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Ein besonderer Schatz bereichert die uielgestal-
t ige M e ck I en b urgi s c h e L a n d s c h aft ; tlnge z ci h lt e
Herrenhciusery Gutshäuser und Schlösser zieren
jede Regiln unseres Landes und zeugen uln
ei,ner mehr als fiA} jrihrigen Gesch,ichte.
Im strengen Sinn sind Schlösser nur die landesherrlichen Residenzen,

also die prunkvollen Bauten der Großherzöge und Herzöge. Herren-
häuser und Gutshäuser dagegen wurden häufig von Lehnsherren,
Großgrundbesitzern und damit auch nichtadeligen Menschen be-

wohnt und bewirtschaftet. Im heutigen Sprachgebrauch findet sich
diese Unterscheidung nicht wieder. Zu schön sind viele der alten Häu-

ser, zu ausiadend ihr Baustil, so dass wir ihnen mit Liebe den Status

Schloss verleihen. Beim Ausflug über Land gibt es immer wieder Klein-
ode zu bestaunen. Zum Teil 1iebevo11 hergerichtet, zum Teil im !fieder-
Entstehen begriffen und leider zum Teil auch langsam zur Ruine

verfallend. Herausragend: Das Schloss Schwerin befindet

sich im Eigentum des Landes, ist Sitz des Landtages und reicht mit sei-

ner Ausstrahlungskraft weit über die Landesgrenzen hinaus.

So vielfältig wie die Herren- und Gutshäuser ist ihre heutige Nutzung.
Diejenigen, die sich zum Kaufund Erhalt elnes solchen historischen
Gebäudes entscheiden, stehen meist vor einem schwierigen Spagat.

Die Instandsetzung und später die Unterhaltung verschlingen immense

Geidsummen. Da schließt sich schnell dle Frage nach einer möglichen
Einnahmequelle an. Beliebt ist beispielsweise der Umbau zu einem
Hotei. Reisen von Schloss zu Schloss erfieuen sich wachsender Be-

liebtheit. Ein anschauliches Beispielist das Landhotel Schloss
Teschow. tm klassizistischen Stil erbaut, liebevoll restauriert und

ausgestattet, bietet es heute gehobenen Hotelkomforting3 Zimmern
und Suiten sowie 18 Ferienapartments. Das Reslaurant,Conradr mtt
seiner Küche ,,1ändiichfein" sowie die Gutsschänke »von Blücher« bie-
ten regionale Köstlichkeiten nicht nui fur Haus gzste.120 Hektar groß
ist das stolze Anwesen. Es bietet einen parkähnlich gestalteten Golf-
platz (besser wü fie finden 2l -Loch-Golfanlage) und grenzt an den Te-

terower See.
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Jüngst kam eirL neues Standbein hinzu,,Die Natur mackt etruas rnit
uns", etkarnte Edda Krüger gemeinsam mit rhrer Freundin Romv

0iese. Zusammen bieten sie nun Workshops auf Schloss Duckwitz ar.

"Alles begi,nnt im Kaltf *für ein schlankes Leben" istdie Duckwitz,
woche zrim Abnehrnen überscluieben. Nicht Diäten. sondern llmden-
ken steht auf dem Übungsplan. ,,Wir haben, einen uöllig antleren
Ansatz. Bei uns wird der Schalter irn Kopfumgel,egl", macht die Ro-

stockerin Romy Giese neugierig. Beide Frauen absolvierten eine erst-

klassige Coach-Ausbildung, können so ihren Gästen einfühlsam zur
Serte stehen, ,,Stress rtnd ßurnout - zurtick in ein sinnerfiilltes
Ieben"lautetdas Thema des zweiten Angeboles. ^,h,t cler scltönen [-]m-

gehung i,st es leicltte4 zur Ruhe zu kommen. Das lör.dert den Py.ozess

rles In-sich-Gehens, unl aus der Stressfalle Neues zuftrnten",be-
schreibt Ronry Giese eine Zielsetzung. So laden beide F'achfrauen zu

einer neuen Sicht von der Natur auf das eigene i,eben ein.

w u ra. s c hl o s s-te s ch o u. de, ta w w, e dda-k r ue ger. d,e,

t t t tl w. Fer'ien- arn- S c hl a s s. d,e, w ut u. kfe c a a c lt-r o s t o c k. d,e

Hildegard Se1le

Ferien am Schloss

Schloss Duckwitz

17179 Duckwitz

+ a9 (0) 39972 - 51 435 l

info@ferien-am-schloss.de

www, [erien-am-schloss,de

Telefon:

E-Mail:

lnternet:

Ebenfalls am See in 1ändlicher ldylle iiegt Schloss Duckwitz.
Edda undJoachim Krüger kauften es 1997 und zogen von Hamburg in
das Dorf mit gerade mal 40 Einwohnem.,.seitdem ist es unsere Le-

hensauJgabe, das Anwesenfertig zu stellen", iacht Edda Krüger. Ernst

lugt sie an:"äs rrY eine Berg- und Tal Fahrt" Man braucht.fir.tanziell
einen langenAtem,"lJndsie hat mit der Zeilgelernl:,,lch darf nicht
imnter daltin schauen, u.to etuas noth niclttfettig ist. Wenn Geld
cla ist, machen tair utiecler eirz Sttick uteiter. "Vergangenen Sommer
legte sie ihren Gemüsegarten an, staunte über die erste Ernte und
schrvärmt:,,fs i.st sclton ein Paratlies. so direkl atn.lee. " Dieses Pa-

radies teilt sie mit Feriengästen. im alten Marstallrichtete sie im 0ber-
geschoss sechs liebevoll gestaltete W0hnungen ein. Darunter beflndet
sich rveiterhin der Reitstall, der an einen Reitlehrer verpachlet ist.

Zudem betreiben Edda undJoachim Krüger in Duclnvitz den Bau und
den Vertrreb von Pflanzenklärariagen:,Di,e Natur ist unser Tlterns,

ttnd so suclrcn ni,r auch in d,iesem Bercich nach nalurnahen Lö-

sLlngen."
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.. Schloss Duckwitz 17179 Duckwitz/bei Tessin
' Telelefon A399721 5 19 61 Fax 03 99 72 I 519 51

!i,4ltÜtM.*,q#*terca.de
Bau, Dichtheitsprüfung und Wafiung von Kleinkläranlagen

- wir sind ein zertifizietes Wafiungsunternehmen!
Rufen Sie uns bitte an!


