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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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Kinderstube des Kurprinzen

er das Städtchen heute
besucht, der kann noch
viele steinerne Zeugen aus acht
Jahrhunderten einer bewegten
Stadtgeschichte finden, liebevoll
saniert und manchmal denkmalgepflegt. Die komplett aus Feldsteinen errichtete und nunmehr
total sanierte Stadtmauer mit den
beiden gespitzten Tortürmen
hält seit 700 Jahren mit ihrem
unveränderten Verlauf rund um
den einst von Sümpfen umgebenen Wiesenhügel die 99 Ackerbürgergehöfte zusammen.
Etwa ab 1667 wurde Altlandsberg zu „Kinderstube“ und
Abenteuerspielplatz des jungen Kurprinzen Friedrich, der
hier auf dem Gut seines Erziehers, des Oberpräsidenten von
Kurbrandenburg, Baron Otto von Schwerin, das Landleben
erfuhr. Das Schloss, 1709 zu einem der vielen Barockschlösser des 1701 zum ersten König in Preußen gekrönten Friedrich I. erweitert, wurde 1757 ein Raub der Flammen. Lange
Zeit abseits der
verkehrsbestimmten Entwicklung,
kann sich das
Städtchen heute
als Kleinod der
Regionalgeschichte präsentieren.
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Das Rathaus im Wasserturm

eithin sichtbares Wahrzeichen der Gemeinde Neuenhagen bei Berlin ist das rund
42 m hohe Rathaus mit der roten
expressionistischen Backsteinfassade. In den Jahren 1925/26 als
Kombination von Wasserturm und
Verwaltungsgebäude gebaut, ist es
zugleich technisches und architektonisches Denkmal, das in Europa
seinesgleichen sucht. Insbesondere
beeindruckt der hohe, rechteckige
Ratssaal im Bauhausstil. Komplettiert wird dieses Gesamtkunstwerk des Ratssaals durch farbige Bleiglasfenster, die in
Handarbeit gefertigt wurden. Im oberen Teil des Gebäudes
thront der 1.000 m³ fassende Wasserbehälter, der heute jedoch leer ist. An seinem Stahlbetonmantel entlang führt eine
Treppe, die zur Aussichtsterrasse in rund 40 m Höhe führt.
Wer Neuenhagen und die schöne grüne Umgebung erkunden möchte, kann das am besten per Rad.

Erlebnisgastronomie Försterklause

10. April 2011, 11.00-16.00 Uhr Workshop Steine
Sie können Ihre persönliche Gartenskulptur aus Stein profilieren. Kursgebühr incl. Speisen und Material 25 €
23. April 2011, 19 Uhr Osterspaziergang mit Goethe
Frauen um Goethe Lieder, Aphorismen, Musik seiner Zeit
Wort und Gesang Johanna Arndt, Klavier Christiane Obermann, 18.00 Uhr Buffet 10 €, 19.00 Uhr Eintritt 10 €
Sonntags 12.00-15.00 Uhr Mittags-Büfett für 6,99 €
Osterbruch am 22., 24. und 25. April 2011 12.00-15.00
Uhr für 10 €
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ier entstand ein kleiner Wegweiser durch
die junge Küche, der sowohl
für Greenhorns als auch für
Fastprofis, sowohl für ImmerHungrige als auch für Leckermäuler einige Anregungen zu
bieten hat. „Voll lecker“ ist zum
Übern, Probieren und selbst
Verwöhnen gedacht. Ladet euch
Kumpel ein oder überrascht die
Eltern mal mit etwas Gebrutzeltem, das fördert ungemein
die Taschengeldbewilligung. Im „Voll lecker“ stellen wir die
eine oder andere Idee vor. Komplettiert wird das Büchlein
durch jede Menge Tipps und Grundrezepte sowie Miniausflüge in das „Woher“ und „Seit wann“ so mancher Speise.
Interesse? Fragen Sie die Wirtin.
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