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Gelobtes Land

Unter den Linden ist es zu finden, hinterm Deich und in den bayerischen Bergen:

So wie der Grimm'sche Märchenwald ist auch das idyllische deutsche Dorf ein Ort
der Sehnsucht. Die allerdings ganz real gestillt werden kann. Wir stellen vor:

15 Dorfschönheiten, perfekt für einen Wochenendausflug in rustikale Restaurants,
hübsche Hotels und einen Alltag, der langsam ist und doch kein Trott. Hinein in
Landschaften, die Lust machen aufs Wandern, Radeln, Pilzesammeln
FOTOS HARDY MÜLLER
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Sie macht noch tadellos klipp,
klapp, die restaurierte Mühle im
ostfriesischen Fischerdorf
Ditzum an der Unterems. Land
frauen verkaufen dort an
den Sommerwochenenden
köstliche Torten
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An Bord des restaurierten Kutters

fahrt in den Dollart
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Niedersachsen: Ditzum

Am Endje van de Welt
Wo sich Backsteinbauten hinterm Deich an

zurückbringt, verkauft seine Frau Nina in

einanderreihen, die Kirche aussieht wie ein

ihrer bekannten »Krabbenkiste« i m Hafen.

Leuchtturm und ein handgeschriebenes

Mit dem Traditionskutter » H i nderkcc,

Schild vor einer Ladentür ankündigt: »Wir

der dem Verein Haven- und Kuttergemeen

haben alles, was Sie brauchen, aber keine

skupp gehört, nehmen Anton und seine

Brötchen«, da ist es erreicht, das » E ndje van

Kumpel Willy, Jan und Johann Gäste mit

de Welt«. So nennen die Ostfriesen auf Platt

auf Fangfahrt. Der Törn geht vorbei a n

ihr kleines Ditzum, rund 650 Einwohner. Es

Sandbänken, a u f denen sich Robben son

liegt im Rheiderland a n der Ems, weiter H i m 

nen. Mit Nachnamen heißt Anton auch

m e l , flaches Land. D e n Kontakt zu Emden

Bruhns - »so viele Bruhns mit h gibt's nur in

auf der Nordseite des Flusses hält eine Fäh

Ditzumcc, sagt er. Noch vor der Rückkehr in

re. Sie verbindet auch mit den holländischen

den Hafen sind die Krabben gekocht, Willy

Nachbarn im Westen und legt in Delfzijl an.

hockt auf einem Stapel Taue und raucht

Das Ditzumer Herz ist sein Hafen, dort
drängeln sich Kutter, Segler, Sportboote.

Pfeife, zufrieden mit dem Tag und dem
Fang. Ein Ditzumer Original ist auch Karola

Mit dem Bootsbaumeister Gerjet Bültjer ist

Duin, 82, und ihr »Duins Lüttje Laden«, wo

die fünfte Generation auf der Werft tätig.

es alles gibt, außer Brötchen. Auch Lakritze,

Die Familie repariert und baut Holzboote,

die sie mit »Schafsködel frisch eingetrof

die Planken sind aus Eiche, Mahagoni, Lär

fen« ankündigt, auf einem selbst geschrie

che, Esche. Auftraggeber kommen selbst

benen Schild, Handschriftliches ist ihr

aus Mecklenburg-Vorpommern und dem

Markenzeichen seit 1958. Die alte Dame öff

Harz. Auch die Krabbenfischerei floriert.

net, wenn sie aufwacht, und schließt, wenn

Junge Kapitäne fahren jetzt mit den Kut

sie müde ist. Auch darüber informiert sie

tern in den Dollart, jene fischreiche Meeres

Kunden schriftlich: »Geöffnet, bis der Sand

bucht, die einst Sturmfluten ins Land bis

mann kommt«, steht da zu lesen.

sen. Die Krabben, die Claas Bruhns

Der Glockenturm der Dorfkirche
glänzt im Leuchtturm-Look - kein
Wunder: Die Nordsee ist ganz nah

Andrea Lepperhof (AL)
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Rheinland-Pfalz: Beilstein

Hang zur Schönheit
» Bitte winken«, sogt das Schild am
Moselufer. Machen wir - und die Fähre
»St. Joseph« tuckert uns entgegen. Genau
136 Meter und fünf Minuten großes Dorf
panorama trennen uns von Beilstein auf
der anderen Seite des Flusses. Auf die
Metternich'sche Burg, die sich auf dem
höchsten Felssporn über dem Winzerdorf
wichtigmocht, soll es gehen. Reben wach
sen in ordentlicher Aufstellung den Steil
hang hoch, bis fast a n die Fundamente der
imposanten Ruine.
Eine Etage tiefer als die Burg steht
auf einem Plateau die barocke Kirche des
ehemaligen Kormeliterklosters. Im Hinter
grund wachsen schattige Wälder in die
menschenleere Weite des H u nsrücks. Mit
tendrin, von Burg und Klosterkirche in die
Zange genommen, liegt das Dorf. Kreuz
und quer gestauchte Schieferdächer, sorg
fältig saniertes Fachwerk, dazu Kopfstein
pflaster bis zum Ufervorplatz.
Am Marktplatz von 1322 mit gewalti
gem Zehnthouskeller und ehemaliger Pfarr
kirche ist es still. Das Geviert liegt etwas
abseits der Besucherwege, weshalb es sei
ne mittelalterliche Aura bewahren konnte.
Autos dürfen sowieso nicht so weit fahren,
Anlieger ausgeschlossen. Eine halb aus dem
Fels gehauene, kaum korrenbreite Gosse,
die Schlossstraße heißt, steigt zur Burg an.
Auf die Straße folgt ein Pfad. Eidechsen
huschen über ousterngrouen Schiefer. Tro
ckenmauern holten Hänge in Schach. Oben
flattern Fahnen i n der Brise. Die Aussicht
vom Bergfried der Burg über Beilsteins Dä
cherlondschoft, über Reben und Mosel
nimmt uns den Atem. Wir wandern weiter
den Hang hoch, dem Wegweiser »Jüdischer
Friedhof« noch, vorbei an einem lichten
Wäldchen. Eichen beschirmen Basaltgrob
steine. Neongrüne Flechten überziehen
hebräische In schriften. Bis Anfang des
20. Jahrhunderts beherbergte Beilstein
eine bedeutende jüd ische Gemeinde.
Dann geht's zurück ins Dorf. Ein
Turmfa lke zieht über den Dächern seine
Runden. Ungefähr da, wo er zwischen den
Giebeln verschwindet, landen wir auf der
Terrasse der »Alten Stadtmauer« zu
Zander und einem Glas Riesling Hochge
wächs. Vor uns schimmert die Mosel. Ü ber
uns fächelt Weinlaub. Die letzte Fähre?
Hat hoffentlich Verspätung. Klaus Simon
10.2018
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Bayern: Tüchersfeld

