STADT WERDER
(HAVEL)

Werder
(Havel)

Werder (Havel)
und Schwielowsee
Staatlich anerkannte Erholungsorte

Eine Urlaubsregion für das ganze Jahr
A holiday region all the year round

4 Jahreszeiten sind
365 Erholungsmöglichkeiten
Ob Frühling, Sommer, Herbst oder Winter, die staatlich anerkannten
Erholungsorte Schwielowsee und Werder (Havel) bieten eine große Vielfalt
an Aktivitäten und Sehenswertem für jeden Geschmack.
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Blüte & Radfahren

Urlaub am Wasser

Erleben Sie das traditionelle Baumblütenfest

Sommer, Sonne, Badespaß! Genießen Sie den

und entdecken Sie die gemütlichen Gassen von

Sommer an unseren Seen oder vom Boot aus

Werders Altstadt. Auf Radwegen oft direkt am

die wunderschöne Natur. Ob Konzert, Ausstel-

Wasser entlang können Sie Ihren Urlaub aktiv

lung oder ein Fest am Wasser – auch kulturell

und abwechslungsreich gestalten.

ist garantiert für Jeden etwas dabei.

Enjoy the traditional Tree Blossom Festival and

Summer, sun, swimming! Enjoy the summer

discover Werder’s old town with its narrow

bathing in our lakes, or experience the unique

streets. You can plan your own active, varied

interaction between nature and culture from

holiday along comfortable cycle trails.

the deck of a boat. There’s something for
everyone, with a wide range of cultural

Veranstaltungen im Frühling
Osterfeuer | rund um Ostern
Gesundheitswoche Schwielowsee | im April
Baumblütenfest Werder (Havel) | Ende April/Anfang Mai
Spargelfest in Beelitz | im Juni
Backofenfest Ferch | Ende Juni
Kneipennacht | im März
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events happening every year.

Veranstaltungen im Sommer
Schlossnacht Caputh | 3. August 2019
Weißes Fest in Schwielowsee | 15. Juni 2019
Winzerfest Werder (Havel) | im Juli
200 Jahre Theodor Fontane | Veranstaltungen 2019
Kirsch- und Ziegelfest Glindow | im Juli
Fährfest Caputh | 10. August 2019
Mühlenfest Werder (Havel) | im August
Kunsttour Caputh | August/September
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Wenn der Frühling erwacht
Baumblüte | Panoramaweg
Werderobst

6

Quer über die Inselstadt Werder (Havel)
Sehenswertes | Bockwindmühle
8
Einmal mit dem Rad
rund um den Schwielowsee
Tipps zum Radfahren |
Etappenstopps
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Tourentipps mit dem Rad
Radtouren zwischen Havel,
Obstgärten und Schloss Sanssouci
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Urlaub noch dichter am Wasser geht kaum
Freizeit | Strandbäder |
Fahrgastschiffahrt
18

Mmmh, lecker –
so schmeckt die Region!
Werderaner Weine |
Selbstpflückhöfe
Kunst und Kultur pur
Veranstaltungen im
Sommer | Albert Einstein
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Abwechslungsreiche Herbstausflüge
Ausflugstipps | Glindower Alpen |
Havelland | Brandenburg a. d. Havel

32

Wanderungen über Stock und Stein
Tipps für Wandertouren
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Kunst und Kultur im Herbst
Ausstellungen und Galerien |
Konzerte | Potsdam und Berlin

38

Gastgeber der Region
Heraustrennbares Verzeichnis
mit Unterkünften, Gastronomie,
Service- und Freizeitangeboten
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Übersichtskarte
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Bootsurlaub zwischen
Natur und Kultur
Tipps für Bootstouren

O Tannenbaum, o Tannenbaum …
Weihnachtsmärkte | Veranstaltungen |
Bäume selber schlagen | Potsdam
44
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Service & Informationen
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Abschalten und Entspannen im Winter
Rundweg um den Caputher See |
Kreativ mit Kräutern
42
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Wandern & Ausflüge

Winterzauber

Der Herbst mit seinen farbig leuchtenden

Schneebedeckte Wälder für einen Spaziergang oder

Laubwäldern ist die beste Zeit für ausgedehnte

weihnachtliche Veranstaltungen bietet die Havelland-

Wandertouren. Setzen Sie Ihrem Ausflug

schaft zur Winterzeit. Genießen Sie auch die kulina

ein i-Tüpfelchen auf und entdecken Sie die

rischen Gaumenfreuden unserer Restaurants.

kulturellen Angebote der Region.
In the winter our Havel countryside offers a choice
Autumn with the vivid coloured foliage is the

between Christmas markets, long walks and relaxing

best time of year for long hikes and day trips in

spa treatments. Roam through snow-covered forests

the Havel countryside. You can crown your trip

and then warm yourself at a concert or by partaking of

with one of the large variety of cultural activities

the culinary delights in our restaurants.

on offer.

Veranstaltungen im Winter
Veranstaltungen im Herbst
Regatten vor der Insel Werder (Havel) | September
Fahrradsonntag & Parkfest Petzow | 15. September 2019
Weinlese | im September
Kneipennacht | im Oktober
KreativHerbst I im Oktober
Feuer & Flamme für unsere Museen | Ende Oktober
Tag der offenen Kelterei | November

Weihnachtsmärkte | an den Adventswochenenden
Weihnachtskonzert | im Advent
Silvesterkonzert | Kirche Petzow | 31. Dezember
Neujahrslauf um den Caputher See | am 1. Sonntag im Januar
Die Weihnachtsbäume brennen | im Januar

46
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20 Millionen
Blüten sind
ein Blütenmeer
Dass es so viele sind, haben uns die
Bienen verraten. Und die müssen es
ja wissen. Denn 80% des Obstertrages
verdanken wir diesen fleißigen Helfern.
Aber dazu später. Jetzt ist Frühling in der
Region Schwielowsee und Werder (Havel).
Was für eine Pracht! Wir g
 enießen den
Anblick bei einem Glas Obstwein.
Zum Wohl!
20 million flowers make a sea of b
 lossoms.
The honeybees told us that there are so
many flowers and they should know,
because we are indebted to them for 80% of
the fruit harvest. But more about that later.
Now it is spring time. What a magnificent
sight! We can enjoy it while drinking a glass
of local fruit wine. To your health!

Beim Baumblütenfest in Werder (Havel) |
At the Tree Blossom Festival in Werder (Havel)

Obstweine zur Verkostung und 
zum Verkauf | Radfahren durch
blühende Obstplantagen | Offene
Blütengärten in Werder (Havel)
Sampling and sales of fruit wine |
Cycling through fruitplantations in
full bloom | Open Blütengärten in
Werder (Havel) »
Baumblütenkönigin | Rummel auf
der Werderaner Insel Tree Blossom
»

Queen | Funfair on Werder Island

Wenn der Frühling erwacht
Nach einem oft bitterkalten Winter kommt der Frühling hier mit enormer Kraft
und verwandelt alles in ein weißes und rosafarbenes Blütenmeer. Dann ist es Zeit,
beim Baumblütenfest fröhlich und ausgelassen den Beginn der warmen Jahreszeit
zu feiern.

PHÖBEN

Kleiner
Zernsee

RE 1

GROß
KREUTZ

Alle schwärmen immer so
A10

12

von der Baumblüte in und um

Großer
Zernsee

DERWITZ

Werder (Havel) und dieses Jahr

RE 1

sind auch wir mit dabei. Kaum aus

B1
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dem Zug gestiegen, begrüßt uns

Großer
Plessower
See

8 7
9 6

ein Busfahrer zu einer Blütenrund-

WERDER
(HAVEL)
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fahrt. Er erzählt so gutgelaunt
Episoden vom Baumblütenfest

Havel

Panoramaweg
Werderobst

3
GLINDOW

GELTOW

1

und vom Obstanbau, dass wir uns
von der guten Stimmung gleich

Glindower
See

4

mit anstecken lassen.
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PETZOW

Diese Blütenpracht ist
wirklich ein Traum.

Caputher
See

Panoramaweg Werderobst

An den verschiedenen Obsthöfen
am Panoramaweg Werderobst steigen wir immer

Diese Route entlang zahlreicher Obsthöfe empfiehlt sich
besonders für eine Tour mit dem Rad.

wieder aus, um durch die blühenden Obstplantagen

Länge: 12 km | Dauer: ca. 1 bis 1,5 Std. | Beschaffenheit: asphaltierter Radweg

das ganze Jahr über frisches Obst und Gemüse aus

Bei dieser Tour lernen Sie regionale Erzeuger und ihre Produkte wie Marme-

der Region und Spezialitäten wie die Obstweine und

laden, Essige, Liköre und natürlich Obstweine kennen. Mit Start in Petzow

den beliebten Werder-Ketchup an.

zu schlendern und regionale Köstlichkeiten direkt
beim Erzeuger zu probieren. Viele dieser Höfe bieten

führt die ausgeschilderte Route vorbei an zahlreichen Obstplantagen bis
zum Otto-Lilienthal-Denkmal auf dem Derwitzer Mühlenberg.

Blütenduft schnuppern
kann man auch in der Innenstadt. Die letzten zwei

1
3

2 Frucht-Erlebnis-Garten P etzow
4 Schultz‘ens Siedlerhof 5 Glindower Erzeugermarkt |
Biergarten am See 6 Havelländische Baumschule 7 Obsthof Lindicke
8 Weinbau Dr. Manfred Lindicke 9 Werderaner Tannenhof
10 Lohnmosterei Tierschmann 11 Gärtnerei Wolter 12 Vier-Linden-Hof
Werderaner Obst- und Gemüsemarkt

unbebauten Obstgärten innerhalb des S tadtgebietes

Obsthof Wels

werden jeweils von einem Familienbetrieb bewirt-

www.obstbauverein-werder.de
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schaftet.
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Tipps zur Baumblüte
Blütenrundfahrten mit Shuttle
Der Shuttle-Bus bringt Sie vom Bahnhof Werder
(Havel) zu den verschiedenen Obsthöfen am Panoramaweg Werderobst. Dort können Sie aussteigen und
die k
 ulinarischen Spezialitäten genießen.

Ausflugsbus 607
Die Busline 607 (Potsdam – Caputh – Ferch) fährt am

Viel zu viele Kirschen trugen die Bäume im

2. Festwochenende weiter bis nach Werder (Havel).

Blütengarten Rietz, so dass die Familie vor ein paar
Jahren beschloss, daraus Obstwein zu machen. In

Parkplätze

diesem urigen und so liebevoll angelegten G
 arten

Die Zahl der Parkplätze ist begrenzt.

unter den blühenden Kirschbäumen zu sitzen und

Während des Baumblütenfestes gibt es

den hausgemachten Obstwein und die leckeren

ein eigenes Parkleitsystem.

