PetZoW
kIrChe PetZoW

fercher straße, Werder /
ot Petzow.
Die Dorfkirche Petzow,
1842 erbaut nach den
Plänen von schinkel, ist
heute kulturelles Zentrum
in Petzow.
Öffnungszeiten:
mrz-okt sa/so 11-18 uhr,
nov-feb sa/so 13-17 uhr.
Info: landkreis Potsdam
mittelmark, frau Patzer, tel. 033841/ 91442.

WAsChhAus Am
hAussee Im
lennéPArk PetZoW

tel. 0177/ 3054436,
www.petzow-online.de
Ausstellung zur geschichte
des Waschens.
Öffnungszeiten:
Apr- okt, so 13-17 uhr.
sonderöffnung und
führungen auf Anfrage.

AktIv Am WAsser unD Auf Den hAvelseen
strAnDbäDer

WAlDbAD temPlIn

templiner straße,
Potsdam –
tel. 0331/ 6619872,
www.blp-potsdam.de
liegestühle, sonnenliegen, strandkörbe,
kiosk, segel- und surfschule, bootsverleih,
vermietung von
bungalows.
Öffnungszeiten:
hauptsaison 15.5.-31.8.
täglich 9-20 uhr,
sommerferien 9-21 uhr, nebensaison 29.04.-14.05. und 01.09.15.09. mo-Do 10-18 uhr, fr-so 10-19 uhr.
schließung bei schlechtwetter vorbehalten.

moIsl’s bootsvermIetung unD
WAsserskIsChule Am temPlIner see

am templiner see, Potsdam – tel. 0177/ 2811471,
www.wassersport-caputh.de
kanu, Wasserski, rudern, suPs, Wakeboarding.

bothe-WAssersPort

Weberstr. 82, Caputh – tel. 033209/ 70517, www.boote-caputh.de
bootsfahrschule, sportbootschule, segelschule, bootscharter
bootsverleih führerscheinfrei.

kAjAkverleIh Am sChWIeloWsee

löcknitz 7, Petzow (Werder/havel) – tel. 0176/ 45024338,
www.kajakverleihschwielowsee.de
kajaks, Canadier und ruderboote stehen zur verfügung.

AngelkArten
fähre tussy II, CAPuth, Am gemünDe
fIsCher leChler

strAnDbAD ferCh

Dorfstraße 41a, ferch –
tel. 0172-3931182,
www.strandbad-ferch.de
strandcafé,
beachvolleyball.
Öffnungszeiten: mai-sept.

– DAs fAhrrADverleIhsystem

einmalig über www.nextbike.de oder tel. 030/ 69205046 anmelden.
Caputh straße der einheit – bushaltestelle schloss
ferch Dorfstraße – bushaltestelle Potsdamer Platz
ferch beelitzer straße – bahnhof lienewitz
geltow hauffstraße – bushaltestelle ferdinand Wimmer Platz

straße der einheit 80, Caputh – tel. 033209/ 21829.

CAmPIngPlAtZ „neue sCheune“

fAhrgAstsChIfffAhrt

neue scheune ferch, ferch – tel. 033209/ 70957,
www.camping-ferch.de

Staatlich anerkannter Erholungsort

führungen

SCHWIELOWSEE
ENTDECKEN

rosI-tours, rosl sChIffmAnn

Anregungen für Ihren AufenthAlt

tel. 0178/ 4337336, www.rosi-tours.de
Individuelle gästeführungen mit humor –
per pedes, bus, schiff oder fahrrad – auch
für gruppen; spaziergänge in schwielowsee,
Potsdam und dem havelland; stadtrundfahrten
mit dem kleinbus für bis zu 8 Personen.
beratung für die Planung Ihres Aufenthalts
in der region.

rADtourIstIk, kArl-heInZ hAufe

tel. 0175/ 9592711 oder haufe-caputh@t-online.de
genussradeln in unserer kultur- und seenlandschaft
mit einem Wanderführer, der sich in der region gut auskennt.
In gemächlichem tempo, bei dem jeder mitkommen kann.
einkehr unterwegs möglich.
havelseen und Werder, Potsdam, schlösser und gärten, zum baumkronenpfad nach beelitz-heilstätten.
ganztagestour: Potsdam/berliner mauerweg – alter Checkpoint
bravo, Wannsee – Pfaueninsel – glienicker brücke und zurück.

