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Entdecken Sie den Gutshaus-Garten am Meer ...
Wir stellen vor: Regiopolgarten Rostock – Stadt • Land • Gut
• Im Garten am Meer um die Hansestadt Rostock
herum prägen die Gutsdörfer den Charakter im
ländlichen Raum wie nirgends sonst in Deutschland. Das einmalige Kulturerbe der Guts- und Herrenhäuser in unserem Land ist das Thema in dem
Projekt »Stadt • Land • Gut«, das die kulturellen und
wirtschaftlichen Beziehungen zwischen den Gutsdörfern und der Hansestadt wiederbeleben soll.
Die Hansestadt Rostock ist mit der Universität, dem
Hafen und der Altstadt der Raum für urbane, kultur-interessierte Menschen und wirtschaftlich erfolgreiche Köpfe. Um den Wiederaufbau der Gutshäuser kümmern sich leidenschaftliche Menschen
und Macher, die ein Herz für den kulturellen Schatz
der Guts- und Herrenhäuser haben. Dabei ist nicht
das dicke Bankkonto entscheidend, sondern der
Mut, die Idee und der nötige Gestaltungswille. Und
mit diesen Zutaten lassen sich dann Rezepte entwickeln, die nicht selten einen sozial und ökonomisch positiven Einfluss auf das Dorf und die gesamte Region haben. Auch wenn individuelle Charakterzüge und ein Talent zur Selbstorganisation
von Vorteil sind, gelingen schöpferische Unterfangen im abgelegenen ländlichen Raum noch besser
in einem Netzwerk.

südwestlich über das Gutsland bis nach Schwerin
mäandern, die sich östlich von Rostock über das
hügelige Hyggeland in der mecklenburgischen
Schweiz und weiter südlich bis in die Seenplatte
erstrecken, um dann auf die Verkehrsadern Richtung Hamburg und Berlin zu treffen.

Herrenhaus Vogelsang

Schloss Kaarz

Und so hat der Verein, der seit circa 20 Jahren privat geführte, touristisch genutzte Gutshäuser vermarktet, im Sommer 2019 ein neues Netzwerkprojekt erfolgreich begonnen. Das Projekt »Stadt • Land
• Gut« belebt die kulturellen und wirtschaftlichen
Bezugsachsen zwischen der Hansestadt und ihren
Gutsdörfern, die zahlreich durch das Warnowtal

Schloss Gamehl

kultur kalender 2020 | Jahresüberblick

Dabei kommen kulturelle Angebote wie eine Wanderausstellung mit Gutshaus-Porträts, eine Kooperation mit »Kunst Heute«, bei der neue Kunst in
alten Mauern gezeigt wird, sowie das bewährte
Kultur-Erbe-Festival Mittsommer-Remise zum Tragen. Neben weiteren Kooperationen und Marketing-Aktivitäten in der Hansestadt wird es innovative Angebote geben, z.B. E-Bike-Touren und das
digitale Museum »Mecksikon«. Betreiber der Gutshäuser werden gemeinsam regionale Produkte entwickeln, sich vernetzen und Coaching- und Entwicklungs-Workshops von der Schule für Landentwicklung bekommen. Ein Buchprojekt ist in Planung und die Digitalisierung im ländlichen Raum
wird voran getrieben. Bisher haben sich rund 33
Gutshäuser im bestehenden Netzwerk zusammen
gefunden. Netzwerk-Koordinatorin ist Angelika
Groh, die beruflich reichlich Expertise im Bereich
Tourismusmarketing und regionale Entwicklung
hat und in Neustrelitz zu Hause ist. Das Projekt läuft
bis Herbst 2021. –
Ein Projekt des Vereins der Schlösser, Guts- und Herrenhäuser Mecklenburg-Vorpommern e.V. und des
Planungsverbandes Rostock.
Infos unter www.urlaub-im-schloss.de
Fotos: Alexander Rudolph

103

JÜ_Inhalt 2020_16,7x29,7 02.01.20 21:04 Seite 104

Mecklenburgische Seenplatte/Mecklenburgische Schweiz

Anzeige

Entdeckungsreise ins märchenhafte, verwunschene Hinterland der Ostsee
• Hinter den schicken Gewerbegebieten und Autobahnkreuzen, vorbei an morastigen Wasserläufen, tun sich südlich der Küste im Auen-, Park- und
Hyggeland der Mecklenburgischen Schweiz neue
Welten auf: Eingebettet in uralte Garten- und
Parklandschaften finden sich verzauberte Schlösser im Dornröschenschlaf. Manche haben schon
ihren Prinzen gefunden, der die Dornen beseitigt.
Einige haben sogar schon die Prinzessin im Inneren wachgeküsst. Hier tickt die Zeit anders. Hier
kommt man runter von seinem hohen Ross und
wird selbst zum Prinzen, der die Schönheit der Kulturlandschaft entdeckt. Genießen Sie die förmlich
greifbaren Geschichten der Häuser und ihrer alten
und neuen Bewohner. Jeder Ort macht seine ganz
individuellen Angebote, die die Besucher gastronomisch oder baulich, geschichtlich oder kulturell zu überraschen verstehen.