Dorf mit Felskrönchen
Wie brüchige Zähne eines Riesen ragen sie

Landschaft wieder an, die bewaldeten Hän

empor. Wer auf dem Weg zu den Burgen

g e sind so hoch wie der Zeckenstein selbst.

und Höhlen der Fränkischen Schweiz über

Da wird klar, was bereits auf der Schautafel

die B470 mäandert, kann die Felsnadeln von

am Ortseingang zu lesen war: Tüchersfeld

Tüchersfeld kaum übersehen. Neben einer

liegt in einer abgeschnittenen Flusssch leife.

steht, wie angewachsen, ein Ensemble aus

Es muss ein gewaltiger Strom gewesen

Fachwerkhäusern: das meistfotografierte

sein, der hier einst durch die Landschaft

Motiv der Gegend.
Doch das 251-Seelen-Dorf ist mehr als
eine Kulisse. Traktoren grummeln d u rch die

rauschte und sich in weiten Schlingen in den
Kalkstein schnitt - bis er irgendwann eine

Straßen, Hähne krakeelen, in den Ställen

Abkürzung zwischen zwei Mäandern nahm.
Ü brig blieb eine trockengelegte Flussschlei

muhen Kühe, und es riecht nach Dung. Im

fe mit einer Felseninsel in der Mitte, von der

Cafe » M ü ller«, altbacken i m besten Sinn,

man nun über das Dorf blickt.

gabeln Dorfbewohner und Besucher Mohn
kuchen von verschnörkelten Tellern. Aufs

Die Sonne schleicht Richtung Hang, das
Tal liegt schon verschattet im alten Fluss

Smartphone blickt niemand, wozu auch -

bett. Das Leben plätschert so dahin. Die

es gibt sowieso kein Netz. »Wir sind das Tal

Püttlach, die einst das Land schliff, ist nur

der Ahnungslosen«, sagt die Bäckerin. Und

noch ein Bächlein, das knietief am Dorf vor

man spürt, wie glücklich sie damit ist. So

beiflüstert. Darüber zieht ein Dutzend wei

richtig allerdings erschließt sich Tüchersfeld

ßer Tauben seine Kreise, aus einem Wald

erst von oben. Ein zehnminütiger Anstieg

weg neben einer Kapelle werden ein paar

durch einen Buchenwald führt zur Aus

Wanderer angespült. Kirchenglocken ertö

sichtsplattform des Zeckensteins, der

nen, die Abendandacht. Ein murmelndes

höchsten Felsformation des Dorfes. Unten

Gebet, dann hebt Gesang an. »Halleluja«,

formieren sich fünf Dutzend Häuser um den

klingt es d u rch das Tal der seligen Ahnungs

Fels. Gleich hinter der Straße steigt die

losen, »Halleluja!«

Im besten Sinne altba
cken: Beim Bäckerei-Cafe
»Müller« geht hausge
machter Kuchen über die
Retro-Theke. Hinter einem
Strauch, an einer Fassade
im Zentrum, kommt
die alte Frömmigkeit zum
Vorschein (oben 1.)

Julius Schophoff (JS)
10.2018
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dra, Nehrungen, Watt, La&"!!nen
und Kustenwald. Im Fruhherost
rasten die Kra111che' liier.

Mecklenburg-Vorpommern: Born auf dem Oarß

Das leise Glück am Bodden
Windschiefe Kiefern, Buchen, Eichen und Er-

so bleibt Born die Ruhe selbst. Gerade öff-

len bilden ein sattgrünes Meer: Der Urwald

net Anka Köhlmann i m »Cafe TonArt« die

auf der Halbinsel Fischland-Darß-Zingst en-

himmelblauen Fensterläden und serviert

det erst an der Ostsee, in Dünen, Steilküste

den Gästen auf der Terrasse ihren »Säge

und langen Stränden - und auf der Bodden

spä nekuchen«, mit massig Schokolade und

seite in einem raschelnden Schilfgürtel. Ge

Kokos. Auf der »Kulturstraat« sind an Buh

nau dahinter liegt Born. Der Fischerort mit

nenpfählen rund 18 Tafeln montiert: Darauf

seinen Reetdachhäusern und den kunstvoll

lässt sich die Geschichte der Häuser und
ihrer Bewohner nachlesen. Ü ber Sandwege

bemalten Türen, mit der Fischerkirche und
der Dorflinde aus dem 17. Jahrhundert ist,

und Holzbohlen radle ich schließlich an den

anders a l s Ahrenshoop und Zingst, nicht nur

wilden Weststrand mit seinen Windflüch

am Morgen angenehm verschlafen: Denn

tern. Und schaue auf die sachte See, die von

die meisten Gäste zieht es ans Meer und

Silbergrau bis Preußischblau ständig ihre

nicht zum stillen Bodden. Zum Glück - denn

Farbe wechselt.

Das Einzige, was laut ist
in Born, sind die Farben
der Häuser. Im Hafen star
ten auch Tourboote nach
Ahrenshoop - und im
Herbst die Kranichfahrten

Nathalie Schwaiger (NS)
I0.2018
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Rheinland-Pfalz: Freinsheim

Im Rebenmeer
Wenn die Vorstellung ausverkauft ist, also fast

der zusammen mit den Nordvogesen zum

immer, richten sich genau 21 Augenpaare auf

ersten grenzübergreifenden Biosphärenreser

die Bühne. Mehr Zuschauer finden keinen Platz

vat Europas gehört. I m Toskanaklima wachsen

im Casinoturm von Freinsheim, wo seit 2007

selbst Zitronen und Orangen. U nd bei Freins

das »Theader« spielt. Applaus verdienen Auf

heim haben Romy und Jürgen Oberholz 1200

führung und Spielstätte: Kein anderes Dorf a n

Mandelbäume gepflanzt: Von einer Plantage

der Deutschen Weinstraße kann mit einer mit

träumten e r und seine Frau schon, seit der

telalterlichen Stadtmauer glänzen, die samt

Großvater den ersten Mandelbaum in den Vor

Wehrtürmen schmuck und vollständig erhal

garten gesetzt hatte.