Schnittchen zu genießen, ist einfach z auberhaft.

www.werder-havel.de

Das ist Baumblüte!

Ein Stück weiter öffnet der Obsthof
Lindicke seinen Stadtgarten ebenfalls extra zum
Baumblütenfest. Auch dieser ist mit seiner Blütenpracht und der Lage am Hang ein Idyll für sich.
Hier gibt es eine noch größere Auswahl an Obstweinsorten zum Probieren.

Man hat die Qual der Wahl, denn jedes Jahr
vor dem Baumblütenfest testet eine Jury zahlreiche

When spring awakes

hausgemachte Werderaner Obstweine. Die Weine,

Often, following a bitterly cold winter, spring

die am besten gelungen sind, werden mit der

arrives here at full speed, and changes everything

»Goldenen Kruke« prämiert und wer davon auch

into a sea of pink and white blossoms. Then it‘s

etwas haben möchte, der sollte sich beeilen.

time to be joyful and celebrate the start of the
warm season at the Tree Blossom Festival in Werder

Hier ist ganz schön was los. Gefeiert wird

(Havel). You can wander through the blossoming

nicht nur in den Plantagen, wie wir bei einem

orchards along the panoramic Werderobst trail and

Spaziergang zur Insel feststellen. Tolle Musik und

taste our regional dishes. Of course, they must be

ein spektakuläres Feuerwerk am Nachthimmel

accompanied by a glass of Werder fruit wine. After

runden den Tag angenehm ab. Ab sofort schwärmen

celebrating with music in the town centre and in

auch wir unseren Freunden und Familien von der

the orchards the festival closes with a spectacular

bezaubernden Baumblüte in Werder (Havel) vor.

firework display.

Quer über die Inselstadt
Werder (Havel)
Eine Insel mitten im Fluss? Ja! Und eine ganz besondere noch dazu.
Werder (Havel) ist im Frühling eine richtige Augenweide. Blühende Bäume, wo
man nur hinsieht. Dazu die verwinkelten Gassen der wunderschönen Altstadt
und man fühlt sich wie im Märchen!

Bockwindmühle
Typisch für Mittel- und Norddeutschland sind die
Bockwindmühlen, deren Flügel sich vor allem zur
Blütezeit im 19. Jahrhundert drehten. In Werder
(Havel) war die erste Erwähnung der Mahlrechte
um 1500. Auf der Inselstadt befanden sich mehrere
Mühlen, die letzte brannte im Dezember 1973 ab
und wurde 1987 – als Wahrzeichen der Stadt –
wieder aufgebaut. Alle Jahre wieder wird im
Spätsommer das Werderaner Mühlenfest gefeiert.

Weitere Informationen unter
Tel. 03327-43110

Endlich da! Aus dem Auto ausgestiegen und schon
erwartet uns ein wunderschöner Blick auf die Insel.
Der Kirchturm der neugotischen Heilig-Geist-Kirche
und die rekonstruierte Bockwindmühle sind ein
richtiger Blickfang. Sofort verspüren wir Lust, die
Sehenswürdigkeiten der Stadt näher kennen zu
lernen!

Auf zur Entdeckungsreise! Über die Brücke und
wir sind inmitten der Altstadt. Die verwinkelten,
schmalen Gassen und die eng aneinander liegenden
Häuschen geben uns das Gefühl, mediterranes Flair
zu schnuppern. Doch wir sind nicht am Mittelmeer, sondern mitten in der Havel. Unglaublich!
Die urigen Obstzüchter- und Fischerhäuser und die
blühenden Obstbäume scheinen direkt aus einer
Fabel entsprungen zu sein.
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Neuromantische
Maria Meeresstern

Kirchen

Bismarckhöhe

Entdecken Sie die im neu

Der Aussichtsturm mit Blick über

gotischen Stil erbaute

die Stadt und eine Literaturaus

Heilig-Geist-Kirche von Werder

stellung zu Christian Morgenstern

(Havel) und die Maria

sind beliebte Ausflugsziele.

Meeresstern Kirche mit ihrer

www.freundeskreis-bismarckhoehe.de

neuromantischen Architektur.

Historische Stadtführungen
Erleben Sie interessante Rundgänge

Kirche | Neoromantic

durch die Inselstadt sowie thema-

Maria Meeresstern

tische Stadtführungen. | Programm

Church

unter www.werder-havel.de

Mehr unter www.werder-havel.de

Die herrliche Seenlandschaft lockt seit Jahrhun-

»

»

Sehenswertes in Werder (Havel)

Bockwindmühle | Heilig-Geist-Kirche – Wahrzeichen der Insel |

derten auch immer wieder Künstler in die Region.

Fischräucherei | Blick auf die Insel zum Baumblütenfest

Mit zahlreichen Galerien und Ateliers, wie zum

Windmill | »Heilig-Geist« Church – Island landmark | Fish smoke-

Beispiel der Stadtgalerie Kunst-Geschoss, hat sich

house | View of the island during the Tree Blossom Festival

die Inselstadt in den vergangenen Jahren mehr und
mehr als Geheimtipp für Kunstliebhaber etabliert.

Ein anschließender Spaziergang an der Uferpromenade ist ein Muss. Während ein Fischer in der

Through the centre of the island town
of Werder (Havel)

Nähe seine Netze einholt, genießen wir den tollen

The old town of Werder (Havel) is an island in the middle

Ausblick auf das Wasser. Beim nächsten Besuch im

of the River Havel. In spring, particularly, it‘s a feast for the

Sommer werden wir uns sicher ein Boot mieten und

eyes: fruit trees in full bloom decorate the whole town. In

die Stadt auch vom Wasser aus entdecken.

the old town with its wonderful, winding streets and quaint
fishermen‘s and fruit growers‘ houses, you can enjoy a
beautiful view of the River Havel while d
 rinking a peaceful
coffee, or browse through the shops. If you want a tour of the
old town, book a tour in English with the towns Guides Guild.

2 Räder
auf 140 km
Radwegen sind
ein perfektes
Naturerlebnis
Sie haben Recht. 2 Räder sind ein bisschen wenig. Denn dass man auf den Radwegen entlang der Havelseen wunderbar
radeln kann, hat sich natürlich längst
herumgesprochen. Aber keine Angst, voll
ist es trotzdem nicht. Und da es kaum
Steigungen gibt, ist die Region hervorragend für Freizeit-Radfahrer und Familien
geeignet.
On a two wheeler along the 140 km bicycle
paths is the perfect way to commune with
nature. The word has long since got around
that the bicycle trails along the Havel lakes
make for wonderful cycling. But despite
that, it never gets crowded. And since there
are hardly any steep slopes the region is
ideally suited for hobby cyclists and for
families.

Rad fahren auf gut ausgebauten Radwegen
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Cycling on paved bike trails
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Einmal mit dem Rad rund
um den Schwielowsee
Schon Theodor Fontane brachte er ins Schwärmen. Und Albert Einstein verbrachte hier die schönsten Jahre seines Lebens. Wir haben den Schwielowsee
mit dem Fahrrad umrundet und festgestellt, absolut empfehlenswert!
Tourdaten 1

Und noch ein kleines Dessert, das strampeln wir

Länge: 15 km (Karte siehe Seite 15) | Dauer: 1,5 bis

uns ja eh gleich wieder ab. Im historischen Ortskern

2 Std. | Beschaffenheit & Ausschilderung: kleine als F1

fasziniert die Geltower Backsteinkirche durch das

ausgeschilderte Radtour | abschnittsweise asphal-

mit bunten Dachpfannen gestaltete Kirchendach.

tiert oder auf befestigten Waldwegen | Anbindung:

Unweit davon erwartet uns die wohl größte und

RB23 Bhf Caputh-Geltow o. Caputh-Schwielowsee

älteste noch produzierende Handweberei Deutschlands. Das muntere Rattern der historischen

Schraube lockern, Sattel ein wenig aus dem

Webstühle verrät ein außergewöhnlich lebendiges

Rahmen schieben, Schraube wieder festziehen. Ein

Museum. Im gemütlichen Innenhof kredenzt die In-

paar Schlenker vor dem Fahrradverleih in Caputh.

haberin hausgebackenen Kuchen. Hätten wir doch

Passt. Die Tour durch das einstige Schifferdorf mit

bloß das Dessert weggelassen …

seinen historischen Gebäuden führt uns zunächst
zum Schloss. Die dortige Ausstellung vermittelt

Wir passieren die Havel und erreichen nach

einen Eindruck, wie der Große Kurfürst um 1700

ein paar Kilometern Petzow mit seinem nach

gewohnt hat. 7.500 holländische Fayencefliesen in

Plänen Lennés gestalteten Schlosspark. Am Ufer des

einem Saal. Wahnsinn, dagegen ist unser heimi-

Haussees sind wir dankbar, eine Waschmaschine

sches Badezimmer ein Witz.

zu Hause zu wissen. Denn das Heimatmuseum im

Beeindruckt schieben wir

Waschhaus lässt uns erahnen, welch harter Weg es

Tipps zu weiteren
Radwegen

unsere Räder durch den

früher bis zur s auberen Wäsche war.

Landschaftsgarten, der das

Weiter südlich begrüßt uns das Malerdorf Ferch,

FONTANE.RAD-Route

Schloss umgibt.

das vor allem für sein Museum der Havelländischen

Zum 200. Geburtstag des Dichters von

nach Lenné gestalteten

Malerkolonie bekannt ist. Als Radtouristen sind

Mit der Fähre Tussy
 olen wir anschließend zum
h

wir hier herzlich willkommen. Denn dank der

anderen Ufer über. Hinter

gang können wir das Fischerdorf ganz in Ruhe zu

Entlang zahlreicher Obsthöfe (s. Seite 6)

dem Wentorfgraben geht es

Fuß erkunden. Habe ich richtig gelesen? Japanischer

Havel-Radweg

links auf den Radweg F1, der

Bonsaigarten in Ferch? Tatsächlich. Der Anblick

Sehr gut ausgebauter Radweg meist

uns die 15 Kilometer rund

asiatischer Gartenkunst zieht uns sofort in seinen

entlang der Havel

um den See führt.

Bann und wir genießen ihn bei einer leckeren

Potsdam bis Neuruppin

Panoramaweg Werderobst

Europaradweg R1

abschließbaren Fahrradabstellanlagen am Ortsein-

Schale Tee im Teehaus.