seebAD CAPuth

Weg zum strandbad 1,
Caputh –
tel. 033209/ 80851,
www.seebad-caputh.de
Cocktailbar, Café, beachvolleyball, bootsanleger
für gäste.
Öffnungszeiten:
mai ab 12 uhr,
juni-sept ab 10 uhr.

nextbIke

FAHRRADVERLEIH

WeIsse flotte PotsDAm

lange brücke 6, Potsdam – tel. 0331/ 2759210/ -20/ -30,
www.schifffahrt-in-potsdam.de
schifffahrt in Potsdam, rund- und Ausflugsfahrten, tagesfahrten,
Abendfahrten.
Anlegestellen in schwielowsee:
Caputh schloss, Caputh gemünde, ferch bootsklause/strandbad,
ferch haus am see, geltow baumgartenbrücke.

herausgeber: gemeinde schwielowsee
kultur- und tourismusamt, Potsdamer Platz 9, 14548 schwielowsee

CAmPIngPlAtZ „neue sCheune“

tourist-Information:
straße der einheit 3, 14548 schwielowsee, ot Caputh
telefon: +49 (0)33209/ 70899
info@schwielowsee-tourismus.de
www.schwielowsee-tourismus.de

fAhrrADvermIetung moIsl

Wir freuen uns über Ihren besuch in der tourist-Information. Dort
erhalten sie, neben sachkundigen Auskünften über unsere urlaubsregion, beratung und hilfe bei der Zimmersuche, auch noch weiteres Info-material wie landkarten, ortspläne und Postkarten.

neue scheune ferch, ferch –
tel. 033209/ 70957,
www.camping-ferch.de

Am gemünde /
Anleger Weisse flotte
tel. 0177/ 2811471,
www.wassersport-caputh.de

flAIrhotel müllerhof

Weberstraße 49-51, Caputh –
tel. 033209/ 790,
www.hotel-muellerhof.de

Öffnungszeiten:

Apr.-okt.: mo-fr. 10-16 uhr, sa 10-14 uhr
nov.-märz: mo-fr. 10-16 uhr

© ausgewählte fotos: kultur- und tourismusamt, h. harms, s. bels,
Weisse flotte Potsdam gmbh.
Alle Angaben ohne gewähr!
Auflage 2018

www.schwielowsee-tourismus.de

sChWIeloWsee von Allen seIten entDeCken

kIrChe CAPuth

CAPuth

straße der einheit 1, Caputh –
evangelisches Pfarramt –
tel. 033209/ 20250
Die Dorfkirche von August stüler,
1848-1852 erbaut, ist eine im italienischen stil gehaltene Pfeilerbasilika mit separatem Campanile.
Im sommer finden konzerte auf
der restaurierten orgel statt.
offene kirche: ostern bis erntedank täglich von 9-18 uhr.

sChloss CAPuth

hAus Der klänge

Als wohl schönster teil einer traumhaften havelseenkette liegt
der schwielowsee zwischen weiten kiefernwäldern reizvoll in die
märkische landschaft gebettet. Am südlichsten Punkt des havellaufes
gelegen, zählt er mit seinen ca. acht Quadratkilometern Wasserfläche
zu den größten seen im land brandenburg. mit den drei die gemeinde
schwielowsee bildenden ortschaften Caputh, ferch und geltow sowie
dem zur stadt Werder (havel) gehörenden Petzow ist der see seit jeher
ein beliebtes ferienparadies.

straße der einheit 2, Caputh –
tel. 033209/ 70345, www.spsg.de
Das frühbarocke schloss vermittelt
einen eindruck von höfischer kunstentfaltung und fürstlicher Wohnkultur um 1700. besonders sehenswert ist der fliesensaal. Zur Anlage
gehört ein landschaftsgarten nach
P. j. lenné. Öffnungszeiten:
Apr sa, so, fei, 10-17.30 uhr,
mai-okt Di-so 10-17.30 uhr, nov-mrz sa, so, fei 10-16 uhr,
besichtigung mit führung. letzter einlass 30 minuten vor schließzeit.