ten blieb. Und das T h eater hat eine Gründerin,

Anja Kleinhans mag vor allem die Gran

die zugleich seine Intendantin, l n spizientin,

dezza der Kasta nienbäume, besonders jene,

erste Schauspielerin und manchmal auch Stü

die am Hahnenplatz Schatten spenden, ihrem

ckeschreiberin ist: Anja Kleinhans, die der Lie

Lieblingsort in den Weinbergen. Das regionale

be wegen nach Freinsheim zog und sich inzwi

Stargericht Keschde, gefüllter Saumagen,

schen ganz daheim fühlt. »Die Barockhöfe und

isst die T h eatermacherin am liebsten im »Zu

Gärten wirkten vor lauter Schönheit anfangs

cker & Salz«, Freinsheimer Cafe und Kneipe

fast einlullend. Und diese rebenumrankten

zugleich. Da trifft man auch schon mal Stefan

Holztore! Ich konnte mich gar nicht sattse

»Steppes« Brod, Schlagzeuger der Kultband

hen«, sagt sie. Auch nicht an der Landschaft

»Die anonyme Giddarischde«. Kaum ein Stadt

vor dem Stadttor. Die Pfa lz bezaubert mit ih

fest, wo er und die Jungs nicht ihre legendäre

rem Rebenmeer, Burgen und Schlössern, den

Hymne an die Heimat singen: »Annerschdwu is

Rheinauen und dem Naturpark Pfälzerwa ld,

annerschd und halt net wie in de Pfalz.«

AL
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Schleswig-Holstein: Barsbek

Hinaus in die gute Stube!
Der Küstenort i n der Kieler Bucht hat seine

die Menschen vor Türen, Fenstern und Ga

innere Mitte schon lange gefunden: Fast

ragentoren und hören zu, wenn die Alten

alle zieht es zum rechteckigen Dorfanger,

von früher erzählen. Vom verheerenden

an dem Linden und ein grasgrüner Teich

Brand 1957, von Sturmfluten (der Deich hält

leuchten. »Sie müssen noch einmal im Früh

seit 1882) und sehr vergnüglichen Dorffes

ling kommen«, hört man stets, denn dann

ten »op'n Dörp«. Bei Thomas Schneekloth,

brandet hier ein Meer aus Krokussen. Die

einem von noch sechs Landwirten im Ort,

große Wiese Op'n Dörp unter den Linden ist

wird gerade Gebu rtstag gefeiert. Freunde,

die gute Stube des Dorfes, die sich die

Nachbarn und auch der Tierarzt plaudern

Bewohner friedlich mit den Enten teilen.

bei Schinken, Kartoffeln und Schnaps. Auch

Früher, als die Kinder noch in Barsbek zur

Hans-Peter Sinjen ist dabei, dem eines der

Schule gingen, war sie ihr Pausenhof. Im

schönsten Häuser a n der Wiese gehört -

August werden auf dem Rasen mehr als

eine von ihm restaurierte Räucherkate von

hundert Stände für den großen Flohma rkt

1726. Wie die anderen etwa 550 Barsbeker

aufgebaut. Auf den Dächern d rehen sich

auch ist er überzeugt davon, dass Gemein

silberne Barsche im Wind, schließlich leitet

sinn das beste Rezept für ein funktionieren

sich der Name Barsbek vom Barsch ab,

des Dorf ist, das habe sich in Jahrhunder

der in vielen Gewässern rund um den Ort

ten nicht geändert. »Meine Familie«, sagt

schwimmt.

er, »hat auch die Linden am Anger ge

»Wir Dörfler halten zusammen«, sagt
der Bürgermeister Joachim Gafert zufrie
den. Gemeinsam pflanzen sie Bäume im
Naturschutzgebiet, Väter und Kinder tref

Landfeiner Jugendstil
gesellt sich in Barsbek zum
reetgedeckten Fachwerk

pflanzt, nachdem ein Orkan die Pappeln
umgepustet hat, die da vorher standen.«
Und auch das Meer ist eine verbindende
Kraft. Die nahe Ostsee rauscht an den

fen sich zum Gummistiefel-Weitwerfen. An

Saum einer Landschaft aus Salzwiesen,

den Dezembertagen vor Weihnachten, beim

Seen und Kornfeldern: Die Probstei umarmt

lebenden Adventskalender, versammeln sich

das Dorf mit der schönen M itte.

NS
10.2018
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Wo schlafen?

Was erleben?

Wo essen?

Was liegt drum herum?

HOTEL BISCHOFFS. Am Fuße

HURSCH -TURM. Der Stahlriese,

WILDER MANN. Michael Bi

DER WASSERFALLSTEIG. Ein

der Alb haben Anja und Michael

42 Meter hoch, steht auf dem ehe

schoffs Küche im Brauhaus gilt

fantastischer Wanderweg mit

Bischoff die Brauerei Quenzer

maligen Truppenübungsplatz

als eine der besten und kreativs

gleich zwei Wasserfällen zwischen

und einen Kinosaal zu einem

Münsingen und bietet einmalige

ten der Region. Gehoben, aber

Tal und Alb. Ab- und Anstiege

Designhotel mit Factory-Flair ge

Albaussichten. Offen sonn- und

feiertags vom 15. März bis 15. No

nicht abgehoben. Bodenständiges

können rutschig sein.

macht: Aus Rohren wurden coole

serviert er im Kesselhaus.

www. badurach-tourismus.de

Leuchten, einige Zimmer reichen

vember. In der Woche ist der

Bad Urach, Pählerstr. 7,

über zwei Ebenen.

Schlüssel gegen Kaution zu ha

www.restaurant-wildermann.de

INFO

GASTHOF ZUM HIRSCH. Wild,

www.schwaebischealb.de

Bad Urach, Pfählerstr. 7,

ben, etwa im Rathaus Römerstein.

Tel. 071 25-94 73 30,
www.bischojfs-badurach.de,

www. roemerstein.de

Lamm und Fisch kommen aus
der Region, die Kräuter aus dem
Garten. Die Küche: echt hausge

DZ a b 99 €

macht, echt schwäbisch (Klöße!).

