
empfohlene unterkunft für unsere gäste / ausgabe 01 / 2019: 

 

solange ‚sieben eichen‘ noch im aufbau ist, können wir euch bisher noch keine 

projekt-eigenen unterkünfte anbieten. daher ist es für unsere 300 in diesem 

jahr erwarteten projekt-gäste leider noch eine weile so, daß ihr euch im laufe 

der besuchs- & besichtigungssaison 2019 noch (einmal) mit unterkünften nach 

eigener wahl versorgen müßt… 

dazu haben wir im folgenden alle die adressen von fewos, hotels & camping-

plätzen zusammengestellt, mit denen wir in denen wir seit anfang 2017 gute 

erfahrung gemacht haben.  

ein hinweis noch: da sich erst im märz d.j. der räumliche & organisatorische 

‚schwerpunkt‘ vom kummerower see (= bisheriger treffpunkt in privathaus) 

richtung gutsanlage ‚schloß klein helle‘ (= neues projekt-zemtrum nähe 

neubrandenburg) verlagert hat, findet sich in folgender übersicht noch eine 

stärkere häufung von adressen ‚am see‘, die wir allerdings wegen der tollen 

landschaftlichen umfeldes weiterhin empfehlen, auch wenn die anreise zum 

neuen treffpunkt (& start / ziel unserer wöchentlichen rundfahrten) damit auf 

ca. 30 km erhöht…  

wer wert darauf legt, ganz nah dran zu sein, dem empfehlen wir die 

unterkünfte nr. 12 & 13 (fewos in klein helle = 1 km, fewos in wrodow = 6 km 

bzw. alle unterkünfte in & um neubrandenburg = ca. 10 km) 

 

als unterkunft empfehlen wir euch, nach kategorien bzw. in punkto ‚preis & 

komfort‘ sozusagen ‚in aufsteigender reihenfolge‘, die folgenden ‚locations‘: 

 

‚freies camping‘ / stellplatz am see bzw. wasserwanderrastplatz an der peene: 

1) privat betriebener stellplatz (für camper, zelte, segler, hausboote & 

kanuten) direkt am kummerower see: kummerow, am hafen, -ohne 

voranmeldung / geringe gebühr-, melden im hafen-kiosk, dort auch 

dusche & wc…  

kommentar: ‚lockere gastgeber / nettes fleckchen erde!‘ 

 



2) wasserwanderrastplatz in trittelwitz, (für camper, zelte, segler, haus-

boote & kanuten) direkt an der peene, mit bootsanleger, zeltstell- bzw. 

biwakplätzen, grillplatz, feuerstelle  -ohne voranmeldung / geringe 

gebühr- in der nähe: landhof trittelwitz mit biergarten & café… 

kommentar: eine der naturnahesten & schönsten stellen am fluß! 

 

3) die im jahr 2018 praktizierte regelung, unser GÄSTE-ZELT (4-personen- 

bzw. familienzelt mit platz für 4 personen, bei uns aber ausgestattet     

mit 2 schlafplätzen mit lattenrost & komfortabler matratze) muß aus 

organisatorischen gründen vom kummerower see umziehen.                                   

den neuen standort auf dem grundstück eines der projekt-häuser posten 

wir hier sobald wie möglich. buchung mit voranmeldung, 9 € pro person 

& nacht, bettzeug bzw. decke & schlafsack bitte mitbringen! 

 

4) einen regulären campingplatz in schöner, ruhiger lage findet ihr am 

kummerower see im ort sommersdorf (südseite des sees).                                                       

nicht touristisch & überlaufen, sondern recht locker & relaxt                        

(und mit kleinen badebuchten & sandstrand!) 

buchung unter: www.campingtour-mv.de/sommersdorf 

 

übernachtung im HAUS-boot: 

 

5) einen besonderen ‚clou‘ (allerdings mit relativ hohen kosten bei kurz-

mieten bzw. häufiger ausbuchung in der hochsaison) findet ihr am 

kummerower see bei unserem kooperationspartner ‚ohoi‘.                                                                   

boote neuester bauart für 2 – 4 personen, standorte in malchin (peene-

marina am ‚kösters eck‘ bzw. im bootshafen / anleger in kummerow,   

vis-á-vis vom stellplatz nr. 1 (s.o.!) in kummerow = gleicher betreiber ;-)  

buchung & infos unter: www.ohoi-hausboote.de, email: kontakt@ohoi-

hausboote.de, mobil: +49 (0) 151 7062 1830, nach daniel fragen… 

 

fewo’s nähe kummerower see: 

 

6) wegen der vielzahl der kleineren, privatanbieter rund um den see fällt es 

schwer, hier eine besondere empfehlung auszusprechen: 

buchbare adressen findet ihr z.b. unter dem stichwort                             

‚fewo am kummerower see‘ unter: holidu / booking.com / fewo-direkt / 

bestfewo.de / hometogo.de oder airbnb.de 
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unterkunft in gehobenem ambiente bzw. für größere gruppen           

(von 4 – 8 personen) empfiehlt sich unter folgenden adressen: 

 

7) axelshof (fewos in ehem. gutshof) in 17139 kummerow-axelshof, etwas 

oberhalb des sees, mit tlw. seeblick, immobilien / familie udo pilger 

2 x mit hauseigener gastronomie: 

8) hotel gravelotte, direkt am see / seeterrasse, in xxxxx meesiger bzw. in 

9) schloss-hotel-bredenfelde.de, in ruhiger lage in xxx bredenfelde 

 

besonderer tipp: 

einer unserer koperationspartner erwartet euch etwas abseits der touristischen 

routen im ort lehsten.                                                                                                           
wer ein besonderes wohnumfeld (historische ‚büdnerei‘) mit kleiner garten-landschaft, 

fewos in scheunen & nebengebäuden, innenhof, kinderspielpatz, terrassen, ein kultur-

programm & café im haus plus ein nettes gastgeber-team zu schätzen weiß, der / die           

wird mit sicherheit in der  

10) ‚alten büdnerei lehsten‘ fündig! 

 

11) gut & günstig auch die beiden appartements / fewos in der guts-                                                                 

anlage in rottmannshagen, z.b. buchbar unter: airbnb! 

 

wer hingegen ganz nah dran sein möchte, findet (je nach saison) unterkunft in 

12) fewo ‚rundum-natur‘ (ehem. steffenshof!)  

 in 17091 klein helle (= 1 km zur gutsanlage)                                    

oder in deutlich teurerer unterkunft am ‚kunstschloß wrodow‘ (ca. 6 km zum 

projekt-zentrum / info-büro / start- & zielpunkt unserer rundfahrten): 

13) ferienhaus im stil einer römisch-etruskischen villa                                                                                           

(+ benachbartes kunstatelier), buchbar z.b. unter ‚fewodirekt‘… 

 

bei buchungsengpässen in der hochsaison empfehlen sich ‚ausweichquartiere‘  

in hotels & pensionen in den orten waren / müritz, stavenhagen, malchin,  

demmin oder neubrandenburg (ca. 10 km von klein helle entfernt)! 