An der Baumgartenbrücke erreichen wir den

Fröhlich pfeifend radeln wir am Ufer des

über 1.000-jährigen Ortsteil

Schwielowsees zurück nach Caputh. Bevor wir die

Geltow. Direkt am Havelufer

Räder zurückgeben, noch ein kleiner Abstecher

Historische Stadtkerne – Route 4

gönnen wir uns ein Mittag-

runter zur Uferpromenade. Auf einer Bank sitzend,

Rundkurs durch Havelland und Fläming,

essen in der gleichnamigen

stellen wir resümierend fest, was für ein wunder-

u. a. direkt über die Inselstadt von

Traditionsgaststätte.

voller Tag das war!

Schöner und ruhiger Abschnitt in
Richtung Potsdam oder durch den
wunderschönen Fläming

Werder (Havel)
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Radfahrer in Petzow auf der Tour
rund um den Schwielowsee | Museum
der Havelländischen Malerkolonie
in Ferch | Radfahren durch blühende
Obstplantagen Cycling in Petzow,
tour round Schwielowsee Lake |
Museum of the Havelland artists‘
colony | Cycling through fruit
plantations in full bloom »
Bonsaigarten in Ferch
»

Bonsai garden in Ferch

By bike around the Schwielowsee lake
Bicycling on the comfortable bicycle paths is a joy.
For example try the 15 km round trip around the
Schwielowsee lake. From Caputh, where you can
visit the baroque castle, take the ferry across to
Geltow, where the Weavers‘ Museum is well worth
a visit. Continue via Petzow with its historical
washhouse to Ferch, where the bonsai garden and
the Havelland Artists‘ Colony can be r ecommended.
Nature and culture harmonize perfectly all the way.
And you can rent bicycles from several rental shops.

Etappenstopps an der Strecke
Schloss Caputh

Handweberei Geltow

www.spsg.de

www.handweberei-geltow.de

Einsteinhaus

Bonsaigarten Ferch

www.einsteinsommerhaus.de

www.bonsai-haus.de

Kirche Geltow

Havelländische
Malerkolonie in Ferch

Schinkel-Kirche und
Waschhaus Petzow
www.petzow-online.de

www.havellaendischemalerkolonie.de

Einstein-Ausstellung
www.sommeridyll-caputh.de

»Kulturbus«-Linie 607
Rund um den Schwielowsee –
an Wochenenden und
Feiertagen in der Saison.
www.regiobus-pm.de

Mehr unter
www.schwielowseetourismus.de
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Radtouren zwischen
Natur und Kultur
Wie hätten Sie‘s denn gerne? Am Wasser entlang durch die stille weite
Havellandschaft oder als kulturelles Highlight mit einem Ausflug zum
Schloss Sanssouci? Mit dem Fahrrad gibt es vielfältige Möglichkeiten,
die Region zu entdecken.

ZACH

DEETZ

2 Vom Schwielowsee zum Park Sanssouci

3 Havel-Radweg von Werder nach Ketzin

Länge: 25 km | Dauer: 2 bis 3 Std. | Beschaffenheit:

Länge: 13 km je Richtung | Dauer: ca. 1 bis 1,5 Std.

vorwiegend befestigte Radwege, teilweise straßen

je Richtung | Beschaffenheit: asphaltierter Radweg |

begleitend | Anbindung: RB23 Bhf Caputh-Geltow

Anbindung: RE1 Bhf Werder (Havel)

Diese Tour verbindet gemütliches Radeln entlang

Der ausgeschilderte Havel-Radweg führt von der

der Havel mit einem Besuch des UNESCO-Weltkul-

Werderaner Innenstadt aus am Bahnhof vorbei

turerbes in Potsdam. Vom Bahnhof Caputh-Geltow

straßenbegleitend bis nach Phöben. Ab dort geht

geht es über die Brücke am Wentorfgraben zu-

es an der Havel entlang mitten durch die Natur auf

nächst auf dem Havel-Radweg Richtung Potsdam.

einem separaten Radweg bis nach Ketzin. Um das

Am Stadion Luftschiffhafen der Ausschilderung

gemütliche Fischerstädtchen zu erkunden, setzen

nach Bornstedt folgend, können Sie am Ende der

Sie einfach mit der Fähre auf die andere Havelseite

Forststraße in den Park Sanssouci einbiegen und

über. Für eine längere Tour führt der Havel-Radweg

diesen auf dem Ökonomieweg durchqueren. Bitte

weiter Richtung Brandenburg an der Havel.

beachten Sie, dass nicht alle Wege im Park für
Radfahrer zugelassen sind. Zurück geht es vorbei
am Neuen Palais in die wunderschön angelegte
Lindenallee und über den Kuhfohrter Damm nach
weiter am Seeufer entlang über Geltow, erreichen
Sie wieder den Ausgangspunkt.

»

Wildpark West. Entlang der Havelpromenade und
Radpause am Wasser | Hafen am Schwielowsee
Taking a break from cycling | Mooring at
Schwielowsee Lake
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Fahrradverleihe
Campingplatz Neue Scheune Ferch, 033209-70957
Flairhotel Müllerhof, Caputh, 033209-790
Campingplatz Riegelspitze, Werder (Havel), 03327-42397
Krüger & Till, Werder (Havel), 03327-42424

4 Rundtour Caputh – Werder (Havel) – Geltow

Nextbike, automatisiertes Verleihsystem mit

Länge: ca. 17 km | Dauer: 1,5 bis 2 Stunden | Beschaffenheit:

mehreren Stationen in der Region, www.nextbike.de

straßenbegleitende Radwege, wenig befahrene Straßen

E-Bike-Vermietung

In Caputh queren Sie die Havel mit der Fähre und folgen

Krüger & Till, Werder (Havel), 03327-42424

der Chaussee bis zur B1. Links dem Radweg bis nach
Werder folgen, wo rechts hinter der Tankstelle der Grüne Weg zu den Weinstöcken hochführt, weiter rechts

Kartenhinweise und Publikationen

haltend hinunter und auf dem Havel-Radweg bis zum

Freizeitkarte Schwielowsee & Radeln im Havelseengebiet

Bahnhof. Vor dem Parkhaus führt ein schmaler Weg

Tourist-Information Schwielowsee | www.schwielowsee-tourismus.de

über die Eisenbahnbrücke (Stufen!). Folgen Sie nun der

Radeln im Havelseengebiet

Havel bis zurück zur Fähre.

Tourist-Information Werder | www.werder-havel.de

Radkarte Havelland ganz und gar

HOW

www.havelland-tourismus.de

Ketziner Havel

Havelseen Werder–Potsdam

KETZIN/
HAVEL

Trebelsee

Rad-, Wander- und Gewässerkarte | Grünes Herz Verlag |
Maßstab 1:35.000 | ISBN 3-929993-93-7

PARETZ
Sacrow-Pa

Havel-Radweg
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1 Milliarde
Tropfen sind
ein erfrischender Badesee
Und Badeseen gibt es hier mehr als
genug. Vom kleinen Lienewitzer See bis
zum Schwielowsee, von einsamer Bucht
bis zum gut ausgestatteten Strandbad.
Der Sprung ins kühle Nass. Gleich nach
dem Aufstehen mit dem Bademantel zum
See. Genieße den Sommer!
A billion drops of water form a refreshing
lake for bathing. And there are more than
enough lakes to bathe in. From the tiny
Lienewitzsee to the Schwielowsee, from
a lonely bay on the lakeshore to a fully
equipped swimming area. When you get
out of bed in the morning, grab your
bathrobe and go straight down to the
lake. Dive in and enjoy the summer!

Badespaß auf dem Schwielowsee
Swimming in Schwielowsee Lake

Urlaub noch dichter
am Wasser geht kaum
Hier ein fröhliches Kinderlachen, dort entspannte Eltern auf der Wiese am See.
Die kühlen Fluten der Havelseen sind im Sommer herrlich erfrischend!
Und es gibt noch so viel anderes zu erleben!
Nicht schon wieder Ostsee.

spaziergang an der Uferpromenade. Ein kurzer

Strandbäder

Sommerurlaub am Wasser geht auch

Zwischenstopp bei der Eisdiele ist auch nach einem

anders! An den Havelseen zum Beispiel.

hervorragenden Mittagessen unbedingt angesagt.

Strandbad Ferch

Aber baden im Fluss? Ja sicher, die Havel

am Schwielowsee

hat seit Jahren beste Badequalität. Unsere

Seebad Caputh

Ferienwohnung liegt nur einige 100 Meter

Als nachmittags die Kraft der Sonne etwas
nachgelassen hat, starten wir zu einer Inliner-

vom See entfernt – mitten in einer schönen

Tour auf dem Havel-Radweg. Der perfekt ausgebau-

Waldsiedlung. Bis zum Strandbad sind es

te Weg nördlich von Werder (Havel) bietet den Kin-

Strandbad Glindow

nur wenige Minuten. Die Kleinen können

dern die Möglichkeit, ihre kleinen Kunststücke zu

am Glindower See

es kaum erwarten und laufen direkt zum

präsentieren. Bäume im saftigen Grün auf der einen

Strandbad Werder
(Havel) am Großen

Wasser. Der Sand ist sauber, das Wasser

Seite und schimmerndes Wasser auf der anderen.

klar und erfrischend. Während die Kinder

Hier befinden wir uns inmitten prächtiger Natur.

am Caputher Gemünde

Plessower See

Sandburgen bauen und mit dem Ball spie-

Waldbad Templin

len, genießen wir die wohltuende Sonne

Am Abend genießen wir die untergehende

auf unseren Körpern. Entspannung pur!

Sonne, die den See rötlich-orange erstrahlen lässt.

am Templiner See
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Auch die Camper, die ihre Zelte direkt am Wasser

So langsam knurrt der Magen.

aufgeschlagen haben, bestaunen das Spektakel. Mit

Ein nettes Restaurant mit Blick auf den See

dem Schatten der Boote auf dem Wasser und den

liegt gleich um die Ecke. Danach brauchen

Möwen am Himmel bietet dieser Blick ein perfektes

wir erst einmal einen kleinen Verdauungs-

Motiv für jeden Maler.
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Mit dem Fahrgastschiff
auf der Havel
Ob klassische Rundfahrt auf den Havelseen, Tagesfahrt
oder romantische Nachtfahrt mit Tanzveranstaltung –
wer Wasser und Kultur verbinden möchte, ohne selbst
am Steuer zu sitzen, kommt hier voll auf seine Kosten.