„eInsteIns sommer-IDyll In CAPuth“ – Ausstellung

bürgerhaus, straße der einheit 3, Caputh – tel. 033209/ 217772,
www.sommeridyll-caputh.de
Dauerausstellung zu Albert einstein, seinem Caputher sommerhaus
und zum Architekten des hauses, konrad Wachsmann, mit fotos,
Dokumenten und modellen. Öffnungszeiten: Apr-okt Di-so 11-17 uhr,
nov-mrz sa-so 11-17 uhr, sonderöffnung möglich.

eInsteInhAus

Am Waldrand 15-17, Caputh –
Anmeldung über einstein forum –
tel. 0331/ 271780,
www.einsteinsommerhaus.de
In dem am Waldrand mit blick auf
den templiner see gelegenen
sommerhaus verbrachte der
Physiker Albert einstein von 19291932 erholsame sommermonate.
Öffnungszeiten: Apr-okt sa, so
10-18 uhr.

heImAthAus CAPuth

krughof 28, Caputh – tel. 033209/ 71909, www.heimatvereincaputh.de
Das heimathaus ist eines der ältesten Anwesen im alten Dorfkern.
einrichtungen, gebrauchsgegenstände und Arbeitsgeräte spiegeln
die gegebenheiten und den lebensstil der Caputher in der vergangenheit wider. Öffnungszeiten: Apr-sept sa, so 15-18 uhr.

bergstraße 10, Caputh – tel. 033209/ 84905,
www.haus-der-klaenge.de
In dem Instrumentenmuseum sind alte und neuere musikinstrumente
aus nordeuropa, Asien und Afrika zu sehen, zu hören und auf Wunsch
auch selbst auszuprobieren. führungen für gruppen ab 5 Personen
nach Absprache möglich. konzerte, figuren-schattentheater und
lesungen.

„sChÖne AussICht“

geht man am bahnhof schwielowsee die geschwister-scholl-straße
bergauf, findet man die schöne Aussicht, die einen blick über den
schwielowsee nach Werder erlaubt. Weiter nördlich auf dem krähenberg ergibt sich ein weiterer fantastischer rundblick.

forsthAus temPlIn – „brAumAnufAktur“

templiner str. 102 (richtung Potsdam) – tel. 033209/ 217979,
www.braumanufaktur.de
Im denkmalgerecht restaurierten forsthaus templin, befindet sich eine
„braumanufaktur“, die führungen durch ihre brauanlage anbietet. Im
sommer ist der von kastanien gesäumte biergarten ein Anziehungspunkt für viele Ausflügler, radler, Wanderer und badegäste aus dem
strandbad templin.

ferCh
jAPAnIsCher bonsAIgArten
fercher straße 61, ferch –
tel. 033209/ 72161,
www.bonsai-haus.de
gartenanlage im
japanischen stil.
bewundern sie bei einer
führung die ausgestellte
bonsaikunst und genießen
sie die einzigartige gartenkultur bei einer schale
köstlichem tee im teehaus.
Öffnungszeiten:
Apr-okt Di-so 10-18 uhr.

AussIChtsPlAttform Auf Dem WIetkIekenberg
Der Wietkiekenberg befindet
sich zwischen der ortslage
ferch und dem bahnhof
lienewitz und liegt im landschaftsschutzgebiet
Potsdamer Wald- und havelseengebiet. mit seinen über
124 metern ü. nn ist er die
höchste erhebung der Zauche
und eine prägende landmarke
der havelseenlandschaft.
Die Aussichtsplattform, die
sich in einer höhe von 22
metern befindet, ist durch
eine stahltreppe jederzeit
frei zugänglich.
bei gutem Wetter genießt
man einen fantastischen,
weiten blick über das havelseengebiet.
neben der guten Aussicht
dient der turm dem bosDigitalfunk und zur Waldbrandüberwachung.

ferCher obstkIstenbühne

Dorfstraße 3a, ferch – tel. 033209/ 71440,
www.fercherobstkistenbuehne.de
Die rustikale freilicht-kleinkunstbühne aus märkischem kiefernholz
hat ihre spielstätte im schattigen Innenhof eines alten bauernhauses
unter der hundertjährigen linde und lockt viele Zuschauer von nah
und fern.
Das theater zählt
mittlerweile zu den
kulturellen Aushängeschildern
der region und
des landes
brandenburg.
um Anmeldung
zu den Abend- und
familienveranstaltungen wird
gebeten.