Römerstein-Böhringen, Albstr. 9,
Tel. 07382-93970,
www.hirsch-boehringen.de

Baden-Württemberg: Zainingen

Oben angekommen
Ihrer Lage sind sich die Zaininger bewusst: Ihr Dorf ist eines
der höchstgelegenen der Schwäbischen Alb: 801 Meter, nur
Donnstetten hält da mit. Und dann haben die Ä lbler auch
noch ihre Hüle. Das ist der Kratersee i m Ort, der aus jener
Zeit stammt, als dort Vulkane brodelten, und ein Standort
vorteil in dieser wasserarmen Region. Sommers feiern die
Zaininger die » H ü le Hock«. Der Ofen im Backhaus, wo Dörf
lerinnen bis heute die Tradition gemeinsamen Backens pfle
gen, wird Tage vorher befeuert. Darin werden die Seelen
(krosses Dinkelbrot) fürs Fest gebacken.
I m alten Pfarrhaus wohnt der Kunstschmied Volker
Hauswirth. Die Alb inspiriere ihn, sagt er. Fels, Wasserfälle,
Höhlen - die herbschöne Wanderwelt überblickt, wer den
H u rsch, 42 Meter hoch, hinaufklettert: Auf Augenhöhe mit
diesem Aussichtsturm will Hauswirth ein Kunstwerk errichten,
»einen Stahlwächter, der auf dieses Stücklein Land aufpasst
und den Menschen sagt: Lasst es so, wie es ist.«
42
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Lange H&henrOcken,
tiefe Taler: FOr Wande
rer ist die waldreiche
Umgebung Rothenbergs
ein grOnes Wunder
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Was liegt drum herum?
.

Was erleben?

Wo essen?

PENSION IM MALERWINKEL.

BURGRUINE KALLMÜNZ. Nur

ZUM GOLDENEN LÖWEN. Eine

DIE FLUSSLANDSCHAFT DER

Von den Balkons blickt man auf

die Außenmauern und der Berg

der besten Wirtschaften Bayerns,

NAAB. Mit einer Kanutour lässt

die Burg, den Felsen und die

fried sind übrig von der Burg, die

mit exzellenter Küche von tradi

sich die Gegend wunderbar er

Stadt. In den Fluren hängen Wer

auf dem Sporn zwischen Naab

tionell bis experimentell. wun

kunden. Der ruhige Abschnitt
von Kallmünz nach Pielenhofen

Wo schlafen?

····················· .....· · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·.... ········

··························································

··························································

· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·. . . . .

...... ···••····

ke des Expressionisten Josef

und Vils thronte und im 17. Jahr

derschöner Biergarten im Innen

Georg Miller, der das Haus einst

hundert von marodierenden

hof, eigene Zoigl-Brauerei und

ist perfekt für Ungeübte und

baute. Besonders empfehlens

Schweden zerstört wurde. Rund

viel Kultur.

Familien.

wert sind die doppelstöckigen

um die Uhr geöffnet, Eintritt frei.

Alte Regensburger Str. 18,

Apartments.

Wasserweg 1

Tel. 09473 -380,
www.luber-kallmuenz.de

Bootsverleih Pielenhofen,
Angerstr. 22, Tel. 09409-15 28,
www.bootsverleih-pielenhofen.de

Hinterm Gericht 3, Tel. 09473282, www.pension-kallmuenz.de,

INFO

DZ ab 63 €

www.kallmuenz.de

Bayern: Kallmünz

Die Künstler-Kommune

Wen n die Flosk el »wun derb ar male
risch «
irgen dwo ange bracht ist, dann in
diese r
ober pfälz ische n Mark tgem einde
mit ihrem
bewa ldete n Burg berg und den mitt
elalt er
lichen Gass en, Höfe n und Trep pen. All
dies
ist aufs Schönste einge bettet i n eine
Kalk
felse nland schaft. Seit der Landscha
fts

male r Char les Joha nn Palm ie im Jahre
1901
im Gasthof »Zur Roten Amsel« eine
Kuns t
schu le eröffnete, streifen Küns tler
um den
Burg berg . Der Beka nnteste von ihnen
, Was
sily Kand insky, war so ergriffen von
dem

Dorf, dass er sich hier 1903 heimlich mit
Gabriele Münter verlobte. Motive für die
Leinwand bieten sich, wohin man auch
blickt: Die steinerne Bogenbrücke mit der
Nepomukstatue, das berühmte »Haus ohne
Dach« (das nur aus einer grünen Wand in
einer Felshöhle besteht), die Burgruine auf
dem Jurafels. Und als sei das alles nicht
idyllisch genug, spiegelt sich das Bild in der
Naab wider, die breit wie ein See durchs
Zentrum strömt. Wenn man doch nur
malen könnte!

JS
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Brandenburg: Lehde

Lob der Saure-Gurken-Zeit
»Lagunenstadt im Taschenformat« taufte Theodor Fontane
zärtlich-verzückt das kleine Lehde, als er im Spreewald
kurzurlaubte. Das ist nun 160 Jahre her, doch ein Miniatur
Venedig ist das Dorf bis heute: Spreearme sind seine Gas
sen, Brücken verbinden die Inselquartiere, und der Kahn ist
das wichtigste Verkehrsmittel - Postbotin, Müllmänner,
Feuerwehr, Polizei erledigen i h re Jobs per Holzboot. Kinder
in Lehde, erzählt der Gondoliere Wolfgang Gahl, lernen
das Fahren vorm Laufen. E r und seine Kollegen staken
Touristen in Kähnen durch das Wasserwegelabyrinth, mit
Glück zeigen sich Otter, Eisvogel oder Wasserschlange.
Wer Stille sucht, nimmt besser ein Kanu oder ein Kajak. Es
gibt das Gurkenmuseum im Dorf und das Freilandmuse
um, aber genau genommen ist ganz Lehde ein Museum:
die Einlegereien und Reibereien für Gemüse und Meerret
tich, die Kähne und die Art, wie sie gebaut werden, die
Holzhäuser und die Spreewaldkultur. 130 Lehder halten sie
hoch. Und feiern 2019 das Fontanejahr, schließlich hat
der Mann das alles berühmt gemacht.

AL
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Was liegt drum
herum?

Wie hinkommen?

Wo schlafen?

Was erleben?

Wo essen?

AM BESTEN PER AUTO.

FERIENWOHNUNG

FESTE. Am Himmel

ZUM RUNDLING. Gute

Nächster Bahnhof:
Bad Berka. Oder vom

SCHÄFER. Das hübsche

Thüringer Küche - leider
nur sonn- und feiertags.