Abfahrtszeiten und weitere Informationen
erhalten Sie bei den Reedereien.
Schifffahrt in Potsdamm www.schifffahrt-in-potsdam.de
Reederei Bernd Kuhl www.schifffahrt-ab-werder.de
Reederei Herzog www.reederei-herzog.de
Stern- und Kreisschifffahrt www.sternundkreis.de

You can‘t have a holiday
any closer to the water

Freizeitaktivitäten

A summer holiday on the water in Germany does

www.ziegeleimuseum-glindow.de

» Märkisches Ziegeleimuseum Glindow

not have to be at the Baltic or the North Sea.

» Indoorspielplatz Werder (Havel)

You can have a superb holiday in the Havel lakes

www.meer-for-kids.de

region. Swimming in the river? Yes, of course. The

» Spargel-Erlebnishof Klaistow

Havel has had top-quality bathing water for years.

www.spargelhof-klaistow.de

Accommodation is plentiful just a few minutes from the shore , surrounded by magnificent

» Biosphäre Potsdam

countryside. Campers can pitch their camps on

Tropenhaus | www.biosphaere-potsdam.de

one of many lakeside camping sites. Do you want

» Extavium Potsdam für Kinder

to go canoeing? No problem, there is a multitude

Wissenschaftliches Mitmachmuseum | www.extavium.de

of canoe rental shops and moorings. Adventurous

» Veranstaltungen Schloss Caputh

holidays are not an empty promise when you stay

Für die ganze Familie | www.spsg.de

in the Havel lakes region.

» 200 Jahre Theodor Fontane
kulturelle Veranstaltungen | www.fontane-200.de

» Fontane am Schwielow
www.schwielowsee-tourismus.de/veranstaltungen

» Fährfest in Caputh
10. August 2019 | Aktivitäten auf und am Wasser

» Bismarckhöhe Werder (Havel)
Schöne Aussicht, Galerie und Museum im Turm
www.bismarckhoehe.com

» Lilienthalmuseum und Denkmal Derwitz
Auf den Spuren des großen Flugpioniers

» Weißes Fest

»

Picknick an den Uferpromenaden in Schwielowsee
mit Live-Musik | 15. Juni 2019

Fahrgastschiff MS Sanssouci Passenger ship MS Sanssouci

« Familienurlaub auf einem Floß | Boote auf dem Caputher
Gmünde | Baden im Schwielowsee Family rafting vacation |
Boats on Caputh Gemünde | Bathing in lake Schwielowsee

Selbstpflückhöfe
Pflücken Sie auf unseren Selbstpflückhöfen
Ihre Lieblingsfrüchte einfach selbst.

Biohof Werder

Obsthof Wels

Süßkirschen

Erdbeeren

Obsthof Jürgen Deutscher

Schultz’ens Siedlerhof

Äpfel, Birnen, Pflaumen, Beeren

Erdbeeren

Obsthof Stefan Lindicke
Erdbeeren, Sauerkirschen,
Äpfel, Birnen

www.obstbauverein-werder.de

Mmm, delicious – the taste of a region
Culinary delights belong to every holiday, too.
For the Werder (Havel) – Schwielowsee region
this m
 eans enjoying fresh Havel fish and Werder
wine, and preferably with a view across the water.
Werder wines are the trademark of the region and
are characterized by a nice pleasant acidity and
fresh fruit flavours. The wine festival on the Werder
Wachtelberg invites all wine lovers to enjoy some
fine wines. Werder‘s fruit wines are very popular
as well. Practically all the local varieties of fruit
are turned into delicious wine. In Petzow, visitors
to the family-run S andokan centre can taste fruit
juice, liqueurs and jam made from sea-buckthorn
and other wild fruit. Only a few kilometres away
in Ferch, Frank Freiberg creates his Brandenburg
specialities such as delicious jam, fruit sauces, juice
and spirits from wild and garden fruits. Sample
some tasty food from nature on a guided walk with
the biologist Sylvia Hutter. She will introduce you to
all kinds of edible wild plants, fruits and herbs.

« Obstpflücken auf den Obsthöfen
rund um Werder (Havel) | Auszeit am
Wasser | Traubenernte auf den Weinbergen Picking fruit on fruit farms
around Werder (Havel) | Break on the
water | Grape picking in the vineyards
Werderaner Wein und kulinarische
Köstlichkeiten Wine and culinary
delights from Werder (Havel) »
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Mmmh, lecker –
so schmeckt die Region!
Hier fängt der Tag köstlich an. Zu jedem Urlaub gehören auch kulinarische
Höhepunkte. Für die Region Schwielowsee und Werder (Havel) heißt das
frischer H
 avelfisch und Werderaner Wein, am besten mit Blick aufs Wasser.

Ein gemütliches Restaurant am Wasser,
Werderaner Wein oder ein frisch Gezapftes im Glas
und Havelzander mit Spargel auf dem Teller. So lässt

Werderaner Weine

man sich seinen Urlaub schmecken. Die regionalen

Ein Weinberg mitten in der Stadt und noch dazu in Norddeutschland.

Gerichte und saisonalen Speisekarten machen das

Genießen Sie Regent, Dornfelder oder prickelnden Winzersekt aus Bran-

Essengehen zu einem Genuss.

denburg. Die Werderaner Weine überzeugen durch eine feine angenehme
Säure mit frischen Fruchtaromen.

Im Sanddorn-Garten in Petzow warten ganz
besondere kulinarische Spezialitäten auf die Gäste:
Säfte, Liköre, Fruchtaufstriche und weitere Produkte
aus Sanddorn und anderem Wildobst aus eigenem
Anbau. Nicht nur lecker, sondern auch gut für den
Körper. Durch den hohen Gehalt an Vitaminen
wird der Sanddorn nicht umsonst als Zitrone des
Nordens bezeichnet.

Ein paar Kilometer weiter in Ferch stellt Frank
Freiberg in seiner Manufaktur die beliebten Bran-

Alljährlich im Juli findet auf dem Wachtelberg das Winzerfest statt, wo
Sie die edlen Tropfen des Werderaner Weingutes und anderer Winzer aus
ganz Deutschland genießen können. Höhepunkt der Veranstaltung ist die
begehrte Weinversteigerung. Doch schon der wunderschöne Blick vom
Wachtelberg und das Gefühl, mitten in einem Weinberg zu sitzen,
ist den Aufstieg zum nördlichsten
Qualitätsweinbaugebiet der Welt
wert.

www.wachtelberg.de

denburg Spezialitäten her. Die Wild- und Gartenfrüchte für die Marmeladen, Fruchtsaucen, Säfte
oder Liköre werden vorwiegend selbst geerntet und
daraus leckere Kreationen wie Erdbeer-BasilikumSirup oder Aronia-Gelee hergestellt.

etagenförmig angelegt. Auch die
Pflegearbeiten erfolgen historisch

Sehr beliebt sind auch die Werderaner
Obstweine, die sich durch ihre besonders fruch-

mit der sogenannten Schuffel,

tige Note auszeichnen. Für die Weinherstellung

typischen Stoßhacke. Genaueres

werden nahezu alle Obst- und Wildfruchtsorten der

können Gäste beim »Tag des Gal-

Heimat verwendet wie Sauerkirschen, schwarze,

genberges« im August erfahren.

einer für die Region Werder

rote und weiße Johannisbeeren, Himbeeren,
Erdbeeren, Pflaumen, Birnen oder Pfirsiche.

Schmackhaftes aus dem
Pflanzenreich lernen Sie bei

Apropos Obst. Auf dem nahegelegenen Galgen-

den Spaziergängen der Biologin

berg wird mit den sogenannten Schuffelgärten

Sylvia Hutter kennen. Durch die Natur rund um den

eines der ältesten Obstbauerngehöfte wiederbelebt.

Schwielowsee führen die Touren, bei denen Sie mit

Hier werden nach historischem Vorbild auf dem

allerlei essbaren Wildpflanzen, Früchten, Kräutern

kargen, märkischen Sand verschiedene Obstgehölze

oder Pilzen zurückkehren werden.

Kunst und Kultur pur
Natur und Kultur? Passt das überhaupt zusammen? Ja, und wie das zusammen
passt! Erleben Sie es selbst und entdecken Sie die kulturellen Highlights des
Sommers. In der schönsten Zeit des Jahres finden viele Veranstaltungen natürlich
auch unter freiem Himmel statt.

Veranstaltungstipps

Zur Kunsttour verwandelt sich Caputh

Caputher Orgelsommer

in eine Kunstlandschaft. Ateliers, private Häuser

Kirche Caputh | Juli und August | sonntags 17 Uhr

und Gärten öffnen ihre Türen und laden Sie ein zu

Werderaner Mühlenfest | August

und fern bereichern das Programm und freuen sich

Kunsttour Caputh Offene Ateliers

auf anregende Gespräche. Nach einer kurzen Voran-

August & September | www.kunsttour-caputh.de

meldung öffnen viele Ateliers gern auch das ganze
Jahr über die Türen für eine Besichtigung.

Kunsthandwerkermarkt
Auf der Insel in Werder (Havel) | August

Für Musikgenießer ist der Caputher Orgelsom-

Sanddornfest Petzow

mer genau das Richtige. Dank der beeindruckenden

Im September | www.sandokan.de

Architektur der Kirche Caputh werden die Orgelkon-

Fercher Obstkistenbühne

zerte für Augen und Ohren zu einem eindrucksvollen

Musiktheater | www.fercherobstkistenbuehne.de

Caputher Musiken
März–November
u. a. Schlossnacht 3.8.2019
www.caputher-musiken.de
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einer vielseitigen Kunstschau. Gastkünstler aus nah

Erlebnis. Die ausgewogene Mischung verschiedener
Musikepochen bietet für jeden Geschmack etwas.

Weitere Veranstaltungen finden Sie unter
www.schwielowsee-tourismus.de und
www.werder-havel.de
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Albert Einstein in Schwielowsee

»

Albert-Einstein-Haus am

Von 1929 bis 1932 lebte

Lebens verbrachte. Auch heute noch

Albert Einstein in seinem

kann man dem Geist von Einstein

Sommerhaus in Caputh. Er

in C
 aputh nachspüren. In dem

begab sich auf Wanderungen

von Konrad Wachsmann erbauten

durch die Wälder oder segelte

Sommerhaus und der Ausstellung

mit seinem Boot auf dem

»Einsteins Sommer-Idyll in Caputh«

Templiner See. Besonders

im Bürgerhaus können Sie interes-

die direkte Nähe zur Natur

sante Modelle, Fotos und Dokumente

und die Ruhe genoss der Physiker,

Templiner See Albert Einstein‘s

besichtigen.

der hier die schönsten Jahre seines

house at Lake Templin

Obst wird hier nicht nur geerntet und zu
leckerem Wein verarbeitet, sondern der Name
ist auch auf der Bühne Programm. Die Fercher
Obstkistenbühne bietet ein einzigartiges Programm
voll Musik und tollen Geschichten, in dem Sie mit

»

Weitere Informationen unter www.einsteinsommerhaus.de
und www.sommeridyll-caputh.de

Impressionen zur Kunsttour Caputh | Klassisches Konzert |
Heiraten in der in der Heilig-Geist-Kirche in Werder (Havel) |
Obstkistenbühne in Ferch Impressions of the Art Gallery Tour in
Caputh | Classical music concert | Wedding in the »Heilig-Geist«
Church in Werder (Havel) | Obstkistenbühne in Ferch

Holzpantinen den Takt bestimmen.