Sie finden bei uns rund 30 der schönsten Privathotels und Urlaubsunterkünfte in historischen
Gutshäusern und Schlössern. Die für einen Landurlaub bestens geeigneten Gutshäuser und
Schlösser sind so vielseitig wie ihre Geschichte
und stellen das Kulturerbe Mecklenburg-Vorpommerns dar. Nirgendwo sonst in Europa ist die Dichte der herrschaftlichen Anwesen und Landschlös-

Schloss Kummerow

ser größer als hier im Land zwischen Elbe und
Peene. Eine Vielzahl der 2000 historischen Gutshäuser ist heute touristisch genutzt und freut sich
darauf, abseits der Touristenströme von Ihnen entdeckt zu werden. Ein Gutsdorf, dessen Mittelpunkt
das Gutshaus mit seinen Wirtschaftsgebäuden
bildet, bietet ein idyllisches Umfeld für einen gediegenen Landurlaub in historischem Ambiente.

Gutshaus Pohnstorf

Wer einmal hinter den »sieben Bergen, bei den
sieben Zwergen« vorbeigeschaut hat, weiß, dass
die Menschen dort Riesiges vollbringen. Klotzen
und nicht kleckern. Nicht viel »Snacken«, sondern
einfach »Machen«. Aus dieser Perspektive kann
man zur stolzen Ostsee sagen: »Ihr seid die
Schönste hier, aber die Schlösser im Süden sind
noch tausendmal schöner als Ihr!«
Die »Gärten am Meer« warten auf Sie!

Burg Schlitz

Vom 5-Sterne-Schlosshotel bis zur Ferienwohnung
reicht die Palette der touristisch genutzten Anwesen. So finden Sie ganz sicher das richtige Hotel
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im Schloss oder Gutshaus für Ihren Urlaub, für
Ihre Hochzeit oder für Ihre Gruppenreise. Unsere
Häuser sind der ideale Ausgangsort zur Erkundung der Natur zwischen Ostsee und Seenplatte
in Mecklenburg und Vorpommern. Die Seenlandschaft, endlose Alleen und Naturschutzgebiete
mit einem unvergleichlichen Artenreichtum werden Sie bezaubern.

das nächste Mal am 20. und 21. Juni 2020 mit über
80 Anwesen und einem bunten Kulturprogramm
statt.
www.mein-urlaub-im-schloss.de
Fotos: Alexander Rudolph

Gutshaus Ludorf

Die Gutsdörfer mit ihren Anwesen, Wirtschaftsgebäuden, Parks und Landwirtschaftsflächen bilden in ihrer Einmaligkeit für die Region ein bedeutendes Kulturerbe. Diese Häuser erzählen Geschichten und tragen bewegende Momente in
sich. Diese Geschichten freizulegen und zu erzählen ist ein wichtiger Bestandteil der Wiederbelebung dieser Güter. Lassen Sie sich einfangen
von spannender und lebendiger Geschichte, und
genießen Sie Ihren nächsten Urlaub in einem
Gutshotel, in einem Herrenhaus oder im Schlosshotel.
Das Kulturerbe-Festival »MittsommerRemise –
lange Nacht der nordischen Gutshäuser« findet

Gremmelin

Daniela Friederike Lüers, Ivenack

Daniela Friederike Lüers malt und lebt in Mecklenburg, an der Müritz, mitten in der Mecklenburgischen Schweiz. Die gebürtige Rheinländerin hat
sich inspirieren lassen von der Vielfalt und Schönheit der Guts- und Herrenhäuser rund um Rostock.
So entstanden über 30 großformatige AcrylGemälde, ein jedes so verschieden wie die Häuser
und deren Eigentümer selbst. Der Fokus liegt
neben dem Haus auf den unterschiedlichen Parkanlagen und Gartenelementen. Die Gemälde
laden ein, diese Welt zu entdecken und kennen zu
lernen.
Im Rahmen des Projektes »Regiopolgarten Rostock« konnten die Gemälde angeliehen werden.
Sie werden in den Jahren 2020 und 2021 in Rostock
und anderen Städten in Galerien und auch in
öffentlichen Gebäuden gezeigt und ausgestellt. –