MITTLERES ILMTAL. Mit

Ilmtal-Radweg abzweigen

nem Garten nimmt auch

Tiefengruben, Dorfstr. 52,

WEIMAR UND ERFURT.

(Bad Berka - Tiefen
gruben 4 km)

Kurzzeitgäste auf. Früh
stück mitbringen - oder
beim Schienenbäcker in
Bad Berka (Tiefengrube
nerstr. 22) kaufen.

fahrtswochenende feiern
die 250 Einwohner das
Blütenfest. Zum Obst
markt (3. Samstag im Ok
tober) kommen rund
10 ooo Leute, um Äpfel zu
kaufen, Obstkuchen zu
essen oder seltene Sorten
bestimmen zu lassen.

Tel. 036458-492 1 1 ,

Zum Stadtbummel ist es
nicht weit, 15 Kilometer
bis Weimar, 22 bis Erfurt.

Haus mit wunderschö

www.gzrundling.de,
2 Gästezimmer, DZ/F 50 €
GASTHAUS NAGEL.

IM KEREI UND SCHLOS S
TONNDORF. Ein schöner

Tel. 036458-4598 62,
FeW0 49 €

MOSTEREI UND HOF

Sauerbraten nach Fami
lienrezept und kreative
Regionalküche.

LADEN. Saft, Hochpro

Bad Berka, Weimarische

VELO INN. Modemes

zentiges, hausgemachte
Marmelade fürs Picknick
und für zu Hause.

Str. 10, Tel. 036458493 83, www.das
gasthaus-nagel.de

Tiefengruben, Dorfstr. 41,
Tel. 036458-414 19, www.

OHA EISCAFE. Schon

Tiefengruben, Dorfstr. 3 2,

Basislager mit Früh
stücksraum und Kochin
sel, Fahrradwerkstatt und
-verleih. Tourangebote.
Str. 6a, Tel. 036458-

tiefengruben. de/hofladen
mosterei-tiefengruben

49 3 1 3 1 , www.veloinn.de,
DZ65 €

LAUS. Ein stets offenes

Bad Berka, Blankenhainer

KIRCHE SANKT NIKO

Haus. Was als »Kultur
sommer« begann - wech
selnde Kunstausstellun
gen und Konzerte - gibt
es heute ganzjährig.

Rad- und Wanderwegen.

Rainer Machullas Groß
vater wurde für sein Eis
gerühmt.
Bad Berka, Bahnhofstr. 4,
Tel. 036458-420 1 0

Spaziergang führt von
Tiefengruben durch die
Streuobstwiesen und den
Wald zum von einer Ge
nossenschaft bewohnten
Schloss im Nachbardorf.
Biohonig verkauft die
Imkerei mit Schaugarten,
wenn jemand da ist, und
immer der Webshop und
z. B. Edeka in Bad Berka.
Besuchszeit: 1. Sonntag
im Monat (im Sommer
i. und 3. Sonntag).
www.schloss-tonndorf.de,
Tel. 036450-44 68 89,
www.schlossimkerei.de
INFO

www.tiefengruben.de
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Thüri ngen: Tiefengruben

Das Rundstück im Grünen
Eine Weide hängt sich in den Dorfteich.

bis zum Waldrand. Vorn hat der Obstbau

Die Kirche sei offen, verkündet das Plakat a n

verein Schautafeln ins saftige Gras gestellt,

d e r Tür; ihre Turmuhr wird a l l e zwei Tage

hinten der Imker seine Bienenstöcke.

von Hand aufgezogen. Dazu gesellt sich ein

1236 Bäume wachsen in und um Tiefen

B ü rgerhaus - ein steinerner H i nweis auf

gruben. Udo Pfotenhauer hat die Zahlen von

den Gemeinschaftssinn der Bewohner.

32 Eigentümern im Kopf. Ein Großteil der

Um diesen Kern herum zieht die Dorf
straße ihren ortstypischen Kreis: Zweistöcki

Ernte landet in seiner Mosterei, bis in den
späten Herbst. Gerade steigt seine Tochter

ge Häuser drehen ihre Giebel zur Mitte. Wie

Anja mit ins Geschäft ein. Sie ist in Tiefen

Tortenstücke reihen sich die Höfe mit ihren

gruben aufgewachsen, von Beruf Sozial

nach hinten ausufernden Bauerngä rten an

arbeiterin und war zuvor lange anderswo

einander: Tiefengruben im Weimarer Land

unterwegs. Ihr Vater hatte schon einen

ist eins der besterhaltenen Rundplatzdörfer

Nachfolger im Auge, als sie fragte: »Warum

Deutschlands, und es ist ein Flächendenk

nicht ich?u Es gefällt ihr, dass sich in Tiefen

mal. Das Dorf liegt in einer Senke, die es

gruben jung und alt, Eingeborene und Zuge

zwingt, seiner Form treu zu bleiben: Für

zogene ungewöhnlich gut vertragen. »Die

Neubaublasen ist kein Platz. Stattdessen

Leute sind offen für Neues. Das hält das

schmückt es sich mit einem Gürtel aus

Dorf lebendig.u

Streuobstwiesen. Birnen-, Pflaumen- und

Anja erweitert den Hofladen und

Kirschbäume halten hier die Stellung, vor
a l lem Ä pfel, alte Sorten: Danziger Kant oder

träumt von einer Straußenwirtschaft, was

Königlicher Kurzstiel.

hat den Beruf auch zum Hobby gemocht.

Der Gasthof öffnet nur sonn- und feier
tags - wer im Mai ins B l ütenmeer eintau

Die Fachwerkhäuser von
Tiefengruben stehen rund
um Kirche und Dorfteich

die Proviantlage verbessern würde. Ihr Vater
90 junge Apfelbäume stehen i m privaten
Garten - vom Purpurroten Cosinot bis zum

chen will, sollte seinen Picknickkorb dabeiha

Maunzenapfel. Willkommen ist, wer gern

ben. Es duftet und summt den Hang hinauf

fachsimpelt.

llona Rühmann (IR)
10.2018
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Fachwerk, Rosen, Wander
wald - die Schätze des
Dörfchens Assinghausen
im Sauerland

I N T E R V I E W

Dr. Reiner Klingholz (64) leitet seit

15 Jahren das Berlin-Institut für Be
völkerung und Entwicklung, das viele

Nordrhein -Westfalen: Assinghausen

w

Studien zur Entwicklung in ländlichen
Gemeinden publiziert hat, darunter
2011 »Die Zukunft der Dör