An der Bockwindmühle in Werder ( Havel) wird

Art, culture and nothing but!

im August zum Verweilen und Schlemmen auf

A wide variety of cultural events take place

dem Mühlenfest geladen. Das beliebte Fest ist ein

every summer, many of them outdoors.

absolutes Highlight für die ganze Familie. Auch die

Join in a tour of art galleries in Caputh, and

Veranstaltung des KulturForums Schwielowsee am

watch local artists at work. Music lovers

Fercher Backofen mit frischem Brot und Musik lockt

will enjoy Caputh‘s Organ Summer in the

jedes Jahr zahlreiche Gäste an.

Caputh Church, and performances of the
Obstkistenbühne in Ferch.

Heiraten
Die Region bietet Ihnen
wundervolle Locations
für Ihre standesamtliche
Traumhochzeit, u. a.
» Schloss Caputh
» Kirche Petzow
» Altes Rathaus
Insel Werder (Havel)
» Rathaus Ferch
» auf dem Schiff MS
Bismarckhöhe Werder
(saisonal)

170 Gastgeber
freuen sich auf
Ihren Besuch
Sie bleiben doch ein paar Tage, oder?
Im eingehefteten Gastgeberverzeichnis
finden Sie eine große Auswahl an Unterkünften vom 4-Sterne-Hotel bis zur kleinen Ferienwohnung oder Campingplatz,
gemütliche Cafés und edle Cuisine sowie
eine große Auswahl an Freizeitmöglich
keiten für Ihren Aufenthalt. Und Sie
können das gesamte Gastgeberverzeichnis
sogar separat heraustrennen.
Why not stay for a few days and see for
yourself? In the enclosed directory of
accommodation options you will find not
only a great variety of accommodation,
ranging from four-star hotels to small
holiday apartments and campsites, but also
cosy cafes, haute cuisine and interesting
cultural and leisure activities for your stay.
Please feel free to remove the directory from
the magazine.

Frühstücken am Wasser
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Waterside breakfast
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1.000
Wellen sind
ein Traum für
Wassersportler
Bei uns wird dieser Traum wahr. Auch für
Sie – wenn Sie möchten. Sie haben noch
nie ein Boot gesteuert? Kein Problem. Viele
Boote sind führerscheinfrei. Und dann
gibt es auch noch den Charterschein, mit
dem Sie auch mit größeren Booten als
Kapitän in See stechen dürfen. Schiff ahoi!
1000 Waves make a dream come true for
boat lovers. We can make this dream come
true for you, too. You‘ve never steered a
boat? No problem. For many kinds of boats
you don‘t need a licence. For larger boats,
which do require a licence, you can obtain
a so-called Charter Certificate valid for the
duration of your holiday after theoretical
and practical instruction by the charter
company. Ship ahoy!
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Bootsausflug auf der Havel
Boat trip on the River Havel

Urlaub auf einem Floß | Kanufahren
auf der Potsdamer Havel | Bootsausflug auf der Havel Rafting holiday
| Canoe trips on the River Havel at
Potsdam | Boat trip on the River
Havel »
Idylle an der Havel Idyllic break
»

on the Havel River

Bootsurlaub zwischen
Natur und Kultur
Sanft plätschern die Wellen gegen den Steg, eine leichte Brise streicht über den
Schwielowsee, über uns ziehen die Möwen ihre Kreise. Wir beobachten das
muntere Treiben am tiefblauen Himmel. Der perfekte Tag für unsere Bootstour.

Da liegt es. Gemütlich schaukelt das in e inem

das wir doch eben erst vorsichtig erklommen und

warmen Rotbraun gestrichene Floß im glitzernden

neugierig bestaunt haben. Hilfe, ich habe noch nie

Wasser. An Deck ein paar Holzstühle im passenden

ein Boot gesteuert! Aber das Floß ist wendig und

Farbton, dahinter ein kleines Häuschen. Hier kann

auch für unerfahrene Bootspiloten kinderleicht

man sogar übernachten, uns reicht aber für den

bedienbar. Führerscheinfrei ist es allemal.

Anfang eine Tagestour. Der junge Mann vom Bootsverleih erklärt uns die wichtigsten Dinge und schon

Wir sind zwar nicht Huckleberry Finn

geht’s los. Langsam setzt sich das Floß in Bewegung,

und die Havel ist nicht der Mississippi, aber wir
fühlen uns fast so. Die Tour führt uns durch das
Caputher Gemünde Richtung Schwielowsee. Dabei
kreuzen wir den Weg der Seilfähre »Tussy«, die hier
seit mehr als 160 Jahren Fußgänger, Radfahrer und
Autos sicher über die Havel bringt. Wir schippern
einmal über den See und suchen uns eine einsame
Ankerbucht. Ruhe und Entspannung pur. Genau
das was wir brauchen. Die ursprüngliche Seenlandschaft ist ein einzigartiger Naturraum mit schilfbesäumten Ufern.

Tourentipp
Rund um die Insel Potsdam

Da, ein Fischreiher. Ganz sanft schwebt er

Bootseignung Flöße, Haus-, Motor- und Segelboote

einen Fisch aus dem Wasser zu schnappen und

Länge ca. 45 km | Dauer ca. 2 Tage

durch seinen langen schmalen Hals zu schieben.

Die Wasserwanderkarte der Potsdamer und Brandenburger
Havelseen bietet weitere Tourvorschlägen und viele
Informationen zum Anlegen, Chartern, Wassertiefen usw.

www.potsdamer-brandenburger-havelseen.de
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zunächst über den See, um plötzlich blitzschnell

Mensch, hätten wir doch bloß die Angel dabei, dann
könnten wir es ihm fast gleichtun. Also genießen
wir unser mitgebrachtes Picknick, während das Floß
gemütlich auf dem Wasser schaukelt.
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Kanurundtouren
Templiner See – Caputher Gemünde –
Wentorfgraben – Petzinsee – Templiner See
Mieten Sie sich ein Kanu am Templiner See und fahren
Sie durch das Caputher Gemünde zum Schwielowsee,
über den schmalen Wentorfgraben und durch den stillen
Petzinsee wieder zurück zum Ausgangspunkt.
Dauer: ca. 1,5 bis 2 Stunden | Länge: 5 km

Kanu-Tour über die Wublitz
Landschaftlich reizvolle und abwechslungsreiche Kanu
tour über die für Motorboote gesperrte Wublitz, den
Sacrow-Paretzer-Kanal und die wenig befahrene Havel
zwischen Paretz und Werder (Havel)
Dauer: ca. 4–5 Stunden | Länge: 24 km
TIPP – Vier spezielle Kanu-Anleger laden zu einer Rast ein:

Zeit, sich wieder den Wind so richtig um
die Nase wehen zu lassen. Das Revier der

Ziegelscheune Caputh | Zum Alten Landrat Ferch | Havelpromenade Wildpark West | Baumgartenbrück Geltow

Potsdamer und Brandenburger Havelseen überzeugt
mit einer einzigartigen Kulturlandschaft, Schlössern
am Havelufer und historischen Innenstädten. Wir
entscheiden uns für Letzteres und schippern gen

klänge die Ruhe. Auf der Regattastrecke kämpfen

Norden nach Werder (Havel). Die Stadt begrüßt uns

Drachenboote um die vorderen Plätze. Vorbei an

würdevoll mit ihrer denkmalgeschützen Silhouette.

verträumten havelländischen Ortschaften geht es

Ein kurzer Blick auf die Revierkarte verrät, welche

zurück zur Vermietstation. Wir kommen wieder, auf

vielfältigen Anlegemöglichkeiten es hier gibt. Ein

jeden Fall. Und dann übernachten wir auch!

für Anfänger bravouröses Einparkmanöver und
Land, bummeln durch kleine Gassen und an alten

A boating holiday surrounded
by countryside and culture

Fischerhäusern entlang und genießen den Moment

When you take a boating holiday on the Havel

bei einem leckeren Stück Obstkuchen.

lakes between Potsdam and Brandenburg you will

schon tauchen wir ein in das pulsierende Leben an

find yourself in the midst of unspoiled countryside,

Zurück am Anleger hat neben uns ein schickes

but at the same time able to enter into the unique

Hausboot festgemacht. Wahnsinn, das ist ja ein

cultural atmosphere of palaces along the River

komplettes Ferienhaus auf dem Wasser mit allem

Havel and historical town centres. You can charter

Komfort an Bord. Man kann warm duschen und

not just canoes, yachts or motorboats, but also

Bier kalt stellen, eine Pizza in die Mikrowelle und

rafts or even luxurious houseboats. And if you don‘t

eine CD in die Musikanlage schieben.

possess a skipper‘s licence for pleasure craft, you
can obtain a so-called Charter Certificate for larger

Wohlig brummt der Motor und sobald sich

boats after theoretical and practical instruction by

leichte Wellen hinter uns kräuseln, sind wir schon

the charter company. For relevant information see

wieder eingetaucht in die idyllische Weite der Havel-

the waterway map (Wasserwanderkarte). Feel at

seen. Plötzlich durchbrechen gleichmäßige Trommel

home on the water!
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Unzählige
bunte Blätter
sind ein
Herbstwald
Und wir mittendrin. Rot, gelb, orange –
wundervolle Farbtupfer sind im ganzen
Wald verstreut. Im Hintergrund der
tiefblaue Himmel. Wahnsinn! Allein das
Rascheln der Blätter unter unseren Füßen
durchbricht die Stille. Der Weg ist das
Ziel.
Countless colourful leaves decorate the
woods in the fall. And we‘re at its centre.
Red, yellow, orange – wonderful spots of
colour are s cattered through the woods. A
deep blue sky in the background. Fantastic!
The silence is broken only by the rustling
of leaves underfoot. Life is a journey, not a
destination.