kunstPfAD ferCh

entdecken sie doch einmal ferch und seine künstler anhand ihrer
Wohn- und Wirkungsstätten. Der förderverein havelländische malerkolonie hat in Zusammenarbeit mit den heutigen eigentümern der
grundstücke einen kunstpfad in ferch errichtet. Infos unter:
www.havellaendische-malerkolonie.de
Individuelle führungen nach Absprache möglich: rosi-tours,
tel. 033209/ 70666.

museum Der
hAvellänDIsChen
mAlerkolonIe

beelitzer str. 1, ferch –
tel. 033209/ 21025,
www.havellaendischemalerkolonie.de
Das reetgedeckte kossätenhaus wurde im 18. jahrhundert erbaut und dient heute
als museum der havelländischen malerkolonie. Die Ausstellung
zeigt Werke havelländischer künstler wie karl hagemeister und
Carl schuch sowie eine Dokumentation über die landschaftsmaler,
die um 1900 am schwielowsee tätig waren.
Öffnungszeiten: mai-okt mi-so 11-17 uhr,
nov-Apr sa, so 11-17 uhr sowie nach vereinbarung.

fIsCherkIrChe

beelitzer str. 3, ferch
Die kleine kirche im fachwerkstil
wurde im 17. jahrhundert als
Predigerkirche erbaut und steht
unter Denkmalschutz.
Altar, taufengel, empore und
gestühl stammen aus der bauzeit.
Das tonnengewölbe aus holz gleicht
einem umgedrehten kahn, die
Deckenbemalung dem himmel
über dem schwielowsee, wie ihn die
fischer bei ihrer Arbeit erlebten.
schlüssel sind im museum der havelländischen malerkolonie erhältlich.

geltoW
kIrChe

Am Wasser 52, geltow
Im ortsteil Alt-geltow steht die neugotische kirche aus dem jahr 1887.
entsprechend den vorstellungen des
kronprinzen friedrich-Wilhelm, dem
späteren "99-tage-kaiser" friedrich
III. gestaltet, ähnelt sie der kirche in
terlan, südtirol. noch neun tage vor
seinem tod, besuchte er die kirche
mit seiner familie zum letzten mal.
Die roten backsteinmauern sind
durch bänder aus grün glasierten
Ziegeln gegliedert und das kirchendach ziert ein farbiges muster aus
grün-, gelb-, rot- und braunglasierten
Dachpfannen.
Öffnungszeiten:
15. mai - 2.okt, so 12-17 uhr.

hAnDWebereI
„hennI jAensChZeymer“

Am Wasser 19, geltow –
tel. 03327/ 55272,
www.handwebereigeltow.de
Der Webhof ist eine denkmalgeschützte Anlage, in
der seit über 70 jahren an
200 bis 300 jahre alten
Webstühlen gearbeitet wird. Die besucher können beim entstehen der stoffe zusehen und Webstühle, Webtechniken und
material kennen lernen. mit leinenladen und kleinem Café.
Öffnungszeiten: feb-Dez Di-so 11-17 uhr,
ostern, 03. und 31. okt geschlossen.

geDenksteIn ferDInAnD von sChIll

ein gedenkstein oberhalb der baumgartenbrücke erinnert an
den major ferdinand von schill und sein husarenregiment.
er war der Initiator des nationalen erhebungsversuches 1809
gegen die napoleonische fremdherrschaft. unter der schilllinde hielt major schill eine flammende rede an sein freikorps.

heImAthAus geltoW

Am Wasser 2, www.heimatverein-geltow.de
sitz des heimatvereins und ort für wechselnde Ausstellungen
zur geschichte von geltow.
frau stoof, tel. 03327/ 56037,
Öffnungszeiten: mai-okt, so 14-17 uhr.

bAumgArtenbrüCke

„bomgarde“ war die
bezeichnung für eine burg
neben der furt durch die
havel und namensgeber
für die erste brücke im jahr
1676. Aus bomgarde hatte
der volksmund inzwischen
„baumgarten“ gemacht.
Die zwei bronzeskulpturen
am ufer waren 1910 als
schmuck an den brückenenden der ersten stählernen bogenbrücke von 1909 aufgestellt
worden.

WIlDPArk-West

Die Waldsiedlung Wildpark-West, gebaut in den 30er jahren
im norden geltows, zeichnet sich durch himmlische ruhe am
rande des Auwaldes der uferzone aus.
hier kann der interessierte Wanderer auch die entenfängerteiche finden. mit dieser besonderen fangtechnik für geflügel
wurde im 17. jahrhundert die königliche tafel bereichert.