Schwarzweißehen
und Rosenrot

fer<<. Download: www.
berlin-institut.org
Wann funktioniert

Ein Dorf? Eher ein Garten voller Blütenrüschen. Rosen

ein Dorf?

klettern weiße Mauern mit schwarzen Balken hoch,

Wenn darin genug

winden sich über die Schieferdächer des souerländi

Menschen aller Alters

schen Fachwerkdorfs im Tal der Ruhr. Mitten hindurch

gruppen leben. Und

führen vier Rosenwege. Die Rambler Momo lässt den
Gartenzaun des alten Schulhauses rot aufleuchten.
Hier kam vor rund 190 Jahre n der wonderfreudige Hei
matdichter Friedrich Wilhelm Grimme zur Welt, heute

wenn es eine gute Infrastruk

<C

beherbergt es einen Grimme-Gedächtnisraum. Sein
Denkmal steht davor, und ein Wanderweg über die
Bergkämme trägt auch seinen Namen.

AL

Wo schlafen?

Was erleben?

SCHLOSS BRUCHHAUSEN.

Wohnungen im historischen
Gästehaus in einem traumhaf
ten Rosengarten.
Bruchhausen, DZ ab 43 €, Airb
nb: www.bit.ly/2MF/Aaz,
www.rosenbogen-heidrich.de

ROSENFEST. Alle zwei Jahre
wird gefeiert, das nächste Mal
im Juli 2019. Ganzjährig finden
Rosenweg-Führungen statt.
www.rosendorfassinghausen.de,
Olsberg-Touristik, Tel. 02962973 70

Wo essen?

Was liegt drum herum?

WALDHOTEL SCHINKEN

WINTERBERG. Die Kleinstadt

im Rothaargebirge hat ein Ski
WIRT. Das Hotel, gebettet in
Wald und Wiesen, serviert Slow karussell, einen Badesee und
eine Sommerrodelbahn.
food mit regionalen Zutaten.
Olsberg, Eisenberg 2, Tel. 02962- www.winterberg-touristik.de
97 9050, www.schinkenwirt.com
INFO

www.assinghausen-live.de

I

tur gibt, Schulen, Läden, Ärzte. Die müs
sen nicht immer direkt im Dorf sein,
aber erreichbar. Genügend Arbeitsplätze
bietet das Land ja selten.
Sie nennen die Dörfer im Emsland als
positive Beispiele, obwohl es so dünn
besiedelt ist

•••

Weil die Menschen dort sehr engagiert
sind, viele Vereine haben und eng mit
der Caritas oder der Kirche zusammen
arbeiten. Sie kümmern sich um die

z

Alten, die Jungen und eine gute Nach
barschaft. Dieses Zusammengehörig
keitsgefühl ist in Dörfern sehr wichtig.
In der Stadt fährt eine U-Bahn, und an
jeder Ecke steht ein Supermarkt, da
funktioniert alles mehr oder weniger
von aJiein. In den Dörfern muss man viel
mehr selbst auf die Beine stellen.
Gibt es noch die Kein-schöner
Land-Dorfidylle unter den Linden?

Das Bilderbuchlandleben, wo morgens
die Sonne aufgeht und die Lerche zwit
schert, wenn der Bauer aufs Feld fährt'
das ist passe. Bauer, Müller, Schmied
und Schlachter wohnten früher auf dem
Dorf, weil sie ihre Arbeit hatten. Heute
leben von der Landwirtschaft keine zwei
Prozent der Deutschen mehr. Und wer
auf dem Land wohnt, pendelt zum Job.
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Der Geißenpfad führt an
alten Menzenschwander
Bauernhäusern und an
Wasserfällen vorbei

Aber Städter ziehen auch aufs Land,
fort von ihrem Lebensmittelpunkt.

Weil Wohnen in der Stadt teuer und un
ruhig ist. Am ehesten ziehen junge Fami
lien aufs Land, aber leider oft in diese
Legohäuschen in Neubaugebieten. Das
hat mit dörflichem Alltag nichts zu tun.
Kann der Tourismus Dörfer retten?

In guten Lagen sicherlich, im Allgäu, am
Bodensee, am Meer. An der Mecklen

Baden-Württemberg: Menzenschwand

u

Schwarzwaldschönheit
Uralte Schwarzwaldhäuser aus dunklem Holz und tief her

burgischen Seenplatte oder im Umland
von Hamburg gibt es etwa eine Stabili
sierung, da bleiben die Leute wohnen.
Profitieren diese Dörfer davon, dass

untergezogene Walmdächer, die aus dem Smaragdgrün

Urlaub in Deutschland so beliebt ist?

der Wiesen ragen: Behütet in einem Tal ohne Durchgangs

Durchaus, weil dieser Trend sowohl für

verkehr und Bustouristen ist das Dorf die sanfte Schön

lange Sommerurlaube als auch fürWo

heit geblieben, die es immer war. Obwohl es rund 900 Me

chenendkurztrips gilt. Bayern ist ein Pa

ter hoch genau in der M itte zwischen den

z

Schwarzwald-Hotspots liegt. Wanderer nähern sich dem
Ort auf dem Weg zum Feldberg, übers Ä ulemer Kreuz und
hin unter zum Schluc hsee. Die zeltartige Kirche stammt

radebeispiel, da ist einfach mehr los. Da
gibt es nicht nur schöne Landschaften,
sondern auch gute Hotels und einladen
de Restaurants. Wenn man dagegen in

aus den Siebzigern und durchbricht charakterstark den

w

Bilderbuch-Look. Wer keine Lust hat, zu blühenden Berg
wiesen, Wäldern und Seen zu wandern, sieht sich das

Brandenburg, Mecklenburg-Vorpom
mern oder Sachsen-Anhalt auf dem
Land unterwegs ist, dann ist die Gefahr,

niedliche kunsthistorische Museum a n oder besucht die

dass man hungrig bleibt, recht groß.

Therme mit radon- und fluoridhaltigem Heilwasser. Das

Gute Restaurants retten Dörfer?

N

WLAN ist wackelig, das Tempo gemächlich, die Stille un
gewohnt. Nachts rufen Käuzchen und Uhus, tagsüber bim

In Baiersbronn im Schwarzwald hat sich
vor Jahren die Spitzengastronomie ange

meln die Ziegen mit ihren Glöckchen. Laut ist nur der Was

siedelt. Heute gibt es dort drei Restau

serfa ll. An Sommerabenden wird er beleuchtet.

rants mit insgesamt acht Michelin-Ster

z

Petra Meyer-Schefe

Wo schlafen?
HOTEL HIRSCHEN von 1733.