Herbstwald in den Glindower Alpen
Autumn forest in the ‘Glindower Alpen’

Abwechslungsreiche
Herbstausflüge
Wenn die Natur wieder warme Farben auf das Blätterdach der Wälder pinselt,
beginnt die perfekte Jahreszeit für kleine Wanderungen durch die Natur und
Ausflüge in die Umgebung.
Erklimmen wir die Gipfel der Alpen!

Archäologischen Landesmuseum oder im Indus

Ja tatsächlich, denn südlich von Werder (Havel)

triemuseum mit dem gewaltigen Schmelzofen

befinden sich die so genannten Glindower Alpen,

und dann lassen wir uns mit dem Zug in nur einer

die im Herbst mit ihrem bunten Blätterwald ein

Viertelstunde einfach wieder zurückbringen.

ideales Wanderziel sind. Die Wegweiser führen auf
ein Plateau, von dem aus sich ein wunderbarer Blick

Das gesamte Havelland reizt mit seinen Schön-

auf den Glindower See und nach Werder (Havel)

heiten. Wir setzen uns ins Auto und erreichen in

bietet. Ein wahres Farbenspektakel spielt sich hier

einer guten halbe Stunde das Dörfchen Ribbeck, dem

oben ab, buntes Laub gepaart mit Heidenelken

Theodor Fontane sogar ein eigenes Gedicht widme-

und Sandstrohblumen. Plötzlich klopft es neben

te. Das schöne Dorfensemble mit dem Schloss, der

uns am Baum. Ein Specht! Dass es hiervon ver-

Kirche, der alten Schule und natürlich dem legen

schiedene Arten gibt, erfahren wir, neben vielem

dären Birnbaum ist immer eine Reise wert.

anderen Interessanten zur Flora und Fauna, auf den
Informationstafeln längs des Weges.

Nur gut 20 Minuten entfernt liegt Lehnin,
von wo einst die Mönche des Zisterzienserklos-

Ein Ausflug in die älteste Stadt des Landes!

ters die Gedanken des Christentums weit ins Land

Am besten sogar mit dem Fahrrad, denn auf dem

hinein trugen. Der imposante Klosterbau hat Lehnin

Havel-Radweg nach Brandenburg an der Havel

über die Grenzen hinaus bekannt gemacht.

können wir erst noch die schöne Naturlandschaft
genießen. In der Stadt im Fluss faszinieren die

Ein herbstlicher Fahrradausflug auf dem

mittelalterlichen Bauten und die schmucken kleinen

Havel-Radweg führt in das mittelalterliche Fischer-

Häuser in den Gassen. Auf der Dominsel, einem

städtchen Ketzin/Havel. Hier vermittelt vor allem

der drei historischen Stadtkerne, bewundern wir

das Fischerviertel mit seinen verwinkelten Gassen

den Dom St. Peter und Paul, der direkt am Wasser

das Flair einer historischen Kleinstadt.

liegt. Noch ein bisschen Geschichte schnuppern im

Ausflüge ins Havelland
Tourismusverband Havelland
www.havelland-tourismus.de

Ribbeck im Havelland
www.ribbeck-havelland.de

Stadt Brandenburg an der Havel
www.stg-brandenburg.de

www.klosterkirche-lehnin.de

»

Zisterzienserkloster Lehnin
Dom St. Peter und Paul in Branden-

Fischerstädtchen Ketzin/Havel

burg an der Havel | Schloss Ribbeck im

www.ketzin.de

Havelland Cathedral St. Peter and Paul
in Brandenburg an der Havel | Ribbeck
Castle in the Havel region
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Herbstlicher Schlosspark Caputh | Herbstspaziergang am
Glindower See | Blick vom Aussichtsturm auf dem Wietkiekenberg über den Schwielowsee | Ziegelei in Glindow
Autumn in the grounds of Caputh Castle | Autumn walk
at Lake Glindow | View of Schwielowsee Lake from
the radio tower on Wietkiekenberg mountain |
Old brickworks in Glindow »

Ausflugstipps in Werder
(Havel) und Schwielowsee
Wietkiekenberg Ferch
Wunderschöner Blick von der neuen
Aussichtsplattform

Japanischer Bonsaigarten Ferch
Chrysanthemenfest im September | Lichterfest
im Oktober | www.bonsai-haus.de

Tag der offenen Kelterei
Am Plessower Eck 2 | 1. Sonntag im November |
www.wachtelberg.de

Handweberei Geltow
Die größte und eine der ältesten Handwebereien
Deutschlands | www.handweberei-geltow.de

Fahrradsonntag
Viele Aktionen für große und kleine Radler rund
um den Schwielowsee sowie Werder (Havel) |
3. Sonntag im September

Parkfest Petzow
Theater und Musik von klassisch
bis modern |
3. Sonntag im September

A variety of autumn excursions
Autumn is the perfect time of year for walking
through the countryside, and going on excursions
in the area. To the south of Werder (Havel) lie the
Glindow Alps, from which you have a wonderful
view of Lake Glindow and across to Werder (Havel).
The Havel cycle trail takes you to the city of
Brandenburg an der Havel, the oldest town in the
federal state of Brandenburg. Here you can admire
the medieval architecture and the Cathedral of St
Peter and Paul. The village of Ribbeck in Havelland
was made famous by the »pear tree poem« written
by Theodor Fontane, whilst the town of Lehnin owes
its fame to the imposing Cistercian monastery.
Ketzin/Havel offers a promenade along the
waterside, and the fishermen‘s quarter with its
narrow, winding streets.
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Wanderung durch die Glindower Alpen |
Weinberge über Werder (Havel) Hike through
the ‚Glindower Alpen‘ | Vineyard overlooking
»

Werder (Havel)

Wanderungen über
Stock und Stein
Einfach mal durchatmen, entspannen und den Alltag vergessen.
Das weite Land mit Feldern und Wiesen, romantischen Seeufern
und ausgedehnten Kiefernwäldern lädt zu Wanderungen unter 
der goldenen Herbstsonne.

1 Wanderung um den Templiner See

2 Glindower Alpen

Länge: 9,5 km | Dauer: 2 bis 3 Std. | Beschaffenheit:

Länge: 4 km | Dauer: 1 bis 2 Std. | Beschaffenheit: zum

Uferwege, befestigte und unbefestigte Wege,

Teil sehr schmale Waldwege, stellenweise Treppen

Treppe am Bahndamm | Anbindung: RB23

Ein vielseitiger Naturlehrpfad führt durch die

Bhf Caputh-Geltow

hügelige Landschaft, die durch den Tonabbau der

Mit einer herrlichen Kulisse lockt diese Wan-

Ziegelei entstanden ist. Als Einstieg in das Natur-

derung um den Templiner See, die in großen

schutzgebiet empfehlen sich der Parkplatz vor dem

Teilen direkt am Wasser entlang führt. Nach dem

Turm der Glindower Ziegelei. Oder man nimmt

Übersetzen mit der Fähre von

den Weg direkt auf das Plateau mit dem Belvedere.

Caputh aus, führt der Weg am

Vom Plateau kann man die wunderschöne Aussicht

Ufer des Petzin- und Templi-

über den Glindower See und die Inselstadt Werder

24 h Potsdam–
Havelland

ner Sees entlang. Über den

(Havel) genießen.

Eisenbahndamm gelangen Sie

TIPP Der Heimatverein Glindow bietet Führungen durch

auf die andere Seeseite. Hinter

die Glindower Alpen an. Telefon 03327-570688 oder -44820

Großer Wanderaktionstag
im Oktober

dem Forsthaus Templin führt

mit Rundkursen über 25, 50 und 100

alternativ können Sie den

Länge: 8 km | Dauer: 2 bis 3 Std. | Beschaffenheit:

Kilometer durch die Region Schwie-

straßenbegleitenden Fuß- und

vorwiegend befestigte Waldwege | Anbindung: RB23 Bhf

lowsee, Werder (Havel) und Potsdam.

Radweg nutzen.

Caputh-Schwielwsee und Ferch-Lienewitz

ein Waldweg Richtung Caputh,

3 E11 Abschnitt Caputh – Ferch-Lienewitz

Weitere Infos und Anmeldung unter

Durch ein ausgedehntes Waldgebiet und entlang

www.wandern-mit-uns.de

der Lienewitz-Caputher Seenkette verläuft dieser
Abschnitt des ausgeschilderten Fernwanderweges
E11. Vom Schloss Caputh aus führt die Tour am
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Kartenhinweise
TÖPLITZ
Wandertouren

Havelseen Werder–Potsdam
Maßstab 1:35.000 | ISBN 3-929993-93-7 | 4,10 Euro
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Heilig
Geist
Kirche

WERDER
(HAVEL)

Schwielowsee und Freizeitkarte Schwielowsee

Erhältlich in der Tourist-Information Schwielowsee oder als Download
unter www.schwielowsee-tourismus.de/download.html
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Drei dicke
Männer

Plessower
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str.

Glindower
See

2

A10

Str
om
Ressau

Ziegelei

PETZOW

Lüttchendorf

4

Petzinsee

BLIESENDORF

Schwielowsee

CAPUTH

Caputher
See

Schloss Petzow

Schloss Caputh

3

SCHWIELOWSEE

Fischerkirche

A10

FERCH

Kleiner
Lienewitzsee
FERCHLIENEWITZ

Großer
Lienewitzsee

Caputher See und weiter durch das Naturschutzgebiet

dorf, einer im Mittelalter bedeutenden Siedlung, von

am Großen Lienewitzer See entlang. Vom Bahnhof

der noch eine alte Eichenallee und eine Wasserstelle

Ferch-Lienewitz verkehrt stündlich ein Zug zurück nach

zeugen. In Resau lädt das historische Forsthaus zu einer

Caputh oder Potsdam. Für eine grandiose Aussicht über

kurzen Rast ein, bevor es vorbei an den »drei dicken

die Havellandschaft empfiehlt sich vor der Rückfahrt

Männern«, einer Findlingsgruppe, zurück nach Bliesen-

noch ein Abstecher zum 1,7 km entfernten Turm auf

dorf geht.

dem Wietkiekenberg.

