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Herzlich Willkommen, liebe Gäste!

M

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.

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.

Welcome to the „Eulenhaus“!

T

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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Buckow - Perle der Märkischen Schweiz Erlebnis - Kreativität

W

ie wäre es mit
einem Ausflug in die Märkische
Schweiz? Zum Kurort Buckow oder zu
den Erholungsorten
Waldsieversdorf oder
Garz?
Die berühmtesten
Sommerfrischler dort
waren Egon Erwin Kisch, Heinz
Rühmann, Max Schmeling, John
Heartfield, Bertolt Brecht und
Helene Weigel. 2012 wird das
Parktheater in Buckow nach
umfassender Sanierung wieder
öffnen und neben dem klassischen Kinobetrieb mit interessanten Veranstaltungsreihen das
kulturelle Leben des KneippKurortes bereichern.
Bereits 2011 konnte
nach 12-jährigem
Bemühen das Heartfield-Haus in Waldsieversdorf der Öffentlichkeit übergeben
werden Es entwickelt
sich zu einem kulturellen Anziehungspunkt
für alle Kulturinteressierten. Bei
einer Heartfield-Tour durch das
Haus und den Ort können interessierte Gäste viele Geschichten
und Facetten des berühmten
Waldsieversdorfer Sommergastes kennen lernen.
Einen festen Platz unter den
Sehenswürdigkeiten besitzt auch
die Pyramide Garzau. Durch
regelmäßige Führungen und
Veranstaltungen an der Pyramide entsteht ein neuer
kultureller Leuchtturm
für die Region. Jedes
Jahr im August soll
ein Pyramiden-Ffest
gefeiert werden und
an den gelungenen
Wiederaufbau erinnern.

Patchwork und Quilts von Martina Ehlers
Zuerst hat sie gestrickt, anfangs für sich, dann für Freunde und Bekannte. Als Stricksachen nicht mehr „in“ waren,
entdeckte Martina Ehlers in einer Quiltausstellung im Hamburger Michel eine mögliche Alternative. „Ich dachte mir: Das
kannst du auch“. Inzwischen ist aus dem Hobby viel mehr
geworden, sie ist dem Patchworkfieber verfallen.
www.martina-ehlers.de
Grafiken von Kristin Becker
Die junge Künstlerin schafft mit ihren Bildern eine wundervolle Harmonie von Phantasie und Wirklichkeit.
www.art-meta.net
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R

ohrgedeckte Häuser - wer denkt
da nicht an Fischerkaten am Meer,
Sonne, Urlaub. Solche Assoziationen
machen einen großen Teil des Charmes
von Reet- oder Rohrdächern aus. Viele
harmonisch in attraktive Landschaften
eingebettete Häuser sind zu entdecken,
an der Festlandsküste und auf den Inseln an und in der Ostsee sowie selbst
im brandenburgischen Binnenland
ganz in der Nähe. Lassen Sie sich verführen zu einem kurzweiligen Ausflug
in eine neu entdeckte Vergangenheit.
Interesse? Fragen Sie die Wirtin.
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