CAFE ZUM KUCKUCK. Hier lässt
sich nach der Geißenpfad-Tour
ein Tannenzäpfle-Bier trinken.

Gemütliche Zimmer, gute Küche.

Hinterdorfstr. 58, 07675-929 79 75

Hinterdorfstr. 18, Tel. 07675-884,
www.hirschen-menzenschwand.de,
DZ/F ab 84 €

Wo essen und
trinken?
„

.

.

. . . . .. . . .

.„ . . . . . . . .. .

Was erleben?

· · · · · · • · · · ·. . . . . .· · · · · · · · ·. . • • . .

. . . . . . . . . . . . . .... . . . . . .. . ..

RESTAURANT WALD ECK.

Wild aus der Region, Schwarz
waldforelle aus der Pfanne.

RESTAURANT BERGBLICK.

Großartige Küche mit regionalen
Bioprodukten.

. • .· · · · ·

..

.. . . . . .. . . . . . . .

.

GEISS ENPFAD. Mittelschwerer

10.2018

Land?

Was liegt drum herum?

BASEL. Nur 70 Kilometer ent
fernt, perfekt für einen Museums
besuch.

www.museenbasel.ch

wandern oder in einem See zu schwim
men. spannend sind diese Ökodörfer
denburg. Da ist der größte Ökobetrieb in

Vorderdorfstr. 7, Tel. 07675-15 63

www. menzenschwand. eu

l

Was zieht Touristen sonst noch aufs

wie Brodowin bei Eberswalde in Bran

Rundwanderweg. Im Ziegenhof
fürs Picknick einkaufen!

INFO

Tel. 07675-273

GEO SAISON

w

Natur, Einsamkeit, die Möglichkeit zu

Bernau, Hasenbuckweg 1 ,

52

für viele ein Grund für die Urlaubswahl.

· · · · · ·· · · · · · · · · · ·
·····························

Vorderdorfstr. 74,
Tel. 07675-905 40

nen - in einer Gemeinde mit 15 ooo
Einwohnern. Schön Essen gehen, das ist

der Region, der von der Marmelade bis
zur Wurst alles selbst macht. Viele Ber
.

liner kaufen dort am Wochenende ein
und schauen sich die Gegend an. Wenn
solche Dinge übers Internet gut ver
marktet werden, kommen sogar Leute
aus den USA in das kleinste Dorf. Auch
Kulturfestspiele oder Konzerte wie in
Brandenburgs Kirchen ziehen Besucher
Fortsetzung auf Seite 54
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Reben umringen Bürger
häuser und Kirche im
fränkischen Barockdorf
Sommerach

an. Die Großstädter wollen am Wochen
ende rausfahren, und wenn es in der
Umgebung spannende Angebote gibt dann läuft's für die Dörfer.
Und wenn kein Festival und kein Ster
nerestaurant mehr hilft?

Es gibt Orte, da leben nur noch ältere
Menschen, die irgendwann nicht mehr
mobil sind. Diese Leute würden oft gern
näher zu Läden und Arztpraxen ziehen,
aber können es nicht, weil ihre Immobi
lie nichts mehr wert ist. Also sollte man

Bayern: Sommerach

sie dabei unterstützen, in den nächst

Die barocke Weininsel

größeren Ort umzuziehen. Dann muss

Wie fast alle, die im Unterfränkischen groß werden,
hatte auch Toni Müller eine von Reben umrankte Kindheit.
»Der Weinberg der Eltern war mein Sandkastenersatz«,

w

man nicht mehr die Straße und Wasser
leitungen in dem Ort unterhalten, das
spart einen Haufen Geld. Es geht also

sagt der Winzersohn, der heute ein feines Gästehaus in

nicht darum, die Leute aus leerlaufen

Sommerach führt - im barocken bausündenlosen Kern des

den Dörfern zu deportieren, sondern da

Ortes, umschlossen von einer Wehrmauer. Der Main

rum, ihre Versorgungslage zu verbes

schlägt hier einen so rasanten Bogen, dass er beschwipst

sern. Solche Orte werden irgendwann

gewesen sein muss, als er sich einst sein Fl ussbett suchte.

von der Landkarte verschwinden.

Um der Schifffahrt den zwölf Kilometer langen Schlenker

Haben Sie ein Lieblingsdorf?

zu ersparen, wurde in den 195oer-Jahren ein Kanal gebaut,

Ich fahre gern mit dem Rad durch Süd

seither liegt die 1400-Seelen-Gemeinde auf einer Insel,

deutschland, da stehen tolle Dörfer, im

der Weininsel. Von deren Tra ubenqualität kann man sich

Voralpenland und im Bayerischen Wald.

bei einem Weinbummel durch die Rebhänge überzeugen

Aber auch in Thüringen, Sachsen und im

0

und dabei von oben das blaue Band der Mainschleife
bewundern.

AL

Wo schlafen?

Was erleben?

VILLA SOM MERACH. Toni und

WINZER SOM MERACH. Das

Magdalen Müller vermieten fünf
charmante Zimmer und eine Sui
te. Gästen packen sie Picknickkör
be für Ausflüge und unterhalten
sie auch im Keller und im Innen
hof mit Ausstellungen, Lesungen
und Weinen vom Familiengut.

Erzgebirge mache ich Entdeckerurlaub.
Ich finde es spannender, in unbekann
ten deutschen Gegenden unterwegs zu
sein, als nach Thailand oder Peru zu fah
ren. Ich lasse mich gern von den Einfäl

erste Gebot der Genossenschaft:
Kleine Winzerfamilien garan
tieren bessere Trauben. Ob es
stimmt, lässt sich im Keller und
beim Bummel durch die Wein
berge testen.
Zum Katzenkopf1, Tel. 093 81-

len der Leute überraschen, ob das nun
ein Biergarten ist, ein zum Hotel umge
bautes Baumhaus oder renovierte
Schlösser wie im Osten.
Sind Sie eigentlich Städter?

Teils, teils. Ich bin in der Industriestadt

80610, www.winzer-sommerach.de
NordheimerStr. 13, Tel. 093 8180 24 85, www.villa-sommerach.de,

Ludwigshafen aufgewachsen. Dann

DZ/F ab 1 1 0 €

und damals 20 Jahre auf dem Land in

Wo essen?
. .. ..
. „. . . . . . . . . „ . . .