5 Durch die Werderaner Altstadt
4 Historischer Rundweg
durch die Plessower Heide

Länge: 2 km | Dauer: ca. 1 Std. | Anbindung: Linie 630 vom
Bahnhof Werder (Havel)

Länge: 12 km | Dauer: 2 bis 3 Std. | Beschaffenheit: Wald

Auf dem Inselrundweg können Sie die Altstadt Werders

wege bzw. geschotterte Wege | Anbindung: Buslinie 633 ab

mit seinen verwinkelten Gassen, historischen Fischer-

Werder (Havel)

häusern, der Bockwindmühle und der Heilig-Geist-

Der historische Rundweg durch Werders größtes Wald-

Kirche erkunden. Schon bei der Überquerung der Brücke

gebiet beginnt am Gasthaus Bliesendorf und führt an

eröffnen sich schöne Ausblicke auf die Havel. Sehens-

den ca. 400 Jahre alten »zwei dicken Eichen« vorbei.

wert sind außerdem der blumengeschmückte Markt-

Weiter geht es der Markierung folgend nach Lüttchen-

platz und die Uferpromenade.

B2
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Mehr als
70 Schlösser,
Museen und
Galerien sind
eine Kulturlandschaft
Ein bisschen viel für einen Urlaub. Aber
so ist es halt, wenn man etwas zu b
 ieten
hat. Schloss Babelsberg auf der einen
Seite, Schloss Paretz auf der anderen und
dazwischen haben Sie die Qual der Wahl.
Und was Sie nicht schaffen, können Sie
ja beim nächsten Besuch in der Region
nachholen. Oder beim Übernächsten …
More than 70 Castles, palaces, museums and
galleries make up the cultural scenery. A bit
too much for one holiday. But that‘s the way
it is when there‘s a lot to offer: You‘re spoilt
for choice. What you don‘t manage to fit in
this time you can see on your next visit to
the region. Or the one after that ...

Festsaal im Schloss Caputh
Banquet hall in Caputh Palace

Kultur erleben
und entdecken
Kunst-Geschoss Werder (Havel)
Stadtgalerie | www.kunst-geschoss.de

Havelländische Malerkolonie
Ausstellung havelländischer Künstler und Motive
www.havellaendische-malerkolonie.de

Caputher Musiken
Konzertreihe | www.caputher-musiken.de

Kulturforum Schwielowsee
Konzertreihe | www.kulturforum-schwielowsee.de

Comédie Soleil
Theater und Kulturhaus | www.comediesoleil.com

SCALA-Kulturpalast
Filme, Konzerte und Lesungen
www.scala-kulturpalast.de

Bismarckhöhe
Galerie & Christian Morgenstern Literatur-Museum
www.christian-morgenstern-literaturmuseum.de

KreativHerbst
Workshop-Reihe I www.kreativ-in-schwielowsee.de

Art and music in the autumn
While it‘s slowly getting colder outdoors, the
season of cultural events really gets underway. The
Caputher Musiken offer concerts of a wide range
of music in magical settings. In the museum of
the Havelland artists‘ colony in Ferch you can see
landscape paintings by regional artists of the 19th
century. In that museum you can also obtain the
key to the Fischerkirche, one of the oldest and most
charming village churches in the region. For lovers
of modern art a visit to the Werder (Havel) town
gallery, Kunst-Geschoss, is a must. And those who
like to see a bit of everything can visit many of the
museums and galleries free of charge on the „Feuer
und Flamme“ action day in October. And just a bit
more than a stone’s throw away are the cities of
Potsdam, with the Babelsberg film museum, and
Berlin with its world class museums.

« Ausstellung in der S tadtgalerie
Kunst-Geschoss in Werder (Havel)
| Klassik in der K
 irche Caputh |
Flamenco im SCALA-Kulturpalast
in Werder Exhibition in the
Werder (Havel) town g allery,
Kunst-Geschoss | C
 lassical music
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in Caputh Church | Flamenco in

Brandenburger Tor in

the SCALA Cultural Palace in

Berlin Brandenburg Gate

Werder (Havel)

in Berlin »
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Kunst und Kultur im Herbst
Der Herbst ist die Jahreszeit für Museumsbesuche, Ausstellungen und
Stadtbesichtigungen. Erleben Sie bei uns Kunst und Kultur oder fahren Sie in
kürzester Zeit in die »Kulturhauptstädte« Potsdam und Berlin.

die Caputher Musiken in perfekter Form. Im baro-

Musik, Landschaft und Architektur vereinen

Am Aktionstag »Feuer und Flamme für
unsere Museen« weisen Fackeln den Weg zu

cken Schloss Caputh, im Garten des Sommerhauses

Museen, Heimathäusern und Schlössern. Acht Mu-

von Albert Einstein und in der im italienischen Stil

seumsrouten führen durch die Landkreise Potsdam-

gebauten Kirche werden Konzerte einer großen

Mittelmark, Havelland, Brandenburg an der Havel

musikalischen Bandbreite geboten.

und Teltow-Fläming. Dieser lange Samstag im
Oktober bietet ein abwechslungsreiches kulturelles

Wer das Leben und Schaffen der regionalen
Künstler hautnah erleben möchte, kann ihren

Programm bis spät in den Abend hinein. Und der
Eintritt ist auch noch frei!

Spuren auf dem Kunstpfad Ferch folgen. Auf dem
Weg liegt das denkmalgeschützte Kossätenhäuschen,

Einen Katzensprung entfernt liegen Potsdam

in dem das Museum der Havelländischen Maler-

und Berlin. Filmgeschichte aus Babelsberg und

kolonie untergebracht ist. Hier gibt es neben dem

der Welt können die Besucher im Filmmuseum

Blick auf Landschaftsgemälde des 19. Jahrhunderts

Potsdam erleben. Als Forum für Kunst und Ge-

auch den Schlüssel für die Fischerkirche. Sie ist eine

schichte versteht sich das Potsdam Museum, das

der ältesten und kunstvollsten Dorfkirchen der

neben der Stadtgeschichte die künstlerischen und

Region und bezaubert mit ihrer naiven Schönheit.

kulturellen Phänomene beleuchtet, die die Entwicklung der Stadt mit geprägt haben. Seit 2017 ist das

Inspiriert von dem in Werder (Havel) geborenen

neue Kunstmuseum Barberini mit seinen wechseln-

Gründer der Havelländischen Malerkolonie Karl

den Ausstellungen ein beliebtes Besuchermagnet.

Hagemeister und der Ansiedlung nationaler sowie
internationaler Künstler in der Region hat sich das

In Berlin ist natürlich die Museumsinsel

Kunst-Geschoss in Werder (Havel) gegründet. Es

erste Anlaufstelle für alle Kunstliebhaber. Die dem

bietet den Besuchern spannende Ausstellungen

UNESCO-Welterbe angehörende Insel mit ihren

neuzeitlicher Kunst.

fünf Museen bietet ausreichend Sehenswertes für
mehr als nur einen Tag. Das Alte Museum, das Neue
Museum, die Alte Nationalgalerie, das PergamonMuseum und das Bode-Museum zeigen
antike Sammlungen, Malereien, Skulpturen und Gemälde. Ein Kontrastprogramm bildet die Neue Nationalgalerie
mit Werken moderner Kunst.

Schnell nach Potsdam und Berlin
Mit der Bahn
RE1 von Werder (Havel) nach Potsdam (ca. 10 Min.)
und Berlin (ca. 35 Min.) | RB23 von Caputh nach
Potsdam (ca. 10 Min.)

Mit dem Auto
Direkte Autobahnanbindung ins Zentrum von Berlin
in ca. 40 Min. und nach Potsdam in ca. 20 Min.

12 zugefrorene
Seen sind
ein Winterwunderland
Platt und schneebedeckt. Fußspuren hier
und da. Diese unendliche Weite der Seen
hat im Winter ihren ganz besonderen
Reiz. Mitten in der freien Natur auf dem
Eis zu stehen. Zugegeben, meist nur für
eine kurze Zeit im Jahr. Aber dann, nichts
wie hin! Wir sehen uns!
12 Frozen lakes make a winter wonderland. Totally flat and covered in snow.
Footprints here and there. This endless vista
of the lakes in winter has its own special
attraction. You can stand on the ice in the
middle of this expanse. Admittedly, it‘s
usually only for a short time each year. But
then, don´t miss it! See you there!

Schwielowsee im Winter
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Lake Schwielowsee in the winter
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Abschalten und
Entspannen im Winter
Zugefrorene Seen, weiße Landschaften, gemütliche Abende am Kamin und ruhige
Tage voller Entspannung. Der Winter hat mehr zu bieten, als man vielleicht denkt.
Die beste Jahreszeit für einen Kurzurlaub.

Handschuhe an, Mütze auf den Kopf

Nach diesem schönen Spaziergang in der

und den dicken Wintermantel angezogen – auf geht

Winterluft gönnen wir uns etwas Zeit zum Entspan-

es zum Spaziergang durch die wunderschöne Win-

nen. Bei einem wärmenden Saunabesuch können

terlandschaft. Wir spazieren entlang der schneebe-

wir die Ruhe genießen und gleichzeitig etwas für

deckten Wälder und der zugefrorenen, in der Sonne

die Gesundheit und das Wohlbefinden tun. Oder

glitzernden Seen. Die eigenen Schlittschuhe mitge-

wir lassen uns bei einer Massage mal so richtig die

nommen, drehen wir ein paar Runden auf dem Eis.

Seele streicheln.

Keine Menschenmassen. Kein Stress. Es herrscht
eine angenehme Stille. So kann man den Arbeitsalltag
der Großstadt vergessen. Ein paar Stunden an der

Kreativ mit Kräutern

frischen Luft und in der schönen weiten Landschaft

In gemütlicher Runde Wildkräutermenüs

lassen uns so lebendig fühlen wie schon lange nicht

kochen, Gewürzkränze oder Kräuterseifen

mehr.

kreieren oder wie wär’s mit der Herstellung
von leckerem Lebkuchen-Sahnelikör oder einer
eigenen »Grünen Hausapotheke«.
Zahlreiche Veranstaltungen das ganze Jahr über
finden Sie unter www.kraeuter-heidi.de
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Rundweg um den Caputher See
Start in Caputh, an der Kirche oder am Bürgerhaus
Länge 4,5 km | Gehzeit ca. 1,5 h
Die Wanderung führt Sie zunächst die Seestraße h
 inauf bis
zum Abzweig Wilhelmshöhe. Auf deren höchstem Punkt
erwartet Sie ein wundervoller Blick über den Caputher See.
Folgen Sie dem Weg weiter, bis Sie auf den unbefestigten
»

Teil der Seestraße stoßen. Dieser Fahrweg mündet in einen

Winterspaziergang durch den

schmalen Fußweg bis ans Seeufer. Dann einfach immer rechts auf dem

Schnee A winter walk through

schönen Waldweg um den Caputher See halten und Sie gelangen auf

a snow-covered landscape

dem Uferpfad mit herrlichen Aussichten zurück in den Ort.
Wir empfehlen das Wandertouren-Heft

mit acht Routen

durch die Gemeinde S chwielowsee.

