die Zochewiesen. Kurz darauf ist der
Dahlwitzer Friedhof erreicht. Eine Tafel macht auf historische Besonderheiten des Friedhofs aufmerksam. Weiter in
Richtung Süden an der Dorfkirche aus dem 14. Jh. und dem
Herrenhaus des ehemaligen Rittergutes von Tresckow geht
der Weg Richtung alte Bundesstraße 1. Die Straße verbindet
die Städte Aachen und Königsberg. Nach ca. 2 km erreichen
wir den Ortsteil Waldesruh. Auch hier ist unweit vom Ortseingangsschild die Möglichkeit zur Einkehr in der Lindenschänke.
Gleich links hinter dem Ortsschild geht es weiter nach Heidemühle. Am Ortseingang stehen große Tafeln und informieren zur Geschichte und zur Flora und Fauna. Von der
Erpebrücke bietet sich ein
wunderschöner Blick übers
Tal. Jetzt muss leider eine
ca. 300 m langer Sandweg
bis zur Friedrichshagener
Straße benutzt werden.
Dann geht es auf einem
Weg bis S-Bahnhof Friedrichshagen weiter. Unser
Weg hat jetzt direkten Anschluss an die Bahnlinie S
3 . Jenseits des Bahnhofes
beginnt die Bölsche Straße,
über sie erreicht man leicht
den Müggelsee. Und darüber hinaus den Fernradweg
R1. Unser Weg geht aber
vor dem Bahnhof nach
links auf dem Weg nach
Schöneiche. Am Bunzelweg kann man rechts
abbiegen und gelangt nach
wenigen 100 m zum „Kleinen Spreewald“. Einmalig
in unserer Region.

Erlebnisgastronomie Försterklause

8. Januar 2011, 20 Uhr
Chansonabend mit Johanna Arndt und Eduard Wall
„Wie man einen Vogel malt“ Jacques Prèvert ist der populärste Lyriker Frankreichs. Prèvert wird dargeboten von Johanna
Arndt und begleitet von Eduard Wall (Knopfakkordeon).
9. Januar 2011, 11.00-16.00 Uhr
Workshop Töpfern, Eintritt incl. Speisen, 7,00 € + Material
Jeden Sonntag 12.00-15.00 Uhr
Mittags-Büfett für nur 6,99 €
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ust auf Kaffee? Dann ist ein zünftiger Kaffeeklatsch
genau das Richtige. Für Liebhaber entspannter Kaffeehäuser, Kenner anregenden Bürokaffees und Freundinnen reizender Kaffeekränzchen-Damen - schön, dass
Sie sich mindestens zu einer dieser Gruppen hingezogen
fühlen und – hoffentlich bei einer guten Tasse Kaffee - eine
kleine Reise durch
die Geschichte sowie
die Geschichten des
Kaffees unternehmen
wollen. Kaffee ist ein
Wort, ein Nahrungsund Genussmittel, ein
Kulturgut und nicht
zuletzt ein soziales
Phänomen, der die
Welt umspannt. Zahllose Geschichten ranken sich um das anregend-duftende
Getränk aus der kleinen unscheinbaren Kaffeebohne, das
im wahrsten Sinne des Wortes Geschichte machte. Lassen
Sie sich einladen zum Kaffeeklatsch. Der Tisch ist gedeckt
mit Wissenswertem und Interessantem zum Kaffee. Die
Bilder geben den passenden Rahmen und alles zusammen
möge Ihnen eine angenehme Kaffeepause bescheren.
Interesse? Fragen Sie die Wirtin.
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