..

..

WCJ.�. 1.i4!.�.t. .�.r.�.rTl .�!r.� ��
.

.

.

·······

FASTNACHTMUSEUM. Selbst

·····························

Z U M WEISSEN LAMM. Die Wir

..

Faschingsmuffel amüsieren sich
hier bestens.

Kitzingen, www. deutsches
tin Martina Strobel serviert im
Gasthof mit Biergarten fränkische Ja stnachtmuseum.byseum.de
Küche mit neuer Note und Schop
INFO
pen vom eigenen Weinberg.
Hauptstr. 2, Tel. 09381-93 77,
www.strobel-lamm.de

www.sommerach.de

habe ich lange in Hamburg gearbeitet
Schleswig-Holstein gelebt, auf einem al
ten Bauernhof. Dort die Kinder quasi in
Freilandhaltung großziehen zu können,
war für uns eine ganz tolle Zeit.
Das klingt schon nach einem romanti
schen Bilderbuchlandleben

•••

Aber es war auch deshalb so schön, weil
wir die Nähe zu Hamburg hatten und ich
zur Arbeit in die Stadt pendeln konnte.
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Zuerst ins Schloss Dornburg und

�ann Kuchen essen bei Kristin Lippert
im »Pausen Gaststübchen«

••

Oko-Dörfer
ReGen Village, Niederlande
Möchten Sie in Ihre Wohnung ein beheiz
bares Gewächshaus integrieren, mit den
Nachbarn Apfelbäume teilen und eigene

Sachsen-Anhalt: Domburg/Elbe

Energie produzieren? Dann können Sie

lm Auenland

sich für das erste ReGen Village vormer

Die pompöse Fassade in barockem Gelb leuc htet sonnen
gleich schon am Anfang der Lindenallee, die geradewegs
auf Schloss Dornburg zuführt - und an einem Metallzaun

m

peramentvoll ist das gleichnamige Dörfchen: mit 300 Ein
wohnern, drei bewohnten Storchennestern und fröhlichem

z

/R

Wie hinkommen?

Was erleben?

BAHNHOF GOMMERN. Ab hier

SCHLOSS DORN BURG. Der
»Auenpfad« führt rundherum . Der

per Bus 705 nach Domburg. Oder
via Elberadweg.

Wegewart Steffen Grafe bietet

Wo schlafen und essen?

Gommern an.

Schlösser· oder Picknicktouren ab

LIPPERTS PA USEN GASTSTÜB
CHEN. Hinreißendes Sammel·
surium aus Antiquitäten, Küchen·
kram und Kuchensprüchen, mit
Kaffeegarten. Drei Gästezimmer.

Domburg, Hauptstr. 31,
Tel. 039242-530, DZ/F ab 60 €
WASSERBURG. Im 1000-jährigen
Gemäuer wohnt man in eleganten
Zimmern und trinkt Burgbräu Gold
aus der Hausbrauerei.

Gommern, Wa lter·Rathenau·Str.
9-10, Tel. 0392000-78850,
www. wasserburg·zu·gom mern. de,
DZab 84 €

Tel. 0152-25 77 30 20 oder Stadt·
info Gommern, Tel. 039200-J83 oo,
www.wirfuergommern.de

Was liegt drum herum?
BIOSPHÄRENRES ERVAT
MITTELELBE

www. mittelelbe.com
BADESEEN. In fast allen Gewäs·
sern im Umland können Sie
schwimmen, etwa im Platten·
oder im Prödelersee.
INFO

www.dornburg-elbe.de

Nahrung, Energie und frischem Wasser

»Tesla of Ecovillages«. »Die Menschen wol

dert. Rechts die überwucherte Schlossma uer, links ein Alt

holung ein großes Stück Käsekuchen.

EFFEKT setzt auf ökologische Wohnfor
men. Bis zu 200 Familien werden sich mit

sehr wenigen - Müll selbst recyceln, als

ab. In einer Dreiviertelstunde hat man das Schloss umwan

Herzchen-Applikation auf der Schürze - gibt's dann zur Er

lich und des dänischen Architekturbüros

fast vollständigen Kreislaufwirtschaft

geöffneten Kirche zweigt der Spazierweg in die Elbauen

Lippert - Nasenpiercing, tätowierte Rose auf dem Arm und

Mitte 2019 fertig werden. Dos visionäre

selbst versorgen und ihren - wegen der

Durchgangsverkehr vom E lberadweg. Neben der einladend

arm der Elbe. Es zwitschert, quakt und zirpt. Bei Kristin

- zum Kaufen oder Mieten - sollen bis
Projekt des US-Unternehmers James Ehr

endet. Das renovierungsbedürftige Versa illes des Ostens
soll allerdings gerade einen Käufer gefunden haben. Tem

ken lassen, das gerade beim niederländi
schen Almere entsteht; die ersten Häuser

len einen Sinn in ihrem Verhalten, ihrem
Konsum und ihrer Lebensweise sehen«, er

0

klärt Ehrlich das große Interesse, seit er
das Projekt auf der Architektur-Biennale
2016 in Venedig vorgestellt hat. Weitere
Standorte sind schon geplant, auch in

0

Deutschland.

www.regenvillages.com

Rettenbach am Auerberg, Bayern
Saftige Wiesen, grasende Kühe - und fast
auf jedem Dach Solaranlagen. Das bild
hübsche Rettenbach am Auerberg im Vor
alpenland ist nicht nur ökologisch autark,
sondern hat als Symbol dafür eine eigene
Währung, den Weichbergtaler, um lokalen
Handel zu fördern. Lebensmittel aus der
Region verkauft der aus heimischem Holz
gebaute »Weichbergmarkt« - so die Milch
von Heinz Sch uster, der neben seinem
Kuhstall eine Biogasa nlage installiert hat.

www.rettenbach-amauerberg.de

�orfgemeinschaften in Europa

Okodörfer, die den Akzent auf gemein
schaftliches Leben legen, werden immer
beliebter - ob Matavenero in Spanien, das
ungarische Krishna Volley oder das Ökodorf
Sieben linden in der Altmark. Die meisten
eint die Sehnsucht nach Autonomie und
einem Leben im Einklang mit der Natur wie in einer häuserübergreife nden WG.

GEN ist ein internationales Netzwerk
von Ökodörfern und Gemeinschaften:
www.gen-deutschland.de
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