So langsam knurrt der Magen. Unsere Ent-

Switch off and relax in winter

scheidung fällt auf ein gemütliches Restaurant am

Frozen lakes, white landscapes, cosy evenings

See. Mit Blick auf den strahlenden Mond, der den

around a wood-burning stove and peaceful days

See in ein märchenhaftes Licht taucht, genießen wir

of complete relaxation. Winter is an ideal season

das gute Essen bei Kerzenschein.

for a short break. Walk through enchanting winter
scenery and enjoy the fresh air and wonderful

Mit einem Glas Wein wird auf diesen herrlichen

peace. A long spell in the sauna or a soothing

Tag angestoßen. Zurück im Ferienhaus setzen wir

massage can help you unwind, recovering body and

uns vor das gemütliche Kaminfeuer. Gedanklich

soul. Enjoy romantic candlelight in a restaurant,

lassen wir den Tag noch einmal Revue passieren –

from where you can look out at the lakes glistening

entspannt und zufrieden wird uns bewusst, dass

in the moonlight.

»

dieser Urlaub die beste Entscheidung war.

Schneemann bauen auf den zugefrorenen Seen |
Winterliches Schloss Petzow | Entspannen am Kamin
Making a snowman on a frozen lake | Winter in
Petzow Castle | Relaxing around a wood stove

Weihnachtlich beleuchtete Mühle
in Werder (Havel) | Weihnachts
konzert in Petzow | Orangerie im
Park Sanssouci in Potsdam
Christmas lights at the mill of
Werder (Havel) | Christmas concert
in Petzow | O
 rangery at Sanssouci
Park in Potsdam »
Süßes auf dem Weihnachtsmarkt
Sweets at the Christmas
»

market

O Tannenbaum, o Tannenbaum
Der Duft von gebrannten Mandeln und leckerem Punsch, dazu ein stimmungsvoller
Lichterglanz und eine herrliche Winterlandschaft mit ganz viel Ruhe stimmen auf
diese besondere Jahreszeit ein.
Weihnachten wird nicht umsonst als die
schönste Zeit des Jahres angesehen. Warme Lichter,
geschmückte Tannen und ruhiges Beisammensein
der Familie an den Festtagen heben die Stimmung.

Zeit für Besinnung. Kein Großstadtstress, kein
Gedränge – ein Schlendern über unsere Weihnachtsmärkte ist ein Wohlgenuss für Körper und Seele. Der
Duft leckeren Glühweins und heißer Maronen sowie
der Klang von Weihnachtschören und Kinderlachen

Weihnachtsmärkte
Weihnachtsmarkt in Werder (Havel)

machen den alljährlichen Weihnachtszauber aus.

Besonders zur Advents- und Weihnachtszeit

1. Adventswochenende

gibt es ein vielfältiges Angebot an Konzerten, die

Weihnachtsmarkt in Ferch

nicht zuletzt wegen der besonderen Atmosphäre

1. Advent (Freitag bis Sonntag) | Burgstraße 1

einen Besuch wert sind. So gibt es speziell zum

Weihnachtsmarkt in Geltow

Fercher Weihnachtsmarkt ein Weihnachtskonzert in

1. Advent (Samstag) | Caputher Chaussee

der schönen Fischerkirche. Sehr beliebt ist auch das

Weihnachtsmarkt Wildpark-West

Abschlusskonzert der Caputher Musiken im baro-

1. Advent (Sonntag) | Marktplatz

cken Festsaal des Schlosses Caputh. Reservieren Sie

Weihnachtsbasar – Design trifft Handwerk

sich schon im Vorfeld Ihre Karten und werden auch

2. Advent (Samstag & Sonntag) | Handweberei Geltow

Adventsmarkt in Caputh
2. Adventswochenende

Weihnachtsmarkt in Glindow
3. Advent (Samstag & Sonntag) | Marktplatz Glindow

Böhmischer Weihnachtsmarkt
in Potsdam Babelsberg
1. & 2. Adventswochenende

Weihnachtsmarkt Krongut Bornstedt
Am Schloss Sanssouci in Potsdam
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Sie Teil dieses besonderen Erlebnisses.

Um das Jahr gelungen und musikalisch
zugleich ausklingen zu lassen, veranstalten
das Kulturforum Schwielowsee und der Heimat
verein Petzow alle Jahre wieder Silvesterkonzerte.

Die UNESCO-Welterbestadt Potsdam
ist zu allen Jahreszeiten ein kulturelles Erlebnis.
Im Winter jedoch, mit der weihnachtlichen Atmos
phäre in der Luft, wirkt die Stadt der Schlösser und
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Weihnachtliche Veranstaltungen
Fercher Obstkistenbühne
Musiktheater am Feldsteinkamin | an den Adventswochenenden

Fischerkirche Ferch | Konzerte zum Weihnachtsmarkt
Weihnachtskonzert in Werder (Havel) | im Advent
Handglockenchor Caputh | 24. Dezember zur Christmette
Adventsspaziergang in Werder (Havel)
Silvesterkonzert des Heimatvereins Petzow
31. Dezember | Kirche Petzow

Gärten besonders romantisch. Bei einem Spaziergang durch den weiten Park des Schlosses Sanssouci
kann die Sommerresidenz Friedrich des Großen
bestaunt werden. Auch ein Streifzug durch den
Park Babelsberg mit dem neogotischen Schloss ist
empfehlenswert.

Bäume selbst schlagen
Hier wird das Holen eines Weihnachtsbaumes zum Erlebnis –
bei netter Atmosphäre, Glühwein u. mitunter sogar Livemusik.

Werderander Tannenhof
Die barocke Innenstadt mit ihren gemütlichen

www.werderaner-tannenhof.de | Tel. 03327-43265

Höfen und prächtigen barocken Bürgerhäusern

Gärtnerei Wolter in Werder (Havel)

beeindruckt vor allem mit architektonischen
Besonderheiten wie dem Landtagsneubau und der

Tel. 033207-70888

im klassizistischen Stil erbauten Nikolaikirche. Im
gleichnamigen Nikolaisaal, dem Potsdamer Konzerthaus, zeigt die klassische Musikszene regelmäßig
ihr Können.

Auch das Holländische Viertel ist zur Weih

mas markets and you will see for yourself that stress

nachtszeit besonders reizvoll. Auf dem Sinterklaas-

and crowds are not inevitable. You can peacefully en-

Weihnachtsmarkt werden Kunsthandwerk, kuli-

joy one titbit after another and listen to the melodies

narische holländische Spezialitäten und Musik vor

of the choirs. A visit to Potsdam, a UNESCO world

der Kulisse der roten Holländerhäuser dargeboten.

heritage site, is a must, because this town of palaces

Ein Kontrastprogramm bietet das Erlebnisquartier

and gardens has a lot to offer: for instance, the park

Schiffbauergasse mit modernen Aufführungen im

and palace of Sanssouci, and Babelsberg Castle, the

Hans-Otto-Theater und weiteren kulturellen sowie

Baroque town centre with the rebuilt palace and the

gastronomischen Angeboten.

Church of St Nicholas (Nikolaikirche). The Christmas markets, such as the Sinterklaas Christmas

O Tannenbaum, o Tannenbaum …

Market in the famous Dutch quarter, ensure there

The scent of roasted almonds and delicious punch

is a Christmas atmosphere. In the Schiffbauergasse

at our Christmas markets, romantic lighting and a

you will find a fine, varied programme, with modern

beautiful winter landscape put you in the mood for

performances at the Hans Otto Theatre and other

the most glorious time of the year. Visit our Christ-

cultural as well as culinary delights.
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Was Sie sonst
noch wissen sollten
Schön, dass Sie uns besuchen möchten. Hier ist das ganze Jahr etwas los.
Um die passende Unterkunft zu finden oder zu erfahren, was die Region
noch zu bieten hat, stöbern Sie doch einfach im herausnehmbaren
Gastgeberverzeichnis in der Mitte dieser Broschüre oder im Internet.
Prospekte für die Urlaubsplanung
Aktuelle Veranstaltungen, Tipps und
weitere nützliche Informationen
erhalten Sie in unseren Prospekten.

Bestellungen und Downloads
Tourist-Information Schwielowsee

Staatlich anerkannter
Erholungsort

Ferienparadies Schwielow

see

Caputh, Ferch und Geltow

Telefon 033209 70899
www.schwielowsee-tourismus.de
Tourist-Information Werder (Havel)
Telefon 03327 43110
www.werder-havel.de
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Informationen auf einen Blick
In der Gemeinde Schwielowsee finden Sie in
allen drei Ortsteilen Säulen mit vielen hilfreichen
touristischen Informationen, die u. a. Auskunft über
Gastgeber, Veranstaltungen, in der Nähe geben.

Caputh Straße der Einheit 3
Ferch Beelitzer Straße 3
Geltow Hauffstraße 25
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Tipps für Ihre Anreise
mit öffentlichen
Verkehrsmitteln
Bitte vor Fahrtantritt unter

www.vbbonline.de oder im
Infocenter des VBB Verkehrsbund
Berlin-Brandenburg unter

Telefon 030-25414141
informieren.

Anreise in die Region
Mit dem Auto
Über Bundesautobahn A10 (Berliner Ring)
Ausfahrten: Beelitz-Michendorf, Ferch,
Glindow, Groß Kreutz (Havel), Phöben
Über Bundesstraße B1 | Berlin–Potsdam–Geltow–
Werder (Havel) | von Geltow aus um den
Schwielowsee oder über die Caputher Fähre
Über Bundesstraße B2 | Michendorf–Caputh
Parkmöglichkeiten
Caputh | Ferch | Geltow
Parkmöglichkeiten sind in den drei Ortsteilen der
Gemeinde Schwielowsee über ein Parkleitsystem
ausgeschildert.
Werder (Havel)
Kostenfreie Parkplätze auf dem Altstadtparkplatz
vor der Inselbrücke und im Parkhaus am Bahnhof
(Fußweg zur historischen Altstadt vom Bahnhof
ca. 30–35 Minuten)
Mit der Bahn
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14542 Werder (Havel)

14548 Schwielowsee

(bis vorraussichtlich Sommer 2019)

OT Caputh

Plantagenplatz 9
14542 Werder (Havel)
(vorraussichtlich ab Sommer 2019)

Telefon 033209 70899
Telefax 033209 70898
info@schwielowsee-tourismus.de

www.schwielowsee-tourismus.de

Telefon 03327 43110
Telefax 03327 7833-22
tourismus@werder-havel.de

www.werder-havel.de
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